
Lebenszeit ausmachen wür-

de. Nerze werden etwa im 

Alter von fünf Monaten ge-

tötet, Füchse etwa im Alter 

von neun Monaten. Weibli-

che Zuchttiere leben länger. 

Das kurze Leben der Tiere 

besteht aus Angst, Stress, 

Krankheit, Parasiten und 

anderen physischen und psy-

chischen Qualen, alles zu-

gunsten einer Industrie, die 

riesige Profite aus ihrem 1 

Milliarde-Euro-Jahresumsatz 

zieht. Füchse werden in Käfi-

gen gehalten, die ca. 1m³; 

groß sind und ein bis vier 

Jungtiere pro Käfig fassen. 

Nerze und andere Tierarten 

werden gewöhnlich in Käfi-

gen gehalten, die nur 90 x 

30 x 40 cm groß sind, wo-

bei sich wiederum bis zu vier 

Jungtiere in einem Käfig 

befinden. Diese extreme 

Beengtheit bedeutet ganz 

besonders für Nerze, die in 

der Natur Einzelgänger sind, 

größten Stress. Die Tötungs-

methoden sind grausam. Da 

Grausamkeit in Gefan-

genschaft 

Manche Leute glauben, dass 

Tiere, die auf Pelztierfarmen 

in Gefangenschaft gehalten 

und aufgezogen werden, 

nicht leiden. Dem ist aber 

nicht so.  Tiere auf Farmen, 

meist Nerze oder Füchse, 

verbringen ihr gesamtes 

Leben unter entsetzlichen 

Bedingungen, nur um schließ-

lich auf schmerzhafte und 

primitive Weise getötet zu 

werden.  Etwa die Hälfte 

aller Pelzmäntel, die ver-

kauft werden, stammt von 

Tieren in Gefangenschaft, 

die auf Pelztierfarmen ge-

züchtet, geboren und groß-

gezogen wurden.   

 Der weitaus größte Teil 

aller auf Farmen gehaltenen 

Pelztiere sind Nerze. Hinzu 

kommen zusätzlich Füchse, 

Kaninchen, Chinchillas, Mar-

derhund, Iltis. Alle diese Tie-

re leben nur einen Bruchteil 

der Zeit, die ihre natürliche 

den Farmern nur daran ge-

legen ist, den Pelz in seiner 

Qualität zu erhalten, ver-

wenden sie Tötungsmetho-

den, die zwar die Haut 

schonen, jedoch ganz erheb-

liches Leiden der Tiere zur 

Folge haben, die - im wahrs-

ten Sinne des Wortes - noch 

immer sehr an ihrem Pelz 

hängen. Nerze werden zu 

mehreren in eine Tötungskis-

te gepfercht, in der sie 

durch teils heiße, vielfach 

ungefilterte Auspuffabgase 

vergast werden, die auch 

schon mal über einen 

Schlauch vom Fahrzeug des 

Farmers eingeleitet werden. 

Füchse bekommen oft eine 

Zange um den Mund gelegt 

und gleichzeitig einen Stab 

in den Anus geschoben. 

Dann jagt man ihnen 240 

Volt durch den Körper, um 

sie zu töten. Andere Tiere 

werden per Giftspritze ge-

tötet.  

Pelztierfarmen 

weeac-deutschland.eu 

 WEEAC -  Die Idee, die dahinter steckt 

Der World Event to End Animal Cruelty (Welttag gegen Tierquälerei) wird zu etwas 

werden, was die Welt in dieser Form noch nicht gesehen hat: ein weltweiter Aufruf 

zu Aktionen und Solidarität! Es gibt eine enorme Zahl leidender Tiere auf unserer 

Erde. Und es gibt viel zu viele Menschen, denen es gleichgütig ist, was um sie he-

rum passiert.   

Lasst uns zusammen finden in unserem Kampf für die Tiere. Lasst unsere gemeinsame Stimme 

immer lauter werden, so dass sie auf der ganzen Welt Gehör findet.  

VEREINT für die Tiere! Lasst uns für sie unsere Stimme erheben, die nicht für sich selbst spre-

chen können - mit immer mehr  Menschen. 

Verfasserin: Roswitha Hanowski, Reitbachgasse 9, 97519 Riedbach 

Tierschutzverein 

W E E A C  D E U T S C H L A N D  

Im Jahre 1969 wurde der § 
175 STGB abgeschafft, seit 
diesem Zeitpunkt  kann je-
der seine persönlichen se-
xuellen Neigungen und Be-
dürfnisse  durch ein Tier 
befriedigen, ohne mit straf-
rechtlichen Konsequen-
zen  rechnen zu müssen. 
Das betroffene Tier ist 
rechtlich ungeschützt. 
Ein  solches Vergehen kann 
erst dann bestraft werden, 
wenn dem 
Tier  nachweislich schwere 
körperliche Schäden, 
Schmerzen oder Leid zuge-
fügt  wurde, und auch dies 
nur auf eine Anzeige hin.  
 
Bitte helfen Sie uns, diese 
Info publik zu machen. Je 
mehr Menschen davon wis-
sen, umso erfolgreicher 
wird unser Kampf, Sodomie 
wieder unter Strafe zu stel-
len. Vielen Dank. 

Sodomie (s. altes Testa-
ment) ist eine sexuelle Ver-
gewaltigung des Menschen 
am Tier. Kein Zoosexueller 
darf behaupten, dass das 
Tier die sexuelle Handlung 
des Menschen mag. Es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass 
das Tier ihn angeblich ver-
führt hat. Dies kann nur als 
Schutzbehauptung, Vernied-
lichung und Verdrehung der 
Wahrheit, bewertet wer-
den. Fakt ist, das Tier leidet 
immens, hat große Schmer-
zen und Todesängste und 
überlebt häufig diese Miss-
handlung nicht. Besonders  

Zoophilie / Sodomie 
Auf dem Bild ist ein 6 Monat 

alter Pitbull zu sehen, der 

sexuell vergewaltigt wurde. 

Er hat  diesen sadistischen 

Missbrauch nicht überlebt. 

 
sadistisch und niederträch-
tig ist, wenn ein Zoosexuel-
ler sich an Welpen, Hühner 
und Kaninchen vergeht. Er 
nimmt es wissentlich hin, 
dass das arme Tier diese 
Prozedur nicht überleben 
kann – und das ist eindeutig 
Mord. 

Tierleid in kompakter Form 

Schweinemast in Deutschland 

Schweine leben einge-
pfercht in dunklen Hallen. 
Meist in Gruppen mit 6 - 8 
Schweinen in einer Bucht, 
viele hundert Schweine in 
einer Halle, in der es nur 
Betonspaltenböden gibt, in 
denen sich die Schweine die 
Klauen quetschen können. 
Gemäß der mittlerweile 
außer Kraft gesetzten 

Schweinehaltungsverord-
nung von 1996 steht jedem 
Schwein eine Fläche von 
gerade einmal 0,65 qm; (bei 
110KG) zu. Neuere Entwürfe 
sehen eine Erhöhung des 
Platzangebotes auf 0,75 qm; 
vor. Weniger als ein Qua-
dratmeter Lebensraum für 
ein von Natur aus aktives 
und bewegungsfreudiges 

Tier... Ferner muss in einem 
Stall mit wenig oder keinem 
natürlichen Lichteinfall die 
Beleuchtung des Stalls mit 
künstlichem Licht von min-
destens 8 Stunden Dauer 
bei 50 Lux erfolgen. Dabei 
sollen die Beleuchtungsein-
heiten dem Tagesrhythmus 
der Schweine angeglichen 
werden.  

Themen in Tierleid 

Kompakt 

 
 ZOOPHILIE/SODOMIE 

 MASSENTIERHALTUNG 

 LEBENDTIERTRANSPORTE 

 TIERVERSUCHE 

 PELZTIERFARMEN 

 

WEEAC Deutschland 

W E E A C  D E U T S C H L A N D  

WEEAC Deutschland 



Tiere eine absolute Qual. Die 

Schweine leben in den Reiz-

gasen aus ihren eigenen 

Exkrementen, denn durch 

die Betonspaltenböden wer-

den die Ausscheidungen der 

Schweine in die direkt da-

runter liegenden Güllebe-

cken gedrückt.  

Die intensive Schweinemast 

bietet den Schweinen keine 

Möglichkeit, ihre Neugier 

sowie ihren Spiel- und Be-

schäftigungstrieb auszule-

ben. In der freien Natur wür-

 

Fortsetzung Schweinemast in Deutschland 

 

Lebendtiertransporte 

ten, die zumeist mehrere Ta-

ge oder gar noch länger 

dauern, sterben fast 10 % 

der Tiere. Das sind über 25 

Millionen Tiere im Jahr. Sie 

verhungern, verdursten, ersti-

cken, werden totgetrampelt 

oder werden zu Tode geprü-

gelt. Erschöpfte, hungrige 

und durstige Tiere, die nicht 

mehr aufstehen können, wer-

den mit äußerst brutalen, 

grausamen und enorm 

schmerzhaften Methoden zum 

Aufstehen und Weitergehen 

gezwungen. Rinder werden 

an ihren schmalen Fesseln an 

Seile gehängt, um sie auf 

Schiffe zu verladen. Dabei 

kommt es häufig vor, dass ihre 

Beine brechen, und der ge-

brochene Knochen die Haut 

durchstößt. Erschöpfte, verletz-

te Tiere wird in die Augen 

gegriffen, ein besonders bes-

tialisches, schmerzhaftes Vor-

gehen, wenn sie nicht schnell 

genug aufstehen. Auf die 

Qualen, die diese Tiere erlei-

den, wird keinerlei Rücksicht 

genommen: Sie werden nicht 

als lebende Wesen, sondern 

als Ware gesehen...  

Unbarmherzige Fahrt in den 

Tod! 

Schon das Verladen der Tiere 

ist ein Martyrium. Durch das 

rüde Verladen stehen sie unter 

starkem Stress. Sie werden mit 

Schlägen, Tritten und auch mit 

elektrischen Treibhilfen, über 

steile und rutschige Rampen in 

die LKW getrieben. Diese 

armen Geschöpfe standen 

vorher monatelang in engen 

Ställen, haben sich kaum be-

wegen können und müssen nun 

plötzlich schnell reagieren und 

laufen.  Bei diesen Transpor-
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 "WENN 

SCHLACHTHÖFE 

GLASWÄNDE 

HÄTTEN, DANN 

WÄREN WIR ALLE 

VEGETARIER. ICH 

FÜHLE MICH BESSER 

UND HABE DEN 

TIEREN GEGENÜBER 

EIN GUTES 

GEWISSEN, WEIL ICH 

WEISS, DASS ICH 

NICHT ZU IHREM 

LEID BEITRAGE.“ —

SIR PAUL 

MCCARTNEY  

 

den sich die Schweine ca. 6 – 

7 Stunden mit der Nahrungs-

suche und dem Erkunden des 

Umfeldes beschäftigen. Und 

so sind das monotone Leer-

kauen und das regungslose 

Sitzen (sog. Trauern) Anzei-

chen für Unterbeschäftigung, 

Langeweile und Depressio-

nen.   

(Das Schwein auf dem Bild, 

hat diese grausame und ent-

setzliche Mast nicht überlebt). 

Der Ammoniakgehalt in 

der Luft übersteigt in 

den meisten Anlagen 

erträgliche Werte. Auch 

die veraltete Schweine-

haltungsverordnung, die 

immer noch gern als 

Richtlinie für die Schwei-

nehaltung herangenom-

men wird, schreibt einen 

Maximalwert für Ammo-

niak in der Stallluft von 

20ppm vor. Auch dieser 

von Menschen vorgege-

bene Wert ist für die 

Stellvertretend für alle 

anderen Massentier-

haltungen, wird hier 

die Schweinemast vor-

gestellt 

Rindertransport Schweinemast Rinder auf dem Weg ins Schlacht-

haus 

Kosmetik und Tierversuche 

Obwohl es bereits viele tau-

send Schönheit- und Körper-

pflegeprodukte gibt, forscht 

die kosmetische Industrie 

unermüdlich an neuen chemi-

schen Wirkstoffen. Dabei 

geht es darum, Modetrends 

zu folgen oder zu setzen 

oder den Konsumenten mit 

vorgeblichen Neuheiten zu 

locken. Die neuen Sommer-

farben der Lidschatten-

Kollektion, das Shampoo mit 

der garantierten Anti-

Schuppenformel oder das 

ultrafeste Haargel lassen 

die Kassen der Hersteller 

klingeln. Jeder dieser Stoffe 

und die daraus hergestellten 

Endprodukte werden in der 

Regel im Tierversuch getes-

tet. Mindestens 38.000 Ka-

ninchen, Meerschweinchen, 

Ratten, Mäuse und andere 

Tiere müssen dafür jedes 

Jahr allein in der EU leiden 

und sterben.  

Die Palette der für Kosmetik 

durchgeführten Verträglich-

keitsprüfungen umfasst gut 

ein Dutzend, durchweg äu-

ßerst grausamer und 

schmerzhafter Tierversuche, 

wie z. B. 

> Akute Giftigkeit ( Toxizi-

tät ) 

Ratten oder Mäuse erhalten 

die Substanz per Magenson-

de eingegeben. Je nach Art 

und Menge des verabreich-

ten Stoffes winden sich die 

Tiere stundenlang in Krämp-

fen, sie leiden an Durchfall, 

Fieber, Schüttelfrost oder 

Lähmungen.  

Dass Tierversuche nichts zur 

Sicherheit des Verbraucher 

beitragen, zeigt die Latte 

der Schadensfälle, die im-

mer wieder auftreten: Erin-

nern wir uns an den Skandal 

1986, als in diversen Sham-

poos und Badezusätzen gro-

ße Mengen des krebsför-

dernden Dioxan gefunden 

wurden.   

Wenig später fand die Stif-

Die kosmetische Industrie 

führt als Grund für die 

Durchführung von Tierversu-

chen die Verbrauchersicher-

heit an. Angeblich können 

nur Tierversuche die Unbe-

denklichkeit der Kosmetika 

garantieren und vor mögli-

chen Schäden durch ein neu-

es Produkte schützen.  Doch 

in Wahrheit tragen Tierver-

suche nichts zur Sicherheit 

des Verbrauchers bei.  

tung Warentest zum Teil die 

fünffache Menge der zuge-

lassenen Höchstkonzentran-

tionen von krebserzeugen-

den Schwermetallen wie 

Arsen, Barium, Blei und 

Quecksilber in vielen Lip-

penstiften, Wimperntuschen 

und Lidschatten. Künstliche 

Duftstoffe, die in Parfüms, 

Seifen und Körperlotionen 

vorkommen, sind gesundheit-

Tierversuche - Schreckliche Qualen und Leiden der Tiere 

Tierversuche überflüssig? 

Jährlich 600.000 Botox Opfer 

Tierversuche für Kosmetika 

ablehnen, werden so hinters 

Licht geführt.  

Vielen Menschen ist nicht 

bewusst, dass Tiere für die 

grausamen Tests an ihnen, 

den Preis für dieses zwei-

felhafte Schönheitsideal 

zahlen. Der Leidensweg 

beginnt mit Lähmungs-

erscheinungen und endet im 

Erstickungstod.  

Die bundesweite Vereini-

gung Ärzte gegen Tierver-

suche hat in der aktuellen 

Ausgabe des Wissen-

schaftsjournals Altex eine 

Berechnung der Anzahl der 

Tiere vorgelegt, die durch 

die Testung von Botox-

Produkten sterben. Demnach 

müssen weltweit mehr als 

600.000 Mäuse einen 

»qualvollen Erstickungstod« 

erleiden. Da sogenannte 

Alternativmethoden vorhan-

den sind, sieht der Verein 

einen Verstoß gegen gelten-

des Tierschutzrecht und for-

dert ein Moratorium für die 

kosmetische Anwendung bis 

die tierversuchsfreien Me-

thoden anerkannt sind.  

Neben der medizinischen 

Anwendung spielt das Ner-

vengift Botulinumtoxin im 

Kosmetiksektor eine immer 

größer werdende Rolle. So 

können Gesichtsfalten durch 

Lähmung der Muskeln für ein 

paar Wochen weggespritzt 

werden.  

Tierversuche für Kosmetik-

produkte sind laut deut-

schem Tierschutzgesetz ver-

boten. Da die Botox-

Produkte auch für medizini-

sche Zwecke eingesetzt wer-

den, wird dieses Verbot 

umgangen. Verbraucher, die 
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»DIE VERWANDLUNG 

EINES LEBEWESENS IN 

EIN BÜNDEL VON 

SCHMERZEN UND 

STUMMER 

VERZWEIFLUNG IST 

EIN VERBRECHEN - 

WAS SOLLTE 

EIGENTLICH SONST 

EIN VERBRECHEN 

SEIN.« 

PROF. DR. ROBERT 

SPAEMANN, 

PHILOSOPH  

lich bedenklich und um-

weltschädlich, berichtete 

1995 die FAZ.  

http://www.rohanowski.de/news/newsuebertierversuche/jaehrlich-600000-botox-opfer/index.html#

