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Eins ist Gott. Sechs Leben hat meine Geliebte. Für den Transport lebender Tiere zur Tötung hat der Landeshauptmann zu sorgen.


ٱ : Florian Eisner
▼: Sophie Wendt
О : Franz Kaslatter



ٱ	Geflügel wird der Kopf mit einem sehr scharfen spitzen Messer 
unterhalb oder oberhalb des Ohres durchgestochen.  // - tierspezifische Eignung, 
schnell im Eintritt der Wirkung, schmerzlos, zuverlässig, irreversibel. 
- sicher für die durchführende Person, leicht handhabbar. 
- Personalmotivation, emotionale Akzeptanz, ”Ästhetik” 
der Methode.

О	- keine Beeinflussung des Versuchsergebnisses, standardisierbar, 
das heißt beliebig oft in gleicher Weise mit gleichem Erfolg durchführbar, 
reproduzierbar. 
- ökonomisch, nicht umweltbelastend.

▼	Den Hühnern, Hähnchen, Kapaunen und Putern wird mit einem scharfen 
Messer die Gurgel durchgeschnitten. Enten wird der Kopf abgehauen. 
Tauben derselbe abgerissen. Gänse tötet man mit einem spitzen Messer 
durch einen Stich an der Stelle, wo die Hirnschale sich ans Genick schließt.

ٱ	Ich gebe dir ein scharfes Messer, einen Kamm aus Horn und trockenes 
Salz und schicke dich mit guten Wünschen fort. Dort, wo du hinkommen 
wirst, sollst du Durst spüren. Du wirst dich in das Tier verwandeln, aus 
dessen Fußspur du trinkst.

▼	Die kleineren Tiere nimmt man mit der linken Hand bei den 
Flügeln, biegt den Kopf bis an den Rücken zurück, hält mit 
dem Daumen den Schnabel fest, und sticht knapp unter oder 
über dem Ohre gehörig hinein; 
zuerst etwas nach abwärts, dann rasch nach oben bis ans Ge- 		О	Größeren Tieren bindet man die Flügel und hängt sie 
hirn und zwar so weit, daß das Messer auf der anderen Seite 			an den Füßen an einem festen Nagel, einem Zaun oder
sichtbar wird. =	einer Türklinke auf und sticht ihnen den Kopf durch. // Man wäscht den ganzen Körper mit Essig, macht Eisumschläge, bläst frische Luft ein, gibt Essigklistiere, reibt und bürstet die Glieder, vermeidet aber warme Betten und warme Zimmerluft. In die steifen Kinnladen reibt man Salmiak ein.

ٱ	Man betäubt das Tier durch einen Schlag auf den Kopf 
und schneidet mit einem festen Schnitt die Kehle und 
die Schlagadern durch.

▼	Eins ist Gott.

О	Das Blut wird in etwas Essig aufgefangen und das Loch mit 
einem glühenden Eisen, damit die Federn nicht blutig werden, 
wieder zugebrannt.

▼	Eins ist das Kalkül.

----------

ٱ	- Betäubungsschlag
- Dekapitation; 
- Durchtrennung des Halses
- Guillotinen, 
- bei kleinen Tieren auch Schere oder Zange			О	Das Kaninchen wird getötet, indem man ihm am Hals ein scharfes - zusätzliche Zerstörung von Gehirn und Rückenmark 			Messer zwischen den Vorderbeinen hineinsticht.
- Bolzenschuss
- Sicherung des Todes durch Entbluten
▼	Zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott.
- Zervikale Dislokation
- Genickbruch, Strecken: kleine Nager, kleine Vögel
▼	Zwei Flügel hat das Flugzeug, eins ist das Kalkül.

О 	Zahme Kaninchen tötet man am besten, wenn man dem Tier 
zwischen den Vorderbeinen am Hals einen raschen Stich gibt, 
der das Herz trifft und augenblicklich tötet. // Gewöhnlich legt 
sich, wenn der Körper etwas auftaut, eine Eisrinde um ihn. 
Man reibt ihn mit kaltem Wasser, dem man etwas Wein oder 
Branntwein zumischt. 

ٱ	Bei Lebenszeichen legt man ihn sorgfältig abgetrocknet in ein 
kaltes Bett, hält Riech- und Niesmittel vor die Nase, bläst Luft 
in die Lungen, gibt Klistiere von lauem Wasser mit Camphor-
essig, reizt den Schlund mit einer Feder, spritzt mit Gewalt 
kaltes Wasser auf die Herzgrube, bringt ihn nach und nach in 
eine wärmere Luft, gibt gelinde Diaphoretica.

▼	Ich habe zwei Ruten, eine grüne und eine rote. Mit der einen 
mache ich zu Stein, mit der anderen mache ich wieder lebendig.

----------

О	Der Fisch wird auf ein befeuchtetes Brett gelegt und mit 
einem Tuch unterhalb des Kopfes festgehalten; bei sehr 
großen Tieren empfiehlt sich eine zweite Person, die den 
Schwanz festhält, um das Herumschlagen und mögliche Fort-
schnellen des Fisches zu verhindern. Dann nimmt man einen 
hölzernen Schlägel oder den Rücken eines starken, schweren 
Messers und tötet den Fisch mit einigen kräftigen Schlägen 
auf den Kopf. 

ٱ	Man sticht sofort an der Bauchseite ein spitzes scharfes Messer 
ein, um den Fisch von oben nach unten bis an den Schwanz 
aufzuschlitzen.

▼	- Anzahl der Tiere 
- Seuchenbekämpfung
- Art der Tiere (Maus, Elefant)
- Temperament des Tieres 
- verläßliche Hilfskraft 
- apparativer Aufwand 						О	Drei Füße hat der Feuerständer, zwei Hörner hat das Rind, eins ist 
- religiöse Mentalität								Gott.
- öffentliche Meinung
- persönliche Geschicklichkeit
О	Die Augen und Schuppen müssen klar und glänzend erscheinen, die Kiemen ein lebhaftes Rot und einen frischen Fischgeruch haben. // Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

ٱ	Solange die beiden Zypressen frisch sind, weißt du, dass ich 
am Leben bin, wenn aber die eine welkt, dann mache dich auf 
und suche mich.

▼	Flussfische schlachtet man, indem man mit einem scharfen 
Messer der Länge nach einen Finger breit in die Spitze des 
Schwanzes schneidet und mit dem Messerrücken derb auf das 
Genick schlägt.
О	- es sind keine Atembewegungen mehr zu erkennen
- der Herzschlag ist nicht mehr fühlbar
- die Muskelspannung ist verschwunden

▼	Teichfische haben einen schlammigen Geschmack. // 
Blutegel an den Hals. Kopf und Körper werden kalt begossen. 
Man lässt ein Glas starkes Salzwasser trinken.

ٱ	Fische haben ein sehr zähes Leben und zucken oft noch kräftig, 
wenn man sie schon aufschneidet. // Der König grüßt dich und 
schickt dir diese Fleischpastete.

----------

О	Das Schlachten von Geflügel ist sehr einfach, ebenso 
das Ausnehmen.

▼	Die Tötung selbst muss so erfolgen, dass das Tier dabei 
möglichst keine Angst und Schmerzen empfindet. Dies 
setzt voraus, dass das Tötungsverfahren einen schnellen 		ٱ	Töten soll einzeln oder in kleinen Gruppen und möglichst nicht im 
Eintritt der Bewusstlosigkeit und des Todes gewährleistet. = 	Tierraum erfolgen. // Gänsen und Enten wird hinter den Ohren in den Kopf gestochen. Nicht selten wird das Blut gesammelt, um es zum Gans- oder Entenpfeffer zu verwenden.

О	Sind 3 bis 4 Stunden fruchtlos vorübergegangen, so ist es 
Zeit den Galvanismus oder das elektrische Bad zur Wieder-
belebung anzuwenden. // Den Hühnern wird die Halsschlag-
ader durchschnitten.

▼	Sieh, sie wetzen die Messer, sie haben mich ergriffen, sie 
wollen mich schlachten.

ٱ	Dem Truthahn wird der Kopf abgehauen, der Taube der 
Kopf umgedreht und abgerissen.

О	Vier Zitzen hat die Kuh, drei Füße hat der Feuerständer, 		▼	Vier Räder hat das Auto. Drei Minuten geteilt durch sechs, so 
zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott. 	lange dauert es, um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

ٱ	Noch im Ei befindliche Embryonen werden durch vierstündige 
Lagerung bei 4°Celsius getötet; direkte Tötung von Embryonen 
kann durch Dekapitation oder intraabdominale Injektion von 
Barbituraten erfolgen.

О 	Den Hühnern, Hähnchen, Kapaunen und Putern wird mit 
einem scharfen Messer die Gurgel durchgeschnitten, Enten 
der Kopf abgehauen und Tauben derselbe abgeschnitten. 
Die Gänse tötet man mit einem spitzen Messer durch einen 
Stich an der Stelle, wo die Hirnschale sich ans Genick 
schließt. // Guten Abend, mein Liebster, nun, was meinst du, 
ist es Zeit?

▼	Der zum Homogenisieren von Eintagsküken benutzte 
Allesmuser ist ein Gerät, das zum Zerkleinern von Hack-
früchten oder Grünfutter verwendet wird. Die Apparatur 
besteht aus einem Metallbehälter, in dem eine rotierende 
Scheibe mit Messersegmenten und Flügelmessern das 
eingeschüttete Material zerkleinert. = 

ٱ	Die aussortierten Küken sollen in Behältern mit Löchern 
gesammelt werden, in denen nicht mehr wie 50 bis 60 Küken 
aufgenommen werden können. // Tauben werden durch rasches 
Abschneiden des Kopfes mit einem scharfen Messer oder einer 
Schere getötet. Häufig werden sie auch erdrosselt, indem man 
ihnen den Kragen mehrfach umdreht.

----------

ٱ	Kurzer, kräftiger Schlag mit einem Stock auf der Genickseite 
des Halses. 

▼	Die schnellste Art, Fische zu töten, ist die, ihnen, nachdem 
sie durch einen Schlag betäubt sind, durch einen Stich mit 
einem scharfen oder spitzen Messer dicht hinter dem Kopf 
das Gehirn von der Wirbelsäule zu trennen oder die Kehle 
aufzuschneiden und einen Schnitt in den Schwanz zu machen. 		О	Bei verschlucktem Glas gibt man vorerst Milch mit Öl.
// Wurden spitzige Dinge, Nadeln oder Nägel verschluckt, 				Steckt der fremde Körper noch im Schlund, versuche man so gebe man, wenn sie aus Stahl und Eisen sind, Säuren, sind 			ihn zu entfernen oder in den Magen zu stoßen. Oft geht der sie jedoch aus Kupfer oder Messing, dann ölige Mittel mit 				fremde Körper durch Schütteln, Rütteln, Lachen, Niesen Sennae zum Abführen. =								etcetera los. Oft erreicht man seinen Zweck, indem man ein 
kleines Stück Fleisch, das an einen Faden gebunden ist, verschlucken lässt und schnell wieder heraufzieht.

▼	Man nimmt eine Forelle nach der andern aus ihrem Behälter, 
schlägt mit dem Messerrücken auf den Kopf und gibt sie 
schnell in den Behälter zurück.

ٱ	Durch den geringen pH-Wert werden die Schleimhäute gereizt. 
Das kann man verhindern, indem man zusätzlich 300 
Milligramm Natriumcarbonat pro Liter auflöst. Die Tiere 
müssen so lange in der Lösung bleiben, bis der Atemstillstand 
eingetreten ist.

▼	Fünf Finger hat die Hand, vier Zitzen hat die Kuh, drei Füße 
hat der Feuerständer, zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott.

О	- bei medizinischer Indikation
- dauernde Schmerzen, unheilbares Leiden
- aus Altersgründen 
- Nachlassen der normalen Lebensfunktionen
- aus züchterischen oder populationsbedingten Gründen 
- zu zahlreicher oder unerwünschter Wurf
- aus seuchenpolizeilichen Gründen.

ٱ	Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. Vier Räder 
hat das Auto. Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange 
dauert es, um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

▼	Wenn dabei der Schädel zertrümmert wird, so ist es um so 
besser. Der Fisch wird dadurch in eine Betäubung versetzt, 
aus welcher er nicht mehr erwacht.

О 	Das Tor stand offen. Dort war ein schöner Garten und 
zwischen Bäumen und Blumen ein munterer Bach.

----------

▼	Erregung des Tieres vermeiden. Keine Fesselung in wachem 
Zustand! Vermischen von sich fremden Tieren vermeiden. 
Tötung nicht in Räumen durchführen, in denen noch andere 
Tiere, insbesondere Artgenossen, gehalten werden. Entsorgung 
der Tierkörper erst, wenn Totenstarre eingetreten ist.

ٱ	Das Leben der Schildkröte ist äußerst zäh. Man tötet sie, 
indem man das Tier an den Hinterfüßen hochhängt und ihr, 
nachdem man an den Hals ein schweres Gewicht gehängt hat, 
den Kopf abschneidet.

▼	Gott gab mich in deine Hände. 
Ich fürchte mich nicht!

О	Kleine Schildkröten kann man wie Krebse in siedendes 
Wasser werfen.

ٱ	Man öffnet eine Vene und spritzt vorsichtig und langsam alle zehn 
Minuten frisches Menschenblut ein. // Wenn Füße und Kopf 
heraustreten, so wird der Kopf abgeschnitten. Man nimmt dazu 
eine Schere oder ein starkes Messer.

▼	Sechs Sterne gehören zur Plejade, 
fünf Finger hat die Hand, 						О 	Sechs Leben hat meine Geliebte. 
vier Zitzen hat die Kuh, 							Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
drei Füße hat der Feuerständer, 						Vier Räder hat das Auto. 
zwei Hörner hat das Rind, 							Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, um ein
eins ist Gott.									 Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
Zwei Flügel hat das Flugzeug. 
Eins ist das Kalkül.

ٱ	Föten und Neugeborene kleiner Labornager und Kaninchen 
werden zur Tötung in flüssigen Stickstoff gebracht oder z.B. 
mit einer geeigneten Schere dekapitiert.

----------

О	Die Gans wird durch einen Stich in das Genick getötet. Die 
Federn sind wertvoll. Die Flügel als Handfeger praktisch.

▼	Dich töten! .... Niemals hätte ich den Mut zu so einer Tat!

ٱ	Und doch muss es sein, um das, was du unternommen hast, 
zu einem guten Ende zu führen. Du musst mich töten! Dann 
musst du mir das Fell abziehen, und das weitere wirst du 
sehen. Vertraue mir und fürchte nichts....!

О	Enten werden durch einen Stich ins Genick getötet. Das Blut 
wird aufgefangen. Rouenenten werden, damit das  Blut im 
Körper bleibt, erdrosselt. Indiane werden geköpft.

▼	1) Das Töten mittels Kohlendioxydgas;
2) das Homogenisieren im Allesmuser. //
Man nehme den Schleim aus Mund und Nase, reibe den Rücken, 
Hände und Fußsohle ein, ziehe etwas an der Nabelschnur, 
um durch Anziehen des Zwerchfells die Respiration zu veranlassen.

ٱ	Man reize die Nase mit Amoniak, Weinessig, zerschnittenem 
Knoblauch, bringe etwas Geistiges in den Mund, blase Luft in 
die Lungen, spritze kaltes Wasser auf Gesicht und Herzgrube, 
bringe das Kind samt dem Mutterkuchen in ein warmes Bad. // 
Bolzenschuss, federgetrieben, ohne Patrone. Auf korrekte 
Positionierung ist zu achten.

▼	Sieben Mädchen bilden den Reigen, sechs Sterne gehören zur 
Plejade, fünf Finger hat die Hand, vier Zitzen hat die Kuh, drei 
Füße hat der Feuerständer, zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott.

О	Der Truthahn wird geköpft.

ٱ	Siebenfach prüft der Konzern sein Risiko. Sechs Leben hat 
meine Geliebte. Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
Vier Räder hat das Auto. Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange 
dauert es, um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

----------

▼	Man schlägt dem Aal Kopf und Schweif ab. // Eine Tötung 
durch zentrierte Gehirnbestrahlung erfordert eine Mindestleistung 
des Spezialgerätes von 1.25 Kilowatt.

О	Man bindet einen Bindfaden unter dem Kopf so fest als 
möglich zusammen und befestigt ihn an irgend einem Haken 
oder Nagel. 

ٱ	Dann schneidet man mit einem scharfen Messer unter 
den Brustflossen die Haut ein, trennt diese einen Finger breit los 
und streift sie mit einem groben Tuch und Salz bis zum Schwanz 
hin ab.

О	Es ist immer schwierig, eine fachgerechte Tötung bei Anfall 
von tausenden Tieren zu wählen. Oft ist die Tötung am Gehöft 
infolge des Widerstandes des Besitzers nicht oder nur mit 
großem Aufsehen möglich. Dies soll verhindert werden. // 
Der Aal wird abgeschlagen oder, wenn man das nicht will, 
in ein verschlossenes Gefäß mit Essig gelegt. Dadurch stirbt 
der Aal sofort ab.

▼	Acht Bücher behaupten das tierschutzgerechte Töten. 
Siebenfach prüft der Konzern sein Risiko. 
Sechs Leben hat meine Geliebte. 
Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
ٱ	Acht Fangarme hat der Polyp, 							Vier Räder hat das Auto. 
sieben Mädchen bilden den Reigen, 							Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, um ein 
sechs Sterne gehören zur Plejade, 							Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
fünf Finger hat die Hand, 								Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.
vier Zitzen hat die Kuh, 
drei Füße hat der Feuerständer, 
zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott.

О	Um den Aal zu töten, wird er mit einem Tuch beim Kopf 
genommen und mehrmals mit dem Rücken auf den Tisch 
geschlagen. Oder es wird ihm ein Nagel durch den Kopf gedrückt.

▼	Morgen um fünf Uhr will ich ein Kleid haben, auf dem 
soll der Himmel mit den Sternen, die Sonne und der Mond zu s
ehen sein. Wenn du es nicht fertig bekommst, kostet es dich deinen Kopf.

ٱ	Man nimmt den Aal mit einem Tuch beim Kopf und schlägt ihn 
mehrmals gegen die Tischkante.

О	Äußerungen des Lebens fast ganz aufgehoben. Respriration und 
Pulsschlag nicht zu bemerken. Dieser Zustand kann mehrere Tage 
andauern. Nur die anfangende Fäulnis ist Zeichen des wahren Todes.

------------

▼	Erzähl mir eine Geschichte, damit mir die Zeit schneller vergeht, 
bis es Tag wird und ich getötet werde. // Wer ganz sicher gehen 
will, der schneidet mit einem spitzen Messer dicht hinter dem Kopf 
das Rückgrat durch.

О	Sobald der Fisch die Augen nicht mehr bewegt, ist man sicher, 
dass er tot ist. // Frische Luft. Der Rettende habe einen Schwamm 
mit Essig vor dem Mund, und sei selbst durch einen Strick mit 
andern Menschen in Verbindung gesetzt.

ٱ	Grundeln werden lebend gewaschen. Dann gibt man sie auf ein Sieb und von diesem in wallend kochendes Essigwasser, welches nach Zwiebelscheiben, 1 Lorbeerblatt, Ingwer, Pfeffer und Neugewürz duftet. 
▼	Lufteinblasen									Bald gekocht, werden sie auf flache Schüsseln gelegt, etwas vom 
Waschen mit Essig 								Sud darüber gegossen und erkaltet serviert. 
Reiben und Bürsten des Körpers mit Flanell					Sie sehen blau aus.
warmes Bad mit Essig
Mit Aderlässen sei man vorsichtig 
sie passen selten 							О	Neun Monate wächst das Kind im Mutterleib, acht Fangarme hat 
der Polyp, sieben Mädchen bilden den Reigen, sechs Sterne gehören zur Plejade, fünf Finger hat die Hand, vier Zitzen hat die Kuh, drei Füße hat der Feuerständer, zwei Hörner hat das Rind, eins ist Gott.

▼	Nachdem ihnen der Kopf abgeschnitten wurde, lässt man 
das Blut in etwas Essig laufen, worauf man mit Salz und 
warmen Wasser alles Schleimige wegwäscht.	

ٱ	Neun Bestandteile bilden die Seele der Maschine. Acht 
Bücher behaupten das tierschutzgerechte Töten. Siebenfach 
prüft der Konzern sein Risiko. Sechs Leben hat meine Geliebte. 
Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. Vier Räder 
hat das Auto. Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, 
um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. Zwei Flügel 
hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

▼	Ruckartige Dislokation der Halswirbelsäule. Zur leichteren 
Durchführung können die Tiere in eine leichte Narkose versetzt 
werden. Frisch geschlüpfte Junge können wie erwachsene Tiere 
getötet werden.

----------

О	Schlag auf die Schädeldecke. Der Schlag soll kurz und kräftig 
mit einem geeigneten Gegenstand durchgeführt werden. // Ich will 
dir ein kleines Messer mitgeben. Sobald sich die Geier niedergesetzt 
haben, schneidest du ein Loch und steigst heraus.

ٱ	Anstatt die lebenden Krebse mit kaltem Wasser zuzustellen, 
kann man sie auch sogleich in siedendes Salzwasser geben und 
den Kümmel in einen Säckchen binden.

▼	Warum kommst du nicht zum Mahl, zu dem ich dich geladen habe?

О	Vor der Anwendung reizender Mittel wird es notwendig sein, 
Blutegel zu applizieren. Gegen erfrorene Nasenspitzen und 
Ohrläppchen dient feinster Schreinerleim, der mit kaltem Wasser 
zu einem dicken Brei aufgelöst wurde.

ٱ	Am zweckmäßigsten ist es, Salzwasser mit Petersilienblätter und 
Kümmel abzusieden und dann auf die in einem Topf untergebrachten 
Krebse zu seihen, die man dann noch so lange kochen lässt, bis sie schön rot sind.

▼	Einleiten von CO2-Gas in das Wasser. Besonders geeignet auch für 
Tiere, die zum Verzehr bestimmt sind: keine Rückstandsprobleme und 
keine Verminderung der Schlachtkörperqualität!

ٱ	Zehn Zitzen hat das Mutterschwein, 
neun Monate wächst das Kind im Mutterleib, 
acht Fangarme hat der Polyp, 
О	Die Hummer von mittlerer Größe sind die besten. Sind sie 					sieben Mädchen bilden den Reigen,
gewaschen, wird ihnen mit einem Messer der Darm					sechs Sterne gehören zur Plejade,
herausgezogen.										fünf Finger hat die Hand, 
vier Zitzen hat die Kuh, 
▼	Zehn ist die Schmerzgrenze der Rendite. 							drei Füße hat der Feuerständer, 
Neun Bestandteile bilden die Seele der Maschine. 						zwei Hörner hat das Rind, 
Acht Bücher behaupten das tierschutzgerechte Töten. 					eins ist Gott.
Siebenfach prüft der Konzern sein Risiko. 
Sechs Leben hat meine Geliebte. 
Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
Vier Räder hat das Auto. 
Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, 
um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül. 

ٱ	Föten und Neugeborene kleiner Labornager und Kaninchen 
werden zur Tötung in flüssigen Stickstoff gebracht. // Nun gibt 
man die Hummer, den Kopf voraus, in diesen kräftig kochenden Sud. 

О	Verbringen von Tieren in eine mit CO2 gefüllte Kammer. Das Gas 
sollte danach weiter geräuscharm einströmen. Die Tiere sind nach 
wenigen Sekunden betäubt. Der Tod tritt nach wenigen Minuten in 
CO2-Narkose ein.

----------

▼	Frösche tötet man durch einen Schlag auf den Kopf, wozu man 
sich eines starken Messerrückens oder eines kurzen derben 
Stocks bedient.

ٱ	Durch leichten Druck wird der Augapfel angehoben und der 
Weg ist frei, die Düsennadel in das Foramen, durch das der 
Augennerv austritt, einzuführen. Durch die Druckluft im Gehirn 
tritt sofort der Tod ein. // Will man die Frösche zurichten, so 
schneidet man die Vorderteile ganz ab, zieht die Haut von den 
Hinterteilen, hackt ihnen die Zehen weg, wässert sie gut aus, 
salzt und würzt sie tüchtig, kocht oder brät sie.

О	Man bringe den Verunglückten schnell an die freie Luft, entkleide 
ihn, reibe ihn tüchtig mit wollenen Tüchern, besser noch mit Katzen- 
oder Fuchsfellen, bespritze ihn mit kaltem Wasser, Essig oder Naphtha. 

▼	Währenddessen lässt man ein Erdbad bereiten, legt den 
nackten Körper in die frisch gegrabne Grube und bedeckt ihn 
handhoch mit Erde, doch so, dass das Gesicht frei bleibt. Zeigen 
sich Lebensäußerungen, so gieße man warmen Wein ein, 
Fleischbrühe mit Eidotter, auch Moschus. // Dann schiebt man 
von der Seite das eine Blatt einer starken Schere in das Maul des 
Tieres, so dass die Schneide auf beiden Seiten des Kopfes 
an den hinteren Mundwinkeln anliegt. Man dreht die Schneide 
nach oben, und mit einem raschen Schnitt quer über den Nacken 
wird der ganze obere Teil des Kopfes mit dem Gehirn abgeschnitten. 

ٱ	Elf Monate wächst das Füllen in der Stute, 
zehn Zitzen hat das Mutterschwein, 
neun Monate wächst das Kind im Mutterleib, 			▼	Narkotisierte Föten werden dekapitiert, nicht narkotisierte Föten 
acht Fangarme hat der Polyp, 						werden in Flüssigstickstoff getötet.
sieben Mädchen bilden den Reigen, 
sechs Sterne gehören zur Plejade, 
fünf Finger hat die Hand, 						О 	Elf Klagen kennt das Leid. 
vier Zitzen hat die Kuh, 							Zehn ist die Schmerzgrenze der Rendite. 
drei Füsse hat der Feuerständer, 						Neun Bestandteile bilden die Seele der Maschine. 
zwei Hörner hat das Rind, 							Acht Bücher behaupten das tierschutzgerechte Töten. 
eins ist Gott.									Siebenfach prüft der Konzern sein Risiko. 
Sechs Leben hat meine Geliebte. 
Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
Vier Räder hat das Auto. Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.


▼	Frosch, nun bist du mein Schicksal. Was du auch sein magst, 
ich bleibe unverheiratet, da du mit deinem Maul mein Messer 
gefasst hast.

----------

О	Man muss das Ferkel so halten, dass es sich nicht bewegen kann; 
dann sticht man mit einem langen, spitzen Messer ins Herz.

ٱ	Narkotisierte Föten werden dekapitiert, nicht narkotisierte Föten 
werden in Flüssigstickstoff getötet. // Klagt der Kranke über örtlichen 
Schmerz, so mache man Umschläge von aromatischen Kräutern mit Wein.

▼	Zwölf Monate sind ein Jahr, und dreizehn Monde auch, 
О	Man fühlt den Puls,
▼	elf Monate wächst das Füllen in der Stute, 
О	der Kranke behält sein Bewußtsein, 
▼	zehn Zitzen hat das Mutterschwein, 
О	kommt bald mit Seufzern zu sich, 
▼	neun Monate wächst das Kind im Mutterleib, 
О	Puls klein, frequent, Gesicht blass. // 
▼	acht Fangarme hat der Polyp, 
	sieben Mädchen bilden den Reigen, 
	sechs Sterne gehören zur Plejade, 
	fünf Finger hat die Hand, 
	vier Zitzen hat die Kuh, 
ٱ	Zwölf ist die Zahl der Brache, Zahl jener Öde, 
welche die geschlossene Fabrik, die zerstörte Welt hinterlässt. 
▼	drei Füße hat der Feuerständer, 
ٱ	Elf Klagen kennt das Leid. 
▼	zwei Hörner hat das Rind, 
ٱ	Zehn ist die Schmerzgrenze der Rendite. 
▼	eins ist Gott.
ٱ	Neun Bestandteile bilden die Seele der Maschine. 
Acht Bücher behaupten das tierschutzgerechte Töten. 
Siebenfach prüft der Konzern sein Risiko. 
Sechs Leben hat meine Geliebte. 
Fünf Gläser in den Händen von Börsenmaklern. 
Vier Räder hat das Auto. 
Drei Minuten geteilt durch sechs, so lange dauert es, 
um ein Schwein zu betäuben und tödlich zu stechen. 
Zwei Flügel hat das Flugzeug. Eins ist das Kalkül.

О	Wenn du dich in ihre Schürze beugst, sticht dir die Alte 
in deinen Kopf. Mädchen, du wirst ein Vogel und fliegst 
davon.

ٱ	Für den Transport lebender Tiere zur Tötung hat der 
Landeshauptmann zu sorgen. In seuchensicheren 
Tiertransporten sind Anschlüsse für CO2-Begasung vorhanden. 
Die Tiere werden verladen und auf der Fahrt mit CO2 getötet.

▼	Du nimmst den Fügel wieder aus dem Mund, wirst 
wieder ein Jüngling und umarmst mich. "Da bin ich", 
wirst du sagen.


