
I ' 

>: 
, I • 

c-. 

• 
I 

:::z: 
L'. 



T .@. N. RUNDBRIEF SEPTEMBER'93 

hallo liebe leute ! 

nach ziemlich langer zeit gibt's wieder einen rundbrief von uns. 
zuallererst wollen wir unseren neuen namen bekanntgeben.wir heiBen 
-nach langen diskusionen- nicht mehr tierschutz aktiv nord, sondern 
haben uns in TIERRECHTS AKTION NORD umbenannt. wichtig war, unseren 
ansatz tiere nicht nur zu schUtzen, sondern ihre rechte zu vertreten, 
auch im namen der gruppe klarer herauskommen zu lassen. 
die abkUrzung ist aber immer noch die gleiche-praktisch, gell '! 
die sptember-ausgabe wird in dieser form wohl die letzte sein, es 
gibt namlich die Uberlegung, zusammen mit der VOR und dem bundes
verband der tierbefreierlnnen eine gemeinsame zeitung herauszugeben. 
wann diese zum ersten mal erscheint, ist unter anderem wegen der 
bis jetzt noch ungeklarten finanzierung nicht zu sagen. wir hoffen 
aber bis ende des jahres auf eine erste ausgabe, von der ihr natUrlich 
rechtzeitig erfahren werdet. 
bevor wir was zu den (zum teil) im rundbrief dokumentierten sachen 
schreiben, erstmal die neusten infos zu pardobi~e. das fUr pferde 
wohl Ubelste und heftigste military-rennen findet auch dieses jahr 
wieder statt. voraussichtlich am 10.10. '93 ist das "hauptrennen". 
klar ist, daB die leute in der slowakei und der tschechischen republik 
zahlreich (leute von dort sprechen von "mehreren hundert") dort 
erscheinen werden. nicht geklart ist bis jetzt, was genau passieren 
solI. wenn das geregeltUist, werden wir die information weitergeben. 

" auf jeden fall solI der widerstand in pardobi~e im ausland -also 
auch in der brd- unterstUtzt werden. 
aktionen, die dezentral, z.b. vor konsulaten stattfinden, waren 
genauso eine maglichkeit wie unterschriftenlister.; die ihr auch an 
uns schicken kannt, damit wir sie weitergeben. 
es gibt auch die Uberlegung eine kundgebung (oder so) vor der bot
schaft in bonn zu organisieren. welche firma/konzern das rennen 
sponsern wird, wissen wir noch nicht. es scheint auch fUr die veran
stalterlnnen nicht so leicht zu sein, einen neuen sponsor zu finden, 
nachdem martell wegen der reaktionen auf den pferdemord nicht mehr 
mit diesem in zusammenhang gebracht werden will. auch der neue sponsor 
sollte affentlich gemacht und angegriffen werden. 
nun zu den anderen punkten: 
- am 15.5. gab es in frankfurt eine anti-tierversuchs-demo, an der 400 

leute teilgenommen haben. nach der auflasung sind stande der 
kUrschner- und schlachterinnung blockiert worden. die demo ist stress
frei verlaufen. 

- die erste bundesweite anti-zoo-demo am 5.6.93 bei hagenbeck war aus 
unserer sicht ein erfolg. es waren 200 leute da, von denen nach der 
auflasung der demo ungefahr die halfte den haupteingang eine halbe 
stunde blockierten, womit wohl weder die schergen noch hagenbeck 
gerechnet haben. besonders hat uns das gefreut, weil eklig-hagenbeck 
vorher groB verkUndet hat, daB er eh nur mit 8 leuten rechnet. 

- die anti-jagd-demo in bonn, zu der 80 leute gekommen sind, war eher 
unbefriedigend; es waren weniger nasen als erwartet da. die presse 
hat auf die demo nicht so reagiert wie wir es uns erhofft hatten. 
ziel war, auf die jagdverbande druck auszuUben und auf die laufen
den prozesse von jagdsaboteurlnnen aufmerksam zu machen. 

- zu luhmUhlen, wo es am 10.7. eine anti-military-demo und -blockade 
gab, gabe es noch viel zu sagen, vor allem was die koordination 
der demo anging. dazu gibt es ein flugi. wichtig ist uns, daB die 
leute, die prozesse zu erwarten haben, finanzielle unterstUtzung 
bekommen (kto.nr. s. flugi). 

- nochmal repressionen: es gibt neue termine fUr die prozesse in 
telgte. und zwar am 27. & 29.10., sowie am 5.11 .. wer/welche aktuelle 
info's will, melde sich direkt bei der VOR. naklar brauchen auch 
die dort angeklagten unterstUtzung. wer dies in form von geld leisten 
will: es gibt ein prozesskostenkonto. (marianne schmidt, 
ktonr 330773/467 bIz 44010046 postgiroamt dortmund, stichwort 
rechtshilfe js) 
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was erfreuliches: es giSt den ersten veganen versand in der brd. 
das angebot reicht von brotaufstrichen liber kosmetika bis zu schuhe n. 
die preise sind eher soangeset z t worden, daB sich das ganze ren
tieren kann (also eher nicht so ganz billig). wer/welche interesse 
hat, kann eine liste bei:vegan-versand, rabe nstr. 32, 88471 laupheim 
tel.: 07392/80382 anfordern. 
bestellungen bei t.@.n. sind zur zeit leider ganz schlecht durch
flihrbar, da wir nur noch restbestande haben . eine bestelliste gibt's 
erst im nachsten rundbrief/zeitung, wenn wir wieder genug sachen 
haben. es gibt bei uns die idee, baseballkappen zu bedrucken. wir 
haben bloB noch nicht die richtigen (billigen!) gefunden. kennnt 
ihr adressen oder habt "connection", dann schreibt uns doch. 

wir melden uns bei euch, wenn es mit der zeitung neues gibt und 
wlinschen viel spaB beim rundbriefles en und power flir den widerstand 
gegen tierunterdrlickung und -ausbeutung. 

viele liebe grliBe 

TIERRECHTS-AKTION-NORD 
POSTFACH 111303 
20413 HAMBURG 
oder: 

c/o SCHW ARZMAKT 
KLEINER ScHAFERKAMP 46 
20357 HAMBURG 

VEREINS- UND WESTBANK 
BLZ 200 300 00 
KONTONR 3603438 
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With tIM ~ .. In public .w ......... 
011._ ...ch •• conserv.tlon .nd 

' .nde"1llered....., ......... ny _Ie .... 
alerting to _tlon tIM .thlc. of 
keeping wild an ..... l ••• ceptlv ... 
Zoo. worldwide .... wo.tdng herd to 
Improve their ..... ge, .nd to justify 
thel. exlatence by clelmlng to be 
.. vi.,..,.. of epee .... There heve .... n 
Improv_ In living condition. 10 • 
• nl .... l. at many InatltutJona, but .... 
zooa .... 11y modem .ri<a, .ak. 
JO BELL., Of' .... tlMy J ... t .... vlly 
dlagulaed prt.ona? 

• k('C'p (h~ ~nifN,1s 11iv~ long ttIOUgh 10 nuke- hb proCh Z 0 0 S 
o«k~d ·I~m ~ only conttm oll~ firul handlC"r l.S 10 

InlC'fTUtioNlly. lOOS no .... have ill polk:)' ltut thq- ..,m noc: 
~ • uk< .hci, .nomol, from .1>< wild. I .... "d. mooy <"<n<w .nd 

replace Ihc-Ir Mock by tndmg with coach exhcr But tlw:re are 

M 0 d e r n 
still ~ zoos whkh con(jn~ to deal wilh traffICkers. and 
1l'M= new animal.s I~ bring in from the: wild ~ pan of 
the RCncral pool (rom wtuch all zoos .... m ~enlwlly draw 
Once an animal becomes n.re. 100$ illre~ u\CrC'uinRly ke<'n 10 
Kquire iI: Tramekcol'S .... iII hunt the Ipttid 10 extinction 10 . k New,. W demand a r S 0 r Tl'I(' iUcaa l tnffk In wildlife' is t«ond only to ~ lIk~al 
tr.dTk In drvp In 115 slu and iMCfUMy S«tions 0( the- ~rU. 
('O('Ictoi much of It, cmbaS6M:S and consulates at<' inv~V'C'd . b Dom, la ln uys Thai many .Rim,,1 traffickers also dc-al In 

P r •·S 0 n s y dru~. lbcy UC' hkldtn in the entes which hokt the anUlUa 
~~v:tlmeJ In the living bodies of the animals 

=--a-n-o-=--th'-e-r~ 

name? 
for 1< vea,.. Jcan· Yvcl Domala ln nn a highly profHlble 
hu." apcunn, animals from the wUd and Klling them to 
1:00 circulo('S .round the w<xld He gavc very Ihlll!' 
thoul( I to the monHty 0( hls traO.e uncit 1970, ....-hen he W('1\( 
on a lour and aaw fex hirruoclf the appalilOi rondil:ion.s undc-r 
... hKh dloC animala he provided ....-ere fOf'C'ed to lrve 

W jthin lix months ol captu~, 80 pet C'C'nt of tl\oC aninuu 
"'erc dead AJ. f"C"fUlt, DoctuIlain d«Kkd to give up hIS 
lucntivc busineu, ~ka~ hb holding Ilodu of animals 
hack Into the wild and wrote the book Tb~ )h/",," 
CO","","'foft. which blew the: ltd off t~ anlnul lra((Kklng 
.nd< 

Aninuls are' usually optut'C'd by a vlllager ..,00 livn nnr 
t~ h.abtUI. In thoe cue 0( priIfUItes. the rncxhe1 b invarbbly 
shot in ~ 10 obt.:aln dloC h-by Met opturc. the anjrMls 
an: can~ and ttuCked, crus~ and luffocalinK. usually 
without food Of _t~, al I ~I of t~ .,hkh driYn many 
of tlw-m 10 madnc.. 1n hot and cold , ''''C'PC by dlJ('a~ . 

I"'us lng throulh many hands in a lo ng c ha in of profit · 
maklC\R. thq' finally IfriVC' It the' atrpott Tllc 5UrvivOt'S .. ~ 
'en!. o n Iheir ..,ay to the zoo. and CHeuae ..... hich h .. ve 
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Presseinformation 

z.oo. arc pna.oo. In.h.abiIed by a.oJ.maIlQCfILW ~ 
"1"rUt:m. ill publIC. bulldt"' w.ud 10 bou.sI CorwlcW criminals 
a"d Qccuud {Wno ns Qwaltlns INal • - Collins ConcISe 
I!ngli~ Dk'tlOfUty 

Zoos are prisons - this COInnoc reall y be' denied ~ 
animals therC'ln ar(" nO( criminals. rather mental pattenIJ 
Wnler 2fter ",,.Ier spC':aks o ( the contrast be't ... cen (he 
hochaviour o( anlm:lls in tM ... ild .. nd lnat of zoo :anlnuls 
"ThC' simpie' ~SIS of my oppo:lliion to aptivif)' in lOOt I.s ltul 
... e arc holdins animals therC' In (trossly unna(un l. 
debilitating and .. b(::rn.nc cifcunutancC's l"kHloC of thdr beaucy 
and rorct: and inlelli~«= is 2ppan=nt Confined, frustralC'd . 
p«="rlorming Ih«= rilUallstic and oh«=n dangerous damallng 
b«=hUKlut ol acute boredom, thC'y C2ricaN~ the rnl UlLOg • 
IProfC'MOr EU2n C Young. Head of 0I:p.artmC'flt of look>gy. 
Auckl~nd lln.ivC'fSity, New z.c.aland.J 

Slerrotyped b«=haviour is common in C2ptive .. nutu. Ls -
includ;n~ humans. Elephants rock and s,...lng their lC'g$, 
trunu :loci tonos for hou~. Some hoead· bun walls and posts 
&an and the trig ats pact:; nalrv-c dog$ run lrantk:ally up 
and do..,n Monk«=ys SIUC' blankly . Rhinos circle 
p. . .uposC'lC'ssly AnChrop:>id apes ... 111 ('ill ra«~, and JOri1W 
the'll o..-n vomit Bar b4ting :and rail sucking a~ common in 
Lmprison«='d hnn and gnlfes. 

This rC'pc1 itlv(:, apparently Kt\SoC'lfis behaviour Indote'S 
neurosIs or C'ven inunlty II is caused by borC'dom. 
l(Jn~ltneu. lru,u:atlon. s!tess. and by psychological ~nd 
tuhiul dcpnvanon. ZOOI:heck «ourkkd by 8111 TDYCn 2nd 
Vltll:inUL McKenna of Born Frw rame.:lnd ~ part 0( the' 
Rom Frtt Foun<blion) discovC'ff"d that ~ than 60 pe1' ctnt 

ANIMAL LIBERA nON MAGAZINE 

of potu ~Jrs In British zoos a~ ~nully dcr.tn(tcd. and £hal 
ruM txxn In lOOS arc twlCC' U lihly 10 dtC' u thoM- born 111 
Ihoe"'LkJ 

M.1ny zoos have undC'n .. ken . or are In the prOCess of 
undcrt:akLn(t. the rehouSing of animals in more n:alural 
~OOICXlS While IhlS hu ohvklus bii.":nefiu for the aninuls. 
"'00 nn lIVe in nomul socl:lli grou~ .1nd bch .. v(: in a rT"IOCT 

nalUral m:ann<:r. It is not the full solutLon 10 Ihe probkm 
M:an y o( Ihe :aRlmals' nJlural activltlcs arC' Sidl dC'nlcd _ 
~ulkLnK. fon~tnft .. nd Inler:llCl IOfl ... llh O(~ SfX"CtC'S. 

There 15 Mdt .. hlRh inCidence of dealh and discas.c In 
~nlnuls In lOo.I cap(lvily Accon.ilnK 10 .1 19tH Submission 01 
Ihe Auslt ~ lun ;tnd Ne ... le:a land Fc-deratiun of Animal 
Soc-w:tIC~ C.A.NlF.A.S) 10 the SC'n...le SdC'C1 CommiuC'(' ollnqui.ry 
InlO Anlm .. t WelfarC'. over 30 animals diC'd :at SydnC'y's 
Tuon~ .. loo Ln one four · monlh period ·ThC'se inclu<kd 
parro ts . rosC'lIu. lorikeeU. p heu .. nu . e .. gil: , monkC'y . 
Jnlclop<" . dO(ts. otlers. k .. njl(aroo, su .. lung ... dcC'r, jaguu. 
~nJ. chimpanz« and orang·utan ° Unnalunl f()(,)fj and/O( 
H\suffklent v:mety of fuod is one probkm A..I\O(her is the' 
unnatunl (C'("(IinK pattC'm.\ .A.llhough nuny antmals In It\<' 
"'Ild fC'cd consunll y during their ... aklOg hours. and the'u 
dLgc-shve sySlem.~ arc liUlled 10 thiS. zoo an!nub a~ (C'd QOC'C' 

or t"'K(" dally 

Altcrna.ttn:..10 ZICIOe 

.... n ~rc~ In T$avn Nal101l.lIIl Park. AJrKa has bef:n Sd aside fex 
1M e nd .. n~ered HI"l·k Rhino 5pocCi ai fencing PfO(C'CU lhe' 
rhinO from hunters and In(fkke rs The end a im is the 
f('fflOvJI of thC' fenCln,ll.. but In the mcaotlffiC II protecu tttC' 
speoclC"S WL(hout the lr.Iuma :and dC'pnvatlOn of removal 10 2 
zoo O( coursc thi S method :also prC'sC'rvC's Ihe total 
«osy~em of animals. pbnu and IrucxI h(C' in the ara oAt 

thC' end of IhC' day (tn .. nce has to be' concC' nttaced on 
supporung thC' Wildlife ... hC'rC' II ~Iongs - In the ,",eld 
Genuine cOl"lSe1"V .. uon prot«u have to uke pt'eC:C'Oence 0'V'tt 

any backing for ·Improved' zoos Nauonal puks arc VlULI 
faciors In prOIC'Cllng Ihe ... orld' s speciC's from hum2n 
lnt:ru~tOn ° (Roland Boyes - MP and Patron of Zoocheckl 

Ca4 W ~ of 'IlO(» be tu-dflcd1 
The cblm often madC' by 1005 thai IMy fulfil .. n e'ducaf.iocul 

funclion 1$ question .. ble con'ideting Ihe popu l2tiry Ind 
qualuy of the v u t number of ... .tdlde film. and 
documcntancs ... 00""·0 on tC'i("'Vlsion lhoC'sc days And nothing 
can comp .. re wllh thc hC'aucy nl lC'Clng "Iid animal. n,nvuna 
he< In the'r nalur:al enVUORnw:nt 

Zoos .. 1500 :ar~ue Ihal Ihey presC' rve ~peCies Ih:lt would 
ol hC'r .... ue hecome exltnCI But they .. re commercul 

ANIMAL LIBERA nON MAGAZINE 

Pre ssenotiz zu der am 05.06.1993 geplanten bundesweiten Demonstration 
gegen Zoologische Garten und Tierparks, hier speziell in Hamburg. 

Wenn man sich den durch und durch ideologisierten fanatischen Text 
des Aufrufes sorgfalltig durchliest, dann wird schnell klar, daB es 
den Demonstranten nicht um eine sachliche Diskussion urn die Zukunft 
der Zoos geht. Wir lehnen es deshalb auch ab, mit den Demonstranten 
eine ideologische Diskussion zu fUhren. 

Jedpr Mensch hat in unser freiheitlich demokratischen Grundordnung 
da : acht, gegen alles zu demonstrieren. Wir nemnen es deshalb auch 
hi~daB die SchluBkundgebung auf unserem Privatgrund vor dem 
Haupteingang stattfinden 5011. 

Trotzdem stellen wir uns natilrlich einer sachlichen Kritik an 
Zoologischen Garten und Tierparks. 

J9ie Z0.:tS und 'i'l""~"?h1cs d~'" bU,_"":c"re::-_- ::'ik werrlen vo!: _::_ : lIs 30 
Mio. Menschen jahrlich besucht. Diese Henschen, zurneist Stadter, 
suchen im Tierpark nicht nur Erholung, sondern auch Kontakt mlt dem 
Tier. Ein Kontakt den sie anderswo nicht mehr finden konnen_ 

Di e Funktion des "Notausganges zur Natur" (Heini Hediger) der Zoos 
wird i:mner evidenter_ weD!; wil. die U!llweltproLlo:me de':- cLde l~.;€:: 
wollen, mUssen wir das BewuBtsein der Henschen andern. 1m Tierpark 
konnen die Menschen die Tiere kennenlernen und zum Teil sogar 
be<:;Teifen "die hier sozusagen ais Botscbafter ihres Lebensraurnes 
fungieren" . 

Denn nur was wir kennen, 
··"":'"del wir Sf' nt-7,pn. 

konnen wir_ lie~en ~nd nur was wir lieben, 
-

Ein Beispiel dafUr sind - bei aller Kritik die Delphinarien, die 
Weltweit ein BewuBtsein beim Publikum erzeugt haben, daB es sich bel 
Walen urn fUhlende Saugetiere und nicht urn dumme Tranfische handelt_ 
Der Slogan "Retet die Wale", geht letztendlich auf diese 
BewuBtseinsanderung des Publik~s zurlick _ 

Ein wissenschaftlich geleiteter moderner Zoologischer Gar ten sorqL 
durch verhaltensgerechte Gehegegestaltung dafilr, daB die Tiere die 
ihnen angeborenen Verhaltensweisen (Instinkte) ausleben konnen. "Dle 
Moblierung" eines Geheges ist weitaus wichtiger, als die schiere 
GroBe. 

Gitter und Graben sind fUr die Tiere ihre natilrlichen Reviergrenzen. 
Th_ f"'~" ~~~ ;~ ~ ;"r 7"",."~,, nip '1'iere in uns erem Tierpark sind fast 

o 
U1 

en(~ ~nd opcr;Lle Kcording to nunagcnw:nl pooc. 
HaVing ·~rvC'(r J sfX"'<'lC'S. 2 zoo nuy .,C'l1 find luelf I 
position ... here culllntl I.) ~ry 10 fil the' PfotC"l' 
1991 OC"'sleuer IhI: Inu:nuhQfUI Pnm.atC' Proc:C'C1JOO U 
( IP Pl) des(.(\heu one su(.h Ins tJn<e °The lIOn T 
~("JqVC' 1$ hl~hly eo,j"n~ In Southoem InUla US 
2re co·ordlnalln g C2pt1VC' hreedlng. bUI In 1990 
appcoactH=d (he .A.mcr1C~n A.s.SOo:whon of ZooIOR ..... 1 
.,uh Ihe SUggc~lon 1h..J,1 pC"1TIl1s.JKon he ~Iven to 'croi 
zoo popu l:allon bc(.iu~e IhC'tC' :arc no .... 100 m .. ny 
~ .. ~5.$oC'd iu t(.lul "'Pf"()$.'[OOO (0 thl' 'COfWC'f\K"nce' k 
f.ulharust:.ol of an en.h~ amnui lhoukJ only n..N 
thoe an,"ul is Ln Inlr;a,uhk :1M lncu r .. h\e rum. no( f, 
calk<! 'nuf\lll,gemc:n~: ~-"<.)f"O 6 Ca __ 

CaPCIVC' Bftt<imtl ProJ(rams arc lhe- mUIh.e .. d ollhc 
new InuRe Ei'kbnR<'f(:(l ~IC'S 21C' Uken (rum the .... 
lhc'y c:an be ~ In ~aptlYlty and r.hcll ~C'ny ((:turr· 
1M ... Ud How("VC'( ()('M.e ~ ..pecICS (cadle) the endan 
suse. it: is llmo:sl al .... ay-s bec'aux lIS ha bllal IS l,h~PfK 

E.xcC'PC (or a rC"IW I!o(H Jlcd M'lSUncn. IhoC' breeUin(t of . r 
In ZOO5 merely hudo.L. up the $fOod 101' the lOO Rduhl l, 
is rarely succC'SSful ~nd thc-rc \.S no Iuhlul (or tM ~n .. 
return 10 And the PfORnms 2(e I\orrC'ndou5l y C'lope" 
F()( I'NLny animals It Ioull mc-aru c:apUVICY (Of life ~ 
still captive m ZOO:5 • Tuong:a Park Zoo in Sydney h.o' 
Tl'IC f'ir'Sol Arahun ~ ....-en: n:k'ucd 20 yean .. ftiN hoc)!:1 
It\< opcnliOf\ A C("f\(ury Jh(:T the (,nt group of Pnc .... 
H0nC'"5 ~ captured. none have yn bC'-C'n rctuf'J'oC"<.l , 
"Ild 

TIle millions 01 dolla" spenl on CaPCive BcttdIng Pro 
and on suhSidlsln8 zoos should be spC'nt on pres< 
hablut The 'lnlle .,ay 10 ~rvC' specks is (0 pH· 
habtut 

°The 1986 lut of end~nger("d ,peCiC'S louis 
Worlod..-idC'. ZOO:5 conum n("I;rly j()()O 'pC"CIC1O, 0( ... hKt 
66 an=' pan 01 an C'f"Ld..J~ sp«ies Prognm control 
regi.tcCTed srud booIu Zooa cannot fWdIy thenuoclvC'S 
... ay The role they pby WI coruerv:alton is minimal· 
TravC'fS - 80m Pitt Founcb.tion ) 

Jo 1lc.U ... ~ ~ 01 A.D..I.Iaa1I.Jbc:ndo 
~ Sour.h Waks. 
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Zoo-Gaste bel Hagenbeck elngesperrt .:~; .. ~ .. , . 
Zoo-Gegner blockierten Hamburger Tierpark I Aufliisung alle~ Zoos gefordert I )Kafige machen Tiere"gijchisch krank, 

• Nod IIor Tagen ha tte Hiilmburgs 
Zoo-Chd &C1potltt _ O,e srnd 
btim lelIten Malaych nur lthn 
leute: ,ewtsen . - O,csmiill wu's an
ders: 250 TICt'1ct\Uclcrinncn .lIUS 
dc( &cumtcn 8undcsrcpubl.k ~liiI
cenen Jm SlmUlg lweI Stunden 
iln& Cui Hagcnbtck\ T IHplrk 

Mono: .Offntt d'e IUf'ge be, H,· 
,enbeck. SchlieBung , II" Zoos· 
Ott POllICi lout d,e Blockade JUr 

O()(~ die Ticnchuucr ycnpnchcn: 
.Elns IWCI drcl , laCk die Titre f~1 
- wicr, fUnf se<hs. sonst komm' 
wir mit der Flex ." 

Es in nlchl nur der (rlglsene 
T 04 t<nes H.,enbec'·Oelph<ns yor 
Itufender ftmse:hkamerl . dcr die 
Zoos wieder in du~ oHenthche Kri
tik ftbncht hot. V.,h,ltens,e· 
<torte Arttn .ur Seton .• web· 
bendt· Elefantto .• nge.enet in 
en~n Gchegen. 'pachisen durch 
ihr .Zwlngcrtnuma'" h,n · und her. 
irrende Tiger, Lowen und l~op;u· 
ckn - Illes Symptome. die fur 
schwert psychisene Schid,gungtn 

spreChtn. die In den Z005 ~I den 
T,eren IU Moblchten und dort All· 
ng Sind Denn Ocn txo(lSchtn 
T,tren fenlt die nuurllChc Umge· 
bung . fehlt der Frelrlum, 'ehlen die 
Artgenouen. !ehlt die niturllcht 
~ute und dIe nitur!lcl"len Felnde, 

Zood,rektor Cirl Higen~ck 
vtrtctdlgte wihrtnd des Proctstes 
SClOtn T Itrpuk und den Zoo 10 

der Funktlon ih ~ Nouusgilng lur 
N,(ur.· 'H¥gtnbt<k ' .. Wtnn "'., 
die Umweltprobltmt dcr Erdt 10-
stn wollen, muuen WI( dlS Bt· _ 
wuBtsttn bei den Htnschcn in· 
dtm . - )0 Mdltonen Mementn wur· 
dtn J:ihrlt(h ZOOI btsuchen , um 
Konukt IU Tltrtn lU findcn, dcn 
sle anderswo nt(llt menr hilMn 
Hagenbeck . .. Hltr konnt!' Mtn· 
sehtn Tltrt ktnntnltrntn und be· 
grelftn : Ole Tltrt Sind httr SOlUS,) ' 

,en Sotsdufter Ihm ltbeMrlUmS -
Du sehtn die Titnchutar gilnz 

Inden : .. Zoos SInd tint Anumm
lung von psych.sen krankgemachten 
Titren In Gefangenscha(t - Ole Kl -

[/L 1-. b I~~ 

flgt Stlcn .Knistc-. dte artfremdc 
AufMwahrung . foltcr~ .An dlc 
Stcllc ttnts nil curltchcn Tilgeub
lilUfs In Ircler Wddb4hn tnt( todl!
che lilngtwcllc '". so Cln Zoogcg 
ntr .. Wlr It rnen nlelu. Wt~ Tlert 
10 Ihrtr na(ur!tchen Umgebung le
ben , unsere Klndcr lerncn nur , 
Tlcrt tlnzusperren und In Klflgtn 
IU tulltn • 

In Engl<llnd konncc " mdltilott 
TI~ncnuntr Erfolge '1 trbuchtn ' 
N<lIcndtm Tler!)(fre ltr eriolgrcleh 
drel Hetrtsuuger ilUS der GefJn
gtnsch.ft btfrtlcn !lonncen, 1"1.( 
nun <lIuch d<llS ICUlt '1 00 )0 Delphi' 
nilntn auf der Inst l stloe Tort ge
schlossen Am ~mst<llg hcgnug(cn 
sl(h dlc Protestl trlooen '1orent d<ll
mIt, fur )0 Mlnuttn dIe H;agenbt:ck· 
Pfonen ginl!!ch IU blocklcrtn Bt
sucher wilrtn - W~ die T lert luch 
- ttngesptm 100 Pollzlstlnnen 
dnngttn dIe ~monunnten lb 
und btfreltcn dlt Zoo-Giste - dIe 
Tu~rt musstn hlngtgen weller In 
dcn Knilsten blel~n Ko/ von APPf'n 

I, 'Protest-Blockade bei Hagenb~!<~ 
Tierschiitzer: AIle Zoos schlief3en! 

~.g:~~~~e~~~t;:~ 
e:.:d~r.~~e~of(f.~t~~:::~.~ 

, r-becka T1erpark. I><>r Arbelt.· 
: k...,!. .,Menacben mr T1e...,u und 

;~::J: .... ~i.~ ~d:~~[~~: 
lIOQ au!c-eruten. Die I><>molUltran· 
ten torder1en 41e Schlle8un( aller 
Zoo&. 

.Zoos sind nicht mehr zeitge· 
mAJl", sagte Christa WUlkel Yom AI· 
beitakrels • ,.Men.ochen fUr TIere- . 
~Wlr haben nicht dILl Recht, Tiere 
lebenal.a.nJ( In ~"nschan zu 
halten.· Die TIere Del Hagenbeck 
ae.len all" verhaltensgestort, und d ie 
sogenannten Dschungelniichte ver· 
achlimmerten ihr Martyrium noch. 

Wei! am Sonnabend die vodetzte 
Dschungelnacht, ein Tierpark .Fest 
mit unterschiedlichen Darb letun-

g~n, statttinden soUte, hatten sich 
die Demonstranten Buf dem Platz 
vor dem Haupteingang d e s Tier
parks ru einer Kundgeb ung ~etrof
reno Doch auch nachdem dle De
monstrallons-Leitung zur Aun~
sung der Versammlung au(geru(en 
hatte, blieben 100 Tierschulzer mit 
Spruchbiindem vor dem Elllgang 
stehen und blocklerten Ihn. 

Erst nach mehreren Aufforderun· 
gen der Pollzei. die mit emer Hun· 
dertschan gekommen war, raumten 
die Demonstnnten den Vorplatz. 

~~a:~'~:';k,J~~ri~~u~e~a~~~: 
schi.ilzer: .Die Besucher haben bel 
Hagenbeck Kontakt zu Tieren. den 
Sle sonst nirgendwo mehr finden 
Der zoo}oglSche Garten erfuUt eme 
wichuge FunktlOn, d enn nur was 
wir kennen, konnen wlr ueben und 
schutzen." suk 

"Befieit die Tiere aus dem Zoo - bei Ha
genbeck und anderswo." Lautstark demon
strierten Sonnabend 250 Tierschutzer fur 
die SchlieBung aller Tierparks . Die Demon
stranten marschierten von der OsterstraBe 
zu Hagenbeck. Nach einer Kundgebung 
blockierten rund 100 von ihnen den Haupt
eingang, befestigten dort ein Spruchband 
.. gegen Kafige und Knaste" . Besucher ka
men weder rein noch raus. Nach 30 Minuten 
raumte die Polizei den Eingang. Zu Ausein
andersetzungen kam es nicht. 

Etwa 100 Tierschutzer versperr1en den Eingang des TIerparks. Foto 8A~EH 

s 
Cbaoten stinntea 
Hageobeck-Kme 
150 TIerschutz-" 
Choaten, dar; 

, •. ouch 



tr Feuerwehr in Schutzanzugen bei fleinigungsarLc i ((:n 

l'ItUt t"'Kt;:,;:,t . ~tll t I. 

Mit Buttersaure 
unci Parolen gegen 
M~~itary-Gel~~f!~ 

Verrnumrnte Tierschutzer veru~ten Ans~blag 
lUllf.1UUllEN Ok iall!r Nelli.:! licgt s.dUlltt en Mit weiner und schwarzOf' .. ~dose,. 6utteRiur~uftd .r~pa 
ubcr uem Militdry·G..:.bnJo:! il' LlJII ' F .. HI )~ I)Cs. pfuhen d ie Tlerschutzer dMt ·sen nicht zus.anvnen. Die Leute h..be 
m uhlen {Kreis lI ~uuu'0 } l:.~ iit 1.20 CI~t 11 \ (lIes.em Jahr fur eine Million k~ Sac:hkenntnis .;YOCft Pferd .... Dc 
Uhr mitten In d e r N.cI,t. l.n9'.'" Mark bugg.5lellte TribUne . .. Pferd&- Jdajnzer .~der T"te<bt 
schl(:ichen sich sedu Vt:flilunllille an, sport lS. t Plt!rdemord" und .,M6rd~ freierlnnen"', legales ~ dt 
Vor!:.icilttg gellL' 1I SIC' llif neu enid. le· p rangt In 9fo~n Ouchstaben auf den Militanten.~sleht·s,~ .. Kein Mer 
ten Trihiille. schuttl!lIlltcfWcis.e ckllg Kllilkeistelllcn Mit einer gro6en wiirde freiwill'g Uber die hohen un 
sllflkcuuc UuttL-ls .mrt! In Ud S Ge· SPfltL<: ll(:ltt:n tile flHhlanten TierschUt.. gefihcftehen Hindemiuespringen.lfT 
ba\.dc. spruh\."11 Parolen an die ler sllnkende Butlersaure auf. spriuen mer -wieder' gibt es brutaJe T~ 
Wande: .. Stop ~.lIIlt. . .IIY." Anonymbe· sle dutch Fensterolfnungen und fitt.",soSprec::herMartcusSc:h&&k. 
kenot 50idl eiliC .. Akllon Wildpf\!ld" Schlu!:.sellocher inS Pressezentrum, in Gestem "t'et'IUCht. det Umwettzu 
lU dcr T.Jt Sch.lJcn: lus lU .lchnlCiU· Dusch · um.f TOllettenraume Flaschen-- -der FretwiUigen Feuerwehr 1m Lan<. 
send t.1 • .uk weise 9u.d\cn SIc! die Saure auf den Tr'" lueis. ~g iuende Slur. abn 

r ,l it L' U II.!I'\ n " I lI.;1 LS~ IIILL;"IJcr 'I J t tC11 bun(:lll>an~cn aus pumpen. .. Wtt hoffef\. da8 die 8etOf 
til " "AlIltlI UJlIIL n IIL' I :.dll ltl<:'" In tid ,.I aLcnltafte Scilmlerereienlt

, sagt porennliteinemOampfstrah&gerltg{ 
f I. .. 111 /11 1.111\, '1, II ,.' 11 1 '1 .. 1, III dlc Uti. CUlltcr UoJhll1l3nn vom .,Plerdelucht· saubert wefden kOnoe~. SO VoUu 
.' "Ll"I'. J . 1 .. \,111.1 I I 1,1 •. 1 .. ) <.I .... UI UJ HC lt ... ..:IcLII lullillul,len" "Spray· ~Makoweit.VIZ • • PollzeichefinW~ 

4kl~JNildpfenl" verspriihte BuUer- Saure 
de~ichiZu~~~eii~ luhmuhlen: Anschlag militanterTierschutzerauf Military-Geliinde s~~m_ 
l..uhmiihl"" (Niedersachsen). tion Wtldplerd" zu der Tat. schwaner Fube bespnihen gen und Scbllis.seUticher ins schUlz passen nieh! lUSalD- weltzug dec Frdwllligen 
Es ist 1.20 Uhr mitten in dec Scbaden: bis zu zehntausend die Tlerschulzer we erst in i'ressezentrum. in Dusch- men. Die Uu!e laben keine Feuenrehr 1m ~ 
Nacht. Langsam acbIeichen Mark. diesem Jahr fijI eme Million und ToileUtnraume. Fla- Sachltenntnis yom pterd." Harburg unle" Elnsal% YOII 
sieh I«hs Vermummte an. Miteinem Bolzenschneider M2rk lertiggesteUte TribiiJlt. schenweise gieBen sie die Der Ma.inz.er .Bundesver- Atemsdlutzcerltei die It-
Vorsiehtiggehenslerurneu lattendie.AuIDnomonTler- .,Pferdesport ist Plerrie- Saure auf d"" Tribiinen- bo.ndderTlerbeIrelerlnnen", zmde 811ft mil Waaer:tu 
en1chteten Tribiine,schiilten schiilzer· in der Naeht ru mord· und "Marder" prangt Banken aus - insgesamt .cht leg&l .. Spn.ehrobr der Mill-I YeniQnnen 'mdabzupumpen 
Iiterweise eklIg atinkende Mittwoch cin Loch in die in gro6en Buebstaben auf d ' .1 Liter. tanten, si.hl's ande .... . lU!in • W\r botfeu, d.a cIW Beton-
!lutten.iU1'1! in das Gebiiude, Umz.aunung des Tumierge- Klinkerstein"". Mll eiJler .Lai<:±1tlte Schmie..,rei- pterd wiird. ~iwilllg Ober poml mit eInem Dampf-
spriihen Parolen an die Win- Lindes geochnitten. Nur sche- gro6en Spritze ziehen die rni- en". sagt Giint~ B.hl'r,1UlIl die hohen und gelihrlichen atrahl-Geril pubert ~-
de: .Stop Milltary.· Anonym menhaft kann man im Nebel Iitanten Tlersehiitz.er stin- vom .pterderucht- ..uv, P.«it- Hindernisse springen. Immer den klinDen·, 10 VoI.ker WIl-
bekennt s1th gegeniiber der die Gebaude und Hindernisse kende Buttersiiwy auf. sprit- ve..,tn Luhmiihlen· ... Spn.y- w,.dec gibt es bruWe Todes- kowdt, Vize-PoUzdchel In 
MORGENPQST eine,.Ak- erkennen. Mit wei6er und zen sle durch Fensteroffnun- dose. But!ersaun und Tler- Iillt. wieimletzt.enJa!Ir",1O Winsen. . fw 

JierschulZer loleo_ Vogel 
~!~e~ 1~~.9~~.~.i~u~e~o?t!~~~-~~~~~~~rn~ ~IS ~r~e~m~H~r~~I~~' 
.woll • ..."..lerfr ... IMI.·a ... die TribUne (BILO berlchle· oufgenommen. Oer SCiure · ker (Olymplosllberln Borce · 
Ibflc~ Mllhary.I'I8fd. VOl Ie). Schon om nOchlt.n Tog AnlChlog - elne Kolollro· lana) mil Robinson ron . 
... "'I ... (.M ...... Ov6. bl)se folgen fUr die Umwelt. phe fUr die Umwell. So hon· • Mililory heule . Orenur (9 
.",., .c~ill.'" V..tbe •• 1· Tumler-Vll. GUnler Bohl· deln keine ec:hl •• Tiersch"I ' und I~ Uhr). mOlgen Orellur. 
t. verrilckl •• $6u ... A.· mann: .Mauoe Irrten arlen· lerl (900/1.00). Sonnobend 
:~lall I. Luh",Ohl .... UMI II.rungoloo he rum. 006en Sell dem AOlChiog wlrd Gelande (830). Sonnlog 
.... 1.",-. a.d.,. TI.... leilnohm.lo.lnden Ecken." dOl Gelande rund um die Springen (11 00) 
.. nenchOU:er" tOten YO· No(h schllmmer. Salt ge· Uhr bewocht. Deutscha Mill· • Viererzuge, morgen 
ell Ole Vorgelchlchte: Itern werden Oberall auf tary·Meltteflchaft untet Or9UU( (1000), Sonnabend 
lllle Wo<ha g06 die Grup· dem velande lole Vogel Poillelochull. Heule geht ' . Gelande (1500); Sonnlog 
... Aklfon Wildpf.rd" al· gafunden. Sle hoben dOl mit del Oressur los Gleich IWJller.nlslotu.t l').'; 

n,w') ~. "3 

B~Ld 

Buttersoure gegen JIfr 

IIPferdes(hinder~~ ·:W-'2.11. j~ 
• AulonOme TierschUtzcr ve-:dben 
Saureanschlag auf Milita1)-Rf'iterverein ., 

Die Bo<""harten waren nlchl In. In cIer i'I~:ht .urn MI\twoch 
ml6luverslehen: .. Prerdesch;n· '!allele dcr A1:tionIINpp .Wild· 
derl" .. Mllrderl" Keln Wunder. daS pferde" de< lIItonomce 1lenc;hU\. 
die Pferduport·Pellochltten '<Iet .' urlnnen clet Ani.,. .Tllml«-Qe.. 
Relterllchen Verelnlsuns LuhmUh· .. Utchall LuhmUhletl- elnen I ...... 
len (Krell lIarburg) Sellem mar· ,erurclttetetlBeauche abo l!a wurOe 
gen Iinge Geliehler zolen und .Ich jede Men,c 8u\1en1UtC.,r de<Tri· 
aullerdem die N ... n (uhlehen, Au- bOne venpriltu. und auch du Prea
lonome llefichUller hallen In det · .. zenINm beltam aeln Pelt '01.,. 
NKhl luvor die TrihUne mit Psr<>- Au8c~m wutden p.",jen ani'·' 
len I><pln.clr und ludem mit clncr bnchl: ..stapp MUilary • p(ercIc· 
Ilunden Oultnote I><le,l . Der aport lat Pferclemonl.· :. , 
Grund fUr den Prot.,l: Ole In elncr Bin UmwelttNpp 6er Fcuerwchr 
Woche ".II~ndcnden MilitAry· war ,ealem den ,_en Ta,lan, 
McislcrM:hahcn. am Wcrk. umdie Itinkende Butter-

Ml1ilaly· Vcranstahungen ,thO- dun: mit Wasserzu neutra1isie~n. 
ren - aulXr den hochdolicnen Hiil- abzusaugcn &mel all SondcrmUU z.u 
dernisrcnncn. he, Iknen Pfcrde rei· enlSOCJ,tn. Bilt.an.a WKeftd.iae Yet

hen",ei .. ' in Gral><n ,Iunen und zweif.hen ~gea ' nocb 
S1ch d,e 8elM brechen -lU den ge- niehl YOII dutdlldlla&eadem Et-
f;.~r ll(h"cn Pfcrdc-Sport.rten. Coil gekrOnt. 
Auch ~ M11t13ry· Vc:ransualtun,cn 
der hot.... 1..c1~lUngskllssen verkt· 
ren sich olt ,;cnug F :rde auf. den 
unwcgbarcn GC'i~ndc'PIHcours mil 
festen H .• I... ~~:, so heftig. daB 
dcrGnfliur.' :: c . H.; I~t : Ocrbe· 

ri.1h,m·tt:ruchuglo: 'Jniolo ... ·"UChuB 
I><endel ihre UIL"" 

Kein Wunder alsv d.J.f: \"(,. a!lem 
diese Sp<.mart den mihlf£.,kn 'rier· 
1I;,·h ill " #,,lnn .. n .. In r)nrT\ i n. AIH'~ 

WeM es de< Feuerwehr nlchl ge· 
Hngen IOlIle. die StiftunUuigkeil 
IUS den 8clonrugen hen"SlU$.IU
,en. kann die TribQne m(lIliehcr· 
weise wochcntan& IIicht ,<nlOUt 
werden. Die Rel~ni,un, er· 
will nun, fUr die am 8. Juli boajD' 
ncoden Mjlltary·Meillenchal_ 
Poijulscbutz an ... rordem. 

1l.lw~A_ 

-



(Leserbrie fe stellen nicht unbedingt d ie Meinung der Recaktlon carl ) 

"
LubO"enanschlabCT " d urch den Verzehr von Insek 

t t n, d ie mit der Sa ~ re . :1 
Betr.: "Blocker landete 1m Be:-uhrur.g kam€:n. ge:ilc.rbe n 

MlttelCeld", EN vom 12. Jull sem Le!oe r ube rnahmen vle-
Sehr geehrt e Dame n und Ie Jour~a li s ten e_~.5laiJblg 

Herren, diese DGfstell, .. m.g. We r hattc 
selt ad:t Jahren ubernlmmt auch damn recc:len k6n;;en. 

der Bundesverbar.d de r Tler- o.<1fi die senosen Veransta:;.e r 
b e freie r/innt .. die Press ear - f iner mternatlonalen Military 
belt der Auto:1omen Tier- so gnade nlos lugen. Denn WIT 
sehutzer/inne r. . Das smd Leu- haben naehgelragt belm TDv 
te, die Versuchs ~ . r... re au s La- Hessen und der sagle nur. 
bors, Pe!ztiere 8US klelnen "A iles Luge, chemi5ch und 
Zuehtkaligen befreicn und, b lOlogisch nicht moglich. 
Wle vor weni~en Tagen in :tiar",,Js Schaak 
LuhmuhJen, stmkence But - Bundesverband der 
tersaure auf die Zuschaue;- Tlerbelreler/lnnen 
trib(lne des Militarygela r.de Anmerkung der Red.ktlon: 
spruhten. Ob dies d.s r ic. .ge Acch die EN haben na chge-
Mittel ist, um den Protest fragt . Bei der Un!ersuchungs -
geg< jas Pferdeschinden fUr stelle fUr Umwelttoxiolog ie in 
sportliche Bedurfnisse deut - Kiel. Demzufolge hat Herr 
lich zu mario .'n, ist Ansichts- Sch aak insoweit recht , dan 
sache. Die Buttersaure \"er- ein Massensterben v-.: n VO-
hinderte, daB d Ie Tribune geln kaum curch den Emsatz 
beim MilitCiry be nuLzt werden von BL.iters~ure verursacht 
konnte. werden kann. ButtcrsCiu re 1St 
Ver~rgert uber de !) T ier- zwar ~ Ift ig, a~er erstin reJa -

schutza:-!schl&g holt der Mi l 1~ tlv honer Konzentra ~lO !1 tad 
t:iry'. "!"f:ns.a.ite:I" Z\.iffi Lugcn~ 1. .:: h . Oko!ogische Sch~d en in 
ansc;IJa.g auf Presse und O f- de. Umgeb:..:ng de r Tribune 
fe nt:lchkeit au ~ . Vogel 50!len sind d agege n wahrscheinilch. 

5C11>1t(./i.1v,,-t. l- 'rUtt/2/Ct(IC-rv' A).;2 '") 1 

tal hamburg. Mittwoch, 7. Juli 1993 • Hamburg / Fischmarkt .. 

Polizeischutz fur "Pferdeschinder" 
Tierschiitzer-Proteste bei Luhmiihlener Military-Meisterschaft angekiindigt / Reitergemeinde 
nervos nach Buttersaure-Anschlag in der vorigen Woche • Von Kai von Appen 

, .'.1 , 

.. Wir venuchen 1m 'Voifeld von 
LuhmUhlen polizel/ich IItig zu 
~ttdcn. Und ~'&n~m 
Hindcrni. aUSleichcnd Polizeikrlf
te postieren." FUr Polizeichcf Vol
ker Millkoweit lluft cIer Count
down auf Hochlouren. Scit Tagen 
hcwachcn seine Lcute ,,rund um die 
Uh!" die Reitsportanlage in 
LuhmUhlen bei Harborg. Grund: 
FUr die am Wochcncndc stattfin
dende MiliWy-Meisterschaft .... er
den wciten: TlCl1ChUtzer-Proteste 
crwartct. 

Wenn am Samsag die enten 
Reilerlnnen mit ihren Vierbeinem 
auf den hal.brechcrischcn 6,5 Kilo
meter langen Parcoun gchen wer
den. wollen sich "nodikaie Tier
schUtzerlnnen" im kleinen Reiter
lktchcn vo< dcm Laden .Hone and 
Ride" verummeln. Unter dem 
Motto: .. Vcrhindem wir das TlCr
Massake!", .... ollen ale %Um Mili-
Wy-Gollndc z:idicn. " . 

Nachdcm im vorigen Jahr cine 
. kurzfristige TicrschUtzer-Blockadc 

des HindcmiSSCI ..Euro-Teich" 
niche verhindert werden k.annte. 
Leigt sich die Polizci indicscm Jahr 
luf aile Eventualitlten eingcrich
lOt. Millkoweit: .. Wir. mUssen da· 
.. on ausgehen. daB wir 'nleht aile 
ErUctepoll mil funsparenten ge-

HlodemIMe wle dl ... sind den TIerxhUlzern dn Dom 1m Auge FOIo:ha 

funden hoben. Und wir wissen, daB 
die unheimlich ftexibcl sind. Wir 
haben unser Aufgebot dahcr vcr· 
stlrl:.t ." Dennoch ist der Reiterge· 
mcinde die NervosiUil anzumer· 

ken. doch von Aktionen Ubcrrascht 
zu werden. So haben vergangene 
Woche • .autonome TIerschOtzer"" 
Buttcrslure auf der neueo TnbUne 
vcrgossen. 45 Feuerwehrlcute wa-

ren einen Tag lang damit beschlf
tigt, den ekelerregcndcn Gostank 
lU neutralisieren. bevor lich die 
SH.urc in den Bccon fre.ssen koonte. 
Mit mlOigem Eriol" wie gestern 

cine Joumalistin bcim Empfang be
merktc: .. DIlS stinkt immer noch. .. 

FUr die TIenchUl.Z.er ist du Hin
derni.-Rennen bekanntlich ..Pfcr
dachindcrci", die Reitcrlnnen hal
ten .Ie fUr potentielle ..PfcrdcmOr. 
der". So brach sieh beim LuhmUt>
lener Military-FC$I 1992 cIer US-. 
Wallach ..sea woW' das Goniek. tis 
or mit Reiterin Karin 1Wjt<:rt aD ei- . 
oem Hindemis SlUntc. Auch Un 
VO<jahr muBte ein Pferd notgo
schlachtct werden. ' 

Military·Fctischist GUnter BaU .. \ 
mann bestreitet, dall Reitcrlnneft · 
die Pferde gegen ibeen Willen Oller 
den Pan:ours treiben und ilueD Toe! 
billigend in Kauf nchmcn. O-lbat 
Ballmann: "Vonicht des sponpon.;t 
ncrs Pford is! fUr den Besitz.cr VOII 

hohcm Wert". Noch eln andcres . 
Problem qUilt dcrzeit LuhmUhIcn. 
In cIer Umgebung sind mehtere fII ... ' 
le cIer Pferdcscuche ,.Boma" aufgo
tretcn. Ballmann: ..Man wei8 VOCl . 

den Infcktionswecen car nichtJ. .. ; . 
Der Harborger Amtsveterinlr Dr. ' 
Ekkehardt Schubert warne ..Ea ,illL: 
wcdcr einen lmpfstoff noch cioc·· 
Behandlung>m<lgllchkcit.- Den- ' 
noch glaubt Bollmann, da6 aile 
Pferde beruhigt an den Start gchen 
k6nnen : .. Es gibl ja ohnehtn keine 
SChU[lVork.~hrunKen " 

,-[..Iopc .II) .. f. I:JS * ,,,,..:,,.,,,;;,:;-, .. _..,~ 

lierschu1z:Jagdszenen in LuhlQpQl1 
Radikale demonstrierten gegen Militar-Verletzte, Festnahmen und Sachschaden 

Barrikadcn, zwei Schwerverlctzte, acht Feslnahmcn und do 
:Ldt\\"dli~l'S \'ukehrs(.'haos: Oas ist die Bilanl der Ticrsdlutz
lh.'n1unlotration in Luhmuhlen ge gen die Military~DM. 

.. MiI.tary Foltersporl. stoppt 
l.uhrttuhlt.·11 jl'tzt S,tlrort", neit:'n 
runJ ~ .itJ Ul'ntttn!itranll'n , dll' 
SIl"h am StlnlldOtond In l.uh
muhlt.'1\ dn dt.'r lAndstraBt-ll6 
n-I':lo .. IOLlnt."l t hath:n Dann mar
s... llI l·rh-n ti ll' Proll!stit!r nllt 
S PI ul·hb.lndl' rn ( .. Oas gri;lHe 
(;\ud\ dt· r Pknk, Sind Relt~ r 
ullh'r llt ' l Enll.;." '· ) In Rlchtung 
Mliil.al'\' -Ct.'lilndt', wurdt:n al 
It'rlhng's ul\lt' rwt'gs \'(In rund 70 
Puili'.I:.kll gl.')htppl. Um du.~ 

Hl'nllSlrtl'kl' \\'ar elne weitrau
III1':l' .. H.,nnmelle" gezogen 
\\ Ordl'll - IIh'r galt Demunslra-

tlOns\'t>root Wahrend eln Tell 
cil'r Protl'stll'r cill' l .andl.'SStraUl' 
ldtH . .' kll'f'tl'.l'rfll'htl'1 l' 1l radlblt, 
Tll'rsl.:hutzl'l" U~lrnk.adl·n aus 

ZWt'lgt"n und Bdumstamml.' l1 
,Iuf d l'r Zufahr t Win RC lt~dan 
dl' Fu l~e l' ln alJsolutt.'s Ver
hhrschiJl's Gunl l'r U.ahlmann 
\10m l.uhmuhlener HtltVl'rt' ln 
.. Dao!> hat nlchls mit TIt"fSt'hu ll 
zu tun" Markus S(.'haak vom 
"Bundt:sVt.'rband dt.'r Tll'riX.' 
frt"lerinm.'n .. Was 1St st'hon t'l 
nt.' Barnkade 1m \\'rhahms iU 

dt'n TIt.'rqualert'll'n auf dl' rn 
R(' ltgdande " Auch Inh.a ltlldl 

kam mil ll Sll'h nll."hl lIahl.' r 
Hah lmanll .. M"l ta~ 1:.1 P.a:.· 
SHIll . nllr fallt {' In Skill \'001 

111·r21·n. da U aill'S gut g~'btUk ll 
1St .. Dt'llil dl l'S lIhi\ :. t ~ r b k l'l n 

(lft'l'd illi t ' UWIll dl'l' IlIndl'flll !'>' 
!'>t' TIl'r!'>rhlll/,t,1' :-", ·h,I.,k ,..1 111' 
LIIS Io!> t l.h-r S lHTk.Jlllp f lit-I" 

Ikubl hl'lI 1)\(.' Bl'!'>Ut lil T g.d· 
h-IIa ll (kll1 I 1111 IITIII :-. ... tII \\" .... 1\. 

hru t.a l,· ~tUl lt' lind ... "IIlh t ll,\' 
K w,d h 'II I ·I'\\ .a1 h-II 

,.. 11 1 Sdd.lg .... 'I II·kl,1I IlI lIlJ l lIll 

d Ill 1I1t'"th la Ild lil ll ll !whdll! 

kll hh .... I'1I \ 't 'I !'olJl 'hk clil PII ll 
, ' 1 Ii,, · St t ,lIk'n- HI"I·k.ld, ·tl dll r 

/.1 11":'1' /1 hUII Il 'l \\ Inkll.llllll i ll 

,hi' P"\lt~'~ l h-r (ill 1',,1 11 .• Ikd l, II 
!lIn !. ' " F .lllft· lIdt ' . \tl l ...... \,,1 , 

~.1II! I .Jt' ·I k :-.u , 1" '1"1 ' til l I ., h l ll i 

nlt ,1 m,n-h ll'n U.as Chao:) pE'r
!t·kt PllhZ(,I-Chl'f \ 'ulkl'f MII
ko\\·(,tt .. Es (.' nts tand erht'blt
l'hl'r Sc:l(· hsdlJ.u~n Po\(zisten 
\\'01 elt'n cturl'h Tnttt' und 
Sdd.l!-!" \"t..'ridzl " 1)1t' Opf(.·r 
,uli S\·lkl\t!t-rTIt'f':.dIUl zl·" E,-
1ll' 1 FI,1II wurdl' JR" t.k r Fl's l-

1I"hrll t· Joi:' JurhlJl'lll g~·lJru
I'll< 1\ ~ III ",1<11111 k,lil ~ tlill lIilb
\\ 11 1'1 h t · rld .~ \lII J..:\·tl ll.Jrh th-Ill 

!'-o\ h l.J ~"'l ' l\ · kl l ll!'o. 1I 1 111:-. 1\ 1,l n

h, " II.II .... :\lIl'h .1.1:-' g, .h .... "'il l 
1'''l lf lll' f.. nil-n \\\l l d' I ' 1\'. 1'1 
1' . .. 1t :-- lkl 111 til- u t l IL'lJI 'lHku 

!'-o ll" l:"li\t'rkl'ill gl'iI I ';. 1 Il.ltH·1I 
I' .... :-- lhl 111I1I ~k und I ' ft-rlit, auf 
111'111' 1) ut.l\.·rh.Jllpt d w.l .... LU :'U· 
,I" I" ! }' ldk ' I\\'I·,t .. SII' :.lIhl l' lf l 

~'I·tl! I H' ln EIII !'> .tt llll lth 'I" {" 

.. 



Da ... Ht'u,h:tlrh:hc.:n 
1 .1Ihl~1Uhk' n E Kn:I" H.trhur~ I , t,:'I0<1 

,1111 \\\II,. 'tk'!lc:nJl' ::.101 1m ZI..'h.:ht:n 
,kr Ikul .... ,:h..:n \11i1l.1ry-M\.'I,h:r. 
.. 1..'1\.111 V. Jhrl.'nd .1 01 C:;.1m.'l..lg JI<.' 

I'krd .. : \1\1\ Ihrl."f1 Rl." lIan uun.:h lk,'n 
(1\: I.I!lt. k'parl.·lIur, ::I.'h .... ·tli wun.kn. 
hl'!,nl'n ... It.:h l,:\jl raJI~al(! Tkr
..... hllllL'r unJ NI OIJenhurger Be 
rl.'ll'> .. h.Jlhpt,IIII'II.'n rund urn dll! 

RI..·Il.1"IJ.~c Ihrl." ~I:;.en .... H.J(I . Qua 
Jun.'h, CidanJ .... l,ihlen ,Ie 'It.:h lin 
H.JrCl.J.d~nhau unJ m uL'r ~kn
,,\.'hl.' nJ..Igu 

l.uhmuhkn. Sal1l,lag. R\:un L'hr: 
\\ .lhrl.'oJ Jll' S"-,·M .. aro:o.-..cn lang 
' ..Inl Jurl.·h Ja", Dorf ~hkKh\..'n. 
\""·"".J111111c:!1I "I .. ·h .Julk:rhalh d\.' r 

On",-'il.J.ft die: c:r->te:n Tkr'4.:hulZCr 
Die: angcrTK:ldC:lC: D<mon,lr;.1IIOn In 
Luhrni.ihkn und Juf de:r Bunde: ... lrJ

Lk "I ..-urn OnJnung"'.Jml \ crhol~n 
worden. uas RC:lIgelanuc wunJI.· lur 
.. BJnn~lk" c:rklan. ,..I\111II:.t(". 1'( 

\lonJ", ~l dc:r Spruchhand-Cru"U.Jn 
Jie: Bl.!'sut.:her. Dann llL'he:n JEe' 0<. 
monstr.Jntc:n un\rcr7,:.tgt .Juf die' 
BUnOcSSIr~Ik , c:s blldc:n :) u,:h lange: 
AU(oSI.."hlangc:n 

Jellt grelfl dic Poilu:1 I!ln: Sie: 
ver ..... uc..·hl. die: Vc:ri.l!hr,hlm.k'ml"'~ 
lU t:nll~mt:n. Auf hc:IJe:n S~II~n 

",In..l gl!urn , di~ B~amtt:n \~r'u 

",'hen, t:in~ SI.:hne, ... t: 'fjir 1.111.' Aulo, 
IU hlldt:n -~, ",Ird gl.'Jr.Jngdt und 
:;'\.."Ililko . 1<:11.1 h~,131 \..' ... fur Jl~ \"111,· 

Dcn Pferden zulidw: Ein~lz aur Heu und im Stroh 

I · Krawall aJs Disziplin 
Von Catrin Kohnken 

tary-Zusch.luer. AutD:'i; 3.bstellen 
uoo mar~,:hIL'1'en Unter Ptiffc::n und 
Sprc:t:fll:h6n:n mu ..... ~n ~Ie: sich zu 
Fu6 dun.:hSl.,:hlagen. Die: Tumic:rga
,,~ n-J);k:un l~iI!\ mn vl!f'i(.:'h;imlc::n 
<J<!\u:hh:m. IClls mit un ..-crhohlcll\!f 
Aggrc~~lon: _lhr ~jl do:h mcht 
gJnl Ju.:hl.-

T.ltcnl()!rrj, mrigcn die: Bc:amh!n 
dc:m Tn:llk:n ~Ut)l.,:h n1ehl iangcr 
zu:-.chcn und grt'lfcn zu <.kn Schlag
slCklen. C:IO ~fann wird fc:stge:nom
mc:n Die [Xmonstranlcn lichen 
'1I,:h IUI11, .. J... uno hl(x:kicrcn. "on \!'1-

nem Polilt:llonJon (,lOgc'W.:h!o!'>scn. 
Ule: BunOc'",tralk. Z", l-.c~n d.:m 
Eln,.Jtllcncr unu Jem Pulill:lluh
rung, ... tJh c:nhplOnl ... u.:h etn.: D<-

N.!1l<:. WI( mao nun wieder mit die:· 
'oCr Bllx:Lwc umgdK~n \Oil Tip au\ 
lkr Zl!nlr.lk Autithcn und V(r
mummt~ rau'gfl:lkn ' 

O,l.' E,k:.tl:.tllon 1;1& RIehl l:.tllgc: 
auf ,I\.·h wan .... n: AI., llie Proh: ... tte- , 
n:nJ .... n UnVL'rdmS~n zurn Tumie:r
platll.urucLkc:hren, "'crsuchen em
lelne Beamlc. die [);rcku\re IU er
fUlien . Es J...omml lur orrcn~n 

Hauere:t. Polil(ihunde werden los· 
gchc:tIt. Joumali'itc:n ge<o;toBc:n. 
eIRe: Pfcrde,taffel (re:iht die Tia· 
"Chutur ulxr Stodc. und Sh!lO. Acht 
Personen werden feslgommc:n. 
('me: Dcmon:-tranltn erle ldet c:in 
Juc,:h~lnbruch . CIO andc:rer muB 
mit ~'i rbt;I,~ukn\c:rI~{lUn!!e:n 10 
J.as. nac.:h'h! Kr~lOlt!nhau~ g;hrac ht 
wt!rdc:n. 

Von d~Ol g:.tnlen Truhc::1 unlxhe:l 
It~t !!ehen .Jur J..:m \llht:.tn-P:.tr· 
I.·(~ur~ JI~ i..:l/,IL'n Pfc!nJc: .I~ de:n 
S I~r1 1m GI..'~..:n,.a11 l U J~n tx'lJen 
\oq.Jhr..:n. 10 Jenl.'n J~,,~d .. c:!n 
Pfl'rJ tOJlh.h \1.'runglud.1 "Jr. (;In
Jl..'n JII..· ... m.J1 \\I.'lk r Pferu~ n~'I\:h 

R .... lta J~n TpJ S~h r l ur Fr~u \.k 

\on TUflll l..·rl.hl' l Gunl~r B.JhlmJnn 
.. :"llr I.tllt r.:11l 51t! ln \'lln Ht!fzc:n . " In 
Jen [kmlln .. tr.Jnten bnn e:r Jbc! r 
,.le:tnl! Ticr,(hutur" c:rlc:nnen . 
.. Da., ,md .-\ ultln()~. dlc nur '4c:
gt!n u~r R.JndJiI! lomm<n: ' Dlt! 
",.ahr~n Ti..:rfreunJe: 'clen die: \1111-
l.ary-R~lta. 1.1" ihre: Pfcrdc: ,.u bc:r 
aile, lir.:h<.-n·· 
UnlerJI.',~n \erlJssc:n uie letz

len Tit!r'l.·h ulzcr d;JS Dorf, nl .... hl 
ohnc: 'Ich \on Ihren unlform,c:run 
Wider .. al:hem mit einem lunfugen 
"BI~ lurn njc.:hslen ~al" zu \'er.tb
sch1t!den EIOIgc: Polizisten zur fa:, ' 
.. Wir k6nncn dil!'> Anliegen J3 gut 
vc rachen Furuns 1St ~lli(Jry Juch 
ketn SPOrl .. 

Slcherlich gibt es ge
teilte Meinungen Uber die 
Vielsei tlgket tsrel terel. 
Wahrend die Aktiven dIe 
Military als die Krone ih
res Sports bezeichnen, 

- glauben die TierschUtzer 
;an Tierqualerei; demr~ 
. hat Todesfli.lle gege~ -
auch in l3uhmUblen.=:_ 

Keine ZW¢!e1 gibt es 
aber' dantbeto; .. wie ein 
Protest < ausseqen; darf. 

. Das .Gesetz: IABt VieIDlti
'gen Raum.. -So.Jst .auch 
. grim~tz1ich..n.ld!t.( da
c gegeti c.einzuWeriden;'" daB '. 

die gut'25 0 "ProteSUeren- -
den ·in-~"Ltihmo.blen mit 
Tran.sP~ten au!:-dem 
einzigen. -Znbhrts1.~ 
mehrere Stunden - auf
und abmarschierten und 
so den Zustrom der Zu
schauer" behinderten. 
Aber, daB es daM "doch 

Mehr ubt:r d~1/ pf~rdt'S{l(Jr1I\t'n 
Faro: Murklls Sf.:hol:. T~d des Ert'lgnlJSt'sllufS~II~ /9 
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eimge a us der sogenaru 
ten autonomen Szene m 
der Polizei aufnahrm 
und sich Schlagere" 
lieferten, aul fahrenc 
Autos sprangen und at 
die Fenster und 1'iln 
einschluge~ ---, .. mac! 
schlichtweg Angst. Der 

· in unseren. . KOpfen sir 
die gewaitUtigen _ Al 
schlll.ge insbesondere gt 
gen _Auslander noch al 

• gegenwll.rtig. . _ . 
_. Diese Sorte . DemOI 

strantenscheinen sich • 
jede: OffenUiche .Vera..t 
stal tung::. sei 'es FcBbal 
Kernenergie oder Reiu 
- 'ranzuhAngen und ,po 
our u:n ·dc·P..andale wi 
len aktiv zU-werden. Fa. 
scheint es, daB diese-F. 

· natiker einen' neuE 
"Sport- entwicke1t.;h;. 
ben: Krawallmachen. 



Abschun-Aktion: 
30 Tierschiilzer 
greifen Ja'ge'r an 

Auf Hauptfriedhof - Hieb ins Gesicht 
(rm) Mit GewaH stappten am Olen.tag abend 30 Frauen und 

Manner, die sich als I,militante TlerschGlzer" be zeichneten, die 
ersle von vier behordlich genehmigten Kaninchen-Ab.chu6ak
tionen auf dem Hauptfriedho!. 

Gegen 20.15 Uhr marschier
len die zum Teil vermummlen 
Pe"onen auf das ab 18 Uhr ge
sperrle Friedholsgelande und 
slor len die lagd . Ein maskier
'Ier Mann. so die Palizei. luhr 
mil selnem Fahrrad gegen den 
Pkw e!nes 56jahrigen lagers 
De r Unbekannle schlug mit 
der Fausl durch die geschlas
sene Seitens.cheibe und traf 
den 56jahrigen im Gesicht. 

Ein 65jahriger, der sich ge
gen die _militan le n Tie"chlil
ze r" zur Wehr setzte. wurde 
mi; Fualritten trakliert. Zu
dem nahm man ihm Patronen 

fUr sein Schrotgeweh r ab 
Um die bedrohliche Situati

on auf dem Hauptfrtedhof in 
den Grifr zu bekommen. setzte 
die Polizeileitstelle 15 Strel' 
fenwagenbesatzungen und 20 
Beamle von der Einsat zhun
derlschalt in Marsch. Durch 
Gesprache gelang es, latitche 
Auseinandersetzungen zu 
verhindern. Die 30 Storenfrie
de gaben Ireiwilltg ihre Pe",,
nalien an. Die Gruppe wurde 
gegen 22 Uhr von dem Polizei
aulgebot zum Au sgang Gottes
ocker eskortierl und 100te slch 
dart auf. 

~e s td eutsc he Allgemeine Zei tun g 24.6.93 

Demonstranten griffen 
J§geraufFriedhofan 
Zum Einsalz au f den Haup tfriedhof muBte gestem d ie 
PoHzei Busrucken . Dort hal len sich elwa 30 Menschen 
versammelt. urn gegen den Hase nabsch uB zu demon
st r iere n. \Vi e die Polizei milteilt, kamen die Dem onst · 
ranten . die teilweise vermumml ware n . Kurz vor 20 Uhr 
auf. den Friedhol und griffen die lager an . Elnigen 0,, 
monstrant en gelang es auch. so die Polizei weiler, den 
Jagern Patronen wegzu nehm en. Dabei kam es zu Haod
greifllchkeiten wobei es Leich ll '«le tz te gab. 
Einige ab&estellte Fahrzeuge der jager wurden beschadigt. 
Die aiarmlerte Pallzel traf gegen 20 .15 Uhr auf dem Haupt 
friedhof mit mehre ren Fahrzeugen ei n. Ole Demonstrateo 
l ieBen sich von den Beamten gege n 22 Uh r in Richtung 
Ausgang Gottesacker fUhren . Da rt wurd en ,chll eBllc h 
ihre Personalten restgestellt Gegen sle wurde An zeige 
wegen Sachbeschadtgung und Korperverletzung erslat· 
tet 

Kuhr ::ach richten 23.6,93 
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Rehbock leb! - Jager!ot 
Stuttgart-JClger Hans K. (71) aus 
Mal.ch-Waldprechtsweler (b, 
Karlsruhe) wollte elnen Rehbock 
schleSen, dlrek1 ous seinem Ge
IClndewogen. Nun 1st er seiber 
tot . Der Revlerlelter vom "Ecker· 
Ie" (gemelndeelgener Fors 
hlelt nlcht vlel vom Stufenstel'::--,/ 
gen, wollte nlcht auf selnen 
Hoch.ltz klettern , Desholb stell· 
te er leln gelodenes Gewehr 
schuSberelt in den FuBroum sei· 
nes Autos. Be l der Fohrt Uber 
elnen holprigen Feldweg fiel d ie 
Woffe um. Ein SchuS loste sich 
trof den Jager ins Herz. ' 

t\bSGhunMA~{U[»n vorerst ~bgebiasen 
Erneut Tierschlitzer auf gesperrtem Hauptfriedhof - Acht Festnahmen 

(rm) Nachde m am Dlenstag 
abend erne ut T,erschutzer 
auf den gespemen H8upt
f{ledhof erndrangen, haben 
die Karnlckel dort yoters t 
Ruhe vor den Jagem. 

Ole let zte \0:1 \le f Ab· 
schuaal llOnen a'1l nac hslen 
D,cnslag wu Tee VO;"l de n Ja 
gern In Absllm":'wng mit def 
Pohzer abgesagl Zl.:m Bedau
ern \"on \\'e[ n~r ~<!ll, der sell 
)0 lahren auf dem Haupt· 
fnedhof Kar n.ct.e l und Ta.u-

ben schteBt ~ \\'If soillen 
nlchl zu Kreuze lrlcchen'· 
~achdem berel\S 3r;'1 

D'E.':lslag I U\ or lUll Te.! \ er 
m u:-';mle Tl crs.:hu' zer dIE.' la 
beT bE>h:ndert .'1 Z .... ('I ~a,;e;) 

soga~ grschia~e'Z1 ond gi:':re 
ler. ralle n une die Poh ze i 15 
51 rei fen\\'agc nbesatzu ngen 
el nsetzen mu3te. fiS C fne nen 
3uch dlesmal .. "cder Gegner 
der Ab schuB·,'\l ll on auf dem 
Fn edhof'igelande 

Ole Paille]. e le \forsorgheh 

r!llt Kradern 5tH;, !,. gdahren 
..... ·ar nahm ae h t r f-: .':il und 
,1a"ner \ OrUbefy,..t r:': d (('s t, 
gegrn Sle \ ... ·urr~ ';" Er::1JlI
Jun&.<;\' erfahren \,\" ,,":1 Hcus 
ir ,ejr!1sbruchs u r,~ "'~r~! os
s~s gq;en eln Vcr ',':; ': ..... U"&.c,
\ etDel elnge1('J I(' t -.',': I ..... el 
lete Personen. die :; u f d~m 
gespcrrlen Frtcdr,uf 0: gctrof
fell , .. urd en. m Url:f:~. :htc Per
sonah cn angebcn 

.'\uch dIe scchs Jo ge r Ole 
Pohzel pruft. ob fur d,. lasd 

IJes t dcutschc Allgcneine Ze itung 1 , 7 ,I) 3 

am D Je-s:.:~ e;.,e be~6rdh(h e 

Ce r.('~:-;lt:_-g \Orl aS Oa:!...J 
..... ar be: Co.:? ' L :-Jl("' ~eil 13£d':ie 
hOjoe e; ~s ' ':' - :-- kCin p S tc l !L:--~ 
nahme;::.; :-t ,,- Of:1:7l e"1 

K a~/~~ : ;.~ : ~~ ~e ~?~~J ~~';~G':~ 
J~se;l ; .... ~~·en Erne<; .. e~ ~e 
s tellt ot.J S e ail dlcse:n .-\b(,:10 
a uf dle P:' sch gellen Ja&p: 
Ka ll .'.\ :~ habe n (' ln cn Er
la ubn:is:";e.n d er gdt fur aas 
ganze Jahr Ohne jede ze .l 
Ilehe Besehranlung" 



.J. r..L..)..:lLI"Jl1.1r.J.lJUuv 

- mit der Bille urn Veroffentlichung -

Dortmund, 24. Juni 1993 

Am Dienstag dcn 22 Juni sollte auf dern Vortmunder Ilnuptfriedhof eine Jagd 

gegen Kaninchcn stattfindcn. Um diese sog. "Abschufla kt ion" nach llaglich

keit zu verhindern, bzw. m6g 1ichst vie len Tieren das Leben zu retten wurde 

eine J agdsab otage durchgefUhrt. 

Als gegen 19 Uhr die erst en Schusse auf tier abgefeuert wurden, fingen die 

ja gdsnbot e urlnnen sogleich r.1it ihrer Snbotage an. Da z u versuchen sich die 

Jagdsaboteurlnnen zwischen die J age r und die Gejagten zu bringen. 

So auch ' am Dienstag. Die Ja ge r, die von den Jagdsabol e urlnn e n aufgespUrt 

~ u rden, stell ten an diesem Tag (vorubergehend) das Fe uer ein. Von dicsen 

Ja gern ging kcine Gewait gegen die Tierreehtlerlnne n aus. Selbstverstandlich 

wurde keiner von ihn~n von Ja gdsaboteurlnnen gesehlagen, getreten oder 

s onstwie korperlich angegriff en - was den Jagern offensichtlich klar war, 

die tcilweise einzelnd den SaboteurInnen minutenlang hinterherliefen. 

Jagdsabotage i st eine gewaltfreie direkte Aktion. Nur wenn 

Jagdsaboteurlnnen von Jagerlnn e n korperlich angegriffen bzw. mit der Yaffe 

bedroht werden, sehen sie sich gezw un ge n sieh - wenn es Uberhaupt ooglich 

ist- aus der Not heraus zu wehren. Uur in so einem Fall ware es maglich, daB 

ein Jager/ eine J ageri n sie h in irgende iner Veise ver letzt. 

Am 22.6. lief die Jagdsabot ag e relativ gut abo Es fielen - bis zum Eintreffen 

~r Polizei - zwar vier SchUsse zuviel, doch wenn die Ja gdgegnerlnnen sieh 

nicht eingesetzt hatten, waren viele Tiere sicherlich ermordet bzw. ver

stUr.1melt worden ( die sog. waid gereehtigke it der Jagerlnnen erlaubt 

nur SchUsse auf fliehend Kaninehen). wah rend der Sabotage entdeckten 

die Saboteurlnnen aussehlieBlieh lebende Tiere. 

Die Jagdsabotage wurde dann durch die Polizei gestoppt, die die Jagd

saboteurlnnen aufforderte stehenzubleiben. Diese kamen dieser Aufforderung 

nacho Zu keinec Zeitpunkt bestand die Gefahr von"gewalttatigen" (Zitat RN 

~ 4 . 6.93) Bzw. von "tatlichen Auseinandersetzungen" (WAZ 24.6.93). 

Pie bedrohlichste Situation auf dem Hauptfriedhof war die - wenig spater

wenige tleter weiter, wo Jager nun ungestort Kaninchen verfolgen und ermorden 

Ronnten. 

Die Jagdsaboteurlnnen sahen sieh indessen einer ungeaissen Situation 

ausgesetzt, in der sie trotzdem alles versuchten um zu deesknlieren. 

Es wurden mit der Zeit immer mehr Polizistlnnen vor Ort - sowohl in Uniform 

als auch zivil-, selbst Hannschaftswagen rUck ten vor. 

N " ~h der Aufforderung zum Stehenbleiben vergingen ca. 30 Minuten, in denen 

h ... " der Seite der Polizeiweder durch "Gespriiche" noch per Lautsprecher 

den Jagdsaboteurlnnen der Grund fUr diese Aufforderung und fUr den GroBeinsatz 

der Polizel gegeben wurde. 

Dann wurde Ihnen endlich mitgeteilt, daB ein Jager behauptete von Ihnen ver

letzt worden zu sein und das ihm dabei tlunition weggenommen worden sei. 

Daraufhin machten die Jagdgegnerlnnen den Vorschlag einer GegenUberstellung 

urn diese Behauptung mogliehst schnell zu widerlegen. Dazu kam es aber nicht, 

die Polizei zog es vor von den 44 Jagdsaboteurlnnen ( und 2 Journalistlnnen) 

"die Personalien Festzustellen. Ein ige Zeit spater wurden die Jagdsaboteurlnnen 

'- und so bezeiehneten sie sich auch gegenUber der Polizei keineswegs als 

: militante TierschUtzer" (VAZ, RN 24.6.93) - mit einem GroBaufgebot der Polizei 

vom Friedhof gebracht. Fast 2 Stunden waren sie von der Polizel festgehalten 

worden. 

Wovon s~richt die Presse in Sehlagzeilen wie z.B. "Demonstranten griffen 

Jager auf Friedhof an " (RN 23.6.93 0 , " 30 TierschUtzer Griffen Jiger an" 

(~AZ 24.6.93) oder wenn sie schreibt, daB die Jagd mit Gewalt gestoppt 

worden sei ? 

Dic Art und Veise wie die Ja gds ab otage gestoppt wurde, war wei taus bedrohlieher 

(s.o.) als das Stoppen der Jagd. 

Wer schreibt uber die Gewalt die gegen die Kaninchen ausgeUbt wurde und wird? 
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Fur viel Wirbel sorgt nach 
wie Yor der SchluBbeitrag 
der ARD·Tagesthemen 
yom 3. Mai mit dem rltel 
"Krieg 1m Wald", der 
auch Thema des Schlu8-
punktes in DJZ 6/93 auf 
Seile 114 war: Ver· 
mummte Akteure, die sich 
als "autonome Tierschiit
xer" bexeichnelen, wur' 
den dabei gexeigt, wie sie 
einen Hochsitx umsagten. 
DJZ·Redakteur Jarg eron 
berichtet. 

Tatort der illegalen Aktion 
vom 24. auf den 25. April 

dieses Jahres war ein Revier in 
der Gemarkung Ober-Olm, 
rund 10 Kilometer von der 
rheinland-pfalzischen Landes
hauptstadt Mainz entfemt. In 
dieser Fernsehscntlung erY..1!lIl
ten die drei Jagdpachter wen 
Hochsitz wieder; dessen trauri
ge 'Oberreste hatten sie kurz 
vorher entsorgt. Vor laufender 
Kamera schilderte ein ver· 
mummter Jagdgegner, warum 
er die "Plattform der Machos 
mit der dicken Brieftasche· zero 
storen helie: Jager seien "ge
dankenlose Killer", die ganze 
Tierarten vernichteten; der 
Kampf gegen die Jagd habe ge
rade erst begolUlen. 

Wie der Zufall so will, hat
ten die "Autonomen" einen 
Spazierganger im Ober-Olmer 
Revier nach dem Weg gefragt, 
was dieser dem Pachter weiter· 
gab, den er kurze Zeit spater 
tral. Danach waren die Jagd
gegner mit eInem grauen Opel 
alteren Baujahres (1960-70) mit 
Frankfurter Kennzeichen ange
reist: sechs Personen, davon 
zwei Frauen. Sie hatten einen 
Plan dabei, auf dem so gut wie 
alle Hochsitze des Reviers ein
gezeichnet waren. Sie waren 
vermummt und mit Kampfan
zllgen bekleidet. 

Der zuej'St mit der MotorsA· 
ge angeslgte und dann mit ei
nem Nylonseil niedergezogene 
Hochsitz verkOrpelte nach An
gaben von Engelbert Metzler, 
eInem der dn!l Revierplchter. 
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KEI·Nt 
S\HONtEtT 
FUR JA\;ERl 

/ .,.f 

flu dtr Grappiera.· 
gu, die loch .ig.neo 
.lossag.n die Jager ins 
Fadtnkreul nehm.n 
will. DoS au/saleh ... 
Habrboden ouch der 
Scbrifl Ium .Hochsill· 
urslorungs·A k lionis· 
MUS' nieht weir itf, 

n.gl wohl auf dtr 
Hand. 

Foto, OvlStl.¥' UpCkI 

"ALLE TAGE 
JAGDSABOTAGEII? 
gegenilber der DJZ einen Wert 
von mehreren 1 000 Mark: Mit 
seinen Ausma1len von zwei mal 
1,60 mal zwei Metern sollte er 
vor alJem dern nachtlichen 
Fuchsansitz dienen; dazu war 
er doppel wandig gehalten und 
mit echten Fenstern versehen. 

Vor iiber 20 Jahren hatten 
die Ober-Olmer Jager damit be· 
gOlUlen, Grundstilcke sowie 
Brach- und Sumpfflachen in th
rem Revier aufzukaufen und 
hierauf Feuchtbiotope anzule
gen so",;e Baume und Straucher 
zu pflanzen. FOr diese insge
samt rund 3,5 Hektar groBe Fla
che wurden nach AuskurJt des 
Pachters bisher knapp 100000 
Mark ausgegeben. 1m vergan-

gene.'l J ahr wurde sie in ein N a
turschutzgebiet integriert, das 
ein Seitental del' Selz im Don
nersbergkreis bei IngeJheim 
umJaJlt. Der zerstorte Hochsitz 
stand dort schon lange vor del' 
Unterschutzstellung durch die 
Landespflegebehorde in Mainz. 

Die Geschadigten erstatte
ten Anzeige bei der zustandigen 
Polizeidienststelle in Oppen
heim und setzten eine Beloh
nung von 1 000 Mark aus. Bei 
der Staatsanwaltschaft bekam 
der Kreisjagdmeister der Kreis
gruppe Mainz-Bingen. Robert 
Holzhauser, zunachst die ab
schJagige Antwort, daB erst auf 
die Anty,'orten der Polizei ge
wartet werden milsse. Nachdem 

LANGOHRENLOBBY 
VOR GERICHT 

einige ortliche Lokal
zeitungen den Fall 
aufgegriffen hatten 
und sich auch der 
Landesjagdverband 
einschaltete, redler
chiert nun auch die 
KrinUnalpolizei 
Mainz in diesem Fall. 

Mit dem SchJachtruf .Den Hasen das 
Leben, den Jagern den Schrot!" haben 
Mitglieder der .LangohrenJobby" in 
der Vergangenheit zahlreiche Gesell
schaftsjagden in Nordrhein-Westfalen 
sabotiert. Jetzt tauft der erste Proze.ll 
gegen sie vor einem Gericht in Waren
dorfbei MUnster. Aufder Anklagebank 
sitzen drei ldannerund eine Frau im Al
ter zwischen 21 und 28 Jahren. Ihnen 
wird vorgev.·orfen, 1m Februar 92 eine 
Treibjagd auf einem Waldfriedhof sa
botiert xu haben. djz 

--i-

t 

Holzhauser, de!!! 
die Haltung der 
Staatsanwaltschaft 
zu passiv erschien, 
forderte nun die Jager 
in einer Flugblattak
tion auf, der ARD ih
ren Unmut ilber den 
Tagesthemenbeitrag 
mitzuteilen. Pachter 

Christian Jam hat dies hI el:oe:
Schreiben an den Sliciwes:Lr~·:
Intendanten Peter VoB be:e: : . 
getan und ge£ros.. v.ie ~~ 
• Terroristen altnJjcher Gr~ :· 
pierungen bU:ldesweit e"1 P:: 
dium zur A..rtikula~ion c:e::: 
kbnne". Dadur:h \\-me!?:l :: 

diglich Nachanrmmgs:a:ec a: 
gespomt und eln Feindbllc ii' 
gen die Jager au..:geoat:t. A:-__ 
lich schoduert :;: Kre:;',," ;: 
meister Holzhauser co~cb-: 
daB ein offe:)~lich·rec~:::.::-. · 
Sender ebe Stra::at bl:':::", 
weit ausstrahJt. 

Mittlerv,eile ~a: Er.g~::" 
Metzler rucht n,;r .. \'me:"" ~ 
gen die unbe:{~m_"'!tE::l !icc::s:-': 
zerstorer ers:a~:e~. S0!1c'==

auch gegen das K=er.:eo.: 
der ARD, das Jede Sze:;e c
Strafta t akriblscil iilmte. 

Auch der DJV ha~ el::' 
StraJantrag gegen Unbeka.-: 
gestellt und laBt nach A"5ln:.:-_ 
des DJV -Rechtsre!ere:lte.~ r · 
Stephan Heider gegenuber c·. 
DJZ denei: eine renom.-nie.-
Hamburger Rech:sa.~·.\·o.:: 
kanzlei prulen, ob und v .. ie ; 
gen die Journalisten des Tagf _ 
themen-Beitrages presserec::
J.ir.h - nicht straJrechtlich • \'0: 

gegangen werden kann. 
Der rheinland-pfiliisc:. 

CDU-Frak:ionsvorsitzende 
Hans-Otto Wilhelm hat Jus::.: 
minister Peter Caesar auige!c: 
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dert, gegen die teiJweise lebens
gefahrlichen Aktionen militan
ter Jagdgegner vorzugehen. Da
mit reagieJ'U er auf die lQagen 
der Betroffenen iiber die in die
sem Fall passive Haltung der 
Staatsanwaltscha!t. Seiner An
sieht nach k.ann es nicht hinge
nommen werden, daB die Jager
schaft schutzlos den Obergrif
fen einiger GewalWHer ausge
setzt ist. Auch er kritisierte die 
ARD-Sendung als Pia ttform fOr 
Aktionen militanter Jagdgeg
ner, die bei ihrem illegalen Tun 
auch noch inteniewt wilroen. 

Ahnliche Realctionen gab es 
auch beim Landesjagdverband 
Nordrhein· Westfalen (UV 
NW), der der ARD vorwirft, sicb 
rum .Handlanger von Jagd
Terroristen" gemacht zu haben. 
Der Prasident des UV NW, 
Constatin Freiherr Heereman, 
klagte die Tagesthemen-Mitar
beiter als ~[jtschuldige an die
ser kriminellen Aktion an, weil 
die gesendeten Szenen ja nicht 
gestellt worden waren. 

In Nordrhein-Westfalen 
liegt auch das Zentrum des 
"Hochsituerst6rungs·Aktio
nismus". Hier sind in nur sechs 
~Ionaten rund 150 jagdliche 
Einrichtungen rum Ziel der kri
minellen AnschJage geworden. 
Baron Heereman sprach In die
sem Zusammenhang von einem 
noch nie gekannten AusmaB an 
Zerstorungen, die einen bisher 
sechsstelligen Schaden ange
richtet und auch bereits zu Ver
letzungen von Jagern geJiJhrt 
hatten. Vor alIe:n im MOnster· 
land haben die anscheinend 
straJ! gefiihrten und geleiteten 
Gruppen (.Terroristen", laut 
Heereman), deren Kern in der 
autonomen Szene von Dort
mund vermutet ,,;Cd, gewiitet. 
Aber auch im Oberbergischen 
Kreis, im Hochsauerlandkreis 
so\vie auch im Rhein-Sieg
Kreis mehren sich die Taten. 

Da einige Flugblatter der 
Autonomenszene mit "RAF
Stemen" in abgewandelter 
Form versehen sind, lassen die 
Staatsanwaltscha!ten in Nord
rhein-Westfalen jeW auch die 
politi.schen AbteiJungen der Po
lizei ermitteln. Einzelne Jager
schaJten haben bisher Beloh
nungen von bis zu 5 000 Mark 
ausgesetzt. Diese hinterlassen 
keine verwertbaren Spuren am 
Tatort, wodurch auch zu trill
ren ist, warum die Polizei bisber 
noch keIn. hei& Spur veriolgt. 
Baron Heereman versicherte je
doch, daB .alles mobilisiert sci, 
was nur xu mobilisieren 1st •. 0 
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"Tierschiitze'r:~; im; l\jiinsterland 
machen J agd 'auf Hochsitze ' 

Auf der Waldwiese bei Emsdetten im 
unsterland sieht es aus wie nach dem 

Be triebsausflug der Holzliiller-Innung: 
,Von clem alten Hochsitz am Rande der 
Lich,tung ist nur noch Kleinholz ubrig
gebheben. Die meter!:lOhen Holzstiim
me, auf denen der Bretterboden ruhte 
sind fachgerecht in handliche Meter~ 
stUck e zersiigt. .Da waren Fachleute am 
Wer.j(", meint Frank-Dietmar Richter. 
Der- Vorsitxende d¢ Kreisjiigerschaft 
Stei'lfurt-Tecklenbtirg hat' schon vor 
Dutzertden soleher Holz-Ruinen gestan
den. Mehr als 80 Hochsitze haben Un
bekannte seit dem Herbst im Miinster
'land zerstOrt - deutlich mehr als in al-', 
len anderen deutschen Jagdbezirken, 'I 

,Die Urheber soleh waidmiinnischen Un- ~i 
gemachs, darin sind sich die Jager ei-
nig, sind militante Tierschutzer. ; ~ 

Auf rond eine Million Mark jiihrlich ' 
beziffert der Deutsche Jagdverband den" 
Schaden, den autonome Jagdgegner ! 
bu sweit mit Anschlagen auf Hoch- , 
sitl-...- anrichten. Ihre Hochburg liegt 

murnmten Tierschutzern und den Jii
gem. Die Jagd mu13te abgebrochen wer
den, die Polizei nahmn mehrere J agd
gegner fesl Auf die Demonstranten 
wartet nun ein Verfahren wegen Noli
gung und Kerperverietzung. Auch die 
abgesagten Hochsitze beschiiftigen 

' mittlerweile die Beherden: Pie Polizei 
in Munster ermlttelt wegen Sachbe
schiidigung gegen Unbekannl Dabei ge
hen die Ermittler nicht von .Dumme
Jungen-Streichen" aus. 

Unter den radikalen Tierschiitzern'; 
,hat sich offenbar eine autonome Szene : 
herausgebildet, die in de; Auseinander- . 
setzung mit den Jagem niles andere als , 

, zimperlich zu Werke gehl In Dortmund 
beispielsweise demolierte eine autono-., 

; me Groppe mit dem Namen MDie flin· . 
ken Marder" das Auto eines Jiigers und i 

:. beschimp!te den Mann in einem MOffe-"] 
nen Brie!" als "widerlichen Merder". ' 

Spiitestens seit der Priigelei auf dem I 
Friedho! ist lIn Miinsterland of!enbar' 
\cp;n HN'h<:it7 vnr tipn Sllhot.Puren mphr 

Profi-Kompetenz 
mit Tradition 
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Saure gegen 
Pelze: Handel 
fiirchtet eine 
Mio Verlust 
lwei Pelzguchltte In 

der FrelMi't und der Steel~r 
Stll&' WUtden In der N.ch! 
rum Samltag Opfer .Ines 
Siure,nlChltlgel. 

N"h Anpben der Poli· 
lei spr<lhlen Unbekannt'J 
in der NlChl von Kufreitlg 
auf Samst.g unler die Ein· 
gang.sturen der Gts.ch.ute 
tine lttnkende Subsl.nz . 
.... errnutlich Butters.aure . 
E.gebni. In den Geschilt.· 
numen breltele sich ein 
ubelnechender r.nziger 
Geruch IUS. der sich in die 
~leldunltSstucke seille. 

Sollten die Pelle un· 
br.uchbu ' .. ·erden. be· 
furchten die Gesch.hslOt,,· 
ber tlntn Sch.den von tl ' 

ner ~(lIhon ~brl Du~ Poll· 
u! billel urn Hln ..... elSt ('2'" 
8290) 

1m ~t.Hl h.tten Unbf. 
klnnle mit BUlieruure tl
nen Gt"sunl-Anschl.ag luf 
die Elngilng.sh.lIe des Ar
beltumtes' verubt (dlf' 
\\,AZ bertChtete), 
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350 000 Mark Schadcn I3ckcnncrschrcibcn gcgcn Ticrtransportc 

Jagdgegner stank Messe 
- Stinkbombe geworten! 
VonPATlUCIAFAHRNSCHON nen - '. . 
Dor1mu"d - Am 26. )onuo, De, Obe,follen,,;-;;ro, mlch 
be Innt die Me .. e ',)agd .In. Form von T.rrorll~u" 
un9 Hund" In den Weillolen· Ich Icholte die Pollzeleln . 
hollen _ all "P,olog" gob el T,olldem o,b.ltet e' wei· 
elnen Obel,lechenden ' An· Ie' engoglert am <>ellng"n 
Ichlo )ogdgegne, klppten de,. 12.lnternollonolen AUI' 
dem l~nteliUngllelte, Pete, Itellung fU, )ogd und Angel · 
Webe, (48) elne Flolche fllch.,el" . BII zum 31 . lonuo, 
Obel,lechende, ButtenOu,e (IOglich IObll19 Uh, ) prOlen· 
vo, die TO,e lelnel BU,ol. An Ile,en 2S1 Aun telle,oul Ube, 
lokolzeltungen Ichlckten lie 20 lOnde,n Ih' Angebot -
elnan Ba.anne,b,lef·: We· Ra.o,dl Oo,unter: Angelbe· 
be" lei gewa,nt . WI, wlnen, dati, Mode, logdfohtleu3:~ 
wo du wohnltl All nOchltel Rellezlele .. Zu . 600 
klSnnle el bel 01, IlInken .• Hlghllghll· gehlSrt eln 
logd und Angeln III Mo,dl 1(110 Ichwere, Bronze;rltlChj 
Ablender: Bugl Bunny und Pele,Weber:.Wlrho.enou 
.elne lornioen Freundln. fund.cO 000 a.,ucher. 

Brandanschlag bei Kroger·iii·· ·.·· ', .~. ,, ~ 
Neuenkirchen: Z,Yei L!{,V zerstort 

R I ( I b ( t r: - Nt. t " k I, c h • " nIl (" ...... 1<1"" 
M<><"tcn t'1:tn l .. \() Uh, .I,d f,.ln K,i>c<"', Ju"lor . 
chtf dM xhladlll>otn In dff ( ,ulc~, Sl r .II< , IU' 

d.", 0.11 !:cLIiGcelt. r'o" ... nle", Mach ... Ih" d ... u( 
au(mcr~um. dall,,, ... .nnct "uhllran'{>O<lff, tile alii 

fUmmen tln/ud;mmea. AI. c, ,"ttll, d.1I dll fruC1' 
,.1 rln drill'" ...-.ch uabnch.d."n Foh,uut ubenu. 
,prlntcn dre>hl . r.hrr tier d'n<'11 \\"I:<"n er.' elnm.1 III 
d .. ~.rr. I>.c "lite luI Ihn .be, .ueh lChon ICKhl 
bnchid." . Il.nn Irllf' die Fcue,,"ch, cln . drt u».cb
l\t( /IOeucnL.ltchen ... \'cnllrL.uIII: a~ HIe'!><-'I: . 
~ ...... II u"d die ",m_n ~ew.cht. doch die beldcn 
U .• h.bea nur IIoch Sch,oll" etl. In", kchtn \:-)ch! 
IlKh I .... : Il., hurt .... de ~""" " h.ndell 'kh um 
t lr.u r ccclrrrhlcn U .. ad.n .... ·h .. t. 

, d .... Schlxhlt...tl:<"bn<k .btnldll sJ"d . I" .hm~. 
, lIe he". "'bt<"r. der .M andere. t:"dt de> Ikltle,," 

.. oh"l. ru~"'rt ,ehl"t<"ten ... rrlt . tr ben.chrlch'icl 
dl<- FcV<'no ehr. don. <I.ltchq .... " e' .nr>e. lIerrkb und 
' <"n4K hI. ",U IlochdrlK'hprllff ""4 FrvtriO><hc, die 

Auf 11 000 J.1i~~~rv~11' 
Qvadra1,. 

';h·~=~I:~ IIl~~t~~~~~~;~F: dl.A ... • 
I,en., ... , • 
. • kt.6t:1. 

d •• • .. 
d."W.rt

fal .. NI ... 
euf. 

blLD 26 .01. 93 

~ Nt .... nklrCMnt' ncltltb 
hal U IkKhal\Ij[le. ntllchcrr, · 
,uchane von R ... lbe" bll lum 

DOlUflEUHT'OH l/q) 

\ 
In der 3i.lvea\ernachl 199 2/9) te1.:;le etn y.O •• 3ndo des 'lu t onOCien \ 

Tlerac!\ut.tea deutllch. d.O daa 'orden und 4.bo.eu.eln 'If:)" .It 1<1 -

licren nlent. la.n&er hlngeno •• en vird : Ea vur::1en be i Oeuren. ¥:rel0 

Ul._ Vler ;iochatande ..0..,1_ I.",el futterkrlppen zcrs\.ort . 
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"' [filE. ZOBEL UI~~ A~JC ERE PELZ TI ERE 
OUALEN UNO TOT[N 
trY'MER MEHR STEIGEN A"AUFH..l.U EE R IN D">.S 
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AN UNS - DEN v0.iT[NOE~UNKS ! 
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