
Die Gefühle und Gedanken 

der Tiere

!!..



 die Erkenntnis mag die eitelste 
Spezies des bekannten Universums 
zutiefst beleidigen, aber es ist einfach 
nicht mehr zu leugnen: Die sorgfältig 
konstruierte Grenze zwischen Men-
schen und allen anderen Tieren ist kein 
tiefer Graben. Marienkäfer und Mei-
sen, Mäuse und Menschen stehen sich 
mit ihrem Innenleben ganz nah. Uns 
verbindet eine gemeinsame Struktur: 
die der Gefühle und Gedanken.

Wer mit ihnen zusammenlebt, weiß 
es aus täglicher Erfahrung: Tiere füh-
len und denken. Und trotzdem lau-
tete das wissenschaftliche Dogma 
über viele Jahrzehnte: Alles, was wir 
bei Tieren als Gefühle und Gedanken 
wahrnehmen, sei nichts anderes als 
Refl ex, Reaktion, Instinkt und habe 
mit den höheren geistigen Leistungen 
des Menschen nichts zu tun. Ein In-
nenleben wird geleugnet, weil man es 
streng empirisch auch nicht beweisen 
könne.

Nun ist aber das Fehlen von Be-
weisen kein Beweis für das Fehlen. 
Und Wahrheiten lassen sich nicht auf 
Dauer unterdrücken. So setzt sich 
langsam die Erkenntnis durch, dass 

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich weiß, 

dass ich viel 
weiß!

Text und Gestaltung: Silke Ruthenberg
unter Verwendung von Fotografien 
von fotolia.com und K. Brockman, pixelio.de



Tiere mit Folter, Tyrannei und Tod. Viel-
leicht jedoch lässt uns unser gewach-
senes Bewußtsein über das Wesen der 
Tiere das Ausmaß der Schuld spüren, 
die wir auf uns laden, wenn wir ihnen 
nicht mit Respekt begegnen, sondern 
mit Dünkel und Gewalt. Der Weg der 
Befreiung der Tiere aus der Tyrannei 
des Menschen führt über das Verste-
hen ihrer Gefühle und Gedanken. 

Fakt ist: Mit dem gesicherten Wis-
sen über unsere nahen und ferneren 
Verwandten können wir nicht einfach 
zur Tagesordnung übergehen. Dieses 
Wissen verpflichtet. 

Deshalb verbinde ich diese Broschü-
re mit einer Forderung: Wer fühlen und 
denken kann, hat auch ein Grundrecht 
auf sein Leben und einen Anspruch auf 
eine selbstbestimmte und unversehrte 
Existenz. Elementare Menschenrechte 
über Artgrenzen hinweg stehen auch 
den anderen Tieren zu. Weil sie sie 
brauchen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen und Staunen!

Ihre Silke Ruthenberg

Tiere in ihren Empfindungen überaus 
menschlich sind. Und endlich wagen 
sich auch mehr und mehr Forscher in 
diese Welt.

Sie erzählen uns Anekdoten von den 
nichtmenschlichen Tieren, die uns un-
sere nahen und fernen Verwandten 
unendlich vertraut werden lassen. 
Seriöse Meldungen über die geistigen 
und emotionalen Fähigkeiten der Tiere 
füllen die Wissenschaftsseiten. 

Tiere lieben und hassen, sie können 
traurig sein, Mitleid empfinden, sie 
können wütend sein und rachsüch-
tig, hilfsbereit und freundschaftlich. 
Sie haben einen Schönheitssinn und 
bringen begabte Künstler hervor. Ihre 
Verstandesleistungen übertreffen die 
unseren teilweise um Längen.

Ich habe für Sie bewegende Ge-
schichten und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das Fühlen und 
Denken der Tiere zusammengetragen. 
Sie eröffnen uns die Welt der Gefühle 
und Gedanken, die uns selbst so ver-
traut sind. 

Nur leider wollen wir bisher nicht hö-
ren, sondern überziehen die Welt der 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Aus den Augen, aus dem Sinn 

Kraken verfügen über eine beeindrucken-
de Intelligenz. Bei manchen Tests schneiden 
sie sogar besser ab als Affen. 

Der Biologe Martin Moynihan vom 
Smithsonian Institute beobachtet seit vie-
len Jahren Tintenfische. Schon lange ist 
bekannt, dass Tintenfische ihr Farbkleid 
ändern können, und sie machen das zwei-
fellos als Ausdruck ihrer Stimmung. Wenn 
sie aufgeregt sind, bekommen sie einen 
roten Kopf, entspannte Tiere nehmen den 
Farbton des Untergrunds an. Der flirtende 
Tintenfisch vermittelt sein Interesse über 
besondere Muster und Farbwellen auf dem 
ganzen Körper. 

Moynihan äußert den zwingenden Ver-
dacht, dass Tintenfische bewusst Botschaf-
ten übermitteln. Er hat eine differenzierte 
Kommunikation zwischen den Tieren un-
tereinander mittels komplexer Farbspiele 
festgestellt, der eine Art Grammatik zu-
grundeliegt. 

Der Kognitionsforscher Michael Kuba 
vom Konrad-Lorenz-Institut im österreichi-
schen Altenberg ist besonders am emotio-
nalen Verhalten der Tiere interessiert und 
hat herausgefunden, dass sie auch spielen. 

Zunächst wurde das Aquarium eines Kra-
ken für diesen Versuch abgeschottet, sonst 
würde die neugierige Krake vermutlich viel 
lieber an der Scheibe kleben und die Umge-
bung beobachten. Anschließend wurde ein 
Spielzeug, ein Würfel aus Legosteinen, in 
dem Bassin platziert. Sofort betastete und 
erkundete der Oktopus den Legostein. Ein 
erstaunliches Verhalten, denn freilebende 
Tiere spielen nicht. Offenbar aber, so die 
Erklärung des Wissenschaftlers, langweilt 
sich das blitzgescheite Tier im Glaskasten 
und beschäftigt sich eben mit diesem Ob-
jekt. So vertreiben sich halt nicht nur Men-
schen die Langeweile. n
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Hummer und Garnelen können Schmer-
zen empfinden. Das stellten Biologen um 
Robert Elwood von der Queen‘s-Universi-
tät in Belfast nach Tests an Garnelen fest. 

Sie reizten die Fühler der Tiere und beob-
achteten charakteristische Reaktionen, wie 
sie auch bei Wirbeltieren vorkommen. Da-
her liege es nahe, auch den Krustentieren 
ein eigenes Nervensystem für die Schmerz-
empfindung zu attestieren, so die Forscher.

Die Forscher betupften jeweils eine von 
zwei Fühlern von Felsengarnelen der Art 
Palaemon elegans mit Essigsäure. Die Gar-
nelen krümmten daraufhin ihren Hinter-
körper und begannen sofort, längere Zeit 
den betroffenen Fühler zu putzen und an 
der Aquariumwand zu reiben. 

Später träufelten die Wissenschaftler 
ein lokal wirkendes Schmerzmittel auf den 
Fühler, worauf die Garnelen aufhörten, die 
Antennen zu reiben. Dieses Verhalten füh-
ren die Biologen um Elwood auf eine Art 
Schmerzempfinden zurück. n

Forscher entdecken Schmerz bei Garnelen
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Einsiedlerkrebse gelten als Einzelgänger. 
Sie besitzen keinen festen Panzer und sind 
daher auf “Fremdgehäuse” angewiesen. Mit 
ihrem weichen, ungeschützten Rumpf wä-
ren sie sonst leichte Beute. 

Im Laufe ihres Lebens müssen die Einsied-
ler immer wieder nach neuen „Häusern“, 
meist leeren Schneckenschalen, suchen, 
in die sie ihren wachsenden Körper unter-
bringen können. Oft jedoch gibt es nicht 
genügend geeignete Behausungen für alle 
Anwärter, die Konkurrenz ist entsprechend 
groß. „Ich habe schon Einsiedler gesehen, 
die in Flaschenverschlüssen oder sogar den 
Kappen von Stiften herumliefen“, erklärt 
Sara Lewis, Professorin für Biologie an der 
Tufts Universität.

Wie also stellen es die Krebse an, trotz 
Konkurrenz an ihre schützenden Häuser 
zu gelangen? Eine Strategie war bereits 
bekannt. In vielen Fällen bildet sich an ei-
ner geeigneten Schale eine so genannte 
„synchrone Vakanz-Kette“: Die Krebse ver-
sammeln sich um die Schale und reihen sich 

schließlich der Größe nach auf, der größte 
Krebs am nächsten an der leeren Schale. So-
bald dieser seine alte Schale abwirft und die 
neue bezieht, greift sich der nächste in der 
Reihe die gerade freigewordene alte Schale 
seines Vorgängers und tauscht nun seiner-
seits die Hüllen. Dieses Verhalten setzt sich 
durch die gesamte Reihe fort, bis am Ende 
alle Einsiedlerkrebse ein neues Haus besit-
zen. 

Dabei entdeckten sie, dass die Kreb-
se trotz Konkurrenz und vermeintlichem 
Einzelgängertum keineswegs die erstbeste 
Schale entern, sondern den sozialen Ring-
tausch zu bevorzugen scheinen. Wenn ein 
Einsiedlerkrebs auf eine leere Schale stößt, 
die eigentlich zu groß für ihn ist, nimmt er 
sie nicht als Gehäuse an, geht aber auch 
nicht weg. Stattdessen postiert er sich in 
ihrer unmittelbaren Nähe und wartet auf 
eine Gelegenheit, sie einem Artgenossen zu 
übergeben, dem sie optimal passt. n

Einsiedlerkrebse nutzen „Social networking”
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10 Insekten

Der freie Wille der Fruchtfliegen 
Kleiner als ein Stecknadelkopf, aber oho: 

Selbst Fliegen-Gehirne sind mehr als reine 
Input-Output-Systeme. Hamburger For-
scher haben herausgefunden, dass Frucht-
fliegen in der Lage sind, spontane Entschei-
dungen zu treffen, denen kein einfacher 
Ursache-Wirkungs-Mechanismus zu Grun-
de liegt.

Die Flugmanöver von insgesamt 40 Tie-
ren wurden jeweils eine halbe Stunde lang 
aufgezeichnet. Die Forscher hatten dazu 
die winzigen Fliegen in weißen Boxen an 
dünnen Fäden aufgehängt - sie konnten 
so nicht von äußeren Faktoren beeinflusst 
werden. Die Aufzeichnungen wurden dann 
mit einem ausgeklügelten Rechenpro-
gramm analysiert. 

Statt der erwarteten zufälligen Vertei-
lung ließen die „Flugprotokolle“ eine klare 
Struktur erkennen. Das Gehirn der Fliegen 
muss also eine Funktion beinhalten, die es 
ihnen ermöglicht, spontan und ohne äußere 
Ursache ihren Flug zu variieren. „Tiere und 
vor allem Insekten werden für gewöhnlich 

als komplexe Roboter angesehen, die ledig-
lich auf äußere Reize reagieren“, so Björn 
Brembs von der Freien Universität Berlin. 
Doch das ist offenbar ein Irrtum.

Der nun entdeckte Mechanismus ist 
wahrscheinlich auch bei anderen Tieren zu 
finden und kann die Basis dessen sein, was 
die Menschheit allgemein als „freien Wil-
len“ bezeichnet. n
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Auch Ameisen können zählen - und zwar 
nicht nur bis drei. In einem Experiment 
stellte sich heraus, dass Wüstenameisen 
sich anhand ihrer Schrittzahl orientieren. 
Die Tiere sind Meister der Orientierung. 
Ihre Wege führen oft mehr als hundert Me-
ter weit über strukturloses Wüstengelände, 
um dann geradlinig auf dem kürzesten Weg 
zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren. 
Auf menschliche Dimensionen übertragen 
hieße dies, nach 50 Kilometern Hin- und 
Herlaufen in der Wüste ohne technische 
Hilfsmittel in Sekundenschnelle die Rich-
tung und Entfernung zum Startpunkt an-
geben zu können. 

Schon lange ist bekannt, dass den Krab-
beltieren das polarisierte Sonnenlicht als 
Kompass dient. Außer der Himmelsrich-
tung bedarf es zur Orientierung aber auch 
einer Vorstellung von der zurückgelegten 
Entfernung.

Matthias Wittlinger von der Universität 
Ulm und seine Kollegen veränderten in ei-
nem Experiment die Beinlänge der Tiere: 

Rechenkünstler: Ameisen können zählen

Einigen Ameisen wurden die Beine mit 
Schweineborsten verlängert, anderen wur-
den einige Beinsegmente amputiert. 

Als die Wüstenameisen nun von der Fut-
terquelle zu ihrem Nest zurückkehrten, 
liefen die Tiere mit verlängerten Beinen zu 
weit, da sie nun größere Schritte machten. 
Die Ameisen mit den Stummelbeinen hin-
gegen konnten nun nicht mehr so große 
Schritte machen und begannen daher zu 
früh, ihr Nest zu suchen. 

Im Wissenschaftsmagazin „Science“ fol-
gern Wittlinger und seine Kollegen: Die Tie-
re haben die Schritte während des Hinwegs 
gezählt und laufen beim Rückweg diesel-
be Anzahl in entgegengesetzter Richtung. 
Wenn ihr innerer Zähler auf Null steht, 
wähnen sie sich am Ausgangspunkt. n



14 Fische



15Fische

 Fische sind zu weit mehr fähig als zu ei-
nem stillen Blubb. Dass das Erbsenhirn der 
Fische auf Zack ist, bewiesen auch Untersu-
chungen australischer Zoologen. 

Eine Studie der Macquarie University 
zeigt, dass Fische eine einfache Form des 
Lesens beherrschen. Ein Forscherteam um 
den Zoologen Culum Brown setzte Fische 
in einem Irrgarten aus. Die Wege waren mit 
verschiedenen Symbolen gekennzeichnet. 
Die Fische mussten jeweils dem richtigen 
Symbol folgen, um zum Futter zu gelan-
gen. 

Brown hat mit verschiedenen Fischarten 
von Guppy bis Lachs experimentiert. „Jeder 
Fisch ist in der Lage, Symbole zu erkennen 
und sie mit verschiedenen Ergebnissen zu 
verknüpfen, etwa Futter,“ sagt der Austra-
lier. Das konnte er in Tests mit verschiede-
nen Formen von Irrgärten nachweisen. 

Brown untersucht seit über zehn Jah-
ren das Verhalten von Fischen, die seiner 
Meinung nach in der Forschung oft unter-

Was steht denn da? Guppy kann lesen

schätzt werden. „Fische sind genauso clever 
wie die meisten anderen Wirbeltiere und in 
vielen Fällen sogar so schlau wie wir Men-
schen,“ meint er. n

(Australisch-Neuseeländischer Hoch-
schulverbund, 29.11.2006 - NPO)



16 Fische

Der dreijährige Albert Einstein ist kein 
gewöhnlicher Aquarien-Häftling: Der 
Schleierschwanz- Goldfisch spielt Fußball, 
schwimmt durch Ringe und schlängelt sich 
sogar unter einer Limbostange durch. Sogar 
Fußballspielen hat Albert gelernt und es zu 
wahren Meisterleistungen beim gezielten 
Kopfball ins Tor gebracht.

Auch seine menschlichen Betreuer hat 
er gut abgerichtet. Die Belohnung folgt 
prompt, spätestens nach einem mahnen-
den  Blick durch die Wasseroberfläche.  Al-
bert weiß, wann er etwas geleistet hat.

Alberts Freund und Kollege Isaac Newton, 
seines Zeichens ebenfalls Goldfisch, steht 
ihm da in nichts nach. Auch er beherrscht 
die Kunststücke aus dem Effeff.

Beigebracht haben ihnen das der Inge-
nieur Dean Pomerleau und dessen Sohn 
Kyle: „Wir haben sofort geahnt, dass mehr 
in ihrem kleinen Hirn steckt, als viele ver-
muten“. 

Wenn Einstein Limbo tanzt

Die beiden sind von der Intelligenz der 
Fische überzeugt und können sich dabei 
auf wissenschaftliche Untersuchungen be-
rufen: Den Biologen Kevin Laland, Culum 
Brown und Jens Krause von den Universi-
täten St. Andrews, Canterbury und Leeds 
zufolge verhalten sich Fische nämlich nicht 
nur rein instinktiv; sie verfügen vielmehr 
über soziale Intelligenz und nutzen Stra-
tegien der Manipulation, Bestrafung und 
Versöhnung. 

Ihre Verhaltensmuster seien daher durch-
aus mit denen anderer Wirbeltiere ver-
gleichbar und weit entfernt vom Klischee 
des dummen Fisches mit dem Drei- Sekun-
den-Gedächtnis. Einstein scheint dafür der 
lebende Beweis zu sein: Zehn Tage lang 
habe er sich die Tricks merken können, be-
richten seine Dompteure stolz. Ohne Lang-
zeitgedächtnis und Lernfähigkeit ist das 
nicht möglich. n
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18 Amphibien und Reptilien

„Gohan“ heißt im Japanischen so viel 
wie „Reis“ oder auch nur „Mahlzeit“. No-
men est omen,  denn der kleine Hamster 
im Mutsugoro-Okoku-Zoo mit diesem Na-
men war lediglich als Futter für Aochan 
gedacht,  eine 1,20 Meter lange Bewohne-
rin des Reptilienhauses. Die zwei Jahre alte 
Rattenschlange bekam Gohan als besonde-
re Leckerei aufgetischt, nachdem sie gefro-
rene Mäuse verschmäht hatte.Das war der 
Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 
Seither leben Gohan und Aochan wie ein 
Herz und eine Seele in ihrem Terrarium 
zusammen. „So was habe ich noch nie ge-
sehen,“ sagt Tierpfleger Kazuya Yamamo-
to. „Manchmal klettert Gohan sogar auf 
Aochans Rücken, um dort ein Nickerchen 
zu machen.“

Die Schlange hat sich, ganz im Sinne Go-
hans, zwischenzeitlich an die Verköstigung 
mit gefrorenen Mäusen gewöhnt. n

Schlange verliebt sich in Hamster
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20 Vögel

Mary und John und die wahre Liebe

Dr. Arthur Peterson, ein amerikanischer 
Wissenschaftler, kann uns eine beeindru-
ckende Geschichte über wahre Liebe bei 
Enten erzählen: 

Vor einigen Jahren beobachtete der For-
scher  merkwürdige Verhaltensweisen von 
Enten, die am See auf dem Grundstück sei-
ner Eltern lebten. Fasziniert verfolgte er, 
dass eine männliche Ente, die er John nann-
te, sich unentwegt um eine weibliche Ente, 
Mary, kümmerte. Es war keine Balzzeit, so-
dass es keine offensichtliche Erklärung für 
dieses Verhalten gab.

Eines Tages sah Peterson, dass John Mary 
für einen Moment alleine gelassen hatte. 
Auf diesen Moment hatte er lange gewar-
tet.  Er lief hin und fing Mary mit einem 
Netz ein, um sie zu untersuchen. Zu seiner 
Überraschung stellte er fest, dass Mary völ-
lig blind war.

Gerührt ließ Dr. Peterson Mary wieder 
frei. Unmittelbar danach kam John zurück 
und lief sofort zu Mary. Die sehende Ente 

quakte mehrmals, um Mary zu beruhigen, 
und führte sie dann fort. John war eine 
Blindenente. n
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Richte dich nie gegen die Familie! Diese 
hehre und lebenserhaltene Regel der Mafia 
gilt auch bei Krähen als Verhaltenskodex. 
Beim Kampf um das begehrte Futter sind 
Krähen (Corvus caurinus) gegenüber ver-
wandten Artgenossen eher zahm, konnten 
Wissenschaftler der Universität Washing-
ton beobachten. 

Zwar beklauen Krähen auch ihre Famili-
enangehörigen, hier gehen sie jedoch etwas 
rücksichtsvoller vor: Sie schleichen um ih-
ren Verwandten herum und hoffen darauf, 
dass er ihnen einen Happen von der Beute 
überlässt. 

Bei Nicht-Verwandten gehen die Krähen 
dagegen schon mal zum Angriff über und 
versuchen dem Artgenossen die Beute zu 
entreißen. Die Eigenschaft, Verwandte von 
Nichtverwandten unterscheiden zu können 
und sich ihnen gegenüber auch anders zu 
verhalten, wurde damit bei Vögeln zum ers-
ten Mal beobachtet.  n   

Wie bei der Mafia: 
Diebische Krähen verschonen die Familie
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Hühner sind so schlau wie Säugetiere, dar-
unter auch einige Primaten. Dies ergaben 
Untersuchungen des Labors für Tierverhal-
tensforschung an der Macquarie University 
in Sydney.  Dessen Leiter  Dr. Chris Evans 
berichtet, dass Hühner beispielsweise im-
stande sind zu verstehen, dass kürzlich ver-
steckte Gegenstände noch vorhanden sind, 
was tatsächlich über die Fähigkeiten eines 
Kleinkindes hinausgeht. Hühner können 
auch zukünftige Ereignisse vorhersehen. 
Bei Futterexperimenten erhielten Hühner 
eine Futterbelohnung, wenn sie sich bei der 
Essenausgabe eine halbe Minute zurück-
hielten. 90% der Hühner entschieden sich 
für´s Maßhalten und  für den Jackpot.

Dr. Joy Mench, Professorin an der Univer-
sity of California in Davis, erklärt: „Hühner 
zeigen ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Sie 
können mehr als hundert andere Hühner 
erkennen und sich an sie erinnern. Und sie 
verfügen über mehr als dreißig Arten von 
Verständigungslauten.“ Ähnlich wie Prima-
ten, informierten sich die Vögel gegenseitig 

Hühner haben sich viel zu sagen 

über Futterstellen, berichten australische 
Forscher. Hühner teilen ihren Artgenos-
sen per Gackern mit, wenn sie ein Korn 
gefunden haben. Je nach Futterart wählen 
Hühner dafür bis zu zwanzig verschiedene 
Töne, so Evans. „So gackern die Hühner bei 
Mais anders als bei ihrem normalen Futter.“ 
Dies ist der erste Nachweis inhaltlicher Un-
terhaltung bei Nicht- Primaten, schreiben 
die Wissenschaftler.

Allzu menschlich verhalten sich auch die 
Hähne, wenn es ums Eine geht. Generell 
locken sie durch Krähen die Hennen her-
bei, wenn sie Futter entdecken. Raffiniert 
bedient sich der Hahn jedoch auch des Fut-
terlockrufs, wenn er in Sexlaune ist, aber 
zu faul, seinem Harem hinterherzulaufen. 
Ganz schlau. Aber womöglich durchschau-
en die Hennen das Spiel und machen halt 
mit. Schließlich lassen sich auch mensch-
liche Weibchen „davor“ gern zum Essen 
einladen, während der Gockel nur eines im 
Sinn hat.  n
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Bisher galt Empathie, also die Fähigkeit, 
sich in das Denken und Fühlen eines ande-
ren Wesens hineinzuversetzen, als Domäne 
des Menschen und möglicherweise noch ei-
niger höherer Primaten. 

Doch jetzt haben Wissenschaftler erst-
mals belegt, dass sogar vergleichsweise ein-
fache Säugetiere wie Mäuse Mitleid emp-
finden können. 

Jeffrey Mogil, Professor für Psychologie 
an der amerikanischen McGill Universität, 
sein Doktorand Dale Langford und weite-
re Forscher des Labors für Schmerzgenetik 
führten Versuche zur Schmerzreaktion bei 
Mäusen durch. Dabei stellten sie fest, dass 
Tiere, die zusehen konnten, wie ihr Käfigge-
nosse Schmerzen erlitt, später selbst weit-
aus empfindlicher auf Schmerz reagierten 
als Tiere, die allein gehalten und getestet 
wurden.

 Diese Ergebnisse belegen erstmals eine 
Form der „Schmerzansteckung“ bei Tieren. 
Gleichzeitig beleuchten sie auch die Rol-

le von sozialen Faktoren im Umgang mit 
Schmerzreizen – nicht nur bei Tieren son-
dern auch beim Menschen.

 „Wir wissen, dass soziale Interaktion 
eine sehr wichtige Rolle im chronischen 
Schmerzverhalten beim Menschen spielt“, 
erklärt Mogil.

Auch was die Mitleidsfähigkeit der For-
scher betrifft, ist die Studie sehr aussage-
kräftig. Sie brachte leider kein positives 
Ergebnis. Womöglich wurde die Fähigkeit 
des Menschen, Mitleid zu empfinden, stark 
überschätzt. Zumindest erstreckt sie sich 
regelmäßig nicht auf Mäuse. Da können die 
noch soviel Mitgefühl aufbringen. n

Grosses Herz bei kleinen Tieren
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Verliebtheit ist nicht auf Menschen be-
schränkt, sondern auch bei Meerschwein-
chen möglich. Bei beiden führt die Ver-
liebtheit zu tiefgreifenden Veränderungen 
im Organismus. Bei Menschen und Meer-
schweinchen gilt gleichermaßen: Liebe 
macht ein bißchen dumm. 

Ein Forschungsteam um Ivo Machatsch-
ke vom Department für Verhaltensbiolo-
gie der Universität Wien untersuchte das 
räumliche Lern- und Erinnerungsvermö-
gen bei verpaarten und einzeln gehaltenen 
Hausmeerschweinchen. Dabei zeigte sich: 
Singles sind einfach intelligenter. Und: „Die 
Leistung der als dumm verschrienen Meer-
schweinchen entspricht jener der vermeint-
lich klügeren Ratten“. Die Untersuchung 
wurde in der Fachzeitschrift „Physiology & 
Behavior“ publiziert.

Die Meerschweinchen wurden mehrere 
Wochen alleine bzw. gemeinsam gehalten. 
Im Anschluss untersuchten die ForscherIn-
nen an fünf aufeinander folgenden Tagen 
den Lernerfolg anhand eines Labyrinths, 

das es für Meerschweinchen zu überwinden 
galt. Als Lernanreiz diente ein an jeweils 
gleicher Stelle platzierter Leckerbissen.

Dabei verbesserten einzeln gehaltene 
Tiere ihre Lernleistung deutlich. Hingegen 
gab es bei verpaarten Meerschweinchen 
keine Verbesserung“, so Machatschke. Eine 
der möglichen Ursachen für das schlech-
tere Abschneiden der Paare liegt in der 
unterschiedlichen Stressbelastung. Bereits 
in einer früheren Studie konnte das Team 
um Machatschke zeigen, dass als Paare ge-
haltene Meerschweinchen deutlich höhere 
Mengen des vom Gehirn produzierten „Lie-
bes- und Glückshormons“ Oxytocin aufwei-
sen als einzeln gehaltene Tiere. Liebe macht 
Menschen und Meerschweinchen eben 
auch glücklich. n

Liebe macht Meerschweinchen dumm
aber glücklich
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Altruismus galt lange als ausgesprochen 
menschliche Domäne, bis der Primatenfor-
scher Frans de Waal Belege für uneigennüt-
ziges Verhalten auch bei Menschenaffen 
nachwies und damit aufzeigte: auch Tiere 
können gut sein. Ausgerechnet bei Vam-
pirfledermäusen wiesen Forscher erstmals 
Altruismus bei Nicht-Primaten nach.

Sich als Vampir durchzuschlagen verlangt 
einem so einiges ab. Schon der einseitigen 
Kost wegen. Vampirfledermäuse sind da 
sehr speziell, sie ernähren sich ausschließ-
lich von Blut, und das muss regelmäßig 
sprudeln. Spätestens alle drei Tage brau-
chen sie eine warme Mahlzeit.

Selbst erwachsenen Vampiren gelingt 
das nicht immer. Unerfahrene Jungvam-
pire gehen jede dritte Nacht leer aus. Rein 
rechnerisch müssten die Vampire bei ihrem 
Grundbedarf längst ausgestorben sein . Wie 
geht das also?

Der Biologe Gerald Wilkinson hat sich in 
einer Vampirkolonie eingemietet. In einem 

hohlen Baumstamm und auf dem Rücken 
liegend, schaute der Forscher stundenlang 
hinauf zu dem dichten Gedränge kleiner 
Leiber. Und was sieht er da? Vampire, die 
mit vollen Mägen zur Kolonie zurückkeh-
ren, geben den hungrig gebliebenen etwas 
ab. 

Als wissenschaftliche Sensation wertet 
Wilkinson, dass Vampire nicht nur den 
Nachwuchs und andere Verwandte durch-
füttern, sondern auch Artgenossen, mit 
denen sie nicht verwandt, aber häufig zu-
sammen sind. Trotzdem kriegt nicht jeder 
Hungerleider was ab.

Dem Blutaustausch zwischen nicht ver-
wandten Tieren liegt dabei das Prinzip der 
Gegenseitigkeit zugrunde. Die Vampire tei-
len ihre Kost nur mit solchen Artgenossen, 
die ihnen in ähnlicher Not etwas abgege-
ben haben. 

Verstößt ein Tier gegen diesen Vertrau-
enspakt und genießt, ohne zu teilen, lässt 
die Quittung nicht lange auf sich warten. 

Vampirfledermäuse: 
Echt nett zum Nachbarn
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Der Eigenbrötler wird von den anderen 
Koloniemitgliedern nicht mehr gefüttert.  
Egoisten müssen im Fall der Fälle verhun-
gern.

Am meisten jedoch überrascht den Biolo-
gen, dass die Fledertiere den Hunger eines 
Artgenossen nachempfinden. Woher sonst 

wüssten sie, was ihm fehlt? Und sie erwar-
ten eine Gegenleistung. Warum sonst rea-
gieren sie auf deren Ausbleiben mit Sank-
tionen? 

So scheint plötzlich denkbar, dass Nett-
sein zum Nachbarn manchmal die beste 
Überlebensstrategie sein kann. n
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Die Forscher des Babraham-Instituts in 
Cambridge fanden heraus, dass Schafe sich 
am Gesicht erkennen. Werden Schafen Bil-
der vom gesamten Kopf eines Herdenmit-
glieds gezeigt, wählen die Tiere immer das 
richtige Gesicht. Selbst wenn man aussage-
kräftige Merkmale wie Ohren und Hörner 
abgedeckt, können die Schafe noch gute 
Bekannte ausmachen. Bis zu 50 Artgenos-
sen konnten sich die Schafe über einen län-
geren Zeitraum merken. Auch die Gesichter 
von Menschen können Schafe bestens erin-
nern. Erst nach etwa zwei Jahren stellten 
die Forscher erste  Erinnerungslücken fest.

An der Universität von Cambridge wird 
die Intelligenz von Schafen systematisch 
erforscht.   Man fand heraus, dass Schafe 
Formen erkennen und unterscheiden kön-
nen. Dies ist für Biologen ein Indikator für 
eine ziemlich weit entwickelte Intelligenz. 

In der ersten Stufe eines Experiments soll-
ten die Tiere lernen, dass in einem gelben 
Eimer immer eine Belohnung steckt. Scha-
fe lernen das, Mäuse, Ratten, Affen, Men-

schen - jeder. Steckte die Belohnung nicht 
mehr im gelben, sondern im blauen Eimer 
begriffen die Schafe diese Umkehrung sehr 
schnell, erklärt die Neurowissenschaftlerin 
Jennifer Morton. Auch den Wechsel der Ei-
merfarben auf grün und lila verstanden die 
Schafe. 

Dann wurde es richtig schwierig. Die 
Farben blieben, aber statt der Eimer gab es 
einen Kegel und einen Würfel. Die Schafe 
mussten lernen, dass es nun nicht mehr um 
Farben geht, sondern um Formen. „Ratten 
und Mäuse schaffen das nie, wohl aber die 
Schafe.“ Damit finden sich Schafe in einer 
sehr exklusiven Klasse wieder: Bislang ha-
ben nur Menschen und Primaten das durch-
schaut. n

Von wegen Schafsköpfe
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Zahlungsmittel einführten, verstanden 
die Tiere recht schnell, dass ihre „Münzen“ 
nicht alle gleich wertvoll waren – und dass 
man nur mit den größeren die wirklich le-
ckeren Gemüsesnacks erstehen konnte. 

Manchmal bringt Geld jedoch auch bei 
unseren pelzigen Vettern unangenehme 
Charaktereigenschaften ans Tageslicht. So 
erfand einer der Kapuzineraffen spontan 
das Konzept des Betrugs: Er bekam eine 
Gurkenscheibe in die Finger, die - oberfläch-
lich betrachtet - den sonst verwendeten 
Münzen ähnelte, und versuchte sofort, sie 
dem Forscher unauffällig unterzuschieben. 

Auch Diebstahl konnten die Wissen-
schaftler beobachten – und sogar einen Fall 
von käuflicher Liebe, in dem ein Weibchen 
einem Männchen für Geld Sex gestattete. 
Den Verdienst setzte die Äffin  direkt in Na-
turalien um: Sie kaufte sich ein paar leckere 
Trauben. n

Affen können genauso gut mit Geld um-
gehen wie ihre menschlichen Verwandten: 
Sie nutzen Rabatte, verstehen das Konzept 
der unterschiedlichen Kaufkraft und legen 
sogar was auf die hohe Kante. Doch auch 
bei ihnen verdirbt Geld den Charakter – es 
kann sie zu Betrügern und Dieben machen. 

Die Rabattaktion war ein voller Erfolg: 
Die für den halben Preis angebotenen Ge-
leewürfelchen gingen weg wie warme Sem-
meln, und selbst Großeinkäufe waren keine 
Seltenheit. Nicht reduzierte Ware hinge-
gen verkam zum Ladenhüter, selbst die 
sonst sehr beliebten Äpfel. Eine alltägliche 
Situation? Im Prinzip schon – nur, dass es 
sich bei den Schnäppchenjägern nicht um 
Supermarktbesucher handelte, sondern um 
Kapuzineräffchen.

Und die entpuppten sich schnell als über-
aus pfiffige Kaufleute. Sogar die Sache mit 
der Kaufkraft durchblickten sie rasch.  Als 
die beiden US-Forscher Sarah Brosnan und 
Frans de Waal bei ihren Kapuzineraffen 
unterschiedlich große Granitstückchen als 

Victoria: Besser als Josef Ackermann!
Affen sind echte Finanzexperten 
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Männer sind doch irgendwie alle gleich: 
Für einen Blick auf weibliche Hinterteile 
sind auch die Herren Rhesusaffen bereit, 
zu zahlen. Wie das Wissenschaftsmagazin 
Nature berichtet, haben Rhesusaffen einer 
Studie zufolge bereitwillig Fruchtsaft her-
ausgerückt, damit sie Bilder von Hintertei-
len ihrer Artgenossinnen anschauen konn-
ten. 

In der Versuchsreihe stellten die Forscher 
Affenherren vor die Wahl, entweder eine 
große Menge Kirschsaft ohne Unterhal-
tungsprogramm oder eine kleinere Saft-
menge mit Blick auf die Popos zu bekom-
men. Praktisch alle Affen verzichteten auf 
Fruchtsaft, um dafür ein weibliches Hinter-
teil gezeigt zu bekommen, resümiert Studi-
enleiter Robert Deaner von der Duke-Uni-
versität in Durham. 

Rhesusaffenfrauen hingegen schauen 
den Männchen lieber ins Gesicht: Wie eine 
frühere Studie der Universität Stirling zeig-
te, bevorzugen sie vor allem rotgesichtige 
Männchen, vielleicht, weil das auf einen 

höheren Spiegel des männlichen Sexualhor-
mons Testosteron schließen lässt.

Auch Affen-Promis stehen hoch im Kurs: 
So verzichteten die Männchen ebenfalls 
auf Fruchtsaft, um die Gesichter domi-
nanter männlicher Artgenossen anschau-
en zu können. Eher abgeturnt waren die 
tierischen Probanden dagegen von Bildern 
jener Affen, die nicht zu den Schönen und 
Reichen der Affen-Society gehörten. Damit 
sie überhaupt einen Blick auf die Loser war-
fen, mussten die Forscher sie mit Fruchtsaft 
bestechen.

Nach Ansicht der Forscher eröffnet das 
Verhalten der Affen neue Einsichten in die 
menschliche Faszination an Erotik- und 
Glamour-Magazinen. Der Drang, sich über 
erotische und mächtige Artgenossen zu in-
formieren, ist offenbar Teil der stammesge-
schichtlichen Entwicklung. n

Auch nur Spanner:  
Affenmänner mögen Pin-ups
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 Das Todesbewusstsein von Schimpansen 
ist weiter entwickelt als weithin angenom-
men. Sie ahnen das Ende von Artgenossen.

Schon im November 2008 war Pansy, 
eine gut 50 Jahre alte Schimpansin, lethar-
gisch geworden. Offenbar geschwächt, leg-
te sie sich nun immer nach den Mahlzeiten 
auf den Boden der Käfiganlage im Blair 
Drummond Safaripark in Schottland. 

Ihre Mitinsassen blieben jedoch bei ihr 
und lausten sie liebevoll. Wenn es dun-
kel wurde, bauten sie ihre Nester in ihrer 
Nähe, statt wie gewohnt die Plattformen 
im Nachtbereich der Anlage zu beziehen. 
Hatten Pansys Tochter Rosie, die Schim-
pansin Blossom und deren Sohn Chippie 
etwas geahnt?

Wenige Tage später gelang es, mit Hil-
fe fest installierter Videokameras, Szenen 
zu filmen, die selbst Primatologen bislang 
selten gesehen haben: Pansy kletterte am 
7. Dezember mühsam auf eine der Platt-
formen, legte sich hin und begann ange-

strengt und unregelmäßig zu atmen. Die 
anderen Schimpansen kamen zu ihr, laus-
ten und streichelten sie ausgiebig bis zum 
Augenblick ihres Todes um 16:24 Uhr; da-
nach hörten sie allerdings sofort auf. Nur 
Tochter Rosie hielt fast die ganze folgende 
Nacht Wache am Sterbelager ihrer Mutter. 
Erst nach fünf Tagen betraten die hinter-
bliebenen Schimpansen wieder die Sterbe-
Plattform, noch Wochen danach verhielten 
sie sich bedrückt und aßen weniger.

Das Forschungsteam ist sich sicher: Die 
Beobachtungen „zeigen, dass das Todesbe-
wusstsein der Schimpansen weiter entwi-
ckelt ist als weithin angenommen“, sagt der 
Psychologe James Anderson von der schot-
tischen University of Stirling. Die beobach-
teten Verhaltensweisen seien klare Hinwei-
se darauf, dass die Tiere den bevorstehen-
den Tod ihrer Artgenossin Pansy geahnt 
und deshalb versucht hatten, ihr Beistand 
zu leisten und Trost zu spenden. Später hät-
ten sie Trauer gezeigt und Pietät bewiesen, 
indem sie das Todeslager scheuten. n

Das Bewußtsein vom Tod



 Lehrer: „Wann sagen die Leute verdammt?“

Koko: „Arbeit abscheulich.“

Lehrer: „Was ist nach deiner Meinung hart?“
Koko: „Stein ... Arbeit.“

Lehrer: Was ist eine Beleidigung?“
Koko: „Denken Teufel schmutzig.“

Lehrer: „Wie fühlen sich Gorillas, wenn sie 
sterben?“
Koko: „Schlafen.“

Koko betrachtet das Foto eines Pferdes mit 
einer Kandare im Maul.
Koko: „Pferd traurig.“ 
Lehrer: „Warum?“ 
Koko: „Zähne“

Lehrer: „Worin gleichen sich Gorillas und 
Menschen?“
Koko: „Liebe.“

Lehrer: „Beschreibe Dich selbst, Koko.“
Koko: „Feines Tier Gorilla.“ 

Lehrer: „Was ist ein kluger Gorilla?“
Koko: „Ich.“

Ein letztes Wort...

Die Gorillafrau Koko ist in ein Zei-
chensprachenprogramm integriert. 
Sie beherrscht die amerikanische 
Taubstummensprache und versteht 
gesprochenes Englisch. Ihr aktiver 
Wortschatz entspricht dem eines 
Durchschnittsmenschen.

Folgende Dialoge wurden in der 
Taubstummensprache geführt:



Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

e-mail-Adresse

Geburtsdatum      Telefonnummer

Name des Kreditinstituts

Bankleitzahl         Kontonummer

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G :
Um Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich den Verein animal peace e.V., den Beitrag rvon meinem Konto abzubuchen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

F Ü R  T I E R E
 Ich stehe ein für das Recht der Tiere. Deshalb möchte ich ANIMAL PEACE  unterstützen.  

 Meine Unterstützung kann ich jederzeit beenden.

Jahresbeitrag

Zahlungsweise:
r jährlich
r  halbjährlich

Ort Datum          ✓Unterschrift 

✗

Ich möchte aktiv helfenr

r
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Lust auf noch mehr Gefühle und Gedanken 
der Tiere?

Ca. 70 weitere Anekdoten und wissenschaftli-
che Untersuchungen über das Innenleben der 
Tiere finden sie in diesem reich bebilderten 
Buch von ANIMAL PEACE. 

Über die Autorin:

Silke Ruthenberg, geboren 1967 in München, studierte 
nach dem Abitur Politik und Rechtswissenschaften, bevor 
sie sich der neugegründeten Organisation ANIMAL PEACE 
anschloss und diese seit 1993 als Vorsitzende mit spektaku-
lären Aktionen für das Recht der Tiere zu internationalem 
Erfolg führte. „Lieber nackt als Pelze tragen“ ging im die 
Welt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vertrat sie das Tier-
recht in Talksendungen und Reportagen auf nahezu allen 
Kanälen. DER SPIEGEL porträtierte sie auf fünf Seiten, JOY 
übernahm sie in die Rubrik „Schön, reich, berühmt“.

Silke Ruthenberg ist Autorin mehrerer Bücher und zahlrei-
cher Reportagen und Artikel zum Thema Tierrecht. Sie lebt 
mit Sohn und zwei fühlenden und denkenden Katern in 
München.



Die Gefühle 
und Gedanken 
der Tiere

S i l k e  R u t h e n b e r g

<ANIMALPEACEVERLAG

Uns Menschen verbindet mit den ande-
ren Tieren eine gemeinsame Strukur, die 
uns durch das Leben leitet: die der Gefüh-
le und Gedanken. 

Dieses Buch bringt hierfür eine Fülle an 
Belegen: Ameisen können zählen und 
Guppy kann lesen. Hühner führen inhaltli-
che Gespräche, Mäuse empfinden Mitleid 
und Rhesusaffen stehen auf Pornos.

Die Geschichten und Anekdoten aus der 
Welt der Tiere und viele neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse von der Muschel 
bis zum Schimpansen begründen die For-
derung nach einem Grundrecht für Tiere 
auf ihr Leben und eine freie und unver-
sehrte Existenz.

Ein Plädoyer gegen den Artendünkel der 
Menschen und für die Würde aller Tiere.
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