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Mehr Nutztiere, weniger Rassen

Von Mikrowinden, Bremsen und auffallenden Tarnkleidern

Weltweit gibt es immer mehr Nutztiere: 
Fleisch-, Eier- und Milchkonsum nehmen zu. 
Zugleich schrumpft die Vielfalt rapide, weil 
wenige Konzerne den Markt beherrschen. Sie 
alle setzen auf die Herstellung von Tieren, die 
auf einem Gebiet Hochleistung bringen. 80 
Prozent der Hühner, die braune Eier legen, 
stammen heute aus Zuchtlinien der holländi-
schen Firma Hendix Genetics. Ein einzelner 
Hahn kann bis zu 28 Millionen Nachkommen 
zeugen. Ähnlich ist die Entwicklung bei Kü-
hen, wo das Sperma eines Zuchtbullen für die 
Befruchtung von bis zu einer Million Kühen 
genutzt wird.

Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde ein 
Grossteil des Erbes, das die Menschheit in 
15 000 Jahren geschaffen hatte, verschleudert. 
Aus ursprünglich 20 Wildtierarten hatten Bau-
ern und Hirten weltweit 7600 Haustierrassen 
gezüchtet, die jeweils bestens an unterschied-
lichen Witterungs- und Landschaftsbedin-

gungen angepasst waren. Inzwischen sind 40 
Prozent davon vollständig oder nahezu aus-
gestorben.  

Ähnlich ist die Entwicklung auf den Äckern. 
Auch hier herrscht die Monotonie weniger Sor-
ten, die nur in Kombination mit grossen Men-
gen Dünger, Pestiziden und oft künstlicher Be-
wässerung die versprochenen hohen Erträge 
bringen. Von den ursprünglich 4,5 Millionen 
Nutzpflanzensorten existieren viele nur noch 
in Form weniger Saatkörner in Genbanken. 

War es früher selbstverständlich, dass die 
Bauern einen Teil ihrer Ernte zurücklegten, 
um es im Folgejahr auszusäen, so ist das heu-
te kaum noch möglich und in vielen Fällen 
aufgrund von Patenten sogar verboten. Über 
80 Prozent der Gemüsesorten sind inzwischen 
Hybride: Das Saatgut wird aus der Kreuzung 
zweier Inzuchtlinien hergestellt und bringt 
dadurch im ersten Anbaujahr überdurch-
schnittliche Erträge, danach aber nur noch 

sehr mickrige Ernten. Noch vor einem halben 
Jahrhundert waren 99 Prozent der Gemüse-
sorten nachbaubar. 

Wie gefährlich die genetische Verarmung in 
den Ställen und auf den Äckern werden kann, 
zeigt die Kartoffelfäule in Irland Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Ein Pilz vernichtete damals die 
gesamte Ernte, über eine Million Menschen 
verhungerten. Die in Irland angebauten Kar-
toffeln stammten damals aus nur wenigen 
Pflanzen, die aus Amerika eingeführt worden 
waren.  Annette Jensen

Die Mehrheit der städtischen Zeitgenossen 
denkt bei Zebrastreifen wohl als erstes an 
lange, weisse Rechtecke, die auf schwarzen 
Asphalt aufgemalt sind und Autofahrer dazu 
anhalten sollen, langsam zu fahren und Fuss-
gängern den Vortritt zu lassen. Das natürliche 
Original aber ist in Afrika am Körper von drei 
Pferdearten zu finden, die entfernt miteinander 
verwandt sind. Seit dem 19. Jahrhundert rät-
seln Evolutionsbiologen, warum die Tiere die 
auffallenden Streifenmuster entwickelt haben. 
Charles Darwin vermutete darin paradoxer-
weise einen Tarneffekt: In der flirrenden Hitze 
der Steppe oder im hohen Gras seien die Tiere 
für Löwen und Hyänen schwerer zu erkennen, 
nahm er an. Diese These wurde mehrfach 
untersucht, zuletzt von einer kalifornischen 
Forschergruppe, die sie schliesslich verwarf: 
Die guten Nasen der Raubtiere könnten den 
Zebrabraten schon lange riechen und ihre 
spitzen Ohren die Geräusche der Beutetiere 
vernehmen, bevor ihre Augen die gestreiften 
Körper erspähten. Somit ist die ausgeprägte 
Musterung keine schützende Tarnung.  

Eine besonders originelle These leiteten Bio-
logen aus Erkenntnissen der Klimaforschung 
ab: Zwischen den schwarzen und weissen Strei-
fen entstünden Mikrowinde, wodurch sich die 
Tiere Kühlung verschafften, so die Vermutung. 
Ihre Annahme stützten die Naturwissenschaft-
ler auf die Beobachtung, dass es bei den drei 
Zebraarten eine Korrelation zwischen beson-
ders kontrastreichem Muster und Lebensräu-
men mit extrem hohen Temperaturen gibt. 
Tatsächlich reflektieren schneeweisse Flächen 
das einfallende Sonnenlicht wesentlich stärker 
als dunkle Bereiche und wirken somit kühlend, 
weswegen helle Kleidung im Sommer als vor-
teilhaft gilt und Menschen in südlichen Län-
dern ihre Häuser oft weiss streichen. Albedo-
Effekt heisst das im Fachjargon. Wäre es dann 
aber nicht auch für Zebras die bessere Lösung 
gewesen, ein weisses Fell zu entwickeln? Ande-
rerseits haben Klimaforscher entdeckt, dass die 
vielen weissgestrichenen Dächer der Treibhäu-
ser in Südspanien zwar einen starken Albedo 
aufweisen und damit temperatursenkend wir-
ken, zugleich aber auch die Meereswinde ab-
schwächen. Lässt sich der Umkehrschluss aus 
solchen regionalen Klimaphänomen tatsäch-

lich auf maximal drei Meter lange, bis zu 40 
Stundenkilometer schnelle Tiere übertragen? 
Belege und Messungen, die die Mikrowind-
These belegen, gibt es bisher jedenfalls nicht. 

Als am wahrscheinlichsten gilt derzeit die 
These, dass die schwarz-weissen Streifen Stech-
insekten abhalten. Schwedische Forscher von 
der Universität Lund berichten in einem Fach-
journal, dass sie Bremsen auf unterschiedlich 
gefärbte Pferdemodelle losliessen, die mit 
Klebstoff präpariert waren. Die meisten Insek-
ten liessen ihr Leben auf der dunklen Attrappe, 
die wenigsten auf dem gestreiften Fell. Andere 
Untersuchungen mit Tsetse-Fliegen kamen zu 
ähnlichen Ergebnissen.

Doch möglicherweise gibt es gar keinen 
Vorteil für die Zebras, so auszusehen, wie 
sie nun mal aussehen und nur binär denken-
de Forscher vermuten dahinter Rationalität: 
schwarz – weiss, null – eins, ja - nein. Und 
warum fragt eigentlich niemand, warum ein 
Grossteil der Kühe ein schwarz-weisses Fell ha-
ben? Erzählt das alles vielleicht viel mehr über 
die Menschen als über über unsere tierischen 
Zeitgenossen? Annette Jensen
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Pflanzen wissen eine Antwort 

Immer mehr Spiele, immer weniger Zuschauer? 

Es gibt immer mehr multiresistente Keime. 
Krankenhauskeime kosten jährlich Tausen-
de Menschen das Leben, Landwirtschaft und 
Industrie kämpfen gegen resistente Bakterien 
bei Tieren, in Böden und Gewässern – meist 
mit der Chemiekeule.

Pflanzen wissen eine Antwort darauf, so-
fern sie nicht in Monokulturen gehalten und 
überzüchtet und vergiftet werden: Da sie vor 
Eindringlingen wie Bakterien, Pilzen und 
anderem nicht flüchten können, sind sie seit 
jeher mit effizienten Abwehrmechanismen aus-
gestattet: Werden sie von Bakterien bedroht, 
können sie diese durch scharfe ätherische Öle 

– die sie je nachdem in ihren Blüten, Blättern 
oder Wurzeln bilden – abtöten oder zumin-
dest deren Ausbreitung verhindern. Werden 
sie von Raupen, Käfern oder anderen hung-
rigen Schadinsekten angeknabbert, sondern 
sie blitzschnell bittere Substanzen ab, die den 
Angreifern gehörig den Appetit verderben. Es 
ist schon länger bekannt, dass Pflanzen auch 
in der Lage sind, via Duftbotschaften (in Form 

flüchtiger Moleküle) mit benachbarten Grün-
lingen zu kommunizieren, so dass diese ihre 
Blätter auf «Ekelmodus» umstellen – unge-
niessbar für hungrige Krabbler. Ebenfalls via 
Duftmolekülen locken sie sogar Insekten an, 
die den Angreifern schaden. 

Da auch der Mensch seit Urzeiten Teil dieses 
Naturgeflechts ist, verfügen wir noch heute 
über Rezeptoren am ganzen Körper, welche 
diese Duftbotschaften der Pflanzen problemlos 
entziffern können, was effiziente (Heil-) Reak-
tionen auslösen kann. 

In einigen Kliniken finden heute bereits 
ätherische Öle in der Notfallbehandlung 

Verwendung: Hämatome etwa werden mit 
Zistrose, Immortelle und Lavendel behandelt, 
was offenbar schmerzlindernd wirkt. Echter 
Lavendel, Rosengeranie oder Manuka regen-
den Reparaturmechanismus der Hautzellen 
an und wirken desinfizierend und immun-
stimulierend. Teebaum und Manuka etwa 
gehören zu den bekannten pilzabwehrenden 
Essenzen – dies nur einige in Studien erprobte 
Beispiele – denn die Apotheke der Pflanzen 
ist unermesslich. 

Heute ist erwiesen, dass auch Pflanzen ein 
Immunsystem besitzen. Ihre Abwehr ist der 
des Menschen sogar sehr ähnlich ist, manch-
mal sogar bis ins kleinste Details wie dem 
Aufbau einzelner Moleküle. Das erklärt nicht 
nur die hohe Wirksamkeit echter ätherischer 
Öle, die im Gegensatz zu unwirksamen syn-
thetischen Ölen ihren Preis haben, vielmehr 
erinnert es uns daran, dass die Pflanzen uns 
seit jeher nähren und heilen. Ohne sie gäbe es 
uns nicht. Eva Rosenfelder

Die alljährliche Klub-WM der FIFA ist nur eine 
Randnotiz. Gewinner der kontinentalen Ver-
bände «der besten Fussballvereine der Welt» 
werden ermittelt. Das fussballverrückte Euro-
pa zeigt wenig Interesse – zu unbedeutend ist 
der Wettbewerb. Dies dürfte daran liegen, dass 
die Klub-WM in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (2017 und 2018) und im Dezember 
ausgetragen wird. Das hat ungünstige Übertra-
gungszeiten zur Folge. Und nicht selten tragen 
die Vereine abenteuerliche Namen. Wer kennt 
denn Kashima Antlers?

Fifa-Präsident Gianni Infantino setzt sich 
nicht nur für eine Erweiterung der Nationen-
WM auf 48 Teams ein, er will auch die Klub-
WM auf 32 Teams ausweiten. Gegenüber 
der Gazzetta dello Sport sagte er, der jetzige 
Wettbewerb habe «einen komplizierten Modus 
an einem schwierigen Termin, der für wenig 
Begeisterung sorgt». Die Motive von Gianni 
Infantino dürften auch in der Konkurrenz, un-
ter anderem aus China, liegen. Der Unterhal-
tungskonzern Wanda soll daran arbeiten, ein 
noch lukrativeres Format als die Champions 

League aufzubauen. Überhaupt dürfte Geld 
das Hauptmotiv für eine Erweiterung sein. 
An Sponsoren und Zuschauern dürfte es nicht 
mangeln. Fussball ist ein global wachsender 
Massenmarkt.

Die europäischen Spitzenklubs kritisierten 
diese Idee von Gianni Infantino. Sie müssen 
die Spieler bezahlen, die immer mehr Belastun-
gen ausgesetzt sind. Die immer weiterschrei-
tende «Verfussballisierung» der Gesellschaft 
könnte auch eine Reizüberflutung auslösen. 
Eine Überdosis Fussball, so wie ihn niemand 
mehr will: eine auf Hochglanz polierte sterile 
leidenschaftslose Gewinnmaschine mit den im-
mer gleichen ebenso polierten Gewinnern: Real 
Madrid, Bayern München, Manchester United. 
Dabei ist der Fussball nicht im inszenierten TV, 
sondern im Lokalen daheim. Dort, wo er her-
kommt, wo Rivalitäten entstehen, Traditionen 
authentisch sind, wo Emotionen im Stadion 
mit Freunden durchlebt werden. Der Fussball 
braucht nicht mehr, sondern weniger uniforme 
Grossanlässe. Armin Stalder

In einem Tropfen 
Käuteressenz steckt ein 

Wäschekorb voller Pflanzen.
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Das Geheimnis des Magenfeuers
Prinzipien und Heilkraft der 
Chinesischen Ernährungslehre

Pascale A. Barmet

«Chi fan le ma?», das ist Chinesisch und heisst: 
«Hast du schon gegessen?». Diese in Asien ver-
breitete Grussformel verdeutlicht den Stellenwert 
des Essens. Die Autorin beschreibt die Grundlagen 
der chinesischen Ernährung und erklärt, wie man 
dadurch gesund bleibt - oder wird. 

140 Seiten, teilweise farbig, kartoniert 18,90 €

Weniger ist 
mehr
Die Grenzen 
des Wachs-
tums und 
das bessere 
Leben

Aber lässt sich 
das mit einem 
guten Leben 

vereinbaren? Auf ihrer Reise stellt die 
Autorin fest, dass ein nachhaltiger 
Lebensstil nicht unbedingt Verzicht 
bedeuten muss, in vielen Fällen ist es 
sogar ein Gewinn an Lebensqualität.

DVD, 52 Min.                             19,90 €

Werkstatt des Lebens
Durch die Sinne zum Sinn

Otto Schärli

Auf einem Stationenweg wird Wahrnehmung 
geübt und hinterfragt, werden Sinneser- 
fahrungen angeregt. In der Begegnung mit 
naturgesetzlichen Phänomenen und der 
Kommunikation mit anderen Menschen wird 
Ganzheit des Lebens erfahren. Ein Buch für 
einzelne, Gruppen und Schulklassen.

168 Seiten, laminiert und kartoniert  17,90 €

Do Less, 
Get More
Warum weni-
ger mehr ist

Sháá Wasmund

Viele setzen 
sich selbst 
enorm unter 
Druck, um 

unterschiedlichsten Ansprüchen zu 
genügen. Sháá Wasmund zeigt auf 
wie man sich fokussiert, die richti-
gen Prioritäten setzt und Prozesse 
verschlankt.

288 Seiten, kartoniert 16,90 €

Die schöne 
Utopie
Rainer 
Fischbach

Enthält die 
Digitalisie-
rung auch 
Potenziale zur 
Steigerung 
der Produkti-

vität von Arbeit und Ressourcen, so 
beruht diese Utopie doch auf einer 
Überschätzung von deren Möglich-
keiten. Dahinter verbirgrt sich ein 
fundamentales Missverständnis der 
Technik sowie der Probleme mate-
rieller Produktion und dessen, was 
die Wissenschaft zu leisten vermag. 

120 Seiten, kartoniert            11,90 €

Tel: +49 (0) 61 54 - 60 39 5-0 • Fax: -10
info@syntropia.de • Mo - Fr: 9 - 18 Uhr

Jedes lieferbare Buch 
versandkostenfrei (in DE)www.syntropia.de

Das einfache 
Leben
Vom Glück
des Wenigen

John Lane

Dieses Buch ist 
ein leuchten-
des Plädoyer 
für Nachhal-
tigkeit und 

praktische Ermutigung zugleich. 
Es geht um die Schönheit des 
Einfachen nicht um Entbehrung, 
Geiz oder Selbstverleugnung, son-
dern um die Entdeckung inneren 
Reichtums im äußeren Über� uss. 
Die Zeit zu genießen, einfach (nur) 
zu sein. 

180 Seiten, kartoniert            16,95 €

Mehr Gigabyte – weniger Zeit 
Wer ein Smartphone besitzt, verbringt durch-
schnittlich drei Stunden mit dem Gerät und 
schaut mehr als 80 Mal am Tag aufs Display. 
Experten gehen davon aus, dass die Geräte 
künftig noch mehr Raum im Leben ihrer Besit-
zer einnehmen werden – schliesslich wächst die 
Zahl der Funktionen immer weiter. Was dafür 
weniger wird, ist Zeit für echte Begegnungen. 
Das belegen die Daten des Freizeit-Monitors, 
den das Hamburger Institut für Zukunftsfra-
gen herausgibt. Binnen fünf Jahren sank der 
Anteil derjenigen, die regelmässig etwas mit 
Freunden unternehmen, von 23 auf 16,6 Pro-
zent. Auch die Zeiten fürs Spielen mit Kindern 
oder das Mittagsschläfchen, für Erotik und Sex 
werden immer kürzer. 

Benötigte der mobile Surfer vor zehn Jahren 
typischerweise 30 bis 100 Megabyte im Monat, 
so sind es inzwischen mindestens zehnmal so 

viel. Nicht nur die Nutzungsintensität wächst, 
sondern auch die Datenpakete werden immer 
dicker, allen voran die Übertragung von Fil-
men. Hinzu kommt, dass im Jahr 2020 etwa 50 
Milliarden Dinge weltweit über Smartphones 
oder auf andere Weise aus der Ferne steuerbar 
sein sollen – von der Kaffeemaschine bis zum 
Offshore-Windrad. Mit vielen Dingen kann 
man dann auch direkt reden: Die Lampe ge-
horcht, wenn sie heller werden soll und umge-
kehrt meldet der Kühlschrank, wenn er Leere 
wahrnimmt. 

Für diejenigen, die für IT-Sicherheit zuständig 
sind, ist das «Internet der Dinge» ein Horror. 
Denn anders als die Software in Rechenzentren, 
die inzwischen relativ gut gegen Viren, Würmer 
und Trojaner geschützt ist, wirkt die sogenannte 
«operative Technologie» wie eine weit geöffnete 

Tür für Hacker. Vor allem die Übergabestellen 
zwischen Internet und den angeschlossenen Ge-
genständen sind neuralgische Punkte – auch für 
die Funktionsfähigkeit der Systeme. Die meisten 
dieser Vermittlungsgeräte verfügen nämlich bis-
her weder über Backups noch über Redundanzen 
und fallen irgendwann einfach aus, und damit 
häufig auch die angeschlossenen Geräte. Ob es 
für die ansonsten voll funktionsfähige Kaffee-
maschine dann ein Update gibt, ist eher unwahr-
scheinlich: Warum sollte sich der Hersteller um 
so etwas kümmern? Schliesslich verdient er sein 
Geld mit dem Verkauf neuer Geräte, die dann 
selbstverständlich noch mehr Kommunikations-
möglichkeiten bieten. Gut, dass uns dann we-
nigstens die neue Kaffeemaschine noch zuhört, 
denn unsere Freunde haben dafür absehbar noch 
weniger Zeit als heute.  Annette Jensen
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