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Jährlich werden weltweit knapp 50 Millionen Tiere getötet, nur um den Menschen in einen
Mantel, einen Kragen oder ein paar Bommel aus Haut und Haaren zu kleiden. Die Opfer der
menschlichen Gräueltaten sind u.a. Hunde, Katzen, Kaninchen, Lämmchen, Waschbären,
Koalabären und Eichhörnchen.
Das Leid der Tiere in den Pelzfarmen
Die Tiere werden entgegen ihrer natürlichen Verhaltensweisen auf engstem Raum in kleine
Käfige gesperrt und sind extremen psychischen wie physischen Qualen ausgesetzt. Sie
werden von Seiten der Züchter und auch von den Träger_innen der Felle nicht als
Lebewesen, sondern als Ware, bzw. Rohstoﬀ wahrgenommen. Das hinter jedem Pelzmantel,
jedem Kragen und allen weiteren „Accessoires“ aus Tierhaut eine qualvolle
Leidensgeschichte steckt, scheint völlig irrelevant zu sein. Die Züchter sprechen von der
„Ernte“, wenn die zur bloßen Ware reduzierten Tiere getötet und gehäutet werden. Die
Leichenberge türmen sich danach vor den „Produktionsstätten“. Die Mordindustrie hat
verschiedene Techniken entwickelt, um das Einzige was zählt - die Felle – beim Akt des
Mordens nicht zu beschädigen. Nerzen wird das Genick gebrochen oder sie werden vergast.
Füchse werden meist durch Stromströße getötet, indem ihnen eine Elektrode durch den After
in den Körper eingeführt wird und der Stromstoß vom Fuchs durch den erzwungenen Biss
auf eine weitere Elektrode ausgelöst wird.
Eitelkeit und Verrohung des Menschen
Die Qualen, welche die Opfer der Modeindustrie und der Konsument_innen durchleiden wird
entweder ausgeblendet oder geleugnet. Es ist quasi unmöglich, nicht zu wissen, dass das
Tragen von Tierhäuten mit Leid und Tod in Verbindung steht und doch werden gedankenlos
Kleidungsstücke mit Pelzbesatz oder ganze Pelzmäntel gekauft. Um angepasst den Trends
zu folgen und als Konsument zu funktionieren, so wie es die großen Konzerne wollen, wird
das Leid und der millionenfache Mord einfach ignoriert. Ein völlig rückständiges Verhalten
des Menschen zeigt sich darin, dass Pelztragen eine zeitlang verpönt war und heutzutage
wieder völlig legitim erscheint, ja sogar im Trend liegt.
Weitere Information findest Du u.a. unter http://oﬀensive-gegen-die-pelzindustrie.net
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