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Geschiiften.... gitrt es monatlich die 
neueste Bonobo' zum mitnehmen): 
- Tiemeim Iserlohn. Hug<>-Schulz-

StraBe 
- Buche rei + JuZ 205 Herner 
- StadtinfolTnation Iserlohn 
- RefolTnhaus Treffehn . Alter 

Rathausplatz Iserlohn 
- Biobauer Ostho~. GrGlTnannsheide 
- Jugendzentrum Kamacksweg. 



Konnen Menschen Tiere verstehen? 
Eine Philosophiestunde 

Herr G.:Ja,heute wol len wir uns mal dem Thema der Kommunikation zwischen 
Menschen und Ti eren beschaftigen.Was sagst denn du dazu,A. ,du hast doch ein 
Pferd .. 
A.:l ch denke schon ,dass mein Pferd mich versteht.lch merke auch,wenn ihm was 
fehlt ,wenn es ihr nicht gut geht, ... Genauso merkt sie eS,wenn ich mal mies drauf 
bin.Da habe ich immer das GefUhl ,dass sie mich aufheitern will. 
M.:Aber ich glaube,das hangt auch davon ab,ob man offen fUr die Tiere ist oder 
nicht.Aur5erdem denke ich ,dass man das Tier leichter versteht,wenn man sich mit 
dem Tier beschaftigt hat oder wenn man eine persbnliche Beziehung zu dem Tier 
hat. 
B.:Das ist doch scheir5l1ch verstehe meine Fische auch nicht.Wieso sollte das denn 
bei einem Pferd oder einem Hund oder so so sein?Aur5erdem kann das Tier nicht in 
meiner Sprache sprechen;also also kann man auch nicht kommunizieren. 
N.:Das Tier spricht nicht in deiner Sprache,aber es gibt auch nonverbale 
Kommunikation.Aur5erdem kannst du einen Menschen auch verstehen ,wenn er nicht 
deine Sprache spricht.Es gibt ja schlier5lich Zeichensprache.lch habe auch Fische,die 
schwimmen immer zur Scheibe,wenn ich komme.Die wissen genau,dass ich da bin 
und wollen was zu fressen. 
B.:Aber das mach en die nur,weil die wissen,dass,wenn du zur Scheibe kommst die 
Futter kriegen. 
N.:Also haben die ein Gedachtnis und kbnnen sich das merken? 
A.:Elefanten kbnnen sich ja auch alles merken,heir5t es ... 
N.:Deshalb ticken die ja auch manchmal aus,weil sie wissen wer sie geschlagen 
haL Die wollen sich halt rachen . 
Herr G.:Hunden kann man ja auch Dinge beibringen?Wieso lernen die das denn? 
A.:Weil sie sich merken kbnnen ,ob etwas gut war oder nichlWenn ein Hund Prugel 
bekommt,wenn er auf den Teppich pinkelt,dann lasst er es.Und wenn er ein Stbcken 
holt und ein Leckerchen bekommt,dann macht er es immer wieder. 
Herr G.:Und wie ist das bei Kleintieren?Kleineres Gehirn,kleineres Verstandnis? 
B.:Ratten sind klein.Denen kann man aber auch Sachen beibringen! 
N.:Also kbnnen sie dich verstehen und dann kannst du sie auch verstehen.Da 
widersprichst du dich jetzl 
B.:lch hab nur gesagt,dass man den en was beibringen kann ,nicht,dass sie mich 
verstehen. 
A.:Ja,aber das setzt doch voraus,dass du das Tier verstehst und das Tier dich 
verstehlWenn du nicht verstehen wClrdest,wie es am schnellsten etwas lernt(oder 
am besten), dann wClrde es auch nich klappen . 
B.:Keine Ahnung ... 
Herr G.:Also,ich denke schon,dass Tiere verstehen kbnnen .Es gibt schlier5lich 
Tierforscher,die sich nur mit Stimmen von Tieren beschaftigen .. . Und da man 
verschiedene Tiersprachen schon entsch lusselt hat und auch nachmachen 
kann ,kann man sehr wohl mit Tieren kommuniziern .Nur weil Tiere nicht die 
Mbg lichkeiten haben wie wir heir5t es nicht,dass sie nicht wie wir ein 
gesellschaftliches Verhalten oder Kommunikation besitzen.Sei es untereinander oder 
im "Umgang" mit Menschen. 



"Der Verlierer ist die Kreatur" 
Neue Vorschriften zum Schutz vor BSE haben 

Missstande auf SchlachthOfen ans Licht gebracht:Weil sie 
nicht an reichend betaubt werden ,erleiden viele Rinder 

(und nicht nur die!d.Verf.) Qualen. 

Der Todeskampf dauert lange Minuten:Kopfuber am Hinterbein aufgehangt, 
zuckt der betaubte Bulle zusammen,als der Schlachter ihm die Halsschlagadern 
durchschneidet.Wahrend der Arbeiter das Messer uber den Brustkorb 
zieht ,offnen und schlieSen sich die Augen des Tieres.Dann beginnt der Bulle zu 
brUllen,sein heiseres Gurgeln ubertont den Larm der Umgebung.Der 
blutuberstromte Koloss am Haken versucht ,seit lich den Kopf zu heben,baumt 
sich auf und windet sich.Den Schlachter ruhrt das nicht - er trennt dem 
brullenden Tier zuerst die Ohrmarken ab,danach die Vorderhufe. 
Ungewohnlich ist das qualvolle Sterben·des osterreichischen Rindviehs ,mit 
Videoaufnahmen dokumentiert ,keineswegs:6 von 30 Tieren ,die binnen einer 
Stunde im grenznahen Schlachthof von Muhlheim bei Braunau mittels 
Bolzenschuss betaubt worden waren ,erwachten wieder und mussten dann den 
Schnitt durch die Kehle bei vollem Bewusstsein miterleben. 
Die schaurigen Bilder wurden von mehreren deutschen TV-Magazinen 
gezeigt ,auch in Jena hatten sich Schlachter bei ihrem Handwerk zusehen lassen. 
"Die schlimmsten Szenen" , so hieS es in "Panorama" ,seien aus Rucksicht auf die 
Zuschauer " weggelassen oder verfremdet" worden. 
Der kurze Einblick in die sonst unzuganglichen Hallen hat einen nachhaltigen 
Schock bewirkt:Offenkundig werden Rinder in deutschen SchlachthOfen vor der 
Totung nur mangel haft betaubt.Verantwortlich sind Anderungen der 
Sch lachtmethoden,Akkordarbeit und mangelnde Kontrolle in den Betrieben."Der 
Tierschutz bleibt zu Gunsten von Hygiene und Seuchenrecht auf der Strecke", 

klagt Hannelore Jaresch von der Organisation "Menschen fur Tierrechte" . 
Ihr Vorwurf bezieht sich auf eine Entscheidung der EU,die seit Jahresbeginn 
zum Schutz vor EsSE den Einsatz des so genannten Ruckenmarkzerstorers 
verboten hat ,weil dadurch "potenziell infiziertes zentrales Nervengewebe uber 
den ganzen Tierkorper verteilt"werden konne. 
Der ein bis zwei Meter lange Stab aus Metall oder Kunststoff wurde durchs 
Einschussloch in das Ruckenmark eingefuhrt,um fur die Arbeiter gefahrliche 
Reflexe des Tieres auszuschalten.Der Hirntod war danach irreversibel ,das Tier 
spurte garantiert keinen Schmerz mehr.Nun jedoch konnen die Tiere aus der 
Bewusstlosigkeit wieder erwachen,sagt Jaresch ,"und ihre Totung durch das 
Entbluten,im schlimmsten Fall auch noch das Zerlegen ,bei lebendigem Leib 
erleben."Mit dem Verzicht auf den Ruckenmarkzerstorer seien "unzureichende 

Ergebnisse programmiert" gewesen,meint auch Ingrid Schutt-Abraham yom 
Bundesinstitut fur gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin. 
Andere Veterinare und Schlachtexperten sehen die Ur sache fur das Leidender 
Rinder vor allem in ungenugender Aufsicht und Akkordarbeit :" Die Oberwachung 
der Bet aubung" ,so mahnt Dirk Stegen,Schlachthof leiter in Karlsruhe," ist 
eindeutig eine Schwachstelle".Fur Amtstierarzte , zu deren Aufgaben dies 
eigentli ch gehort ,sei " .. die Tot ebucht kei n attrakt iver Arbeitsplatz."Viell ieber 

kummer n sie sich um die Fleischbeschau. 
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etzt w div. eganversanden erhaltlich: 
Der neue TIERSCHUTZKALENDER 2002 vom ECHO-VERLAG 
Ein HuB fUr ~ Tierrechtler/lnnen, voller Infos, 
Terminen, Geschichten, Reporta en und Adressen! 

Peter Hoeg 
DIE FRAU UNO 
London.Ein Affe.Ein Boot. 
Adam , Direktor des Instituts 
fur Verhaltensforschung. 
Madalene,seine Frau.Eine 
romantische Flucht tiber die 
Dacher von London.Eine 
geheimnissvolle ~ssion ,die 

den Affen aus der Zukunft in 
. . ~, unsere Ze~t br~ngt. 

Ein Krimi mit philosophischer 
Tiefe ist daraus geworde n. 
Der Affe gerat in eine Welt 
groBenwahnsinniger Zoo l ogen, 
die skrupellos Leben opfern, 
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urn die eigene Karriere zu ~ 

sichern.Peter Hoeg wirft ~ 

Fragen auf/die aIle betreffen. ". J 
Was darf der Mensch,was darf ~ 
er sich anmafien?Ist er denn die 
Krone der Schopfung? Ist Erasmus, 
der Affe,in der Evolutio n nicht 
schon einen Schri tt tiber den Men 
schen hinaus?Eine tiefgrtindige 
geschichte,und doch rasant,spannend, 
v ol l klugem Witz und aroteskem Humo r . 

REZEPT:Bananenbro! vegan 
80g Margarine schmelzen 
dazu:150g Zucker + 
400g Mehl + 
2 TL Backpulver 
dann: 
3 reife Bananen 
zerdrUcken 
120ml Sojadrink 
HL Vanilleextrakt 
-tdies alles als letztes 
zur ers!en Masse hinzu
fUgen und verrUhren 
Backofen:150 Grad vorheizen 

:::1 und ca.1 S!unde backen bis 
:::.: . das Bro! goldbraunlich is! 
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Spenden sind nicht s teuer
lich absetzbar, aber trotz
dem vi ele n Da nk!!! 


