
Im Dezember letzten Jahres war eine Recherchegruppe von RespekTiere und dem 
Österreichischen Tierschutzverein aufgebrochen, um die Machenschaften österreichi-
scher JägerInnen, welche regelmäßig für viel Geld nach Tschechien reisen, um dort 
vor die Flinten getriebene Fasane (welche ihr bisheriges Leben in Gefängnissen ver-
brachte haben und nur für diesen einen ‚Freiflug in den Tod’ gezüchtet worden sind) 
völlig rücksichtslos und kaltblütig, gefangen im Blutrausch, abknallen, zu dokumen-
tieren. 
Das kaum zu glaubende Treiben der Waidmänner und –frauen sollte eine mediale Be-
rücksichtigung erfahren; die Lustmordgesellschaft, ein Wiener Jagdklub, nahm darauf 
hin Berichte und Terminankündigungen für neuerliche Gemetzel von der Homepage. 
Am gestrigen Samstag, dem 12. Jänner, sollte dennoch wieder solch ein Massaker 
stattfinden. 
AktivistInnen von SaboTiere (www.sabottiere.net.tc) und anderen Tierschutz-
Aktionsgruppen, in Zusammenarbeit mit großartigen tschechischen TierschützerIn-
nen, nahmen den Termin zum Anlass, um  einmal mehr die wahren Beweggründe der 
Lusttöter aufzudecken. Lesen Sie hier einen uns anonym zugespielten Augenzeugen-
bericht: 
 
‚Wir brachen am Freitag in den frühen Morgenstunden auf; unsere Reise sollte sich 
inkl. Der Rückfahrt auf über 1100 km erstrecken! Das Ziel war ein Klares: wir wollten 
in einer Nacht- und Nebelaktion die Volieren gefangener Fasane auffinden, unter va-
ger Annahme, wo sich diese befinden könnten, und das Befinden der Geknechteten 
zu erkunden; weiter Schritte würden sich dabei von selbst ergeben. Zu diesem Zwe-
cke sollte sich eine größere Anzahl von TierschützerInnen einfinden, angereist aus al-
len Teilen der Republik und aus Tschechien selbst. Allein die Vorzeichen standen 
schlecht: vieles ging schief, eine Gruppe sollte kurz vor der Abreise einen schweren 
Schaden am Fahrzeug entdecken und so Schach-matt gesetzt sein, eine für das Un-
ternehmen (und für den Kampf um Tierrechte allgemein) immens wichtige Tierschüt-
zerin war am Morgen mit gesundheitlichen Problemen erwacht, welche ‚
Normalsterbliche’ vielleicht für Tage an das Bett gefesselt hätten (sie sollte die Reise 
dann doch antreten, unbeirrbar wie immer, ein Aushängeschild für das neue ‚starke 
Geschlecht’, eine Bezeichnung, welche wir Männer über so lange Zeit hinweg aus un-
erfindlichen Gründen für uns beansprucht hatten!)); ein Tierschützer hatte seinen 
Pass kurz zuvor für ein Visum an eine ausländische Botschaft gesandt, noch nicht zu-
rück erhalten und musste daher ohne Papiere reisen; nähere Angaben über den Be-
stimmungsort konnten nicht zuvor über das Netz erkundet werden, die Anhaltspunkte 
waren denkbar schwammig; ein Problem in den Morgenstunden verzögerte die Anrei-
se zudem erheblich, sodass die AktivistInnen letzten Endes erst 1,5 Stunden vor Ein-
bruch der Dunkelheit in Tschechien eintrafen; und, um das Ganze abzurunden: auch 
das Auto der tschechischen TierschützerInnen machte Schwierigkeiten, erst das Auf-
finden eines Leihwagen gestattete schließlich deren Teilnahme. 
Kurzum: die Zeit reichte schließlich nicht aus, um eine echte Erkundigung durchzu-
führen. Allerdings entdeckten wir mitten im Wald, der Städte des morgigen Massa-
kers, eine große Tierzuchtanstalt, mindestens fünfzehn Hallen, daneben eine gut ge-
tarnte Fasanvoliere – allerdings eine Verlassene. Das Konzentrationslager präsentier-
te sich in furchteinflößender Form und Größe: überall Scheinwerfer, an allen Ecken 
Wachhäuser; das große Eingangstor, eine schweres Eisengerüst, war geöffnet; da die 
Zeit für anderes zu knapp wurde, riskierten wir viel: wir fuhren einfach rein, missach-
teten die an allen Ecken und Enden angebrachten Warnschilder; mehrere Zwinger mit 
teils riesigen Hirtenhunden sollten zwischen den Hallenreihen positioniert sein... 
Vor einer Halle konnten wir schließlich zwei Abfalltonnen entdecken – ich sprang aus 
dem Auto, öffnete die Behälter – der entfleuchende Gestank nahm mir beinahe die 
Luft zum Atmen! Die Tonnen waren randvoll gefüllt mit toten Truthähnen. Plötzlich 



sahen wir aber auch einen gelbbraunen LKW, genau wie jenes Fahrzeug, durch wel-
ches die Lustmörder bei der ‚Jagd’ im Dezember beliefert worden waren; auch die Fir-
menemblems an den Hallen glichen jenen, welche auf dem besagten Transporter zu 
sehen gewesen war. Vielleicht also hatten wir tatsächlich unsere Ziel gefunden: viel-
leicht waren die Fasane aus den kaputten Volieren in die neuen Hallen umsiedelt wor-
den, geteilt in solche mit Wild- und solche mit ‚Nutz’vögel! 
Um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, verließen wir den Ort des Grauens 
wieder. Bei Einbruch der Dunkelheit trafen wir dann mit unseren tschechischen Mit-
streiterInnen zusammen, fabelhafte und immens engagierte Leute, von welchen wir 
nur in höchsten Tönen schwärmen können! 
Wir besprachen die Lage, erzählten vom entdeckten Objekt; gegen 10 Abends mach-
ten wir uns dann erneut auf den Weg in den Wald; es war nun stockdunkel, die Forst-
straße selbst für 4-Rad-gepfüfte Fahrzeuge eine echte Herausforderung; zudem über-
zog nun auch noch eine dicke Eisschicht den vorher morastigen Grund. 
Wir parkten das Auto im Forst und schlichen vorsichtig zur Farm. Die Scheinwerfer an 
den Masten tauchten das gesamte Umfeld in fahles, unwirkliches Licht, zeichnete ge-
spenstische Schatten ringsum. Das Knirschen zertretener Äste schien uns so laut, 
dass man es wohl noch Meilenweit hören würde. Drei AktivistInen blieben dann etwas 
zurück, während zwei weitere die Farm vorab zu inspizieren versuchten. Kaum hatte 
die Nacht die beiden geschluckt, erklang erstmal Hundegebell, welches sofort von 
weiteren Kehlen erwidert werden sollte. Die Aktivisten drangen unbeirrt dessen zu je-
ner Stelle vor, wo am Nachmittag der LKW geparkt hatte. Kaum hatten sie in tollküh-
ner Manier den Zaun hinter sich gebracht, reagierte ein Wärter auf die anschlagenden 
Hunde. Keine 20 Meter entfernt von den Tierschützern versuchte er mithilfe des Ein-
satz eines Suchscheinwerferlichtes der Nacht ihre Geheimnisse abzuringen. Allen fünf 
AktivistInnen, jenen in Warteposition, sowie den beiden im Farmbereich, stockte für 
Minuten der Atem. Das Wachorgan zog sich aber schließlich wieder in die Wärme der 
Innenräume seiner Kabine zurück, nicht ohne zuvor Flüche an die Hunde gerichtet 
auszustoßen. 
Trotzdem war ein weiteres Vordringen von dieser Seite nun zu gefährlich, die Suche 
nach einer günstigen Einstiegsmöglichkeit musste von anderer Seite neu gestartet 
werden. So umrundeten wir die Farm und versuchten unser Glück von rückwärts. Un-
beachtet der Gefahr freilaufender Hunde überstiegen wir schließlich einen Zaun und 
waren Sekunden darauf im weitläufigen Firmengelände. Fünf Hallen waren in diesem 
Bereich untergebracht, geschützt von Hunden in Zwingern und einem Wachposten, 
der sein Quartier in etwa 100 Meter Entfernung bezogen hatte. Es brannte dort zwar 
noch Licht, aber ansonst war alles in gerade  zu beklemmender Stille getaucht. Nur 
das monotone Geräusch sich drehender Ventilatoren in den Tierquäleinrichtungen 
zerfetzte im regelmäßigen Abstand die  ansonst vor sich hin darbende Tristesse. Wir 
überquerten den Hof, versuchten uns immer außerhalb des Lichtkegels der Schein-
werfer zu bewegen. Immer wieder schreckte ein Vierbeiner aus dem Schlaf, sondierte 
die Geräuschkulisse und schlug ob der fremden, von uns verursachten Laute an. Gott 
sei Dank artete das Gebelle aber nie in ein kollektives Aufwachen aus, und so blieb 
die Tür der Wachzentrale geschlossen. Ein kurzer Blick in die gut versperrten Hallen 
genügte: allesamt dienten sie der Aufzucht junger Truthähne.  
Für den Augenblick hatten wir genug gesehen – wir zogen uns vorerst zurück, wür-
den zu späterer Stunde wieder kommen.  
Nun begann eine lange, aber leider wenig erfolgreiche Suche nach anderen Tierstäl-
len. Zwar fanden sich einige Objekte, nach mühevoller Annäherung stellten sich je-
doch all jene als leer, ausgestallt oder verlassen heraus. Auch eine Fasanenfarm in 
einem Schlosspark sollte dann weniger Jagdzwecken dienlich sein, als vielmehr neu-
gierige Blicke von BesucherInen anlocken. 
Gegen 1 Uhr morgens fassten wir den Plan, wieder in die Truthahnanlage zurück zu 
kehren. Dieses Mal stellten wir unser Fahrzeug gut versteckt am Waldrand ab und 
legten die gut 1 Kilometer lange Wegstrecke zu Fuß zurück. Schnell hatten wir die 
günstigste Einstiegstelle gefunden, zwei AktivistInnen mit Funkgeräten blieben dort 
zurück, um den Eindringenden eine möglichst sichere Rückzugsmöglichkeit durch das 
Anzeigen der Zaunbruchstelle zu gewährleisten. Außerdem konnten sie von hier aus 



nahezu perfekt das Wachhaus überblicken und uns im Notfall per Funkgerät von dro-
hender Gefahr warnen. Wieder schlugen Hunde an, aber wieder nur kurz. Wir schli-
chen die Stallungen entlang und öffneten mit ein wenig Geschick und noch weniger 
Gewalt ein Tor; metallisches Klirren zerfetzte die ansonst ruhige Nacht. Nachdem 
schon die Vorbereitung von Problemen gekennzeichnet war, hatte sich nun auch hier 
das Glück scheinbar gegen uns verschworen – in den Stallanlagen, beim ersten Be-
such Stunden zuvor innen noch hell erleuchtet, war nun die Nachtruhe eingekehrt, 
die Lichter ausgeschaltet – nun würde man das Blitzlicht der Fotoapparate von weiter 
Entfernung erkennen können; noch schlimmer: auch die Ventilationen schwiegen vor 
sich hin, deren Betrieb hätten so viele von uns verursachte Geräusche zumindest ein-
dämmen können... 
Für einen Augenblick hielten wir ob dieser neuen Erkenntnisse inne. Dann betraten 
wir die Folterkammern dennoch. Ein Aktivist blieb mit Funk vor dem Tor zurück, 2 
schlüpften in Frankensteins Spielwiese. Ein toter Truthahn erwartete uns, er war 
achtlos wie Müll in einer Ecke zurück gelassen worden. Wir gingen weiter, durch-
schritten den kleinen Vorraum, durch ein Metallgittertor von der Aufzuchtshalle ge-
trennt. Wir gelang uns, auch dieses mit wenig Mühen blitzschnell zu öffnen und zu 
passieren. Wir durchschritten die Halle, einige hundert Jungputen wurden hier ge-
mästet. Schon jetzt, wohl nur kurz nach deren Einstallung, war die einst wärmende 
Einstreu eine einzige zähe Kotmasse, worauf die armen Tiere ihr Leben fristeten. 
Noch hatten sie wenigstens ein wenig Platz, doch bald würden die chemiegetränkten 
Futterzusätze sie derart wachsen lassen, dass sie die Fläche mühelos ausfüllen wer-
den, um dann so dicht aneinander gedrängt zu sein, dass einzelne Tiere kaum umfal-
len können werden. Alle Schnäbel der Vogelkinder waren in schmerzhaften Arbeits-
schritten gekürzt worden, um späteres, durch die Enge bedingtes, Aggressionsverhal-
ten untereinander nicht in blutige Wunden ausarten zu lassen – man braucht es wohl 
nicht zu erwähnen, nicht um die Gesundheit der Tiere willen, sondern um den ‚
Rohstoff Tierfleisch’ möglichst unversehrt und dadurch gewinnspannen erhöhend dem 
Schlachter auszuliefern. Mit einem viel zu schnellen Wachstumsgen ausgestattet, 
werden die Vögle im Rekordtempo Gewicht zulegen, so lange, bis das fragile Kno-
chengerüst der meisten von ihnen die Schwere des Körpers nicht mehr tragen wer-
den können. Ein höchst qualvolles Dahinsiechen steht den Tieren bevor, bis sie 
schließlich fein säuberlich in Einzelteile zerlegt als besonders fettarmes Lebensmittel 
in Supermarktregalen zum Sonderpreis den besonders spar- und körperbewussten, 
aber leider oft auch wenig ethisch ausgerichtete Käuferschichten, dargeboten wer-
den . 
Wir machten eine Menge Bilder, um die Leiden dieser wunderschönen Vögel den Inte-
ressierten zu dokumentieren, Aufnahmen, welche im günstigen Falle vielleicht einige 
Käufer deren Fleisches zukünftig abschrecken werden. Dann zogen wir uns zurück – 
jedoch nicht ohne einen der Gefangen an uns zu drücken und mitzunehmen! 
Schnell ließen wir den Innenhof wieder hinter uns, überstiegen den Zaun, sprinteten 
durch die Nacht. Der Wald war ein trügerischer – immer wieder versperrten in der 
Dunkelheit nahezu unsichtbare Zweige den Weg, schlugen gegen Gesicht und Körper 
und erschwerten die Flucht. Äste knirschten, Lichter leuchteten die nähere Umgebung 
beängstigend hell aus, Hunde starteten zu bellen. Dieses Mal, gerade im ungünstigs-
ten Augenblick, setzen mehrere mit ein und spornten uns zusätzlich an. Zwei Aktivis-
tInnen zollten durch Stürze der Dunkelheit Tribut, ein weiterer rutsche am eisüberzo-
genen Boden aus und fiel schwer. Der Truthahn im Arm bleib Gott sei Dank stumm, 
allerdings versuchte er wieder und wieder durch heftiges Auflehnen seinem Entführer 
zu entkommen. Nun schien sich der Wald gegen die Flüchtenden verschworen zu ha-
ben; wir durchliefen ein Gebiet, wo das Dickicht besonders undurchdringlich war, 
mussten immer wieder auseichen und wurden dadurch anstatt uns zu entfernen im-
mer näher zur Farm und zu den Wachhütten selbst getrieben. Bald musste jede/r von 
uns so ziemlich allein klar kommen, die Nacht war so finster, dass man die AktivistIn-
nen um sich sehr schnell aus den Augen verlor; wieder schlugen die Hunde an, dieses 
mal lauter als zuvor, der Truthahn im Arm behinderte unsere Flucht zusätzlich; es 
half nichts – wir mussten durch das Unterholz, selbst wenn wir dafür den direkten 
Weg durch hohes Gras und hinweg über abgebrochen Äste, welche bei jedem unbe-



dachtem Schritt darauf ein in dieser Situation für uns ohrenbetäubend scheinendes 
Krachen von sich gaben. Letztendlich gelangen wir dann doch auf den Zufahrtsweg. 
Nun ging der Rückzug zwar deutlich einfacher und schneller voran, doch inzwischen 
war es deutlich wärmer geworden und die Eisdecke war aufgebrochen; wir rutschten 
nicht mehr, statt dessen mussten wir jedoch durch tiefe Pfützen wandern. Kein Grund 
zum Jammern: wir hatten uns alle wohlbehütet wieder gefunden, der Truthahn im 
Arm schien sich an die menschliche Gesellschaft langsam aber sicher zu gewöhnen, 
die Hunde waren verstummt, die Lichter der Tierfabrik verloren sich hinter unseren 
Rücken in der Dunkelheit langsam im Nichts – unsere Stimmung besserte sich von 
Schritt zu Schritt, der Blutdruck in unseren Adern senkte sich zu einem vernünftigen 
Maß, die Freude über das gerettete Leben ließ uns die Strapaze schnell vergessen; 
mehr noch, wieder einmal hielten wir den Beweis, an diesem Abend in Form eines 
jungen Truthahnes, in unseren Händen: Gott ist doch Tierrechtler/in!!!! 
Es war nun schon fast früher Morgen, so verabschiedeten wir uns von den tschechi-
schen FreundInnen mit einer herzlichen Umarmung; die Vergangenheit und das heu-
tige Zusammentreffen werden in Erinnerung bleiben, haben uns inzwischen zu einer 
Einheit zusammen geschweißt – aus den losen Treffen sind echte, tiefe, unverzicht-
bare Freundschaften geworden, keine Sekunden wollen wir diesen Kontakt mehr mis-
sen. Vielleicht sind wir uns oft unserer menschlichen Banden zu wenig bewusst, aber 
hier fühlen wir es im Innersten: irgend wie haben wir TierschützerInnen längst er-
reicht, wovon Staatsmänner, wie ambitioniert sie auch sein mögen, wohl noch Jahr-
zehnte lang träumen werden - nämlich eine grenzüberwindende, völkerverbindende 
Einheit zu schaffen, völlig egal, wie politische Fäden die Beziehungen unserer Natio-
nen untereinander beeinflussen und oft belasten, hinweg gesetzt über sprachliche, 
mentalitätsbezogene, politische oder sonst welche Barrieren. Wir sind – eine Bewe-
gung! Schwestern und Brüder, eine Bande, es ist das selbe Blut, welches durch unse-
re Adern fließt, es ist die selbe Luft, die wir atmen, es sind die selben Gefühle, die 
uns bewegen, vorantreiben! Mag sein, dass die verschiedene Grundsprache ab und 
dann eine kleine Hürde schafft, unsere Herzen sprechen aber selbst bis in den hin-
tersten Kammern den gleichen Dialekt, abgestimmt bis in die feinste Nuance! 
 
Wir brechen dann auf, eigentlich sollten wir in 2,5 bis 3 Stunden ein Zwischenziel er-
reicht haben; wie jedoch soll es anders sein, nach einstündiger Fahrt hält uns eine 
tschechische Polizeistreife, verlangt die Ausweise; Gott sei Dank haben wir uns auf 
der Fahrt abgewechselt, der Fahrer hat einen Reisepass dabei – die Papiere von Bei- 
und Mitfahrer werden nicht kontrolliert, was für ein Glück! Auch der unverwechselba-
re Geruch nach Tierfabrik, der ohne Zweifel schwer auf uns lastet, unsere Kleidung, 
die  nicht zufällig sehr an ein Himmelfahrtskommando erinnert, unser Ausrüstungsge-
genstände und vor allem der Truthahn im Wagen interessiert die Streife nicht weiter. 
Nachdem unsere Fahrer in ein Röhrchen geblasen hatte, 0,0 Promille bestätigte, durf-
ten wir weiterfahren – eine gewisse Erleichterung machte sich breitJ, wir wären bei 
eingehender Überprüfung wohl in etwas Erklärungsnotstand geraten.  
Letzten Endes hatten wir an diesem Abend zwar nicht das erreicht, wofür wir auf-
gebrochen waren; das gerettete Leben entschädigte dafür. Das Massaker hat gestern 
statt gefunden, darüber herrscht kein Zweifel. Die Konfrontation zwischen den Le-
bensverachtenden und den Lebensschützenden ist damit aber nicht ausgesetzt, son-
dern vielmehr nur verschoben. Gestern war nicht der letzte Tag in dieser Auseinan-
dersetzung, es war vielmehr eine Vorbereitung auf die unweigerlich folgenden Zu-
sammentreffen. Welche Wendungen hier noch geschehen werden, wird die Zukunft 
weisen und in welche Richtungen der Zusammenprall letztendlich gehen wird, dar-
über weiß nur die Macht über uns Bescheid; allerdings, und das ist die todsichere 
Komponente: wir werden so lange weiter kämpfen, bis sich die JägerInnen genau 
dort hin gedrängt wiederfinden werden, wo sie hingehören – in die Ecke derjenigen, 
welche von der Gesellschaft verachtet ihrer Lust am Morden, dann endlich aus der 
Legalität gedrängt, eine psychische Behandlung auferlegen oder diese ansonst nur im 
Illegalen fortführen werden können  - um dann aber, losgelöst vom gesetzlichen 
Schutz, uns Jäger-Jagenden einen Hochwillkommenen Anlass zu bieten, ihnen das 
blutige Handwerk ein für alle mal zu legen!’  



 
 
Der kleine Truthahn hat durch die Initiative der kranken Tierschützerin, welche ein-
mal mehr weder von Schmerzen noch von Fieber oder sonstigen Umständen von ih-
rer Mission – der Rettung von Leben – abgehalten werden konnte, ein neues wunder-
bares zu Hause gefunden –wir werden davon bald eingehender berichten!  
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