
An den ehrenwerten Sprecher und die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung im Parlament 
von New South Wales 

Diese Petition der australischen Bürger von New-South Wales sowie Menschen aller Staaten macht die 
gesetzgebende Versammlung darauf  aufmerksam, das die südlichen Tablelands und die Umgebung 
dauerhaft von kommerzieller Känguruabschlachterei freigehalten werden soll. Die letzten Feuer und die 
noch andauernde Dürre sowie legale und illegale Abschüsse haben die Kängurupopulation um 50-80% 
verringert. 

Goulburn, Braidwood, Gundagai, Yass, Queanbeyan und die Cooma Schutzgebiete sind die letzten 
ungestörten Gegenden, in denen einige  Kängurus noch ihre reichen, komplexen Familienverbände intakt 
haben. Alphamännchen kämpfen noch für das Recht, ihre starken Gene weiterzugeben und sind das 
dringend benötigte Vorbild für jüngere Männchen, während die Weibchen ihren Jungen das Überleben 
lehren. Die oben erwähnten Gegenden sind auch Heimat einer Anzahl von gefährdeten und bedrohten 
Vögeln, Reptilien und Wirbeltieren. 

Es ist von größter Wichtigkeit, die restlichen Kängurus in diesen Gegenden vor einer grausamen und 
barbarischen Industrie zu schützen, in der joeys aus den Beuteln ihrer Mütter gerissen und zu Tode 
geprügelt, enthauptet oder erschlagen werden. Ältere joeys verhungern oder werden schutzlos 
Raubtieren überlassen. Einigen Berichten zufolge werden die Tiere gar lebendig gehäutet. In dieser 
Industrie sterben viele verletzte Kängurus - vor den Jägern flüchtend - einen langsamen qualvollen Tod an 
ihren davon getragenen Verletzungen. Touristen möchten unsere Nationalikone, das Känguru, lebendig in 
der Freiheit sehen. In Bezug auf landwirtschaftliche Arbeitsplätze und der Forderung der Touristikbranche 
kann wesentlich mehr durch die Beobachtung wilder Känguruherden gewonnen werden als durch die 
Tötung dieser einzigartigen Tiere. 

Die australischen Bürger und Menschen weltweit, die untenstehend unterzeichnen, bitten die 
gesetzgebende Versammlung darum, das kommerzielle Schlachten der Kängurus in den oben genannten 
Gegenden zu verhindern. 
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Bitte volle Listen (mit Originalunterschriften versehen) an eine von den Anschriften versenden:  
Viva! PO Box 4398 Davis, CA 95617, USA 
AWPC 247 Flinders Lane, Melbourne 3000 Victoria, Australia 
Viva! 8 York Court Wilder St Bristol BS2 8QH, UK 


