Wen isst Du?

Keine Lebensmittelkunde

Mehr als
nur Muh
Der Rufmord eilt dem Mord voraus. Das Image der Kühe ist so
schlecht wie das aller anderen Nutztiere. Man hält sie für schwerfällig und von einem eher schlichten Gemüt.
Mit diesem jahrhundertealten, appetitfördernden Vorurteil
räumten Forscher an der Universität im britischen Bristol jetzt
auf. Professor Donald Broom bewies anhand der Messung der
Gehirnwellen, dass Kühe durch geistige Herausforderungen stimuliert werden. Rinder schätzen Denksportaufgaben. Sobald
sie ein Problem lösen, zeigen sie Erregung, eine höhere Herzfrequenz, einige sprangen sogar vor Freude in die Luft. „Wir nennen
das den Eureka-Moment“, so Broom.
Kühe haben tatsächlich ein riesiges Gehirn, das mehr Gehirnwindungen vorweist als das von Hunden und fast so viele wie
ein menschliches Gehirn. „Menschen haben immer angenommen,
dass dies Tiere weniger leiden, weil sie ein kleineres Gehirn haben.
Das ist wirklich ein armseliges Beispiel für Logik.“, sagt Professor
John Webster.
Auch das Sozialleben der Rinder ist viel komplexer als bisher
angenommen: Innerhalb der Herde gibt es Freundeskreise von
zwei bis vier Kühen, die viel Zeit miteinander verbringen, sich
gegenseitig belecken und Fellpﬂege treiben. Umgekehrt kann
eine Abneigung zwischen zwei Kühen Monate oder sogar Jahre
anhalten. Auch komplexe Gefühle wie Neid , Trauer und Zukunftsängste gehören zum Gefühlsrepertoire der Rinder. Gründe
genug haben sie dafür. n
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Es schmerzt mich, dass es nie zu einer Erhebung der Tiere
gegen uns kommen wird, der geduldigen Tiere, der Kühe,
der Schafe, allen Viehs, das in unsere Hand gegeben ist und
ihr nicht entgehen kann. Ich stelle mir vor, wie eine Rebellion in einem Schlachthaus ausbricht und von da sich über
eine ganze Stadt ergießt... Ich wäre schon erleichtert über
einen Stier, der diese Helden, die Stierkämpfer, jämmerlich
in die Flucht schlägt und eine ganze blutgierige Arena dazu.
Aber ein Ausbruch der mindern, sanften Opfer, der Schafe,
der Kühe wäre mir lieber.
Ich mag nicht wahrhaben, dass sie nie geschehen kann; dass wir vor ihnen, gerade ihnen allein, nie zittern werden.
Elias Canetti

aus Gulag:
n Rinder könnten 25 bis 30 Jahre alt werden, wenn der Mensch sie
ließe. Aber das tut er nicht: Milchkühe werden durchschnittlich mit fünf
Jahren geschlachtet, Mastrinder mit zwei Jahren, Kälbchen mit drei Monaten.
n Im Speichel von Milchkühen in Kettenhaltung ﬁnden sich die Hormone der Depression. Gefangenschaft macht eben schwermütig. 90%
der Kühe dürfen in ihrem ganzen Leben nie eine Weide sehen.
n Milchkühe müssen jedes Jahr ein Kälbchen austragen, damit der
Milchﬂuss nicht versiegt. Das Kälbchen wird ihnen bereits wenige Stunden nach der Geburt weggenommen. Drei Monate nach der Geburt
ihres Kälbchen wird die Milchkuh wieder befruchtet.
n Rinder sind intelligent und sensibel. Sie trauern um den Tod von
geliebten Gefährten und können darüber weinen. Sie erkennen den
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Rinder träumen.
Doch ihr Leben allzuoft ein lebenslanger Alptraum.
n 6000 Liter Milch gibt eine Milchkuh in einem Jahr, das ist 12 mal
soviel wie für die Aufzucht eines Kälbchens benötigt wird. Diese Hochleistung macht die Tiere krank. Chronische Mastitis (Euterentzündung) ist
der Hauptgrund, warum Kühe in jungen Jahren geschlachtet werden.
n Die übliche Rinderhaltung auf Spalten- oder Betonboden verursacht Entzündungen an Füßen und Knien. Die Tiere leiden lebenslang
unter Schmerzen. In den Laufställen können sich die Tiere auf dem
glitschigen Kot am Boden nur ganz vorsichtig bewegen. Fachdeutsch
heißt das „schleichen“.
n 4.300.000 Rinder und 700 000 Kälbchen werden jedes Jahr in
Deutschland geschlachtet.

Die Blindheit ist vorbei!
Ich habe nachgedacht!
François Villon
Muss ich noch fragen um zu wissen wie es tut?
Ins Joch gespannt, die Kehle zugeschnürt.
Ich sah es ja bei einem jungen Ochsen.
Die Blindheit ist vorbei! Ich habe nachgedacht!
Ich weiß ja, wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.
Er war so jung und glatt, geboren frei zu sein.
Er bat um nichts, war seines Lebens froh.
Die Menschen aber wollten ihn sich zähmen
und taten so als würde Hilfe ihm gebracht.
Ich weiß ja, wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.
Er wehrte sich.
Er kämpfte um sein Recht.
Doch sie umringten ihn, erfahren wie sie sind
und nutzten ihre List um ihn zu brechen.
Das Kleid der Unschuld deckt viel Niedertracht.
Ich weiß ja wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.
Er stand so müde da. Er stand allein.
Voll Trauer war sein Schrei. Gebell der Qual.
Man lockerte den Strick, damit er atme
und zog ihn wieder zu mit Vorbedacht.
Ich weiß ja wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.
Ich sah ihn später wieder. Sanft, geknickt.
Er zog den Pﬂug, den Doppelfurchenpﬂug.
Er schlurfte tief gebückt einher und stöhnte.
Um nicht zu sterben schleppte er willig seine Fracht.
Ich weiß ja, wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.
Ich sah ihn seines Weges zieh´n, den Berg hinan.
Den Rücken voll gepackt verdiente er sein Brot.
Die Arbeitsfreude ist ein Teil der Ernte.
So hat sein Schweiß auch seinem Herrn viel eingebracht.
Ich weiß ja, wie man einen Sklaven macht,
aus einem jungen Ochsen.

Die Liebe einer Mutter

Kühe hängen mit ganzer Inbrunst an ihren Kindern. Und diese Liebe
kennt Sehnsucht. Am 6. Juli 1953 wurde der kalifornische Rinderzüchter Mike Perkins angeklagt, von den Farm seines Nachbarn ein Kalb
gestohlen zu haben. Man warf ihm vor, das Kalb mit seinem eigenen
Brandzeichen markiert zu haben, um den Diebstahl zu verschleiern.
Perkins bestritt.
Daraufhin ließ der Richter von Perkins Farm alle Kälber herbeiholen, die etwa so alt waren wie das vermeintlich gestohlene Tier. Dann
ließ er auch die Mutterkuh des verschwundenen Kälbchens bringen.
Als die Mutterkuh eintraf, begann sie laut zu rufen und bahnte sich
ihren Weg zu den jungen Kälbchen im Gehege. Als sie die Kälber erreichte, machte sie eine unmissverständliche Aussage: sie lief direkt auf
eines der Kälber zu und ﬁng an, es immer wieder an der Hüfte abzulecken. Genau an der Stelle, an der sich Perkins´ Brandzeichen „P“
befand. Perkins wurde verurteilt.

Kühe können kombinieren
Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm – diese Erkenntnis machte
bereits Sir Isaac Newton um 1666,
als er angeblich um die Mittagszeit
unter einem Apfelbaum döste
und ihm eine der reifen Früchte
direkt aufs müde Haupt ﬁel. Die
Newton’sche Lebensweisheit ist
jedoch nicht nur Menschen bekannt, auch Kühe wissen darum.
Denn in guten Apfeljahren liefert
ihnen die Schwerkraft vielerorts
einen nicht unerheblichen Teil ihrer Nahrung.

ner Zunge nach den hoch hängenden Ästen. Haben sie erst
einmal ein Blatt oder einen Trieb
erwischt, schlingen die Kühe ihre
Zunge fest darum – die tierische
Apfelschüttelmaschine ist fertig.
Mit heftigen Auf- und Abbewegungen des Kopfes zerren die Tiere
solange an dem Ast bis die Früchte nach und nach auf den Boden
purzeln. Anschließend wird die
Beute gemächlich verputzt. Dann
geht es weiter zum nächsten Ast
am nächsten Baum.

Manche dieser angeblich so
dummen Kühe beschränken sich
nicht nur auf das Essen von Fallobst. Sie haben eine clevere Methode entwickelt, um auch an das
noch auf dem Baum hängende
Obst heranzukommen.

Und Kühe lernen auch von den
Erfahrungen der anderen. Beobachten die Kühe einer herde, dass
eine der ihren unangenehme erfahrungen mit einem Elektrozaun
machte (oder mit einem bösen
menschen), so handeln sie entsprechend.

Den Kopf weit in den Nacken
gelegt, angeln sie mit ausgefahre-

Ehrenrettung für das Schwein
Schweine sind sehr soziale und
intelligente Wesen. Forscher an der
Penn State University fanden heraus, dass ihr Gruppenleben ähnlich
komplex ist wie bei Primaten. Und
auch in punkto geistiger Fitness
trumpfen die Schweine auf.
Untersuchungen an der Pennsylvania University haben ergeben,
dass Schweine mit einem Joystick
im Maul an einem Monitor Erkennungsaufgaben sehr gut lösen können. Man geht davon aus, dass sie
vergleichbare kognitive Fähigkeiten
haben wie die Primaten. Dazu Dr.
Sarah Boysen: „(Schweine) sind imstande, sich mit einer Intensität zu
konzentrieren, die ich nie bei einem
Schimpansen gesehen habe.“
Die australische Tiertrainerin
Joanne Kostiuk, die für den Film
„Schweinchen Babe“ die Ferkel
dressierte, versichert, sie könne
einem Schwein etwas in 20 Minuten beibringen, wofür sie bei einem
Hund eine Woche brauche. „Was
Sie von einem Hund erwarten
können, können Sie auch bei einem

Schwein voraussetzen“, bestätigt
der Verhaltensforscher Manteuffel. „Das Schweinegehirn ist dem
menschlichen nicht unähnlich. Vor
allem der Hippocampus, das Hirnzentrum für Lernfähigkeit, ist sehr
gut ausgebildet.“
Neuere Beobachtungen lassen bei Schweinen sogar auf eine
Fähigkeit zur Selbstmedikation
schließen. Bei in den Niederlanden gehaltenen Schweinen hat
man beobachtet, dass Schweine,
die mit einem Darm-Antiseptikum
behandelt worden waren, plötzlich
begannen, den Urin ihrer Artgenossen zu trinken. Untersuchungen
des Medikamentes führten zu dem
Ergebnis, dass es ein Absterben
der Nebennierenrinde nach sich
zog und dass dadurch der Aldosteron-Spiegel im Blut bei den mit
den Medikamenten behandelten
Schweinen absank. Durch das Trinken des Urins von unbehandelten
Schweinen waren die Tiere jedoch
in der Lage, den Verlust des Aldosterons wieder auszugleichen. n

Impressionen einer
Aktion von ANIMAL PEACE
(...)Von einer solchen Nacht trägt jeder seine besondere Erinnerung mit heim: Das Bild, das sich uns eingeprägt hat, als wir in einer schleswig-holsteinischen
Schweinemastanlage Videoaufnahmen für das Fernsehen machten und zwei Ferkel befreiten, war der Ausdruck in den Augen der Muttersauen in der „eisernen
Jungfrau“. So nennt man die Metallrahmen, in denen
die Muttersauen eingezwängt werden, dass sie nur mit
großer Mühe den Oberkörper aufrichten können. Die
Tiere liegen auf Spaltenboden in der „Ferkelbucht“ wie
lebende Fleischberge. Kleine Ferkelchen, wenige Tage
alt, glitschen auf dem kotverschmierten Boden herum.
Tote, blutige Ferkel fast in jeder Bucht (...)

Das bin ja ich

Wie Primaten, Elefanten, Delﬁne und einige Vögel erkennen sich auch
Schweine im Spiegel selbst. Ein Experiment hat bewiesen: es braucht zwar
eine Weile, doch dann weiß das Schwein, wen es vor sich hat. Der Spiegeltest
gilt als ein Nachweis für Ichbewusstsein.
Der Verhaltensforscher Donald Broom und seine Kollegen steckten die
Tiere zu zweit in eine Box mit einem Spiegel. Erst studierten die Tiere ihre
Reﬂexion, die ihres Artgenossen und das Bild ihrer Umgebung sehr sorgfältig.
Einige Schweine grunzten ihr Spiegelbild an, eines schubste den Spiegel gar
so fest mit der Nase an, dass er zerbrach. Nach fünf Stunden änderten die
Schweine ihr Verhalten und ﬁelen auf den Trick mit dem Spiegel nicht mehr
herein. Augenscheinlich lernten sie, was der Spiegel tatsächlich zeigte und wie
ihre eigenen Bewegungen mit denen im Spiegel zusammenhingen.
Sie konnten dieses Wissen sogar umsetzen, offenbarte der zweite Teil der
Studie. In diesem Abschnitt wurde jedes Schwein einzeln in eine Box gesetzt,
die wiederum einen Spiegel enthielt. Zusätzlich gab es dort auch noch einen
Futternapf. Den konnten die Tiere aber nur im Spiegel sehen, weil er hinter
einer Abdeckung versteckt war. Die Schweine ließen sich nicht beirren: Zielstrebig wandten sie sich vom Spiegel ab und liefen direkt auf den Napf hinter
der Barriere zu - nicht einmal 25 Sekunden brauchten sie, um den Trick zu
durchschauen.

Das Schwein Josephine...
Als Albert Schweizer in Afrika ein Krankenhaus leitete, schenkten ihm Einheimische ein zwei Monate altes
Wildschwein, das fortan als Hausschwein bei ihm lebte.
Albert Schweizer schrieb:
„Wie kann ich nur Deiner Weisheit mit meinen Worten
gerecht werden, Josephine! Um zu vermeiden, in der
Nacht von Mücken gestört zu werden, gingst Du stets in
den Schlafsaal der Männer und legtest Dich dort unter
eines der vielen großen Moskito-Netze. Wie oft musste
ich wegen dieser Verhaltensweise die Männer, denen Du
Dich als Schlafgenosse aufgezwungen hast, mit Tabakblättern entschädigen. Und als die Flöhe sich so tief in
Deine Pfoten hineinbohrten, dass Du kaum noch laufen
konntest, kamst Du ins Krankenhaus gehumpelt, um
Dich von uns versorgen zu lassen. Wir durften Dich auf
den Rücken drehen und mit einem Messer Deine Pfoten
behandeln. Auch das Brennen der Jodtinktur ertrugst
Du würdevoll. Als alles vorüber war, bedanktest Du Dich
mit einem aufrichtigen Grunzen.“
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■ In Deutschland werden jedes Jahr etwa 40 Millionen
Schweine geschlachtet.
■ Über 90% der Schweine verbringen ihr kurzes Mastleben in Intensivhaltung. Das Durchschnittschwein hat nach
der Schweinehaltungsverordnung einen Anspruch auf gerade
mal 1 qm Lebensraum.
■ Zuchtsauen werden mit Metallrahmen ﬁxiert, dass sie
die Ferkel in der engen Zuchtbox nicht zerdrücken. 10 Geburten hintereinander, 4 Jahre lang. Dann taugt die Sau nur
noch für der Schlachthof!
■ Damit sie die ﬁxierte Muttersau nicht an den Zitzen
verletzen, werden den Ferkeln die Eckzähne abgeschliffen.
Später die Schwänze abgekniffen, denn die gelangweilten
Tiere beissen sie sich gern gegenseitig ab. Männliche Ferkel
werden im Alter von 3 Wochen kastriert. Alles freilich ohne
Betäubung,
■ Die Schweine überleben diese Tortur nur mit Medikamenten: Antibiotika, Psychopharmaka, Arsen, Östrogene,Thyreostatika, Beta-Blocker.
■ 80% der Schweine leiden zum Zeitpunkt der Schlachtung an Lungenentzündung, verursacht durch Ammoniakdämpfe, die aus den Güllebecken unter den Spaltenböden
aufsteigen.

Kaninchen se
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ehen Dich an
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■ In Deutschland werden jährlich 41.000 Tonnen Kaninchenﬂeisch verzehrt,
das entspricht 0,6 Kilo pro Kopf oder etwa 24 Millionen Kaninchen jährlich.
■ Ein Großteil der Kaninchen stammt aus industrieller Haltung. Dabei gibt es
keine Verordnungen, die einen Mindeststandard sichern.
■ In Deutschland gibt es 70-100 Großbetriebe mit jeweils bis zu 5000 Tieren.
Zusammen mit den etwa 400000 Hobby- Kaninchenzüchter decken sie 80% des
Bedarfs des deutschen Marktes an Kaninchenﬂeisch
■ Die Kaninchen vegetieren in körperengen Käﬁgen, die mit 30 auf 40 Zentimeter gerade mal so groß wie ein DIN A4-Blatt sind. Kannibalismus ist an der
Tagesordnung.
■ Durch die zu geringen Bewegungsmöglichkeiten leiden die Tiere regelmäßig
an Wirbelsäulendeformationen und an Knochenbrüchen. Auf dem scharfkantigen
Gitterboden schneiden sie sich die Pfoten blutig.
■ Kaninchen erreichen innerhalb von nur drei bis vier Monaten durch spezielles
Mastfutter das angestrebte Schlachtgewicht zwischen 1,3 bis 3,3 Kilogramm. Kaninchen haben ein sehr empﬁndliches Verdauungssystem und das Mastfutter macht
die Tiere schwer krank.
■ Bis zu 50 Prozent der Tiere sterben bereits während der Mast durch die
barbarischen Haltungsbedingungen oder an Infektionskrankheiten.
■ Obwohl sie eine generelle Lebenserwartung von über 10 Jahre haben können, werden Zuchtkaninchen in der Regel nicht älter als ein Jahr. Sie gebären dabei
jeden Monat Junge, sind also permanent schwanger.
■ Schätzungsweise gerät bei der üblichen Elektro-Betäubung im Schlachthof
rund ein Drittel der Kaninchen nur halbbetäubt oder gar nicht betäubt ins rotierende Messer.

Im IQ-Test so schlau wie Primaten
An der Universität von Cambridge wird die Intelligenz von Schafen systematisch erforscht. In der ersten Stufe unseres Experiments sollten sie
lernen, dass in einem gelben Eimer immer eine Belohnung steckt. Schafe
lernen das, Mäuse, Ratten, Affen, Menschen - 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 Eimerfarben 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 haben nur Menschen und
andere Primaten das durchschaut.

Dies ist keine
Kreuzfahrt!

Nach wenigen Jahren nimmt die Wollleistung der Schafe
ab, sie sind unnütze Fresser geworden. Nun müssen sie
eine lange Reise antreten. Jedes Jahr werden 6,5 Millionen Schafe auf dem Schiffweg in den Nahen Osten und
Nordafrika gebracht. Bis zu 50.000 Schafe werden so
an einem Tag in Freemantle oder Saleyard verladen. In
drangvoller Enge warten sie dann fast drei Wochen, bis
ihnen am Zielort die Kehle durchgeschnitten wird. Wenn
sie diesen überhaupt erreichen. 10% der Tiere sterben
auf der Überfahrt. Sie ersticken, verdursten oder werden
von anderen Schafen totgetrampelt. Kranke und verletzte Tiere werden einfach über Bord geworfen.

o

Was ist
Mulesing?

Dabei wird den Lämmern - ohne Betäubung
versteht sich - die Hautfalten um Anus und Geschlechtsteil aufgeschnitten und abgerissen. Das
tut man, weil in den kommenden 3 Wochen die
esstellergroße Wunde so verheilt, dass Schmeißﬂiegen keine Larven mehr hineinlegen können.
Fliegenbefall endet für Schafe tödlich. Mit 80%
aller Lämmer wird so verfahren. Diese Prozedur
ist äußerst qualvoll für die Lämmer und jedes Jahr
sterben daran bis zu 20 Millionen Tiere. Aber sie
ist billig und zahlt sich trotzdem aus. Und nur das
zählt unter dem wirtschaftlichen Diktat. In Australien, wo 30% der Wolle für den Weltmarkt herkommt. Und 100 Millionen Schafe leben.

Schafe können abstrahieren

Cécile Ginane vom französischen Institut für Landwirtschaft INRA untersucht die Fähigkeit von Schafen zu
abstahieren und Pﬂanzen zu unterscheiden. Lämmern
wurde in Versuchsreihen unter anderem mit einer
Übelkeit auslösenden Substanz eine Abneigung gegen
bestimmte Gräser und Gemüse antrainiert. Dann beobachtete Cécile Ginane ihr Essverhalten.
Das Ergebnis: Die Lämmer ließen auch von Form, Geschmack oder Geruch her ähnliches Futter links liegen.
Cécile Ginane : „Sie können also aufgrund von Eigenschaften ihr Futter in Kategorien einteilen und entsprechend Vorlieben oder Abneigungen entwickeln. Sie
verbinden ihr Futter mit den Konsequenzen und übertragen dieses Wissen
auf ähnliche Pﬂanzen.“

Trickreiche Schafe
Zwar wächst auf den grünen Hügel von Yorkshire saftiges Gras,
aber hin und wieder erscheint den Schafen ein gut gepﬂegter
Gemüsegarten als sehr verlockend. Sind sie dann auch noch
hungrig, können sie unerwartet clever sein. Das jedenfalls musste ein Bauer feststellen, dessen Herde sich Tricks ausgedacht
hat, um ein drei Meter breites Weiderost zu überwinden: Manche Tiere legten sich auf die Seite und zogen sich über die Rollen, andere kugelten über sie hinweg - und dann war ihr Weg in
den Garten frei. Dieses Problem hatten die Schafe aus eigenem
Antrieb gelöst.

Kombiniere!

Auch Forscher an der Utah State University untersuchten die Lernfähigkeit von Lämmern. Sie versahen
ihr Futter mit einer Übelkeit erregenden Substanz
und offerierten ihnen kurz darauf das Gegenmittel.
Die Lämmer behielten die Lektion und erinnerten
sich noch Monate danach daran und suchten sich
bewusst die heilsame Substanz.

Die Ballande von einem
Lamm auf der Schlachtbank
Paul Zech
Der Bauer hatte ihm die Wolle noch geschoren
und ohne Abschied ging er von ihm fort.
Da hing es trauig in den Wind die Ohren
und in den Augen schien das Grüne wie verdorrt.
Es fühlte nicht die Fäuste, die es hoben,
und an den Beinen kaum den schwarzen Strick.
Es sah nur, wie die Wolken sich verschoben
und reckte nach der Sonne das Genick.
Das Maul, mit einem Hauch von Silberhaaren,
gab langsam die erschrocknen Zähne frei.
Ein Husten wollte ihm den letzten Schrei ersparen,
da brach auch schon das bange Herz entzwei.
Die Zunge schmeckte nichts als Galle
der Himmel schien unendlich weit
und hatte den Geruch von einem Stalle
in Bethlehem zur Weihnachtszeit.
Und das Geﬂimmer vom Gestirn der Weisen
durchfuhr den Leib und fand die Seele bald,
und nahm sie mit auf seinen weiten Reisen
als wär sie schon Millionen Jahre alt.
Ein wenig Staub ist nur zurückgeblieben,
der neigte sich herab zu seinem Grund,
und hat das Gras empor getrieben,
das wieder Lämmer hat und Blume, Wolf und Hund.

Hühner haben sich viel zu sagen
Hühner sind so schlau wie Säugetiere, darunter auch einige
Primaten. Dies ergaben Untersuchungen des Labors für
Tierverhaltensforschung an der
Macquarie University in Sydney.
Dessen Leiter Dr. Chris Evans
berichtet, dass Hühner beispielsweise imstande sind zu verstehen, dass kürzlich versteckte
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
zurückhielten. 90% der Hühner
entschieden sich für´s Maßhalten und für den Jackpot.
In einer anderen Verhaltensstudie untersuchte man, ob Hühner
ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis verstehen können.Verletzten
Hühnern wurden zwei Futtersorten angeboten, wobei eines
ein schmerzstillendes Mittel
enthielt. Die Vögel verstanden
rasch, dass das schmerzstillende
Futter von Vorteil ist und bevorzugten dieses.
Dr. Joy Mench, Professorin an
der University 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 Primaten, infor-

mierten sich die Vögel gegenseitig über Futterstellen, berichten
australische Forscher. Hühner
teilen ihren Artgenossen 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 Unterhaltung 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 herbei, wenn sie Futter entdecken.
Rafﬁniert bedient sich der Hahn
jedoch auch des Futterlockrufs,
wenn er in Sexlaune ist, aber zu
faul, seinem Harem hinterherzulaufen. Ganz schlau. Aber womöglich durchschauen die Hennen das Spiel und machen halt
mit. Es wäre zutiefst menschlich. n
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■ 40 Millionen Küken werden jedes Jahr am Tag ihrer Geburt im Fleischwolf verhackstückt oder vergast. Es sind die männlichen Küken der Legerassen, die naturgemäß zum Eierlegen und rassebedingt zur Mast nicht
taugen.

■ Immer noch sitzen in der EG 75% der Legehennen in Käﬁgen, die ihnen
eine Schreibmaschinenseite Platz zum Leben lassen. Nur 8,9% leben in Freilandhaltung.

■ Legebatterien sind seit 2010 in Deutschland verboten. Doch die Käﬁghaltung ist nicht abgeschafft, sie heißt nun Volierenhaltung und räumt der
Henne eine Mindestﬂäche von weniger als 1000 Quadratzentimetern ein,
das sind 1 1/2 Schreibmaschinenseiten.

■ Legehennen werden im Alter von eineinhalb Jahren umgebracht und als
Suppenhuhn weiterverwertet. Dabei könnten Hühner 10 Jahre alt werden.

■ Asozial zahlt sich nicht aus: Der Verzehr von Eiern hebt das Sterblichkeitsrisiko an Gebärmutter-, Eierstocks- und Prostatakrebs an. Bis zu 50%
aller Geﬂügelﬂeischproben enthalten Antibiotika. Von Salmonellen ganz zu
schweigen.

■ Die Hälfte der Masthähnchen sind Masthennen und Masthähnchen und
Masthennen sind noch Küken, wenn sie am 39. Masttag getötet werden. In
der Hähnchenmast müssen sich 29 Hühner einen Quadratmeter teilen!

■ Hühner lieben Musik. Dabei entwickeln sie einen individuellen Geschmack: Die einen lieben Klassik, die anderen bevorzugen Rock.

■ Hühner empﬁnden Schmerzen und Angst, Freude und Hoffnung. Und
sie möchten mit diesen Gefühlen alt werden. Trotzdem werden jedes Jahr
450 Millionen Masthähnchen und 20 Millionen ausgediente Legehennen
(Suppenhühner) getötet, um sie aufzuessen.

Hennen unterrichten ihre Küken

Forscher der Universität Bristol (England) haben Mutterhennen verschiedenfarbige Körner angeboten: gelbe und blaue, wobei die blauen
einen Inhaltsstoff enthielten, der den Hühnern Übelkeit bescherte. Die
Hennen lernten schnell, die unangenehmen blauen Körner zu vermeiden. Als sie später Küken führten, wurden ihnen die gefärbten Körner
erneut angeboten. Die Hennen zeigten sich augenblicklich um ihre Jungen besorgt und drängten diese von den blauen Körnern weg, um sie
zu den gelben zu führen. Die Studie zeigt, dass Hühner eine Vorstellung
davon haben, dass Übelkeit erregendes Futter auch ihre Jungen belasten könnte.

Sehr einfühlsam!
Britische Forscher haben herausgefunden, dass auch Hühner fähig sind,
sich in andere Hühner einzufühlen.
Die Forscher beobachteten in einer entsprechenden Studie das Verhalten von 32 Glucken und deren Küken. In einer festgelegten Testprozedur
attackierten sie die Küken alle 30 Sekunden mit einem Luftstoß aus einer
Druckdose. Die Hennen reagierten eindeutig auf ihr gestresstes Küken:
Ihr Herz raste, die Temperatur von Augen und Kamm ﬁel ab, die Hennen
hörten mit ihrer üblichen Federpﬂege auf und sie wurden aufmerksamer.
Die gleiche Reaktion zeigten die Hennen, wenn sie selbst angepustet
wurden - mit einem Unterschied: Nur wenn das Küken offensichtlich litt,
ﬁng das Herz der Hennen an, heftiger zu schlagen. Wurden die Muttertiere indes selbst mit einem Luftstoß traktiert, stieg ihre Herzfrequenz nicht
an. Die Reaktionen der Hennen zeigen, dass sie eine starke Sensibilität
gegenüber der Beﬁndlichkeit ihrer Küken besitzen, folgern die Forscher.

Die letzten Worte
des Metzgers: Wirf doch
mal das große Messer
rüber!

Mary und John und die wahre Liebe
Liebe ist das Gefühl, dass uns zum
Zusammenhalt führt, die Mutter
zur Sorge ums Kind treibt, die
Partner sich gegenseitig unterstützen lässt. Dies ist bei Tieren
nicht anders als bei Menschen.
Dr. Arthur Peterson, ein amerikanischer Wissenschaftler, kann uns
eine beeindruckende Geschichte
über wahre Liebe bei Enten erzählen:
Vor einigen Jahren beobachtete
der Forscher merkwürdige Verhaltensweisen von Enten, die am
See auf dem Grundstück seiner
Eltern lebten. Fasziniert verfolgte
er, dass eine männliche Ente, die
er John nannte, sich unentwegt
um eine weibliche Ente, Mary,
kümmerte. Es war keine Balzzeit,
sodass 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 gewartet.
Er lief hin und ﬁng Mary mit einem Netz ein, um sie zu untersuchen. Zu seiner Überraschung
stellte er fest, dass Mary völlig

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

Liebe und Leben
Enten lieben. Und Enten wollen leben. Jeffrey Masson sammelte
eine Fülle von Anekdoten in seinem Buch „Wovon Schafe träumen“, wie die Tiere ihren Lebenswillen alljährlich zur Beginn der
Jagdsaison offenbaren.
Jäger berichten darüber genauso wie Besitzer von Schutzgebieten,
wie der Versicherungsmanager Rex Neary, der nördlich von Aukland wohnt. Er berichtet, dass jedes Jahr am Abend vor Beginn der
Jagdsaison, sich sinee Teiche mit Enten füllen: „Sie wissen es“, sagte
er verwundert, „ich weiss nicht, wie, aber sie wissen es.“
Fernando Yusingco berichtete Ähnliches. Er ist sich sicher: Die
Wildenten wüssten, dass es sich um ein Schutzgebiet handelte
und suchten es zu Jagdzeiten auf. Ein Jäger erzählt: „Sie sind an uns
Jäger gut gewöhnt, und ab dem Tag vor Beginn der Jagdzeit lassen
sie sich nicht mehr blicken. Keine Ahnung, wie sie das wissen.“
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Impressione
■ Das Leben einer Mastente währt 6-7 Wochen. Ihre natürliche Lebenserwartung beträgt 10-12 Jahre.

■

Sie verbringt diese Zeit in Turbomastanlagen, oft auf
Maschendraht, durch den die Extremente fallen. Entenfüße verkrüppeln, wenn sie auf Maschendraht stehen müssen. In industriellen Mastanlagen müssen sich 10-14 Enten einen Quadratmeter teilen.

■

Spezielles Mastfutter lässt die Tiere rasant wachsen,
doch der Organismus kommt damit nicht klar. Viele bekommen Gleichgewichtsstörungen, fallen auf den Rücken
und verdursten nach Tagen.

■ Enten sind Wassertiere, aber Wasser bekommen sie ihr

ganzes, kurzes Leben lang nicht zu sehen. Die Tiere leiden
daran - seelisch auch körperlich, denn Wasser ist für die
Geﬁeder- und Augenpﬂege unverzichtbar.

■ In Deutschland werden jährlich über 13 Millionen Enten
geschlachtet. Mehr, als Bayern Einwohner zählt.

■

Gänse haben eine natürliche Lebenserwartung von 40
Jahren. In der Intensivmast werden sie im Alter von 10 - 22
Wochen geschlachtet.

■

88% aller Gänse werden aus dem Ausland importiert. Fast
alle Tiere stammen aus Intensivtierhaltung. Die Tiere haben
dort nur einen Platz von einem Boden Zeitungspapier.

■

Kein Auslauf, kein Wasser, künstliche Dauerbeleuchtung
und belastendes Mastfutter. In 10 Wochen werden die Tiere auf
ihr Schlachtgewicht gebracht.

■

Spätmastgänse werden in extensiver Weidewirtschaft gehalten und erreichen in 22 Wochen ihr Schlachtgewicht. Die
erhöhten Kosten werden durch Daunengewinnung ausgeglichen. Bis zu vier mal im kurzen Leben wird den Tieren die
Federn vom lebenden Leib gerissen. Im Akkord. Ein furchtbarer
Schock und entsetzliche Schmerzen für die skalpierten Tiere.

■

Gänsestopﬂeber ist die Fettleber einer zwangsernährten
Gans. Mit einem Trichter wird den Tieren täglich 2 kg Maisbrei
in den Körper gepresst, die 10fache Menge ihres natürlichen
Nahrungsbedarfs. Damit sie das nicht wieder auswürgen, wird
der Hals mechanisch mit einem Ring abgeriegelt. Vielen Tieren
platzt der Magen!
Eine Stopﬂeber ist bis zu 13mal so groß wie eine gesunde Gänseleber. In Deutschland ist die Herstellung zwar verboten aber
der Verkauf ist gestattet. Heuchelei nach Feinschmecker-Art.

Gänse: Emotionale Intelligenzbestien
Wissenschaftler der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau
haben herausgefunden, dass Graugänse über eine außerordentlich hoch entwickelte soziale Intelligenz verfügen. Sie kennen die
familiären Verﬂechtungen innerhalb der Kolonie genau, wissen
wer mit wem verbandelt ist, wer mit wem gut kann und mit wem
nicht. In einer Kolonie von etwa 100 Gänsen kennen sich alle.
Ihr Sozialleben gestaltet sich ähnlich komplex wie bei Primaten.
Beziehungskisten zwischen Gänsen sind dabei ziemlich vielfältig.
Es gibt Hetero-Paare, Dreiecksbeziehungen und Homopaare. Bei
letzteren handelt es sich eher um homosoziale denn um homosexuelle Beziehungen.
Und die Liebe ist meßbar: Überraschendes haben die Grünauer
Wissenschaftler herausgefunden, als sie mithilfe der Telemetrie,
also über Funk, den Herzschlag der Graugänse gemessen haben,
um herauszuﬁnden, wie dieser von sozialen Interaktionen beeinﬂusst wird. Ist der Partner oder das Kind an Interaktionen beteiligt, geht der Herzschlag kräftig in die Höhe: von 100 auf etwa 400
Schläge pro Minute. Wenn das Weibchen zum Beispiel am Nest
hockt und andere Gänse in der Umgebung landen, passiert gar
nichts - auch bei Kontaktschreien nicht.Wenn jedoch der Partner
kommt, kochen die Emotionen hoch und die Herzfrequenz steigt
auf 400 bis 500 Schläge.

Aua! Angelhaken schmerzen
wie eine Augenverletzung
Fische empﬁnden bei Verletzungen Schmerzen. Das konnten schottische Forscher nun erstmals bei Regenbogenforellen
nachweisen. Die Tiere tragen in der Haut Schmerzsensoren und
zeigen nach Verletzungen ein Schmerzverhalten, ähnlich dem von
Säugetieren, berichten die Forscher in einer Vorabpublikation des
Fachmagazins „Proceedings of the Royal Society Series B: Biological Sciences“.
Das Team um Lynne Sneddon vom Roslin-Institut in Edinburgh entdeckte am Kopf von Regenbogenforellen insgesamt 58
Schmerzsensoren. Die sogenannten Nozizeptoren wurden nach
mechanischer Verletzung, beim Kontakt mit heißen Gegenständen
oder schmerzhaften Chemikalien aktiv. Damit würden die Sensoren ähnliche Eigenschaften aufweisen wie jene des Menschen,
schreiben die Forscher.
Besonders sensitiv reagieren die Schmerzrezeptoren der Forellen aber auf Verletzungen, wie sie an Angelhaken vorkommen:
Diesbezüglich seien Fische etwa so empﬁndlich wie Säugetiere in
den Augen, sagt Sneddon.
Auch in Verhaltenstests zeigten die Forellen typische Schmerzreaktionen, die weit über einfache Reﬂexe – wie etwa ein Zurückweichen – hinausgingen. Spritzten die Forscher den Tieren
Bienengift oder Essigsäure in die Lippen, begannen diese viel später wieder zu essen als Fische, denen nur Salzwasser gespritzt
worden war. Zudem rieben die Fische ihre schmerzenden Lippen
am Kies des Fischtanks. Damit seien bei Fischen alle Kriterien für
ein typisches Schmerzempﬁnden erfüllt, sagt Sneddon. n

Mehr als nur Blubb !
Fische sind zu weit mehr
fähig als zu einem stillen Blubb.
Dass das Erbsenhirn der Fische auf Zack ist, bewiesen
auch Untersuchungen 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 gelangen.
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 Australier. Das konnte er
in Tests mit verschiedenen
Formen von Irrgärten nachweisen.
Brown untersucht seit über
zehn Jahren das Verhalten von
Fischen, die seiner Meinung
nach in der Forschung oft
unterschätzt werden. „Fische
sind genauso clever wie die
meisten anderen Wirbeltiere
und in vielen Fällen sogar so
schlau wie wir Menschen,“
meint er. n
(Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund,
29.11.2006 - NPO)

AquaUNkulturen
■

Fast die Hälfte der heute konsumierten Lachse, 40 Prozent der Weichtiere und 65 Prozent der Süßwasserﬁsche
kommen aus Aquakulturen.

■

In freier Natur ﬁndet die Lachswanderung vom Süß- ins
Salzwasser schrittweise statt, doch auf Aquafarmen verursacht der abrupte Übergang ein solches Trauma, dass bis zu
50 Prozent der Fische sterben.

■

Die Aquafarmer pumpen die Fische voll mit Antibiotika
und Chemikalien, um Parasiten, Haut- und Kiemeninfektionen und andere bei Zuchtﬁschen häuﬁge Krankheiten zu
kontrollieren.

■

Bis zu 20 Prozent der Fischesterben aufgrund der unsäglichen Lebensbedingungen und an Krankheiten, bevor sie
die Schlachtgröße erreicht haben.

■

Den Fischen wird tage- oder sogar wochenlang vor der
Schlachtung das Futter entzogen, um die Kontaminierung
des Wassers mit Abfall während des Transports zu reduzieren.

■

Fischzucht fördert Überﬁschung. Für 100 g Forelle oder
Lachs auf dem Teller werden mindestens 280 g an Fischﬂeisch verfüttert!

■

In manchen Zuchtstationen werden die Tiere so eng gehalten, dass sie keine Flossen entwickeln.

Fakten über Fischerei
■ Jedes Jahr verlieren die Trawler 149 Millionen Kilogramm
Plastikﬁschnetze, die als ewige Todesfallen durch die Meere
treiben.

■

13 der 17 globalen Hauptﬁschereizonen sind erschöpft
oder beﬁnden sich im gravierenden Niedergang. Die anderen vier sind „überﬁscht“ oder „leer geﬁscht“.

■

Die Fabrikschiffe bringen die Meeressäuger (und andere
Meerestiere) um deren Nahrunge. Daher ist eine steigende
Zahl von gestrandeten Meeressäugern zu beobachten, die
verhungert sind.

■

Walen oder Delﬁnen, die sich im Netz verfangen haben, hackt man Schwanz- und Brustﬂossen ab, köpft sie und
durchsticht ihre Körper, damit sie absinken und sich nichts
mehr beweisen lässt.

■

Für 10.000 US-Dollar pro Einsatzfahrt drücken ofﬁzielle
Beobachter an Bord mexikanischer Fangschiffe schon mal
beide Augen zu, um eine Schiffsladung Tunﬁsch als “delﬁnsicher” gefangen zu bestätigen. Und die Regierung ist im
Bilde.

■

Zur Kaviargewinnung wird hochträchtigen Störweibchen
oft unbetäubt der Bauch aufgeschnitten, der Rogen herausgelöffelt und der Bauch wieder zusammengeﬂickt.

Frische Fische
Horst

Stern

Und ich dachte, ich hätte
schon alles gesehen: den
Zeigeﬁnger im Auge des widerborstigen, schlachtunwilligen Schweins; das Messer
des Krokodilhäuters am noch
lebenden zuckenden Fleisch,
den Gasschlauch unter dem
Deckel des mit japsenden,
nur zu Viehfutter taugenden
männlichen
Hühnerküken
vollgestopften
Stahlbehälters...
Aber dann dies, neulich im
Fernsehen: Netze, tonnenschwer von Fischleibern, mit
Winden über Rampen aus
dem Nordmeer gezogen,
hinein in die vom Schleim,
Schuppen und Fischkadavern glitschigen Rachen des
Fabrikschiffes, jedes Netz ein
zuckender, aus Abertausenden von Einzelwesen gebildeter Schmerzensleib, aus
dem, durch die Maschen hindurch, hornige Mäuler starren, in Erstickungskrämpfen
geweitet, die Kiemen dahinter ausgestellt wie Segel auf
der Suche nach einem Hauch
belebender Luft. Aber der
Sauerstoff, den sie einfangen, kann der Fischorganismus nicht verwerten.
Die Mäuler sehen aus, als
wollten sie schreien. Und
könnten sie es, vernehmlich
für unsere Ohren, es müsste diese Masse schreiender

Mäuler wohl das Heulen des
Windes noch übertönen, das
Rauschen der See und den
Lärm der Fließbänder, in deren Halterungen man die als
lohnend aussortierten hinter
den Kiemen aufhängt, Fisch
für Fisch, die nach Atem ringenden ebenso wie die schon
Erstickten.
Schwänze peitschen sich
letzte Kraft aus dem Leib,
Augen glotzen der Säge entgegen, welche die Köpfe von
den Rümpfen trennt, ritsch,
ratsch. Die Rümpfe fallen,
klatsch, aufs Band, den Filetiermessern entgegen, den
Packern und den Tiefkühlschränken.
Das Nordmeer und nicht nur
das Nordmeer ist bald leergeﬁscht, immer öfter hängen
in den Netzen, man sieht
es, nur noch Haie. Bestien,
Mörder. Sie werden an Bord
zerstückelt und „als Müll“ ins
Meer zurückgeworfen.
Kamerablick auf die hochgehende See. Da konnte ich
mich, nachdem ich dies alles
gesehen habe, im Dritten,
wo sonst, abends nach zehn,
wann sonst - ,des Eindrucks
nicht erwehren, es kotzte
das Meer weissen Schaum
nicht vor dem Wind, sondern
vor Ekel.

Aua!

Hummer und Garnelen können Schmerzen empﬁnden.
Das stellten Biologen um Robert Elwood von der Queen‘sUniversität in Belfast nach Tests an Garnelen fest.
Sie reizten die Fühler der Tiere und beobachteten charakteristische Reaktionen, wie sie auch bei Wirbeltieren
vorkommen. Daher liege es nahe, auch den Krustentieren
ein eigenes Nervensystem für die Schmerzempﬁndung zu
attestieren, so die Forscher.
Die Forscher betupften jeweils eine von zwei Fühlern
von Felsengarnelen der Art Palaemon elegans mit Essigsäure. Die Garnelen krümmten daraufhin ihren Hinterkörper 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 führen die Biologen um Elwood auf eine Art Schmerzempﬁnden zurück. n

Dante und der Hummer
Samuel Beckett

Seine Tante sah den Hummer an. Er bewegte sich wieder. Er
vollbrachte einen schwachen nervösen Akt des Lebens auf dem
Wachstuch. Sie standen über ihm, blickten auf ihn hinab, der
da nackt und kreuzförmig auf dem Wachstuch lag. Er zuckte
wieder. Belacqua fühlte, dass ihm schlecht wurde.
Mein Gott, jammerte er, er lebt ja, was sollen wir tun? Die
Tante musste bloß lachen. Sie lief geschäftig zur Vorratskammer, um ihre Kochschürze zu holen, ließ ihn derweil allein auf
den Hummer hinabglotzen, und kam in der Schürze mit aufgekrempelten Ärmeln wieder, zu allem bereit.
Ja, sagte sie, das will ich hoffen, dass er lebt.
Die ganze Zeit, murmelte Belacqua. Und als er plötzlich ihre
grässliche Ausrüstung sah, rief er: was hast du vor?
Das Biest kochen, sagte sie, was sonst?
Aber es ist doch nicht tot, protestierte Belacqua, du kannst es
doch so nicht kochen.
Sie sah ihn befremdet an. War er plötzlich nicht mehr bei Sinnen? Sei doch vernünftig, sagte sie unwirsch, Hummer werden
immer lebendig gekocht, das muss sein.
Sie packte den Hummer und legte ihn auf den Rücken. Er zitterte. Sie merken nichts davon, sagte sie.
In der Tiefe des Meeres war er den grausamen Korb gekrochen. Stundenlang hatte er, inmitten seiner Feinde, heimlich
geatmet.
Er hatte die Katze der Französin überlebt und Belacquas gedankenlosen Griff. Jetzt kam er lebendig in siedendes Wasser.
Das musste sein. Nimm auf in die Luft meinen leisen Atem.
Belacqua schaute auf das alte Gesicht wie Pergament, das in
der schummrigen Küche grau aussah.
Die stellst dich an, sagte sie ärgerlich, und störst mich nur, und
dann beim Essen stürzt du dich drauf.
Sie hob den Hummer vom Tisch hoch. Er hatte noch etwa dreißig Sekunden zu leben.
Naja, dachte Belacqua, es ist ein rascher Tod.
Gott helfe uns allen.
Eben nicht.

Wenn sich die Muschel mies fühlt
Muscheln leben noch, wenn sie im heißen Buttersud
geschwenkt oder mit Zitronensaft beträufelt aus der
Schale geschlürft werden. Aber fühlt die Muschel dabei
auch, was ihr geschieht?
Immerhin verfügen diese Weichtiere über ein einfaches
Nervensystem, das zwei Nervenzellhäufungen besitzt: das
Pedal- und das Viszeralganglion, eine Art Muschelgehirn.
1993 hat eine italienische Arbeitsgruppe um G.B. Stefano erforscht, dass viele Körperbereiche der Miesmuschel
Mytilus edulis hormonartige, schmerzlindernde Stoffe erkennen. Ist die Muschel gestresst, so ﬁndet man in ihr
wenige freie Anti-Stress-Moleküle. Ist sie hingegen entspannt, so steigt der Spiegel dieser Substanzen.
Die untersuchten Stoffe sind nicht irgendwelche Substanzen, sondern sogenannte Endorphine. Die stammen
aus derselben Chemikaliengruppe wie die Schmerzstiller
Heroin und Morphium. Der menschliche Körper verfügt
über ähnliche Stoffe, die er zur Linderung ausschüttet,
wenn Stress und Schmerz nahen Stefano und Mitarbeiter
haben in den vergangenen Jahren immer mehr Hinweise
darauf gefunden, dass sich Muschel und Mensch in hormoneller Hinsicht teilweise ähneln. „Kurz gesagt“, schreiben die Nervenforscher, „zeigen unsere Versuche, dass
Morphin auf Zellen eines wirbellosen Tieres (dieselben
Auswirkungen) hat wie auf Menschen, obwohl sich beide
seit 500 Millionen Jahren auf verschiedenen Zweigen der
Evolution weiterentwickeln“.
Und da Hormone messbare Spuren von Gefühlen sind,
könnte man jetzt den Umkehrschluss wagen: wo Hormone zu messen sind, existieren auch Gefühle. Womöglich
ist es Miesmuscheln und Austern ganz und gar nicht egal,
wenn sie verputzt werden. n
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Impression
■ Hummer können 145 Jahre und sogar
noch älter werden. Sie werden bis zu
70 cm lang und 9 Kilogramm schwer.

■

Die Population der Hummer nimmt weltweit stark
ab: Vor Helgoland wurden 1920 rund 20.000 Hummer jährlich gefangen, heute sind es noch zwischen
200 und 300 Tiere.

■

Beim Hummerfang gehen jährlich etwa 50.000
Hummerfallen verlorengehen. Sie treiben als ewige
Todesfallen über den Meeresboden.

■

Gefangene Hummer werden mit Gummibändern
um die Zangen gelagert. Monatelang lebendig in der
Zwangsjacke.

■

Hummer werden - wie Krebse, Krabben und Garnelen - lebend gekocht. Der Todeskampf im siedenden Wasser kann bis zu 5 Minuten dauern. Dabei
kennt das Nervensystem der Tiere keinen Schockzustand, der Hummer leidet, bis das siedende Wasser
das Nervensystem zerstört hat.

■ Die Provinz Emilia in Italien hat das Kochen lebender Hummer unter Strafe gestellt.

■ „Meeresfrüchte“ sind ungesund - auch für den Es-

ser. 100 g Hummerﬂeisch enthält 80mg Cholesterin.
Der Verzehr von „Meeresfrüchten“ ist überdies die
häuﬁgste Ursache für eine Lebensmittelvergiftung.

Huldigung allen Fliegen, Spinnen, Fischen,
Mäusen und Hunden
Warte auf Regen
dann kaufe
einen Fliegenfänger
einen Besen
eine Angel
eine Mausefalle
und ein Halsband
Auf dem Heimweg rede kein unnötiges Wort
Zu Hause zünde drei Kerzen an
alle verschieden groß
lege davor einen Gedichtband
ein Buch über den Kosmos
und ein Buch mit philosophischen Abhandlungen
Dann
zertrete den Fliegenfänger
zerbreche den Besen
zerreiße die Angel
zerschlage die Falle
zerschneide das Halsband
und verbrenne alles
oder wirf es in die Mülltonne

Jiri Kolár
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„Da alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, so sind alle gleich, die
Unterschiede abgerechnet, welche die
Natur selbst gemacht hat. Es darf daher
jeder Vorzüge und darf daher keiner
Vorrechte haben, weder ein einzelner noch eine geringere oder größere
Klasse von Individuen.“
Georg Büchner, Dantons Tod
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