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Allein die Vielzahl skurriler Kammformen lässt erahnen, wie sehr das Wildhuhn durch menschliche Zuchtstrategie
und Zuchispielerei variiert worden ist: Zacken-, Rosen-, Erbsen-, Bromheer-, Schmetterlings-, Geweih-, Napf-,

Becher- und Hö'rnerkamni.

Hühner- «kuriose und kapriziöse Personen»
Grösste Rassenpalette aller Nutztierarten

Von Heini Hofmann

Hühner sind nicht nur wirtschaftlich wichtige, sondern auch biologisch interessante
Wesen. Jeremias Gotthelf bezeichnete sie als «etwas kuriose und sehr kapriziöse Personen».
Hühner werden intensiv gezüchtet, wobei versucht wird, Schönheitsideal und Nützlichkeits-
denken zu kombinieren. Beim Geflügel trieb diese biologische Modellierkunst vielfältige und
bezaubernde Stilblüten.

Itcvolution in der Evolution
Mit Haustieren und Kulturpflanzen konnte sich

der Mensch von den Zufälligkeiten des Juger- und
Sammlertums lösen. Der Weg vom gejagten zum
gehegten Tier war ein langer; dennoch erscheint
die ganze Haustierwerdung, das heisst die
menschgemachte Domestikation, im Vergleich zu
naturgegebenen, langfristig-behutsamen Verände-
rungsprozessen wie eine Art Revolution in der
Evolution. Tierzüchter waren stets Stürmer und
Dränger, sie wollten sowohl Augenweide wie
Gaumenfreude.

Weil der Mensch ein berechnendes Wesen ist,
machte er aus den meisten Haustieren Nutztiere:
Futter und Pflege gegen Produkte und Arbeit.
Weil er aber auch ein kulturelles Geschöpf ist,
spielte bei der zweiten Stufe der Domestikation,
der Diversifikation in Rassen und Schläge, auch
Schönheit eine Rolle. Deshalb ist das Züchten
einer färb- und formschönen Rassenpalette inner-
halb einer Tierart so etwas wie das Modellieren
von lebenden Wesen; man könnte es eine Art
naive Biokunst nennen. Die Kunstwerke sind ver-
gänglich, die Künstler namenlos. Und es gibt gute

und schlechte Kunst, Kritiker bleibt die Natur.
Paradebeispiel für die Symbiose zwischen Schön-
heitsideal und Nützlichkeitsdenken ist zweifellos
die Rassengeflügelzucht.

Siegeszug der Hybriden

Wer von Hühnern spricht, denkt dabei primär
an die grosse Masse des Wirtschaftsgefüge^, das
den Konsumentenhunger befriedigt. Es sind dies
keine variantenreichen Rassen mehr, sondern
meist weisse oder braune Lege- und Masthybri-
den, das heisst Kreuzungsprodukte aus Inzucht-

Gesiinde Spermien
mit Vitamin

(DG) Männer, die sich ausreichend mit Vitamin
C versorgen, haben gesündere Spermien. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Untersuchung von
Wissenschaftern der Universität Berkeley in Kali-
fornien. Vor allem die Erbsubstanz DNA, die in
den Spermien, den männlichen Geschlechts-
zellen, vorhanden ist, wird durch die antioxida-
tive Wirkung von Vitamin C geschützt. Die Ge-
fahrdung der DNA geht von einer Reihe von bio-
chemischen Abbauvorgängen aus: etwa 25 000
verschiedenen oxidativen Attacken ist sie pro Tag
ausgesetzt. Beschädigungen der Erbsubstanz kön-
nen zu einer verminderten Befruehtungsfähigkeit
der Spermien bis hin zur Unfruchtbarkeit oder,
schlimmer, zu Missbildungen bei den Kindern
führen.

Die amerikanischen Wissenschafter untersuch-
ten den Zustand der DNA in den Spermien von
Männern, die Mengen zwischen 5 und 250 mg
Vitamin C pro Tag zu sich nahmen. Sie fanden
einen deutlichen Zusammenhang zwischen Schä-
den an der DNA, die vor allem durch den chemi-
schen Vorgang der Oxidation verursacht wurde,
und dem Vitamin-C-Gehalt in der Nahrung: Je
mehr Vitamin C die Männer zu sich nahmen,
desto grosser war der Schutz vor Schäden an der
DNA. Dieses Forschungsergebnis ist für eine
ganze Reihe von Männern und ihre Partnerinnen
von Interesse. Besonders Raucher haben deutlich
weniger Vitamin C im Blutplasma als Nicht-
raucher. Auch werden bei ihren Kindern vermehrt
Falle von Krebs oder Leukämie nachgewiesen.

linien, bei denen man unter Ausnutzung des He-
terosiseffekts (Kreuzungserfolg) massiv gesteigerte
Leistung erzielt.

Allerdings hält dieser SteigerungselTekt nur bis
zur zweiten Kreuzungsgeneration an, während bei
weiteren Nachkommen die Leistung wieder abfal-
len würde. Weil es in der Schweiz keine landes-
eigene Hybridzucht gibt, ist man auf ständigen
Nachschub aus ausländischen Hauptzuchtbetrie-
ben angewiesen. In diesen werden mit Grossel-
terntieren ausgewühlter Inzuchtlinien die Eltern-
tiere (erste Kreuzungsgeneration) erzeugt, welche
als Eintagsküken importiert und dann in hiesigen
Vermehrungsbetrieben multipliziert werden. Die-
se zweite Kreuzungsgeneration dient anschlies-
send in den Produktionsbetrieben der Eier- und
Pouleterzeugung. Dann beginnt alles wieder von
vorn.

Weil Hybridhühner keine Rassen sind, tragen
sie, obschon sie wie normales Federvieh aus-
sehen, nicht wohlklingende Rassenbezeichnun-
gen, sondern lediglich die nüchternen Firmen-
namen ihrer Zuchtbetriebe. Seit die Hybridzucht,
aus Übersee kommend. Anfang der sechziger

Jahre auch in der Schweiz Einzug gehalten hat,
setzte sie in der Geflügelhaltung neue Massstäbe
und verdrängte die alten Stammzuchten zu-
sehends.

Wirtschafts- und Rassengeflügel

Unvermeidlicherweise kam es zur Aufspaltung

in Wirtschafts- und Rassengeflügel, und infolge-

dessen unter den Geflügelhaltern zur Spaltung in
Profis und Hobbianer. Die Wirtschaftsgeflügel-

leute gingen neue Wege; sie mussten es auch,
wollten sie mit dem Ausland konkurrenzfähig

bleiben. Hätten Wirtschaftlichkeit und Konsu-
mentenmagen das alleinige Diktat gehabt, be-
stünde das Federvieh längst nur noch aus unifor-
men Hybriden.

Doch es gibt die Heerscharen von Freizeit- und
Feierabend-Liebhaberzüchtern, welche sich mit
grosser Hingabe und mit erstaunlicher Sachkennt-
nis weiterhin der Rassenzucht widmen, die meist
gleichbedeutend ist mit artgerechter Haltung,

individueller Tierbetreuung und nostalgischer Na-
turbrut, wo die Küken nicht in der Brutmaschine,
sondern unter der hudernden Henne schlüpfen.

Solchem Idealismus ist es zu verdanken, dass
beim Geflügel just das über die Runden gerettet
wurde, was heute allgemein als sinnvoll und er-
haltenswürdig eingestuft wird, nämlich die geneti-

sche Vielfalt in Form einer breitgefäeherten
Rassenpalette. Noch etwas ist bemerkenswert: In
der Rassengeflügelzucht, wie notabene auch bei
den Kaninchen, haben seit je die Frauen mitbe-
stimmt - zum Vorteil der Tiere. Die übrige Tier-
zucht, jene von Rind, Pferd, Schwein und Kleinen
Wiederkäuern, ist ja eine absolut männerlastige
Angelegenheit, mit extrem auf das männliche Tier
fixierten Zuchtstrategien.

Es ist erstaunlich, in wie vielen Spielarten sich
das Züchterflair beim Huhn niederschlug, wenn
man bedenkt, dass sämtliche rund um den Erd-
ball vorkommenden Rassen von einem einzigen

wilden Vorfahren abstammen, dem eleganten,
flugfähigen Bankivahuhn. einem heute noch
lebenden, ostasiatischen Dschungelbewohner. Al-
lein in der kleinen Schweiz umfasst der Geflügel-
Standard, die Fachfibel der Züchter, nicht weni-
ger als 147 Hühnerrassen, nämlich 89 Grossras-
sen und 58 verschiedene Zwerghühner (eigent-

liche Zwergrassen und verzwergte Grossrassen).

Doch nicht genug: Die meisten dieser Rassen

Hundbuch der Gifttiere
Ift. Vor dem Aufkommen preiswerter Charter-

flüge nach den exotischsten Destinationen, die
weiten Kreisen das Baden, Trekken, Schnorcheln
und Tauchen von der Antarktis bis in die Tropen
ermöglichen, hatten es die hiesigen Ärzte und
Apotheker in bezug auf Wirkungen von Gifttieren
relativ leicht. Sie mussten vor allem Bienen- und
Vespenstiche behandeln, selten einen Vipernbiss.
Heute kann der Mediziner mit den Spätfolgen
von Vergiftungen konfrontiert werden, die durch
den Kontakt mit Meerestieren wie Nesseltiere,
Weichtiere, Seesterne und Fische, oder auch
Landtieren wie Spinnen, Insekten, Amphibien
und Schlangen in aller Welt verursacht wurden.
Dazu kommen als Konsequenz eines enorm er-
weiterten Speisezettels Vergiftungen mit Mu-
scheln, Fischen und Krebsen.

Weil Gifttiere bis vor kurzem in Mitteleuropa
fast nur von akademischem Interesse waren,
musste man sich die zugehörige wissenschaftliche
und praktisch-medizinische Information, ihre
toxischen Sekrete und die Behandlungsmöglich-
keiten bei unkonventionellen Vergiftungen durch
mühselige Recherchen in der Fachliteratur be-
schaffen. Dabei war einiges gar nicht verfügbar
oder dann widersprüchlich und sogar falsch.
Diese immer empfindlicher empfundene Lücke
füllt das vorliegende, prachtvoll illustrierte Buch*
in mustergültiger Weise.

Nach allgemeinen Informationen über tierische
Toxine und die bei einer Vergiftung angebrachten

Massnahmen der Ersten Hilfe werden die
Gifttiere des Meeres und des Festlands entspre-
chend ihrer zoologischen Klassifikation beschrie-
ben. Angesichts der Fülle des Materials be-
schränkte sich der Autor wohlweislich auf diejeni-

Gifttiere - Ein Handbuch für Biologen, Toxikologen, Ärzte
und Apotheker. Von Dietrich Mebs. 280 Seiten, 191 Abbildun-
gen, davon 155 in Farbe. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

mbH. Stuttgart 1992. DM 148.-. ISBN 3-8047-1219-3.

gen Tiere, die für Vergiftungen beim Menschen
relevant sind. Exoten wie der erst vor kurzem ent-
deckte Giftvogel aus Neuguinea konnten trotz
ihrem hohen wissenschaftlichen Interesse ver-
ständlicherweise nicht behandelt werden.

Das Buch will ja einen praktischen Zweck erfül-
len und sowohl den Fachmann wie den potentiell
Betroffenen über die chemische Natur der Tier-

Die in Peru vorkommenden orangeroten und gelb ge-
tupften Färberfrösche der Art Dendrobates histrionicus.
Ihr Hautsekret enthält eine Reihe von Alkaloide/!, dar-
unter das Batrachotoxin. Für die Toxinsynthese sind ver-
mutlich Bakterien verantwortlich, denn die in Terrarien

gezüchteten Tiere sind völlig ungiftig. (Bild Mebs)

gifte, ihre Wirkungsweise, die Vergiftungssympto-
me und die Therapiemöglichkeiten informieren.
Dabei werden sowohl die aktiv giftigen Tiere wie
die erst beim Verzehr gefährlichen Organismen
sowie ihre Toxine in einer allgemeinverständ-

lichen
Sprache beschrieben. Jeder Art von Gifttier

ist ein kurzes Kapitel gewidmet, wobei das Wich-
tigste jewei ls in eingerahmten Kästen zusammen-
gefasst ist. Illustriert wird diese Information
durch Farbbilder, häufig auch durch Skizzen und
Bilder aus dem Rasterelektronenmikroskop, das
mit seiner wunderbaren Tiefenschärfe ganz neue
Horizonte der Tierkunde erschlossen hat.

spalten sich zudem noch in etliche (im Extremfall
in über zwanzig) Farbschläge auf. Kein Wunder,
dass es nur wenige wirkliche Kenner der Hühner-
szene gibt.

Helvetisches Quartett
Fast alle der h e u te einheimischen Rassen stam-

men ursprünglich aus aller Welt, vom europäi-
schen Ausland, aus Nord- und Südamerika, Asien
und Australien. Aber nur gerade deren vier sind
in der Schweiz selber begründet worden, nämlich
das Schweizerhuhn und dessen Miniaturausgabe,

das Zwerg-Schweizerhuhn, das Appenzeller Bart-
huhn und das Appenzeller Spitzhaubenhuhn.

Das reinweisse, mittelgrosse Schweizerhuhn
mit kraftvollem Rumpf, waagrechter RUckenhal-
tung und anliegendem Gefieder, ist ein wider-
standsfähiges Zwiehuhn. das heisst auf Fleisch
und auf Eier ausgerichtet, analog dem doppelten
Zuchtziel auf Fleisch und Milch der Zweinut-
zungsrassen beim Rindvieh. Das Schweizerhuhn
dürfte mit dem Deutschen Reichshuhn identisch
sein: zwei Länder, ein Huhn, zwei Namen.

Das Appenzeller Barthuhn, ein kräftiger Land-
huhntyp mit ungewohntem Rosenkamm, Kinn-
und Backenbart (daher der Name), imponiert in
schwarzer, rebhuhnfarbiger und blauer Gefieder-
pracht. Und die aus alten Haubenhuhnrassen her-
vorgegangenen Appenzeller Spitzhauben mit
ihrem punkhaften Kopfputz erscheinen entweder

Die Körperform des sportlich-eleganten Bankivahuhns
wurde im Laufe der Domestikation nach allen Regeln

der Geometrie ummodelliert: Birnen-, Trapez-, Dreieck-,
Rechteck-, Kreis- und Würfelform. Auch physiologisch

sind es zwei Weiten: Bis zehnfach gesteigerte Fruchtbar-
keit, dafür praktisch weggezächiete Brutlust.

s i lbr ig und schwarz getupft, goldfarbig und
schwarz getupft oder in sattem, grünglänzendem

Schwarz.

Bei anderen Tierarten, sind gewisse Rassen aus
wirtschaftlichen Gründen gefährdet. Bei den
Hühnern (und den Kaninchen) besteht anderer-
seits die Gefahr, dass durch züchterisches Tüfteln
mehr neue Rassen entstehen als erwünscht. Wenn
sich zu viele Züchter auf diese Novitäten stürzen.

können indirekt alteingesessene Rassen ins Ab-
seits geraten, weil deren Betreuerzahl abnimmt.
Das wäre beinahe den alten Schweizer Rassen
passiert. Doch haben die offiziellen Rassenklubs,
zumal bei den Appenzeller Hühnern, längst
Gegensteuer gegeben.

Wer legt weisse, wer bruune Eier?
Wenn auch das Äussere der Haushühner nicht

mehr darauf schliessen lässt, so sind sie doch mit
den Fasanen verwandt, in welche Unterfamilie sie
innerhalb der Ordnung Hühnervögel eingeteilt
werden, und zwar als Gattung Kammhühner, mit
nacktem Gesicht und (bei den männlichen Tieren
deutlicher ausgebildeten) fleischigen Kopfanhan-
gen in Form von Kamm, Kehllappen und Ohr-
scheiben. Und genau diese Ohrscheiben, auch
Ohrläppchen genannt, haben es in sich; denn
pikanterweise ist ihre Farbe genetisch mit jener
der Eischalen gekoppelt: Hühnerrassen mit weis-
sen Ohrscheiben legen weisse, solche mit roten
Ohrscheiben legen braune Eier; also nicht etwa
die Körperfarbe des Huhns spielt eine Rolle.

Leichte Rassen sind Legerassen mit weissen
Ohrscheiben, meist gelben Läufen und gelber
Haut; ihr Gefieder ist weiss oder farbig. Bekannte
Vertreter sind weisse Legehybriden, Leghorn (be-

rühmteste aller Legerassen), Italiener (typisches
Bauernhofhuhn), Minorka usw. Auf Eier- und
Fleischertrag getrimmte Zwiehühner findet man
bei den mittelschweren Rassen. Sie haben rote
Ohrscheiben, Haut und Läufe von meist gelber
Farbe; sie legen braunschalige Eier.

Zu den Zwiehühnern gehören Braune Legehy-
briden, Rhode Island, New Hampshire, Ply-
mouth, Wyandotte, Australorps, Barnevelder -
und das Schweizerhuhn. Schwere Rassen schliess-
lich erbringen gute Fleischleistung, sind aber
schwache Leger. Auch ihre Ohrscheiben sind rot.
Haut und Läufe vielfach weiss, und sie legen

ebenfalls braunschalige Eier. Solche Schwer-
gewichtler im Geflügelhof sind zum Beispiel Sus-
sex, Orpington, Faverolles, Holländer und Brah-
ma (grösstes Huhn).

llUhnermode
Das Hühnergefieder hat nicht nur Schutzfunk-

tion; es ist auch Träger von Farben und somit
Signalgeber. Direkt auf der Haut sitzen die
Flaum- oder Daunenfedern. Darüber befindet
sich das Deck- oder Kleingefieder. Unter Gross-
gefieder versteht der Züchter die Schwingen, den
Schwanz und die Behangfedern, wie sie Brahma,
Cochin oder Faverolles an Läufen und Füssen
tragen. Mit Eintreten der Geschlechtsreife ist das
Federkleid fertig ausgebildet. In unserem Klima
erneuern die Hühner ihr Gefieder jewei len im
Spätherbst. Während die Beine der Gänse stets
orangerot sind, mögen die Hühner bunte Bein-
mode: auch entspricht bei ihnen die Schnabel-
farbe durchwegs der Beinfarbe.

Wie bei andern Vögeln, so entstehen die Gefie-
derfarben auch beim Federvieh durch eingelagerte
Farbstoffe, das heisst Pigmente: beim weissen
Huhn (wie zum Beispiel Leghorn) fehlen sie weit-
gehend. Für Schwarz und Braun zeichnen die
stäbchenförmigen Partikeln verantwortlich, für
Gelb bis Rot die körnchenförmigen. Schillerfar-
ben dagegen, vom Züchter Glanz genannt, sind
Strukturfarben (Interferenzfarben) und variieren
je nach Lichteinfall von Grün über Blauviolett bis
Purpur.

Zum Geflügel im weitem Sinn gehören natür-
lich auch die Gänse als aufmerksame «Wach-
hunde», die Enten als fleissige Schneckenvertil-
ger, die Truthühner als grösste aller Geflügelras-
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sen und die Perlhühner als Warner und Wächter
im Geflügelhof. Sie alle sind im Schweizer Ras-
senstandard aufgeführt, nämlich 17 Enten- und 8
Gänserassen, 1 1

Farbschläge bei den Truten und
deren 9 bei den Perlhühnern.

Organisierte Förderung

Als in Europa die Rassengeflügelzucht ihren
Anfang nahm, sollen bei den Hühnern bereits
drei Gruppen unterschieden worden sein: die den
Bankiva ähnlichen Landhühner, die bauschig be-
fiederten, asiatischen Cochins und die musku-
lösen, straff befiederten Kanipfliühner. Aus dieser
Trilogie entwickelte sich das europäische Hühner-
haus.

In der Schweiz begann die organisierte Förde-
rung der GeflUgelrassenzucht vor hundert Jahren.
Doch erst bis 1990 entstand aus verschiedenen
Vorläuferorganisationen (dem 1892 in Zürich aus

der Taufe gehobenen Gründerverein und zwei
späteren, parallelen Vereinigungen) schliesslich
der heutige, an die 7000 Mitglieder zählende
«Schweizerische Rassengeflügelzucht-Verband»
(SRGV), eine Fachabteilung der «Schweizeri-
schen Ornithologischen Gesellschaft» (SOG).

Via kantonale SRGV-Verbände und -Sektionen
ist die Hobby- und Liebhaberzucht des Geflü-
gels - wie übrigens auch jene der Kaninchen - in
dichtem Netzwerk übers ganze Land verteilt. Ihre
Bedeutung ist eine multifaktorielle: biologisch als
Garant für genetische Vielfalt, kulturell im Sinne
der Erhaltung von lebendem Kulturgut, öko-
logisch-ökonomisch als Selbstversorgungsquelle,

und schliesslich erzieherisch im Sinne einer Kon-
taktbrücke zwischen schollenentfremdeter Agglo-
merationsjugend und Nutztier.

Der Autor ist Zootierarzt und freier Wissenschaftspublizist.

Adresse: Hohlweg II, CH-864S Jona.

Insektenstaaten als Superorganismen
(dfd) Nur ein Prozent aller Insektenarten haben

das kooperative Zusammenleben in der Form
einer staatenähnlichen Organisation entwickelt.
Es handelt sich vor allem um Bienen- und
Wespenarten sowie sämtliche Arten von Ameisen
und Termiten. Sie spielen eine absolut vorherr-
schende Rolle in der Biosphäre. Bei ihnen sind
Biomasse, Energieumsatz und Wirkung auf die
Umwelt grösser als bei irgendeiner anderen Tier-
gruppe - unter Einschluss sämtlicher Wirbeltiere.

Chemische Kommunikation
Der Grund für den Erfolg der staatenbildenden

Insekten liegt vor allem in der Spezialisierung.

Auf Grund einer sorgfältig abgestimmten Arbeits-
teilung unter den oft Hunderttausenden von Ein-
zelindividuen kann ein Insektenstaat viele Auf-
gaben gleichzeitig verrichten, sei es Futtersuche,
Nestbau, Brutaufzucht oder auch Nest- und Ge-
bietsverteidigung. Arbeitsteilung und Sozialver-
halten innerhalb des Insektenstaates beruhen auf
einem komplizierten Verständigungssystem, das
bei Ameisen und anderen sozialen Insekten vor-
wiegend aus chemischen Signalen besteht.

So produzieren die Ameisenarbeiterinnen in
einer Vielzahl von Drüsen eine Reihe spezifischer
Signalstoffe, mit denen sie die anderen Mitglieder
des Volkes über Futterquellen, Gefahren oder
neue Nestplätze informieren. Auch die soziale
Rangordnung und das Erkennen der zahlreichen
anderen Mitbewohner der Kolonie werden durch
chemische Stoffgemische gesteuert. So enthält die
Dufour-Drüse der Rossameise 41 verschiedene
Substanzen, während es in den Mandibeldrüsen
der afrikanischen Weberameise mindestens deren
30 sind.

Ritualisierte Türniere zur Kräftemessung

Ameisenvölker konkurrieren um Lebensraum,
Nistplätze und Futterquellen. Dieser Konkur-
renzkampf führt nicht selten zu kriegerischen
Auseinandersetzungen, die für die Besiegten in
der Sklaverei enden können. Bei den Strategien

zur Gebietsverteidigung folgen die Tiere einem
Kosten-Nutzen-Prinzip, das von der jeweiligen
Verteilung ihrer Futterquelle abhängig ist. Ein
Insektenstaat ist in der Lage, die Stärke der geg-
nerischen Nachbarn einzuschätzen und seine
Kampftaktik entsprechend anzupassen.

Ein gutes Beispiel dazu bilden die in Wüsten
lebenden Honigameisen (Myrmecocystus niimi-
cus), die räumlich und zeitlich veränderliche Ge-
biete verteidigen. Sie sind im Südwesten der USA
weit verbreitet und haben eine besondere Honig-
topf-Kaste. Diese lebenden Vorratsbehälter wer-
den von Sammlerinnen ständig gefüttert und hän-
gen nahezu bewegungslos von der Decke der
Nestkammern herab. Ihr Kropf ist prall gefüllt
mit flüssiger Nahrung, die sie in Trockenzeiten an
ihre Nestgenossen zurückgeben. Treffen die Ho-
nigameisen auf der Futtersuche auf eine andere
Kolonie derselben Art, so kommt es im Grenz-
bereich vorerst zu Turnierkämpfen. Dabei messen
die gegnerischen Kolonien ihre Stärke und legen

ihre Taktik entsprechend fest.

An diesen Kämpfen sind oft Hunderte von
Ameisen beteiligt, die sich «Schaukämpfe» mit
Droh- und Imponiergebaren liefern. Die Turnier-
kämpferinnen sind meist grösser als gewöhnliche
Sammlerinnen; sie bewegen sich auf langgestreck-
ten Beinen wie auf Stelzen und pumpen ihren
Hinterleib auf, um grösser zu erscheinen. Zudem

Verbessertc Prognose nach Brustkrebsoperation
bz. Nach einer Brustkrebsoperation müssen

Arzt und Patientin entscheiden, ob eine zusätz-
liche Chemotherapie eingeleitet werden soll oder
nicht. In vielen Fällen sind die Patientinnen nach
der Entfernung des Primärtumors definitiv ge-
heilt; ohne weitere Tests ist es aber nicht möglich,
diese günstige Prognose zu machen. Der wichtig-
ste Faktor, der über den weiteren Therapieverlauf
entscheidet, ist die Ausbreitung des Tumors. Fin-
det man in den Lymphknoten bereits Tumor-
zellen, wird in jedem Fall mit einer Chemothera-
pie begonnen. Bei den sogenannten lymph-
knotennegativen Patientinnen ist die Entschei-
dung nicht so einfach. Erfahrungsgemäss wird
ohne weitere Therapie in 25 bis 30 Prozent der
Rille ein Rückfall eintreten. Unnötige Chemo-
therapie will man aber wegen der hohen Kosten
und nicht zu verharmlosenden Nebenwirkungen
vermeiden.

Um die gefährdeten Patientinnen zu finden,
werden verschiedene, einzeln genommen aber
nicht schlüssige Kriterien herangezogen. Hor-
monspiegel können eine Rolle spielen; auch die
Krebshäufigkeit in der Familie wird von vielen
Ärzten in Betracht gezogen, bevor eine Entschei-
dung getroffen wird. In der Dezemberausgabe

des «Journal of the National Cancer Institute»
wird eine Studie beschrieben, die ein weiteres, an-
scheinend zuverlässiges Kriterium identifiziert,
um gefährdete Patientinnen herauszusuchen. Je.
besser der herausoperierte Primärtumor mit Blut-
gefässen durchzogen war, desto eher erlitten die
Patientinnen später einen Rückfall. Das Krebs-
gewebe bildet ein Netz von Blutgefässen aus, das
eine optimale Versorgung mit Nährstoffen und
Sauerstoff aus dem Blut gewährleistet. Über diese
Gefässe wandern Zellen aus dem Primärtumor zu
den Lymphgefässen und von dort in andere
Regionen des Körpers, wo sie die gefürchteten
und letztlich tödlichen Metastasen bilden.

Die University of California in San Francisco
erhielt Brustkrebsgewebe von operierten italieni-
schen Patientinnen. Die f ür das Mikroskop prä-
parierten Proben waren für die Wissenschafter in
Kalifornien anonym und gaben keinen Hinweis
darauf, wie es den Patientinnen später ergangen
war. Die Gewebe wurden angefärbt, um diemikroskopisch Weinen GeRisse sichtbar zu ma-
chen; dann wurden die Gefässe innerhalb einer
bestimmten Fläche gezählt. In Italien wurden die
Resultate dann mit dem Krankheitsverlauf der
Patientinnen verglichen. Je mehr Blutgefässe im
Primärtumor vorhanden waren, desto schlechter
war die Überlebensrate. 83 Proben kamen von
Patientinnen, deren Krebs noch nicht in dieLymphknoten vorgedrungen war. Alle 27 Frauen,
bei denen weniger als 33 Blutgefässe gezählt wur-
den, blieben mehr als zwei Jahre nach der Opera-
tion krebsfrei. Nur in 2 von 32 Frauen mit 34 bis
67 Gefässen tauchten Tochtergeschwülste auf.
Einen Rückfall erlitten 8 von 15 Patientinnen mit
68 bis 100 Gefässen, und alle 7 Frauen mit mehr
als 100 Gefässen innerhalb des Mikroskop- Feldes
wurden wieder krank. 2 Frauen konnten nicht
mehr erreicht werden.

Auch bei Patientinnen, bei denen zum Zeit-
punkt der Operation bereits Krebszellen in den
Lymphknoten aufgetaucht waren, zeigten sich
Unterschiede. Nur eine von 16 Frauen mit weni-
ger als 33 Blutgefässen entwickelte weitere Ge-
schwülste, aber alle 10 Frauen mit mehr als 100
Gefässen hatten einen Rückfall. Diese Methode
zur Identifikation gefährdeter Patientinnen wird
heute noch nicht häufig angewendet, könnte aber
in Zukunft zu einem wichtigen Hilfsmittel zur Be-urteilung lymphknotennegativer Tumore werden.
Das Zählen von Blutgefässen ist zwar aufwendig,
aber in j e d em Fall viel billiger und schneller als
eine unnötige Chemotherapie.

steigen sie während des Kampfes auf Steinchen,
um ihre Gegner zu bedrohen. Während dieser
Zeit laufen Kundschafter beider Kolonien zu den
Nestern zurück, um Verstärkung zu holen.

Versklavung der Unterlegenen

Ist die Reserve des schwächeren Volkes er-
schöpft, so degeneriert der Kampf zu einemRaubzug der Stärkeren; dabei werden die Unter-legenen in nunmehr tödlich verlaufenden Beiss-
kämpfen rücksichtslos abgeschlachtet. Die vertei-digenden Arbeiterinnen versuchen in letzter Ver-zweiflung, vor ihrem Nesteingang einen Sand-hügel von bis zu 3 cm Höhe aufzuschütten. Ge-lingt dies nicht, so ist das V o lk verloren: Die

Königin wird von den Siegern getötet oder ver-
trieben, die eroberte Brut wird samt den Honig-
töpfen in das Nest der Sieger verschleppt. Die
Arbeiterinnen, die aus den geraubten Puppen
schlüpfen, arbeiten dann für ihre Eroberer.

Wissenschafter der Universität Würzburg führ-
ten diese Beobachtungen in Arizona (USA)
durch. Sie bestätigen einmal mehr, dass der
Insektenstaat einen aus Tausenden von koordi-
nierten Individuen bestehenden «Superorga-

nismus» bildet. Er kann mit einem menschlichen
Gehirn verglichen werden. Die Verständigung
zwischen den einzelnen Ameisen gleicht nämlich
der Wechselwirkung von komplex verschalteten,
ständig Information austauschenden Neuronen im
Zentralnervensystem.

Liegenschaften
Verkäufe

Geschäftshäuser
Industrie/Gewerbe

Stadt und Kanton Zürich

Zu verkaufen Nahe Zentrum Witikon

Büro-Atelier-Anbau
92 m* Nutzflache Verkaufspreis: Fr. 490000-.
Bezug Februar 1993.

Auskunft erteilt Stovag AG. Tel (01) 261 9980
ETX337 486B

Im Zontrum von Dietikon, in repräsentati-
vem Geschäftshaus, verkaufen wir per sofort

158 m2 /86 m2 /72 m2
Büroräumlichkeiten

Arztpraxen

140 m2 Ladenlokal
Weitere Auskunft erteilt gorno
Ehrat Immobilien. Telefon (01) 74081 44

Zentrum Zürich
Zu verkaufen in unmittelbarer Nahe vom HB einkomplott renoviertes Gebäude, das sich für eineBank/Versicherung sehr gut eignen wurde. Spe-
zifische Kundenwunsche konnten noch boruck-sichtigt werden 1500 m2 Nutzflache: auch Teil-
flachen im Stockwerkeigentum Eigene Park-platze

Auskünfte und Besichtigung
A. Güntensperger. 8042 Zurich
Postfach 56. Toi (01) 362 37 27

Nähe Flughafen Zürich, im 40-Tonnen-
Korridor gelegenes

Gewerbe- / Lagerhaus

zu verkaufen. Geleiseanschluss, gute Zu-
fahrt. Rund 5'000 m2 Nutzfläche; Reser-
vebauland. Chiffre F 251-16730, ofa Orell
Füssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zürich.

Otx336 290D

Zu verkaufen im Raum Winterthur neues

Geschäftshaus
mit 1100 m3 Nutzfläche. Freistehende
Liegenschaft, gute Architektur, solides
Gebäude. S-Bahn im Fussgängemahbe-
reich, ebenso Dorfinfrastrukturen. Rufen
Sie bitte Esther Zimmermann an, intern
3085.

MAtac Ernst & Young
I

Treuhand
Liegenschaftsberatung
Bleicherweg 21 8002 Zürich
Telefon 01 286 31 11

etx332 936b

Hotel-Restaurant

zu verkaufen in der Stadt Zürich Umbaupro-
jokt in der Kernzone. Preisvorstellung ca.
3 Mio. Fr.

Offerten unter Chiffre X 334 825 K. NZZ. In-
seratenabteilung. Postfach, 8021 Zürich.

Übrige Schweiz und Ausland EU

Tessin (6775 Ambri)
Zu verkaufen per sofort oder nach Vereinbarung

Restaurant
mit grosser Wohnung und PP Dorfzontrum.

Interessenten melden sich unter Telefon (094)

88 1 1 87.
EUX337 133B

Im Zentrum von Locarno zu verkaufen gut ein-
geführter

Juwelierladen
97 m2 mit 3 grossen Vitrinen, evtl mit 2%-Zim-
nier-Wohnung in Miete
In Lugano zu vermieten: Raum. 60 m2. in bester
zentraler Lage, mit gultigom 12-Jahres-Vertrag

Offerten untur Chiffre 550-5608. Assa Schweizer
Annoncon AG. 6901 Lugano

EUX337 R34B

Zu verkaufen
am Comersee Hotel-Restaurant

Einmalige Lage zwischen Hotel Villa D'Este und
Villa Erbe, standig internationale Kongresse Ein-
malige Investition. Renommiertes Restaurant/Piz-
zeria und Hotel, aber neu renoviert: Restaurant ca
180 Platze Terrasse 130 Platze Ganzjahresbetrieb
- Hotel mit 11 Zimmern und Wirtewohnung. H o he
Umsätze
Nur ernsthafte Interessenten melden sich unter
Chiffre X 337 223 C. NZZ. Inseratenabteilung.
Postfach, 8021 Zurich.

Mägenwil N1/N3
Im neuen Gewerbepark sind
noch

Büro-, Gewerbe-
und Lagerräume
zu verkaufen oder zu vermie-
ten.

Kaufpreis:

Fr. 1280.- bis Fr. 2692.-/m9
Mietpreis:

Fr. 83.- bis Fr. 175.-/m2 pa.

Bezus ab Herbst 1992 oder
nach Vereinbarun3. Für weite-
re Auskünfte und Besichtigung

wenden Sie sich bitte an Herrn
Zumsteg von derAarbrugg AG.

Verkauf Vermietuns
Uli
AARBRuGG

AARBRUGG AG Scriulthess-Allee 5
5200 Brugg Telefon 056 411577

eux337 047e

Zu verkaufen

2 Ladenlokale in Genf
nach Vereinbarung, an sehr guter Passantenlage

in Genf. 1x140m'. und Lager 1x55 m2. interes-
santer Mietzins Langfristige Mietvertrage. Gunsti-
ger Übernahmepreis. Nur ernsthafte Interessenten
melden sich unter Chiffre X 337 247 M. NZZ. In-
seratenabteilung. Postfach. 8021 Zurich

EUX337 247M

Ihr Stützpunkt zur Näh«
der Weetscliweiz

Zu verkaufen oder vermieten in Nieder-
wongan Lager-

oder Gewerberaum
- Nahe Autobahnanschluss- sehr gute ebenerdige Zufahrt- Boden unbegrenzt belastbar- Raumhöhe 3 Meter- logistische Unterstützung wie ein-/aus-

lagern, bereitstellen, Tel. und Fax. usw.
jederzeit möglich

- Totalfläche ca. 660 ml- Preis pro m>; F r. 95.- inkl. NK

Nähere Auskunft erteilt gerne:

Schenk Matali. 3172 Niederwangen
Tel. (031)9813088
Fax (031) 981 3091

NZZ-Leser suchen
Altstadt-Wohnungen.

Grundstücke/Bauland

Stadt und Kanton Zürich

Wir verkaufen im Bezirkshauptort des Zürcher
Unterlandes ca 2600 m2 voll erschlossenes und
sofort überbaubares

Bauland
Sehr gute Wohnlage für 2 Mehrfamilienhäuser.Baubewilligung vorhanden Generalunternehmer-
vertrag erwünscht
Offerten von solventen Selbstinteressenten erwar-
ten wir unter Chiffre X 337 555 K. NZZ. Inseraten-abteilung. Postfach. 8021 Zurich

EVX337 666K

Wir suchen
im Privat-Auftrag
an ruhiger, sonniger Top- Seesichtlaga zwi-
schen Wollerau und Horgen

1000-1500 m2 Bauland
Kaufpreis ca. Fr. 1.0 Million
für Landhaus-Neubau

Es kommt nur ein erschlossenes Grundstück
in Frage, welches die genannten Anforderun-
gen erfüllt.

Bitte wenden Sie sich schriftlich oder tele-
fonisch an unseren Herrn T.

Zingg

INTERCITY
8008 Zürich Zollikerstrasse 141 01-422 12 20
Zürich Luzern Bern Basel St. Gallen

EVX337 179E

In Volketswil zu verkaufen

Gewerbe- und
Industriebauland

voll erschlossen.

N ä he Autobahnanschluss Hegnau und 10 Min,
von S-Bahn-Station Schwerzenbach Geeignet für
Büro- und Gewerbegebäude, aber auch fu; gros-
soren Fabrikationsbetrieb (mögliche Betriebs-
flachen über 10000 m1). Ausnützung 4.5 mVm*.
Flache inkl. fertiger Erschliessung 5312 m2 ä Fr
785.-. Nach Wunsch auch im Baurecht.
Interessenten melden sich bitte unter Chiffre C
192-714434. Publicitas. Postfach 591. 8021 Zu-
ncn

EVX335426L

In Bubikon ZH (S-Bahn) verkaufen wir

2903m2 Bauland/WG
Fr. 750 -Im1.\ L T C

IMMOBILIENAG ff«Ifutitroii. 24
T.l. 01 201 45 33/201 45 51 CH-S002 Zürich

EVX335 982M

Zürichberg / Nahe Rigiblick

Im bevorzugten Rigiviertel der Stadt Zürich ver-
kaufen wir in einem parkähnlichen Garten, an
verkehrsfreier Lage (Privatstrasse)

Bauland für Villa
oder kleines Mehrfamilienhaus

ca 1100 m»

Auskunft und Beratung: Telefon (01) 825 1056
EVX334 716E
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