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Die Exkursion in den Schweizerischen Natio-
nalpark vom 28./29. Juni war ein tolles Erleb-
nis. Trotz wechselhaftem Wetter bekamen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel zu sehen 
und zu hören – Gemse, Hirsch, Murmeltier, 
Zaunkönig, Buntspecht, Bergwald, Wasserrau-
schen – kurz: unberührte Natur. Unterwegs er-
fuhren sie viel Wissenswertes über «National-
park gestern und heute». Die NGZH dankt den 
drei Exkursionsleitern Norman Backhaus, Han-
nes Jenny und Peter Brang sowie der SCNAT 
für die perfekte Organisation.

Jung und alt
Es war eine bunte Gesellschaft, die sich an den 
Aufstieg von der Ofenpassstrasse nach Grim-
mels wagte. Der älteste Teilnehmer zählte 79 
Jahre, der jüngste 20. Zwar zog sich die Wan-
dergruppe manchmal etwas in die Länge, doch 
stets fand man sich wieder am nächsten Platz, 
wo etwas Besonderes zu zeigen war. Jung und 
alt durchmischt, das ist in der NGZH sonst eher 
selten. An vielen Veranstaltungen überwiegen 
die «alten Hasen». Es sind treue, erfahrene und 
interessierte Mitglieder. Aber wo bleiben die 
Jungen? Tut die NGZH zu wenig für sie?

Kleine Schritte auf die Jungen zu
Seit 2003 verleiht die NGZH den Jugendpreis 
für herausragende Maturitätsarbeiten in den 
Fächern Mathematik, Informatik, Physik, Che-
mie, Biologie und Geografie. In diesem Heft 
zeigen wir die faszinierende Vielfalt der einge-
reichten Arbeiten. Anlässlich der «Expo Nano» 
am 3. November werden die Gewinnerinnen 
oder Gewinner ausgezeichnet. Neben einer 
Geldsumme erhalten sie auch für ein Jahr die 
Mitgliedschaft in der NGZH und werden im fol-
genden Heft vorgestellt. Zudem gibt die NGZH 
seit 1998 das «Neujahrsblatt für Kinder und 
Jugendliche» heraus. Es knüpft damit an eine 
über 200-jährige Tradition an, die auf unserer 
Webseite www.ngzh.ch/jugend ausführlich be-
schrieben wird. Von 1799 bis gegen 1865 rich-
tete sich das Neujahrsblatt der NGZH wirklich 

an die Jugend; dann wurde es zusehends um-
fangreicher und «erwachsener». Heute verän-
dert sich die Welt viel rascher. Die NGZH muss 
lernen, sich mit Facebook, Twitter & Co. anzu-
freunden oder wenigstens ihre Webseite für 
Smartphones zu optimieren.

Wer ist unser Zielpublikum?
In kleinen Schritten versuchen wir, für künftige 
Mitglieder den Boden vorzubereiten. Jedoch ist 
unser eigentliches Zielpublikum weder alt noch 
jung; es steht mitten im Leben und zeigt Inter-
esse an naturwissenschaftlichen Fragen. Die 
neu konzipierte Veranstaltungsreihe «Wissen-
schaft zum Anfassen» ist auf sie zugeschnitten. 
Umweltbiologinnen, Krebsforscher, Tierärztin-
nen, Astrophysiker, Lehrer, Studierende, Tech-
niker, Politikerinnen, Journalisten, Naturschüt-
zer, Nobelpreisträger, Studierte oder Laien, alle 
können Mitglied werden. Hauptsache ist, dass 
die NGZH wächst und sich dadurch verjüngt. 
Wie das geschehen soll, wird zurzeit im Vorstand 
eingehend diskutiert.
 Martin Schwyzer

Brief des 
Präsidenten
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Eine bunte Gesellschaft an der NGZH-Exkursion vom 
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Titelbild: Temporäre Installation eines Bohrloch-
Seismometers auf dem Rhonegletscher im Mai 
2012. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) 
beteiligt sich seit längerem an der Erforschung von 
Gletschern. Zusammen mit Glaziologen der ETH 
untersuchen Forscher des SED den Rhonegletscher 
im Wallis und das grönländische Inlandeis. Die 
seismischen Messungen geben Hinweise auf die 
Fliessbewegungen des Eises.
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Ein automatisches Datenverarbeitungssystem er-
kennt und lokalisiert die Erdbeben. Innert ungefähr 
90 Sekunden erscheinen auf der Webseite des Erd-
bebendienstes Angaben zum Zeitpunkt, zum Ort, 
zur Stärke und zu den möglichen Auswirkungen eines 
Bebens. Kommt es zu einem Ereignis, das möglicher-
weise verspürt wurde, versendet der Erdbebendienst 
Meldungen an Behörden sowie Medien und verbrei-
tet die entsprechenden Information auch via Twitter. 
Ein Pikettdienst steht Behörden und Medien zudem 
rund um die Uhr für weiterführende Informationen 
zu aktuellen Erdbeben zur Verfügung und erarbeitet 
Hintergrundinformationen, die auf der Webseite 
veröffentlicht werden. 

Erdbebenschwarm in Diemtigen
Derzeit hat der Schweizerische Erdbebendienst sein 
seismisches Netzwerk bei Diemtigen im Berner Ober-
land mit drei zusätzlichen Stationen verdichtet. 
Grund dafür ist ein sogenannter Erdbebenschwarm, 
der am 13. April 2014 seinen Anfang nahm. Bei Erd-
bebenschwärmen treten über einen längeren Zeit-
raum zahlreiche Beben auf, ohne dass eine klare 
Abfolge von Vor-, Haupt- und Nachbeben besteht. 
Erdbebenschwärme sind weltweit und auch in der 
Schweiz nichts Ungewöhnliches. Vom 16. bis 18. Ap-
ril ereignete sich zum Beispiel eine Serie von mehr 
als 30 kleinen Beben bei Frauenfeld (TG).
 Der Erdbebendienst registrierte bei Diemtigen 
zwischenzeitlich über 150 Beben mit Magnituden 
zwischen -0,1 und 2,7. Die bisher stärkste Erschütte-
rung ereignete sich am 10. Mai 2014. Zusammen mit 
dem zweitstärksten Beben vom 25. Juni 2014 mit 
einer Magnitude von 2,6 war sie in der Umgebung 
leicht spürbar, richtete aber keine Schäden an.

Seit die Erdbebenüberwachung 1914 per Bundesge-
setz festgeschrieben wurde, besteht der Schweizeri-
sche Erdbebendienst als offizielle Fachstelle des Bun-
des für Erdbeben. Der Bund überführte damit eine 
seit 1878 ehrenamtlich durch die Erdbebenkommis-
sion geleistete Aufgabe in eine Institution, die heute 
der ETH Zürich angegliedert ist.
 Seit seiner Gründung registrierte der Erdbe-
bendienst über 13 100 Erschütterungen durch loka-
le Beben. Heute sind es durchschnittlich zwei pro 
Tag. Etwa zehn dieser Ereignisse sind pro Jahr stark 
genug, um von der Bevölkerung verspürt zu werden. 
Die mit dem nationalen seismischen Netzwerk auf-
gezeichneten Daten dienen dem Erdbebendienst als 
Grundlage, um beispielsweise die Erdbebengefähr-
dung der Schweiz zu bestimmen.

Innerhalb von 90 Sekunden informiert
Seiner Kernaufgabe, der seismischen Überwachung 
der Schweiz und des grenznahen Auslands, blieb der 
Erdbebendienst treu. Was 1914 mit einer einzigen 
Erdbebenwarte begann, führt heute ein digitales 
seismisches Netzwerk mit über 100 in der ganzen 
Schweiz verteilten Stationen fort.
 Dieses Netzwerk besteht aus hochempfindli-
chen Breitbandseismometern, die bereits kleinste 
Erschütterungen aufzeichnen, sowie aus Starkbe-
benseismometern, die auf die Aufzeichnung starker, 
lokaler Beben ausgelegt sind. Zudem werden auch 
temporäre Messstationen installiert, um das Messnetz 
bei erhöhter natürlicher Seismizität lokal zu verdich-
ten oder um für externe Auftraggeber Industrie- und 
Bauprojekte (z. B. Bohrungen für geplante geother-
mische Kraftwerke) zu überwachen. Die Daten der 
Stark- und Schwachbebenseismometer gelangen in 
Echtzeit zur zentralen Datenerfassung nach Zürich. 

Erdbebenland  
Schweiz

—› Oben: Anhand der gesammelten seismischen 
Daten lässt sich die lokale Erdbebengefährdung 
ermitteln. In den rot markierten Gebieten ist diese 
Geführdung um ein Vielfaches höher als in den 
grün-blau gefärbten.

Unten: Das Messnetz des Erdbebendienstes wird 
laufend ausgebaut. So wurde beispielsweise im 
Herbst 2010 auf der Lauchernalp im Lötschental in 
über 2000 Metern Höhe eine neue Messstation in 
Betrieb genommen, um Erdbeben im Wallis besser 
aufzuzeichnen. 

Erdbeben haben in der Schweiz 
Tradition: Seit Jahrmillionen erschüt-
tern dieselben Prozesse die Erde, die 
auch für die Entstehung der Alpen 
verantwortlich sind. Im Vergleich dazu 
wirkt der Schweizerische Erdbeben-
dienst, der vor 100 Jahren gegründet 
wurde, beinahe jugendlich.
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 Die Forschenden des Erdbebendienstes be-
teiligen sich neben der Erdbebenüberwachung und 
der Beurteilung der Erdbebengefährdung auch an 
zahlreichen nationalen und internationalen For-
schungsprojekten. Dies garantiert einen regen fach-
lichen Austausch über die Landesgrenzen hinaus. 
Sie engagieren sich zudem im Lehrbetrieb der ETH 
Zürich für die Aus- und Weiterbildung. 

Erdbebenvisionen
Erdbeben lassen sich bis zum heutigen Zeitpunkt 
nicht vorhersagen. Dank ausgeklügelter Modelle 
können aber immer bessere Aussagen darüber ge-
macht werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 
Beben einer gewissen Stärke in einem bestimmten 
Gebiet auftreten könnte. 
 Ähnliche Fortschritte machen Frühwarnsys-
teme, die unmittelbar nach den ersten Erschütterun-
gen zum Einsatz kommen: Elektromagnetische Wel-
len, wie sie Kommunikationssysteme nutzen, breiten 
sich viel schneller aus als seismische Wellen. Dies 
ermöglicht es heute, Gebiete in einiger Entfernung 
zum Epizentrum eines Bebens wenige Sekunden vor 
dem Eintreffen der stärksten Erschütterungen zu 
warnen. Der Erdbebendienst forscht daran, derarti-
ge Frühwarnsysteme zu optimieren und untersucht 
zum Beispiel, ob sich die Stärke eines Erdbebens 
bereits aus den ersten Sekunden eines Seismo-
gramms verlässlich bestimmen lässt.
 Wir werden wohl auch im Lauf der kommen-
den 100 Jahre nicht in der Lage sein, Erdbeben zu 
verhindern. Aber wir könnten gelernt haben, mit 
Erdbeben zu leben, ohne dass Menschen und Gebäu-
de dabei zu Schaden kommen. Nicht Erdbeben töten 
Menschen, sondern Häuser, die bei einem Erdbeben 
einstürzen. Das Erdbebenrisiko ist massgeblich von 
der Bauweise der Gebäude abhängig und diese lässt 
sich mit relativ einfachen Massnahmen verbessern. 
Denn das nächste Erdbeben kommt bestimmt – ein 
Ende der Tradition ist nicht in Sicht.
 Michèle Marti

 Meistens enden Schwarmaktivitäten nach 
einigen Wochen oder Monaten, in seltenen Fällen 
nehmen die Beben mit der Zeit in Stärke und Anzahl 
zu. Die Entwicklung eines Erdbebenschwarms lässt 
sich genauso wenig vorhersagen wie Erdbeben im 
Allgemeinen.

Erdbebengefährdung und -risiko
Die mit Hilfe der seismischen Netzwerke gesam-
melten Daten dienen nicht nur zur Erdbebenüber- 
wachung und Alarmierung sondern auch dazu, die 
Erdbebengefährdung und daraus folgend das Erd-
bebenrisiko zu ermitteln. Die Erdbebengefährdung 
drückt die Wahrscheinlichkeit aus, mit der eine be-
stimmte Bodenbeschleunigung innerhalb eines de-
finierten Zeitraums an einem gewissen Ort auftritt. 
(Die Bodenbeschleunigung und die Bodengeschwin-
digkeit wiederum geben an, wie stark und wie schnell 
sich der Boden an einem bestimmten Ort bei einem 
Erdbeben bewegt.)
 Die Erstellung und regelmässige Überarbei-
tung der seismischen Gefährdungsabschätzung der 
Schweiz zählt zu den Hauptaufgaben des Erdbeben-
dienstes. Gleichzeitig forscht der Erdbebendienst 
intensiv daran, die Grundlagen für die Gefährdungs-
abschätzung zu verbessern, um die durch Erdbeben 
verursachten Schäden in Zukunft zu reduzieren. Weil 
der lokale Untergrund die Abschätzung der lokalen 
Gefährdung massgeblich beeinflusst, erarbeitet und 
validiert der Erdbebendienst Methoden, um diesen 
Einfluss genauer zu untersuchen. 

Vielleicht werden wir in 100 Jahren 
gelernt haben, mit Erdbeben zu leben, 
ohne dass Menschen und Gebäude zu 
Schaden kommen.

‹—  Das Messnetz des Schweizerischen Erdbeben-
dienstes besteht heute aus über 100 Messstatio-
nen in der ganzen Schweiz. 

Informationen zu den Aktivitäten des SED sowie 
Hintergrundinformationen zu Erdbeben finden sich 
auf der Webseite des SED: www.seismo.ethz.ch.

http://www.seismo.ethz.ch
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Alfred de Quervain (auf dem linken Bild im weissen Mantel) war der erste Leiter des neu gegründeten Erdbeben-
dienstes (und von 1922 bis 1924 übrigens auch Präsident der NGZH). Ihm standen lediglich ein Assistent und 
gelegentliche Hilfskräfte zur Verfügung. Heute beschäftigt der Erdbebendienst ein international besetztes etwa 
60-köpfiges Team von Wissenschaftlern, technischem und administrativem Personal und weiteren Fachleuten.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens bietet der 
Schweizerische Erdbebendienst (SED) dieses Jahr 
aussergewöhnliche Einblicke in seine Tätigkeits-
gebiete. 

Snapshots
Jeden Monat veröffentlicht der SED auf seiner Web-
seite einen Snapshot, in dem er ungeahnte, neue 
oder gar abenteuerliche Zugänge zum Thema Erd-
beben vorstellt. 

Jubiläumsausstellung
Erdbeben lassen sich gegenwärtig nicht vorhersagen. 
Dennoch ist einiges darüber bekannt, wo, weshalb 
und wie häufig sie auftreten. Um diese Aspekte sicht-
bar zu machen, präsentiert der Schweizerische Erd-
bebendienst eine umfangreiche Ausstellung zum 

Thema «unvorherSehbar – Erdbeben in der Schweiz» 
vom 6. September bis am 30. November im Museum 
focusTerra an der ETH Zürich.

Tag der offenen Tür
Was die Mitarbeitenden des Schweizerischen Erd-
bebendienstes im Ereignisfall und ausserhalb davon 
machen, stellt der SED an seinem Tag der offenen 
Tür am 21. September 2014 vor. 

 Daten, Details und vieles mehr zum Jubiläumsjahr  
 unter: www.seismo.ethz.ch/sed/100.

100 Jahre SED

http://www.seismo.ethz.ch/sed/100
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bestehen aus 38 cm dicken Wänden aus Mauerwerk. 
Bei Bodenbewegungen in Querrichtung der Gebäu-
de müssen diese Mauerwerkswände einen wesent-
lichen Teil der induzierten «Erdbebenlasten» auf-
nehmen und werden stark beansprucht; sie erwiesen 
sich bei der Erdbebenuntersuchung in drei von vier 
Fällen als eigentliche Schwachstellen für die Trag-
werkssicherheit. Bei Bodenbewegungen in Längs-
richtung der Gebäude hingegen entstehen zwar grö-
ssere Verformungen, die Erdbebensicherheit ist aber 
gewährleistet. 

Künstliche Belastung hilft
Mauerwerk ist ein sehr bewährter und geeigneter 
Baustoff bezüglich Wärmedämmung, Wärmespei-
cherung und Behaglichkeit. Für Erdbebenbean-
spruchung hingegen sind Mauerwerkswände wenig 
geeignet. Sie sind verhältnismässig spröde und kön-
nen schon bei relativ schwachen Erdbeben gefähr-
liche breite Risse bekommen. Sie können dann die 
Vertikallasten nicht mehr tragen, was zum Einsturz 
des betreffenden Gebäudes führen kann.
 Immerhin gibt es wesentliche Unterschiede: 
Mauerwerkswände, die in vertikaler Richtung durch 
die sogenannten Schwerelasten (Gravitationskräfte) 

mittelstark belastet sind, verhalten sich wesentlich 
besser als solche, die nicht oder nur wenig belastet 
sind. Die Belastung sorgt dafür, dass die Wände bis 
zu einer höheren Erdbebenbeanspruchung kompak-
ter bleiben, das heisst als Ganzes auf die Erdbeben-
schwingungen reagieren und weniger Risse bekom-
men und in Stücke zerfallen. Fehlt eine genügende 
vertikale Belastung für die Sicherheit, die für eine 
bestimmte Erdbebenstärke gefordert wird, so liegt 
es nahe, diese vertikale Belastung künstlich aufzu-
bringen und so ein besseres Erdbebenverhalten zu 
bewirken.
 Die Probleme bei Mauerwerkswänden wer-
den erheblich verstärkt, wenn Öffnungen durch 
Fenster und Türen und somit keine grösseren kom-

Die Bauwerke in der Schweiz sind insgesamt sehr 
viel schlechter auf Erdbeben vorbereitet als in Kali-
fornien, Japan oder Neuseeland. Moderne Erdbeben-
Baunormen des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) sind erst seit 1989 in Kraft, 
in den genannten Ländern hingegen schon seit vie-
len Jahrzehnten. Daher weisen über 90 Prozent der 
Bauwerke in der Schweiz eine unbekannte und oft 
ungenügende Erdbebensicherheit auf. Die geltenden 
SIA-Normen fordern, dass zumindest wichtige Bau-
ten bezüglich ihrer Erdbebensicherheit überprüft 
und wenn nötig ertüchtigt werden, am besten bei 
einem Umbau.

Zu schwache Mauerwerkswände
Die Empa-Gebäude in Dübendorf an der Überland-
strasse wurden in den späten 1950er-Jahren erbaut. 
Im Jahr 2007 wurde das Verwaltungs- und das La-
borgebäude einer umfassenden Renovation der 
Fassaden und des Innenausbaus unterzogen. Die 
Gebäude sind verhältnismässig gross: Das Verwal-
tungsgebäude ist dreistöckig und etwa 50 Meter 
lang und 18 Meter breit, das Laborgebäude ist vier-
stöckig und rund 180 Meter lang und 20 Meter breit.
 Bei der Planung von Renovation und Umbau-
ten wurde bei beiden Gebäuden auch die Erdbeben-
sicherheit nach modernsten Methoden überprüft. 
Das Tragwerk beider Gebäude besteht aus einer Rah-
menkonstruktion aus Stahlbeton (Stützen, Balken 
und Decken), punktuell ergänzt durch aussteifende 
Stahlbetonwände. Die vier Stirnfassaden an den 
Gebäudeenden bilden jedoch eine Ausnahme, sie 

Erdbebenertüchtigung  
von Empa-Gebäuden
Auch in der Region Zürich sollten 
wichtige Gebäude auf ihre Erdbebensi-
cherheit überprüft und wenn nötig 
ertüchtigt werden. Beim Umbau von 
Gebäuden der Empa Dübendorf 
erwiesen sich Massnahmen zur Ver-
besserung der Erdbebensicherheit von 
Mauerwerkswänden als unumgänglich. 
Dabei wurde die Gelegenheit ergriffen, 
im Sinne eines Pilotprojektes Spann-
glieder aus kohlefaserverstärkten 
Kunststoffen einzusetzen.

Mauerwerk ist in vielerlei Hinsicht ein 
bewährter Baustoff – aber für Erdbe-
benbeanspruchung wenig geeignet.
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Überlandstrasse) und der nördlichen Stirnfassade 
(Seite Laborgebäude) mit den Mauerwerkswänden. 
Die südseitige Wand besteht aus zwei kompakten 
Teilen und hatte deshalb eine genügende Erdbeben-
sicherheit. Die nordseitige Wand hingegen weist 
erhebliche Schwächungen durch die Türen für die 
dortige zweistöckige Passerelle und im hinteren Teil 
auch durch zahlreiche Fenster auf und musste daher 
ertüchtigt werden. Dafür wurde eine Lösung unter 
Anwendung modernster Technologie mit CFK-
Spanngliedern entwickelt.

Kohlefaserverstärkte Kunststoffe 
Die Empa hat unter der Leitung von Professor Urs 
Meier hervorragende Entwicklungen im Gebiet der 
durch Kohlefasern verstärkten Kunststoffe – kurz 
Kohlefaser-Kunststoffe, auch CFK genannt – durch-
geführt. Die Innovationen erfolgten unter anderem 
im Rahmen von jeweils etwa drei bis vier Jahre dau-
ernden Doktorarbeiten in Zusammenarbeit mit Pro-
fessoren des Instituts für Baustatik und Konstruktion 
der ETH Zürich.

pakten Wandteile vorhanden sind. Fenster und Tü-
ren bewirken also eine wesentliche Schwächung 
der Wände.

Schwächen bei drei von vier Wänden
Genau dieser Fall lag bei drei der vier tragenden 
Mauerwerkswände der Empa-Gebäude vor. Bei bei-
den Gebäuden wirken auf die Stirnwände nur die 
Deckenlasten eines im Grundriss parallel zur Wand 
verlaufenden etwa 2 Meter breiten Streifens. Die 
Belastung auf die Mauerwerkswände war also relativ 
gering. Deshalb wurde eine sogenannte Vorspannung 
durch vertikal verlaufende Zugglieder angeordnet, 
welche die Belastung wesentlich erhöhen und somit 
ein erheblich besseres Erdbebenverhalten der Wand 
erwarten lassen. Beim Laborgebäude wurde die ver-
tikale Vorspannung in beiden Stirnfassaden durch 
konventionelle Stahlstangen mit einem Durchmesser 
von 32 Millimetern und einer Vorspannkraft von 500 
Kilonewton (rund 50 Tonnen) aufgebracht. 
 Beim Verwaltungsgebäude bestehen wesent-
liche Unterschiede zwischen der südlichen (Seite 

Die CFK-Spannglieder (schwarze Stangen in der Bildmitte) beim Empa-Verwaltungsgebäude wurden ausserhalb 
der Stirnfassade angeordnet, um sie jederzeit inspizieren zu können.



FORSCHUNG10
— SCHWERPUNKT



11 Vierteljahrsschrift — 3 | 2014 — Jahrgang 159 — NGZH

setzt» werden konnte. Jedes der fünf Spannglieder 
wurde auf eine Dauerlast von 360 Kilonewton vor-
gespannt. Zur Einleitung der exzentrischen Kräfte 
in die Mauerwerkswand mussten auf dem Dach aus-
kragende Stahlträger angeordnet werden, die mit 
einem Gegengewicht aus Beton versehen und in der 
dortigen Stahlbetondecke verankert sind. Schliesslich 
wurden die Spannglieder unten im Bereich des Geh-
weges mit einem rostfreien Stahlrohr gegen mecha-
nische Einwirkungen geschützt und die Ankerstellen 
oben auf dem Dach durch einen Witterungsschutz 
abgedeckt. So können nun die ertüchtigten Empa-
Gebäude getrost auf ein einmal kommendes, starkes 
Erdbeben warten.

Das bedeutendste Schadenrisiko
In der Schweiz ist das Erdbebenrisiko das bedeu-
tendste Schadenrisiko aus Naturgefahren; es ist grö-
sser als das Hochwasserrisiko. Schwere Erdbeben 
sind zwar selten, aber wenn sie auftreten, sind die 
Schäden 10 bis 100 Mal grösser als bei den grössten 
Überschwemmungen. Deshalb müssen alle neuen 
Bauten gemäss den SIA-Normen erdbebensicher 
geplant und gebaut werden. Die Mehrkosten betragen 
im Allgemeinen nur zwischen 0 und 1 Prozent der 
Baukosten und sind somit unwesentlich.
 Hugo Bachmann

Der Autor ist emeritierter Professor für Baudyna-
mik und Erdbebeningenieurwesen und war früher 
am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH 
Zürich tätig.

Gekürzte und aktualisierte Fassung eines im 
Heimatbuch Dübendorf 2007 erschienenen 
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Wichtige Hinweise für Gebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümer finden sich auf der Webseite des 
Bundesamts für Umwelt www.bafu.admin.ch/
erdbeben. Die Faltblätter «Erdbebengerechte 
Neubauten in der Schweiz» und «Ist unser Gebäude 
genügend erdbebensicher?» der Stiftung für 
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen können 
dort kostenlos heruntergeladen werden.

 So wurde beispielsweise ein Verfahren zur 
Erdbebenertüchtigung von Mauerwerkswänden 
durch Aufkleben von fachwerkartig angeordneten 
CFK-Lamellen und ein Verfahren zur nachträglichen 
Verstärkung von Stahlbetondecken durch vorge-
spannte CFK-Lamellen entwickelt. Aber auch im 
Bereich von Zuggliedern aus CFK-Bändern oder 
CFK-Drähten mit hohen konzentrierten Kräften 
erfolgten an der Empa wegweisende Entwicklungen, 
die bereits zu erfolgreichen Anwendungen geführt 
haben. So kamen bei der Schweizer Segeljacht Alin-
ghi Mastabspannungen aus CFK-Zuggliedern zum 
Einsatz, die gegenüber konventionellen Drahtseilen 
den grossen Vorteil hatten, dass sie bei gleicher 
Festigkeit rund fünfmal leichter sind. Solche Zug-
glieder können auch vorgespannt werden, das heisst 
sie stehen dauernd unter einer grossen Zugbelas-
tung. Sie werden deshalb in der Fachsprache Spann-
glieder genannt.

Gewappnet für das Erdbeben
Bei der Nordfassade des Verwaltungsgebäudes der 
Empa wurden im Juni 2007 erstmals CFK-Spannglie-
der zur Erdbebenertüchtigung einer tragenden Mau-
erwerkswand eines Gebäudes verwendet. Die fünf 
13 Meter langen Spannglieder wurden durch eine 
Spin-off-Firma der Empa im Zürcher Oberland nach 
einem modernen patentierten Verfahren hergestellt. 
Dabei wurden 50 Millimeter breite und 0,2 Millime-
ter dicke CFK-Bänder in zahlreichen Schlaufen um 
zwei provisorische Ankerbolzen herum gelegt und 
auf 100 Prozent der späteren Spannkraft vorgespannt. 
Danach wurden die Bänder mit einem Polyesterband 
umwickelt und schliesslich thermisch ausgehärtet 
und wieder entspannt.
 Die Spannglieder sind 34 Millimeter dick und 
haben eine Bruchlast von 1050 Kilonewton (rund 100 
Tonnen). Sie sind ausserhalb der Fassade angeordnet, 
wo sie sich jederzeit inspizieren lassen. Oben auf dem 
Dach und unten in der Stahlbetonwand des Keller-
geschosses mussten die Spannglieder verankert wer-
den, damit die Mauerwerkswand «unter Druck ge-

Die wegweisenden Entwicklungen im 
Bereich Kohlenfaser-Kunststoffe an 
der Empa führten bereits zu zahlrei-
chen Anwendungen.

‹—  Die CFK-Spannglieder wurden oben auf dem 
Dach und unten in der Stahlbetonwand des 
Kellergeschosses verankert, um die Mauerwerks-
wand «unter Druck» setzen zu können. Die 
Spannglieder wurden mit einer hydraulischen 
Presse auf eine Dauerlast von 360 Kilonewton 
(36 Tonnen) gespannt. 

http://www.ngzh.ch
http://www.bafu.admin.ch/erdbeben
http://www.bafu.admin.ch/erdbeben
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location and magnitude of the earthquake and a 
choice of an appropriate function for the attenuation 
of seismic waves. The strong ground motion expec-
ted at the settlements in the region is calculated in a 
first step. Next, the probable damage to each building 
type is derived and an index of mean damage is esti-
mated for each settlement. A map showing the mean 
damage grade (Figure 1) forms a key part of the alerts 
distributed by email.
 The impact by collapsing and damaged buil-
dings on the population is estimated, using a casual-
ty matrix. This is a table that gives the probability 
that an occupant is killed, injured, or escapes unhar-
med. Based on the population expected indoors, the 
number of fatalities and injured is calculated for each 
settlement. The sum of the fatalities and injured 
expected forms the most important part of the loss 
alerts.

The Data Sets
The data on population in QLARM are probably the 
most complete worldwide set, including approxi-
mately two million settlements and covering all coun-
tries. An example of the density of settlements con-
tained in QLARM is seen in Figure 1, where 17,056 
settlements are displayed within the 400 km radius 
selected for the calculation. 
 Modeling small settlements as located on one 
coordinate point is adequate. However, for large cities 
we have only 75 cases in which population and buil-
ding stock in different districts are known separately.
 The reliability of population data varies grea-
tly from highly accurate census data to approxima-
tions pieced together from several sources on the 
Internet. For first responders, it is important that the 
losses are given for population centers by name and 
not by pixel with coordinates.
 For some countries, the building stock data 
are available from the World Housing Encyclopedia, 
for others census data contain information and for 
still others photographs from Google Earth are the 
sole source. For those countries where large damaging 
earthquakes have occurred, we have updated the 
resistance classification of buildings according to the 
damage that has been observed.

Since October 2002, I have distributed 831 earthqua-
ke loss alerts within 31 minutes (median) of the oc-
currence time of potentially damaging earthquakes 
worldwide, in collaboration with the SED (Wyss, 2014). 
The SED has designed a worldwide filter with cutoff 
magnitudes, M, and hypocentral depths to select 
events that should be analyzed. In Europe, the cutoff 
is M5.5, in other parts of the world it is 6.0, and larger 
in the oceans. When such an earthquake occurs, SED 
sends me an SMS, I drop everything I am doing, in-
cluding sleeping, and calculate how many fatalities 
and injured may have resulted. This information is 
distributed by email, including maps of damage, to 
subscribers of the free service, and also by twitter in 
shorthand format.
 The need for rapid estimates of losses arises 
because the extent of the disaster is often not known 
for several days. News reports of numbers of fatalities 
are always too low at the beginning because infor-
mation flows only from the edges, not from the cen-
ter, of the devastated region.

The Loss Estimating Program QLARM
From 2007 to 2009, we assembled the second gene-
ration program and data set to calculate earthquake 
losses, QLARM, at the World Agency for Planetary 
Monitoring and Earthquake Risk Reduction in col-
laboration with the SED, supported by DEZA. The 
input for the calculations consists of the hypocenter 

Real-Time Earthquake 
Loss Alerts
Once an earthquake has occurred, it is 
vital to provide adequate and timely 
help. Quantitative real-time earthqua-
ke loss alerts worldwide are issued only 
by the US Geological Survey and the 
International Centre for Earth Simula-
tion (ICES) in collaboration with the 
Swiss Seismological Service (SED). 
These alerts serve to allow authorities 
to mount an appropriate rescue effort 
and guide first responders to the most 
affected settlements. Based on this 
experience over the last 11 years, 
estimates of the losses in future 
unavoidable earthquakes are possible.
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Figure 1: Map of mean damage in settlements within 400 km from the hypothetical epicenter (yellow star), 
which may result if a largest credible earthquake ruptured the plate boundary along the Pacific coast of Mexico. 
The rupture length is assumed to be 460 km and the magnitude 9, with hypocentral depth at 25 km. The 
assumed surface expression of the rupture follows the deepest part of the trench. The damage grade is measu-
red on a scale of 5, from red=major, to white=minor destruction. An exception: In Mexico city the ground motions 
are enhanced, due to unfavorable soil conditions, hence more severe damage is expected (largest yellow dots), 
than in surrounding settlements (white). The symbol size is proportional to the logarithm of the population.

Spin offs
The experience gained by issuing predictions of los-
ses at a time when they were unknown, gives me 
some confidence that I can estimate losses reasona-
bly well, at least within an order of magnitude, often 
within a factor of 2, in some countries. Therefore, I 
am in a position to estimate losses for large future 
earthquakes, which are unavoidable, but for which 
the occurrence time is not known. For example, for 
the great earthquakes, which are overdue in the Hi-
malaya, I estimate that fatalities will exceed 100,000. 
A first verification of my estimates occurred on Oc-
tober 5, 2005 in Kashmir (Wyss, 2005). Another ex-
ample is shown in Figure 1.
 Quantitatively estimating the usefulness of 
mitigating actions before an earthquake has not been 
possible up to now because one does not know what 
would have happened without the mitigation. For the 
first time we have been able to estimate the number 
of lives saved, using QLARM. In 1975, a Red Guard 

commander ordered the population to evacuate their 
homes because large numbers of earthquakes had 
frightened the population, and some had caused mi-
nor damage in Haicheng and surrounding settlements. 
Subtracting the number of fatalities reported from 
that calculated by QLARM yielded a life saving of 
about 8,000 and approximately 27,000 injuries were 
avoided (Wyss and Wu, 2013) in this M7.3 earthquake.
 The detailed data on population by settlements 
can also be useful for first responders in all kinds of 
disasters, such as flooding, landslides and wild fires. 
It will be made available through the EU funded IDI-
RA project (Interoperability of Data and procedures 
In large-scale multinational Response Actions).
 Quantifying the enhanced vulnerability of the 
rural compared to the urban population, has also 
become possible for the first time using QLARM. 
We have modeled the building stock separately in 
three size categories of population, P (P < 2,000; 
2,000 ≤ P ≤ 20,000; 20,000 ≤ P). If these models 
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are approximately correct, we can estimate the dif-
ference in mortality rate in rural compared to urban 
built environments. In a first estimate, we found that 
in Guerrero, Mexico, the rural population is 20% 
more likely to die in a great earthquake, when at 
home, than the urban population in events similar to 
the hypothetical case shown in Figure 1 (Zúñiga et al., 

2014). In various other countries this difference ran-
ges from 20% to 97%, depending on the intensity of 
shaking, and the built environment.

Conclusions
Although the data sets for population and building 
stock in QLARM are approximate, they rank among 
the best in the world. The real time alert service is 
useful because it has furnished first responders with 
many correct and few incorrect loss estimates within 
about half an hour of earthquakes worldwide. Based 
on the experience gained with the real time alerts 
and using the data sets in QLARM, innovative, new 
capabilities have been developed. The collaboration 
with the SED in the real time alert service and the 
complementary research continues, although there 
is virtually no funding available.

Max Wyss

Figure 2: In August 2012, two severe earthquakes occurred in the northwestern part of Iran and killed more than 
300 people. In such cases, it is very helpful for the authorities to get a quick estimation of the possible losses. 

The author is Emeritus Professor of Geophysics at 
the University of Alaska. From 2001 to 2014, he 
served as director of the World Agency for 
Planetary Monitoring and Earthquake Risk 
Reduction, Geneva (WAPMERR). Presently, he is a 
member of the expert committee at the Internatio-
nal Centre for Earth Simulation, Geneva (ICES).
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ersten Blick nutzlos scheinen: das chaotische Hin-
tergrundrauschen, das die Seismometer kontinuier-
lich aufnehmen. «Die meiste Zeit nehmen die Mess-
geräte nur feine Schwingungen auf, aus denen sich 
kein klares Signal erkennen lässt», erklärt er. «Diese 
Erschütterungen entstehen durch verschiedene Fak-
toren: Meereswellen beispielsweise, Turbulenzen in 
der Atmosphäre, aber auch menschliche Aktivitäten.»
 Zusammen mit seiner Doktorandin Laura 
Ermert wendet Fichtner nun einen Trick an, um aus 
diesen Daten trotzdem ein Signal herauszufiltern: 
Sie nehmen die Datensätze von jeweils zwei Stati-
onen und gleichen sie mit einer Korrelationsfunk-
tion miteinander ab. «Wenn man die Daten einer 
Station mit denjenigen von vielen anderen korre-
liert, ergibt sich ein Muster, als wenn sich an der 
entsprechenden Station ein Erdbeben ereignet hät-
te», erklärt Fichtner. «Diese synthetischen Erdbe-
bensignale können wir dann genau gleich verarbei-
ten wie normale Erdbebensignale.»

Hunderttausende Korrelationen
Bis es so weit ist, braucht es viel Rechenarbeit. Jedes 
Seismometer nimmt 20 Mal pro Sekunde ein Signal 
auf. Über mehrere Jahre hinweg summiert sich das 
zu Dutzenden von Gigabytes. Und wenn man 1000 
Messstationen paarweise miteinander korrelieren 
will, braucht es jeweils 500 000 Rechengänge.
Das Resultat der Rechnerei, so ist der Forscher über-
zeugt, wird zu einem viel genaueren Bild der Erde 
führen. «Insbesondere die Strukturen unter wenig 
untersuchten Regionen wie Afrika, Südamerika oder 
Sibirien werden wir viel genauer auflösen können.» 
Und noch eine andere ungelöste Frage möchte Ficht-
ner klären. «Dank der neuen Daten können wir 
vielleicht besser verstehen, welche Faktoren das 
chaotische Hintergrundsignal erzeugen. Möglicher-
weise verstehen wir so auch besser, welche Wech-
selwirkung zwischen den Meeren, der Atmosphäre 
und der festen Erde besteht.» 

Felix Würsten

Der Artikel erschien zuerst in der Ausgabe 2/14 der 
ETH-Zeitschrift «Globe»: www.globe.ethz.ch

Wie sieht die Erde tief in ihrem Inneren aus? Wenn 
man bedenkt, dass dieser Teil der Welt völlig unzu-
gänglich ist, haben wir inzwischen doch ein bemer- 
kenswert differenziertes Bild, welche Strukturen sich 
unter der Erdoberfläche verbergen. Schon lange ist 
man hinweg über die grobe Unterteilung der Erde in 
einen festen inneren und einen flüssigen äusseren 
Kern aus Metall, der von einem Erdmantel aus sili-
ziumhaltigen Gesteinen und einer dünnen Erdkrus-
te als äusserste Hülle umgeben ist. So weiss man 
heute beispielsweise, dass sich unter der Vulkaninsel 
Island eine heisse Zone befindet, die bis in eine Tie-
fe von 1000 Kilometern reicht.

Rückschlüsse auf die Strukturen
Möglich wurden diese Einblicke in das Erdinnere 
durch geophysikalische Messungen an der Erdober-
fläche. Ein wichtiges Instrument dazu sind seismische 
Wellen: Wenn sich irgendwo auf der Welt ein Erdbe-
ben ereignet, pflanzen sich die Erschütterungen als 
seismische Wellen quer durch die ganze Erde hin-
durch fort. Registriert man nun diese Wellen an ver-
schiedenen Orten mit entsprechenden Messgeräten, 
kann man aufgrund der Ausbreitungsgeschwindigkeit 
Rückschlüsse auf die Strukturen ziehen, die diese 
Wellen im Erdinneren durchquerten. Die Methode 
hat aber einen Nachteil: Erdbeben kommen auf der 
Erde nicht gleichmässig vor, sondern bevorzugt am 
Rand der tektonischen Platten. Auch die Messstati-
onen sind nicht gleichmässig verteilt. Deshalb ist das 
Bild, das man vom Inneren der Erde hat, nicht über-
all gleich differenziert.
 Andreas Fichtner, Assistenzprofessor für rech-
nergestützte Seismologie an der ETH Zürich, ist nun 
daran, im Rahmen des Projekts «GeoScale» ein Ver-
fahren zu entwickeln, das diese Lücke schliessen soll.
Dazu verwendet der Forscher Daten, die auf den 

Ein schärferes Bild  
der Erdstruktur
Dank Erdbebenwellen wissen wir recht 
genau, wie die feste Erde aufgebaut 
ist. Der ETH-Geophysiker Andreas 
Fichtner geht nun einen Schritt weiter: 
Er gewinnt aus scheinbar nutzlosen 
Daten neue Einblicke in das Innere 
unseres Planeten.

http://www.globe.ethz.ch
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Regenbogen – Brücke 
zwischen Physik und  Poesie

bestimmen wir nun die Wege von 10 bis 20 Licht-
strahlen, die immer flacher auf die Tropfenoberfläche 
treffen, bis sie den Tropfen nur noch streifen. Für 
den Eintritt in den Tropfen verwenden wir das Bre-
chungsgesetz, dann spiegeln wir den Lichtstrahl an 
der Rückseite des Tropfens und bestimmen schließ-
lich den Austrittswinkel wiederum mit dem Bre-
chungsgesetz. Dabei stellen wir wie Descartes fest, 
dass zwischen 0 und 42,5 Grad jeder beliebige Re-
flexionswinkel entsteht. Wir sehen also reflektiertes 
rotes Licht im ganzen Raum unterhalb eines Halb-
kreises mit einer Öffnung von 42,5 Grad; ausserhalb 
dieses Halbkreises ist es dunkler, denn es gibt mit 
nur einer Spiegelung keine Reflexionswinkel über 
42,5 Grad.
 Warum aber leuchtet der äusserste Rand des 
erhellten Raumes zwischen 41,7 und 42,5 Grad viel 
heller? Die Rechnung zeigt, dass 10 Prozent der Licht- 
energie in dieses 0,8 Grad schmale Band konzentriert 
werden, während die übrigen 90 Prozent auf die 
restlichen 41,7 Grad verteilt werden.

Der sekundäre Regenbogen
Eine analoge Rechnung für den sekundären Regen-
bogen (zwei Spiegelungen im Tropfen) ergibt einen 
minimalen Winkel von 50,2 Grad. Ausserhalb dieses 
Kreisbogens sehen wir rotes Licht aus jeder Richtung 
bis gegen 90 Grad. Der sekundäre Regenbogen ist 
schwächer als der primäre, weil jede Spiegelung im 
Innern des Tropfens nur rund 10 Prozent des Lichtes 
weitergibt. Zwischen 42,5 und 50,2 Grad sehen wir 
kein Regenbogenlicht: Das sogenannte Alexander 
Band erscheint dunkler. An der Vorderseite der Trop-
fen gespiegeltes Licht bewirkt jedoch, dass das Ale-
xander Band nur dunkler, aber nicht schwarz ist.

Wellenlänge ist Farbe
Wo ist nun das violette Licht bei weiss leuchtender 
Sonne? Der Brechungsindex hängt von der Wellen-
länge des Lichtes ab. Durch den 0,9 Prozent grösse-
ren Brechungsindex des violetten Lichts wird der 
maximale Winkel des Primärbogens 1,8 Grad kleiner 
und der minimale Winkel des Sekundärbogens 3,1 
Grad grösser als beim roten Licht. Wiederum geht 
kein Licht ins Alexander Band; die Zonen innerhalb 

Aristoteles (384-322 v.Chr.) erklärte vermutlich als 
erster den Regenbogen als «unübliche Reflexion» 
von Sonnenlicht an Wolken. Das Licht wird seiner 
Meinung nach an Wassertröpfchen unter einem fixen 
Winkel reflektiert, wodurch für den Beobachter ein 
Kreisbogen entsteht. Rund 150 Jahre später beschrieb 
Alexander von Aphrodisias das nach ihm benannte 
dunklere Band zwischen dem primären und dem 
sekundären Regenbogen.
 Erst René Descartes (1596-1650) fand die phy-
sikalisch korrekte Erklärung, indem er die bereits 
1304 durch den deutschen Mönch Theodoric von 
Freiberg gemachten Experimente wiederholte. Er 
untersuchte Lichtstrahlen durch ein kugelförmiges, 
wassergefülltes Glasgefäss und fand heraus, dass 
diese nicht unter einem fixen Winkel reflektiert wer-
den, wie Aristoteles glaubte. Er konnte parallel ein-
fallende Lichtstrahlen verfolgen, welche die Ober-
fläche des Gefässes an verschiedenen Stellen und 
somit unter verschiedenen Winkeln trafen und sah, 
dass ein Wassertropfen die Sonnenstrahlen in un-
endlich viele Richtungen reflektiert. Durch ein- oder 
zweimalige Spiegelung an der Rückseite des Gefässes 
konnte er auch die Entstehung des primären und 
sekundären Regenbogens verstehen.

Fixer Winkel
Doch warum sehen wir den Regenbogen unter einem 
fixen Winkel? Zur Vereinfachung lassen wir die Far-
ben vorerst beiseite und betrachten einen rein roten 
Regenbogen, wie er bei Abendrot entsteht. Ohne 
Rechnung sehen wir, dass ein genau ins Zentrum 
eines Tropfens treffender Lichtstrahl in sich selbst 
reflektiert wird,  weil er senkrecht auf die Oberfläche 
des Tropfens trifft. Der Reflexionswinkel ist in diesem 
Spezialfall 0 Grad. Mit Hilfe eines Taschenrechners 

«Ohne Tränen hätte die Seele keinen 
Regenbogen» (John Vance Cheney, 
1848-1922). Der Regenbogen faszi-
niert Menschen, sowohl Poeten wie 
Wissenschaftler. Die meisten Eigen-
schaften dieser Lichterscheinung 
können heute auf einfache Weise 
berechnet und verstanden werden.
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blaue Bänder, die nahe beieinander liegen. Diese 
weiteren Bänder entstehen durch Interferenzen und 
können nicht mit der obigen Näherung der Strahlen-
optik berechnet werden. Die entsprechenden Rech-
nungen sind daher auch sehr viel aufwändiger. Da 
für Interferenzeffekte sowohl die Wellenlänge als 
auch die Länge der Lichtwege innerhalb des Tropfens 
wichtig sind, ist dieses Streifenmuster von der Grösse 
der Tropfen abhängig. Schliesslich kann man mit 
Hilfe einer Polaroid-Sonnenbrille auch noch feststel-
len, dass das Regenbogenlicht tangential zum Bogen 
polarisiert ist.
    Fritz Gassmann

des Primärbogens und ausserhalb des Sekundär-
bogens werden jedoch ausgeleuchtet. Da sich dort 
das Licht aller Spektralfarben mischt, entspricht die 
Farbe dieser Zonen dem Sonnenlicht.
 Das rote Band in den Regenbögen hat die 
reinste Farbe, alle anderen Bänder sind mit allen 
Farben grösserer Wellenlängen «verschmutzt», also 
gelb mit rot, grün mit rot und gelb, etc. Daher hat 
ein Regenbogen kein reines gelbes Band, wie man 
auf den ersten Blick meint, sondern einen nahtlosen 
Übergang von orangegelb nach grüngelb. Zudem 
hat die Sonnenscheibe einen Durchmesser von 0,5 
Grad; ihre Strahlen sind nicht genau parallel, wie in 
unserer idealisierten Rechnung angenommen. Da-
her werden alle Farbbänder eines Regenbogens um 
0,5 Grad «verschmiert» und die Breite des Primär-
bogens erscheint uns grösser als die obigen 1,8 Grad, 
nämlich etwa 2,3 Grad.
 Beobachtet man den Regenbogen noch ge-
nauer, erkennt man bei sehr hellen Primärbögen 
unterhalb des violetten Bandes zusätzliche violett-

Primärer und sekundärer Regenbogen in Colorado, USA. Sehr schön ist der helle Bereich unterhalb des Primär-
bogens und das dunklere Alexander Band darüber zu sehen. Weiter sind knapp unterhalb des Primärbogens zwei 
indigo-violette Bänder zu erkennen, die aus Interferenzen stammen. 
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bewusst gegen den Mainstream in der Primatenfor-
schung entschieden, erklärt er. «Es wäre sicher ein-
facher gewesen, an Forschungsgelder zu kommen, 
wenn ich mich für ein populäres Gebiet wie etwa 
Schimpansen oder Gorillas entschieden hätte. Aber 
Gibbons sind nun mal meine Leidenschaft und einer 
muss ja auf ihre prekäre Lage in den südostasiati-
schen Regenwäldern hinweisen.» Gemäss Roter 
Liste der «World Conservation Union» sind weltweit 
18 von 19 Gibbonarten bedroht, vier davon kritisch.
 Gibbons leben in den Baumkronen schwer 
zugänglicher Regenwälder in Südostasien und sind 
deshalb in freier Wildbahn nicht leicht zu beobach-
ten. Auf zahlreichen Forschungsexpeditionen nach 
China, Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, My-
anmar/Burma, Malaysia und Indonesien hat Tho-
mas Geissmann eine Fülle von Freilanddaten aus 
fast allen Ursprungsländern der Gibbons zusam-
mengetragen.

Die Gesänge der Gibbons haben Thomas Geissmann 
erstmals als jungen Studenten im Zoo Zürich faszi-
niert. Da diese kleinen Menschenaffen und ihre Ge-
sänge um 1980 noch kaum erforscht waren, war für 
ihn rasch klar, dass er diese bisher eher vernachläs-
sigte Gruppe der Menschenaffen studieren wollte. 
Diese Passion lässt den promovierten Zoologen, der 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Anthropolo-
gischen Institut der Universität Zürich tätig ist, bis 
heute nicht mehr los. Inzwischen ist er ein  interna-
tional anerkannter Gibbon-Forscher. Er habe sich 

Ein Leben für  
die Gibbons

Thomas Geissmann setzt sich wie kaum ein anderer für Gibbons ein.

Gibbons sind Menschenaffen wie 
Schimpansen und Gorillas. Doch im 
Gegensatz zu diesen sind die kleineren 
Gibbons kaum bekannt. Der Zürcher 
Anthropologe Thomas Geissmann 
erforscht diese faszinierenden Prima-
ten seit nunmehr 35 Jahren.
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sind, sind ihre Gesänge ein bis zwei Kilometer weit 
zu hören.
 Um die höchsten Baumwipfel zu besiedeln, 
haben die Gibbons ihre Fortbewegung hochgradig 
spezialisiert. Die grazilen Tiere, die lediglich zwi-
schen fünf und zwölf Kilogramm wiegen, beherr-
schen das sogenannte Schwinghangeln mit den 
Armen, fachsprachlich  Brachiation genannt, per-
fekt. Die extreme Verlängerung der Arme und Hän-
de ist eine Anpassung an diese spezielle Fortbewe-
gungsart. «Es ist nicht nur energiesparend, sich mit 
den Armen von Ast zu Ast zu hangeln, sondern es 
erweitert auch den Bewegungsspielraum erheb-
lich», erklärt Thomas Geissmann. Beim schnellen 
Hangeln scheinen die Gibbons förmlich durch die 
Baumkronen zu fliegen. Die kleinen Primaten kön-
nen zudem auf den Ästen oder am Boden zweibei-
nig aufrecht gehen.
 Gibbongruppen leben in festen Territorien 
von etwa 20 bis 40 Hektaren Grösse. Die Gruppen 
verteidigen ihr Gebiet vehement. Erwachsene Tiere 
desselben Geschlechts vertragen sich  kaum. Nach-
kommen verlassen daher in der Regel ihre Eltern 

 Zudem setzt sich der Primatenforscher auch 
für den Schutz dieser Tiere ein. Dazu gründeten er 
und einige Studenten des Anthropologischen Insti-
tuts 2004 die Gibbon Conversation Alliance (GCA). 
Diese gemeinnützige Organisation sammelt Geld, 
um zum Beispiel neue Schutzgebiete zu errichten, 
die auch von der Bevölkerung akzeptiert werden, 
oder um Waldlücken mit Futterbäumen für Gibbons 
aufzuforsten. Die GCA kämpft zusätzlich für eine 
grössere Präsenz der Gibbons in den Medien und der 
Öffentlichkeit. Dieses Ziel strebt Thomas Geissmann 
auch mit seiner Sonderausstellung «Gibbons – die 
singenden Menschenaffen» im Anthropologischen 
Museum der Universität Zürich an. Die Ausstellung 
ist noch bis am 10. April 2015 geöffnet.

Spektakuläre Gesänge
Gibbons leben monogam in Kleinfamilien, bestehend 
aus einem erwachsenen Elternpaar und ein bis drei 
Jungtieren. Sie bewohnen die Kronenregion der Ur-
waldbäume, wo sie sich hauptsächlich von Früchten 
und Blättern ernähren. Allmorgendlich bei Tages-
anbruch stimmen sie ihre langen, lauten und melo-
diösen Gesänge an. Man geht heute davon aus, dass 
diese Gesänge mehrere Funktionen erfüllen. Solo-
gesänge dienen vermutlich vor allem der Verteidi-
gung von Ressourcen oder zur Partnerfindung. Die 
meisten Gibbonarten singen zudem im Duett. Dabei 
wechseln sich Männchen und Weibchen nach einem 
genau festgelegten Muster ab. «Bei einfachen Duet-
ten sind Partner-bewachende oder Paar-anzeigende 
Funktionen wahrscheinlich, bei komplexen Duetten 
dürften auch Paar-bindende Funktionen involviert 
sein», erklärt Thomas Geissmann.
 Im Laufe der Freilandforschungen zeigte sich, 
dass sich diese Lautäusserungen gut eignen, um die 
Beziehung zwischen den Gibbonarten zu analysie-
ren. Die Arten unterscheiden sich nämlich markant 
im Gesang. Wie Geissmann zeigen konnte, sind die-
se Unterschiede weitgehend erblich und nicht erlernt. 
«Die Verbreitung der Arten kann deshalb leicht an-
hand der Morgengesänge studiert werden», sagt er. 
Während die flinken Gibbons in den Baumkronen 
in bis zu 40 Metern Höhe nicht leicht zu beobachten 

—› Gibbons zeigen eine grosse Palette von Farb-
mustern: Oben ist ein Gelbwangen-Schopfgibbon 
(Nomascus gabriellae) zu sehen, unten ein 
Östlicher Hulock (Hoolock leuconedys). 
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WEITERE INFORMATIONEN

Webseite der Gibbon Conservation Alliance:  
www.gibbonconservation.org

Einstiegsseite zum Gibbon Research Lab und zum 
Gibbon Network: www.gibbons.de

nach dem Erreichen der Geschlechtsreife mit sechs 
bis acht Jahren, um eine eigene Familie zu gründen.
 

Ortstreue macht sie verletzlich
Aufgrund der starken Bindung an ihr Territorium 
wandern Gibbongruppen auch nach heftigsten Stö-
rungen nicht einfach ab. Das macht die Tiere beson-
ders verletzlich auf die Zerstörungen ihrer Lebens-
räume. «In China haben sie bereits 99 Prozent ihres 
Lebensraumes verloren», erzählt Geissmann.  Die 
Gibbons haben zwar bereits vor mehr als 2000 Jah-
ren Eingang in die chinesische Kultur gefunden und 
wurden als Symbol für die Verbindung zwischen 
Mensch und Natur verehrt. Doch dies hat die Men-
schen nicht davon abgehalten, die Wälder abzuhol-
zen und die Tiere zu jagen, um sie zu essen oder zu 
«Medizin» zu verarbeiten. Zudem werden immer 
noch Muttertiere abgeschossen, um Gibbonbabys 
auf dem Schwarzmarkt als Haustiere zu verkaufen. 
Dass es das heute noch gebe, sei einfach nur schreck-
lich und unverständlich, sagt Geissmann. 
 Wie aufwändig sich  Schutzmassnahmen ge-
stalten, schildert der Forscher anhand der letzten 

Population der Hainangibbons. Diese Art gibt es nur 
auf der China vorgelagerten Insel Hainan. Obwohl 
die lokale Regierung den letzten Restwald, in dem 
die Gibbons leben, nach selektiver Ausholzung 1988 
unter Schutz gestellt hat, stellte Geissmann fest, dass 
die Population bis 2003 weiterhin abnahm, bis nur 
noch 13 Individuen verblieben. Da die Tiere nicht 
mehr gejagt werden und regelmässig Jungtiere zur 
Welt kamen, lag der Rückgang vermutlich an der 
Qualität des Waldes. Die für Gibbons interessanten 
Futterbäume sind wahrscheinlich zu selten und lie-
gen zu weit auseinander. Deshalb wurden die Zwi-
schenflächen gezielt mit Futterbäumen bepflanzt. 
Dass die Zahl der Gibbons seither auf 25 Tiere an-
gestiegen ist, wertet Geissmann als Anlass zu einem 
verhaltenen Optimismus.
 Susanne Haller-Brem

Gibbons hangeln sich mit ihren langen Armen mühelos von Ast zu Ast.

http://www.gibbonconservation.org
http://www.gibbons.de
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Noah versprochen, dass er niemals mehr eine 
solche Flut schicken wird. Man versucht auch, 
das Desaster mit der Pflanzung von Mangroven 
aufzuhalten. Zudem liefert der Staat in grossen 
Behältern Trinkwasser.
 In Grönland scheint die Situation weniger 
prekär. Die Menschen sind seit jeher gewohnt, 
sich an die Natur anzupassen. Kommt die Nah-
rung nicht vom Narwal, so kommt sie vom Heil-
butt, der früher nie so weit nach Norden zog. 
Aber die herkömmliche Lebensweise geht zu 
Ende. Der Film schliesst mit zwei eindrücklichen 
Szenen. Der Grossvater erwartet in Thule das 
Flugzeug, welches seine kürzlich geborene En-
kelin bringt. Er schliesst sie in die Arme und 
empfiehlt ihr, nicht Jägerin zu werden. Auf Tu-
valu hat der Vater seinem Sohn das versproche-
ne Kanu gezimmert, und sie fahren still aufs 
Meer hinaus. Wir sind in Gedanken bei ihnen.
 Martin Schwyzer

Thule (Grönland, 77°N): Weit dehnt sich das 
Eis. Zwei Jäger fahren mit einem Team von 
Schlittenhunden zur Narwaljagd. Tuvalu (Pazi-
fischer Inselstaat, 7°S): Langgezogenes mit 
Palmen besetztes Korallenriff. Ein Fischer im 
Kanu holt sich zappelnde Beute aus dem tür-
kisblauen Meer. Mit berückend schönen Bildern 
zeigt Matthias von Gunten das ursprüngliche 
Leben von Menschen am Rand der Welt. Geld 
brauchen sie wenig, und Nahrung finden sie 
genug.
 Doch die Idylle trügt. Nach einer Viertel-
stunde fällt erstmals das Wort «Klimawandel». 
Der Wandel schleicht sich in die Bilder ein. Ko-
kospalmen liegen entwurzelt am Strand. Ins 
Grundwasser dringt Salz, die Kronen lichten 
sich, und die Flut besorgt den Rest. Die Palmen 
sind für die Inselbewohner ebenso lebenswich-
tig wie die Fische. Schnitt. Durchs Eis zieht sich 
eine vier Meter breite Spalte. Ein Hund fällt 
hinein und winselt kläglich. Das Hundeschlit-
tenteam vermag ihn an der Leine herauszu-
ziehen. Vor dreissig Jahren war das Meer von 
Oktober bis Mai zugefroren. Die Saison wird 
stetig kürzer. Ohne Eis taugen die Hunde nicht 
zur Jagd, auch nicht zu Fahrten zwischen Sied-
lungen. Ein Jagdkollege weiter südlich hat die 
Hunde bereits aufgegeben.
 Wer den Klimawandel für ein abstraktes 
Problem hält, räumlich und zeitlich weit entfernt, 
sollte sich diesen Film ansehen. ThuleTuvalu 
zeigt konkrete Bilder von Qaanaaq – so nennen 
die 900 Einwohner ihr Dorf Thule heute – und 
von der nördlichsten Tuvalu-Insel Nanumea mit 
650 Menschen. Die Botschaft ist klar: in Grön-
land schmilzt das Eis, und in Tuvalu steigt das 
Wasser, bis sämtliche Inseln bis zum höchsten 
Punkt auf 4 Metern zugedeckt sind. Wohin sol-
len die Menschen fliehen? An der Klimakonferenz 
2009 in Kopenhagen erklärte der Vertreter von 
Tuvalu vergeblich das Existenzrecht der 11 000 
Menschen seines Inselstaates. Eine Familie lebt 
bereits in Neuseeland und wird im Film befragt. 
Trotz Heimweh wollen sie dort bleiben. Sie den-
ken aber, dass ihnen nicht viele folgen werden. 
Den meisten fehlt das Geld für die Überfahrt, 
oder sie hoffen auf ein Bibelwort: Gott hat doch 

ThuleTuvalu, Schweiz 2014 
Regie: Matthias von Gunten 
In Schweizer Kinos ab 30. Oktober 2014

Klimawandel konkret
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Kanditatinnen und Kandidaten für den 
NGZH-Jugendpreis 2014

Folgende neun Maturitätsarbeiten wurden für 
den Jugendpreis  2014 eingereicht:

Luana Giacone
Kantonsschule Enge
Lernen im Schlaf – eine empirische Studie 
(Biologie)

Dominic Grimm
Kantonsschule Uster
Bestimmung der Bahnperioden der Saturn-
monde (Physik)

Alexandra Kellenberger
Kantonsschule Limmattal
Klimawandel und Klimaschutz – CO2-Kom-
pensation ≠ Ablasshandel? (Geografie)

Noah Kubli
Kantonsschule Zürcher Unterland
Wie entsteht ein Verkehrsstau? (Informatik)

Anika Obrist
Kantonsschule Limmattal
Behebung eines angeborenen Herzfehlers am 
Beispiel einer Pulmonalarterie (Biologie)

Joelle Perreten
Mathematisch-naturwissenschaftliches 
Gymnasium Rämibühl
Ozeanbeobachtung aus dem Weltall – Sea 
Surface Temperature, eine Methode der 
Fernerkundung (Geografie)

Tinet Ruch
Kantonsschule Limmattal
Papierbrücken – Optimierung anhand theore-
tischer Modelle (Physik)

Camille Schneiter
Literargymnasium Rämibühl
Mein Magazin – Hat der Mensch eine Sonder-
stellung? (Biologie)

Die Eingaben für den diesjährigen Jugend-
preis der NGZH liegen vor. Die eingesen-
deten Arbeiten befassen sich wiederum  
mit einem breiten Themenspektrum, das 
von der Behandlung von Menstruations-
beschwerden bis hin zur Bewegung der 
Saturnmonde reicht.

Das eidgenössische Maturitätsreglement 
verlangt, dass alle Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten gegen Ende ihrer Mittelschul-
zeit eine eigenständige Maturitätsarbeit 
verfassen. Dadurch entsteht jedes Jahr eine 
beeindruckende Vielfalt an spannenden 
Arbeiten aus ganz verschiedenen Gebieten.

Für herausragende Arbeiten, die im Kanton 
Zürich in den Fächern Mathematik, Informa-
tik, Physik, Chemie, Biologie oder Geografie 
entstanden sind, verleiht die NGZH seit 
2003 den Jugendpreis.

Bemerkenswerte Vielfalt
Dass im Rahmen der Maturitätsarbeiten 
bemerkenswert hochstehende Resultate 
entstehen, zeigte sich beispielsweise auch im 
letzten Jahr. Die drei prämierten Arbeiten 
befassten sich mit der Komplexität islami-
scher Kachelkunst (Jasmin Allenspach), mit 
der Optimierung des Stromverbrauchs der 
Kantonsschule Küsnacht (Lukas Lanz) und 
mit dem Thema «Zum zweiten Mal ein erster 
Atemzug— Aspekte einer Lungentransplan-
tation» (Sabrina Mohn).

Einen Einblick in die faszinierende themati-
sche Breite mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Maturitätsarbeiten vermittelt 
auch die Liste der Arbeiten, die dieses Jahr 
bei der NGZH eingereicht wurden. Bereits die 
Titel verdeutlichen, mit wie viel Neugier, 
Engagement, Phantasie, Originalität, Kreati-
vität, aber auch mit wie viel  Durchhaltever-
mögen die Schülerinnen und Schüler ihre 
Aufgabe gemeistert haben.

Neun eingereichte 
Arbeiten
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Anna Bot und Noah Geistlich mit ihrem Studienobjekt, einer Büste des Schweizer Chemikers Alfred Werner (1866–1919). Die 
Absolventin und der Absolvent des Liceo Artistico Zürich verwirklichten als ihre Maturaarbeit eine Ausstellung auf dem 
Irchel-Campus der Universität Zürich. Damit wurde das 100-Jahr-Jubiläum der Verleihung des Nobelpreises 1913 an Alfred 
Werner für dessen bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der Komplexchemie gefeiert. Die gründlich recherchierte und 
professionell gestaltete Ausstellung wurde als eine der 50 besten Maturaarbeiten im Kanton Zürich ausgezeichnet. Bei der 
NGZH wurde die Arbeit nicht eingereicht, sonst hätte sie wohl auch hier einen Preis gewonnen, zumal Alfred Werner 
langjähriges Mitglied der NGZH war und von 1906 bis 1908 auch deren Präsident. 
Ein ausführlicher Artikel von Bot und Geistlich über die Entstehung der Ausstellung und über das Leben und das Werk von 
Alfred Werner ist auf unserer Webseite www.ngzh.ch zu finden.

Selina Segessemann
Kantonsschule Enge
Heilpflanzentees bei Menstruationsbeschwer-
den (Biologie)

Preisverleihung im November
Eine Fachjury wird die eingereichten Arbei-
ten nun beurteilen. Als Jurorinnen und 
Juroren amten die entsprechenden Fachper-
sonen aus dem Kreise des Vorstandes der 
NGZH.

Die bewährten Hauptbeurteilungskriterien 
sind Eigenständigkeit, Originalität und 
Relevanz der Arbeiten. Wer dieses Jahr einen 
Preis gewinnen wird, entscheidet sich nach 
der nächsten Vorstandsitzung. 

Die Auszeichnung der diesjährigen Gewinne-
rinnen und Gewinner erfolgt dann am 3. 
November 2014 im Rahmen der vierten 
Veranstaltung der NGZH-Veranstaltungsreihe 
«Wissenschaft zum Anfassen» an der Kan-
tonsschule Limmattal in Urdorf. Der Jugend-
preis 2014 wird nach einem Vortrag von Dr. 
Hans Winkler und einer Führung durch die 
Ausstellung «Expo Nano 2014 – TecDays 
SATW» verliehen.
 Felix Stauffer

http://www.ngzh.ch
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der Atome. Er ist auch etwas enttäuscht, dass 
die neue Physik der Psychologie nicht wirklich 
weiterhelfen konnte und schliesst seinen Artikel 
mit der Feststellung: «…den grössten Dienst 
könnten die Physiker den Wissenschaften vom 
Lebendigen leisten, wenn sie die Frage zu ent-
scheiden suchten, ob Mneme eine besondere 
Form des Geschehens, oder eine allgemeine, 
nur im Lebendigen zu besonderer Auswirkung 
kommende Eigenschaft der Materie ist.»
 Könnte die Antwort in nächster Zeit statt 
von der Physik von der Informatik und der Ro-
botik kommen?
 Fritz Gassmann

Literatur

Bleuler E. 1922. Über die naturwissenschaftliche Auffassung 
des Bewusstseins. Vortrag gehalten bei NGZH in Zürich am 
23. Okt. 1922, Vierteljahrsschrift der NGZH 67: XXVI-XXIX.

Bleuler E. 1933. Die Beziehungen der neueren physikalischen 
Vorstellungen zur Psychologie und Biologie. Vortrag gehal-
ten bei NGZH in Zürich am 12. Juni 1933, Vierteljahrsschrift 
der NGZH 78: 152-197.

23. Oktober 1922, Schmidstube: Paul Eugen 
Bleuler, Direktor der psychiatrischen Klinik 
Burghölzli und Professor für Psychiatrie an der 
Universität Zürich, spricht vor 200 Zuhörern 
über die naturwissenschaftliche Auffassung 
des Bewusstseins. Seine zentrale Aussage  
mutet auch heute noch modern an und muss 
für viele seiner Zeitgenossen schockierend ge-
wesen sein: «Dass die Psyche eine Hirnfunk-
tion sei, ist mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
bewiesen als tausend andere Annahmen, an 
denen niemand zweifelt. Man findet auch nir-
gends eine Grenze zwischen Psyche und Ner-
venfunktion. Alle psychischen Funktionen las-
sen sich aus den zentralnervösen ableiten, nur 
die bewusste Qualität (…) erschien bis jetzt als 
etwas Besonderes, nicht weiter Zurückführ-
bares. Bei genauerem Zusehen ist jedoch auch 
diese Erscheinung nicht unverstehbar.»
 Bleuler erklärt Bewusstsein als eine Ei-
genschaft der Funktion des Gehirns. Jeder Zu-
stand hinterlässt ein Engramm im Gedächtnis 
und erhält dadurch Dauer. Durch das Zusam-
menfliessen aufeinanderfolgender Zustände 
können kontinuierliche Veränderungen erlebt 
werden und durch Abrufen früherer ähnlicher 
Zustände wird die momentane Situation in einen 
Erfahrungskontext gestellt und kann so inter-
pretiert, beurteilt und extrapoliert werden: Der 
momentane Zustand kann bewusst erlebt wer-
den. Durch unterschiedlich starke Anbindung 
dieser «Vorstellungspsychokyme» an das Ich 
bildet sich neben dem Bewussten auch das 
Unbewusste.
 In einem detailliert festgehaltenen spä-
teren Vortrag (Bleuler, 1933) setzt sich Bleuler 
mit dem Kausalitätsbegriff der «Neuphysik» 
auseinander und besticht durch seine weitge-
henden Kenntnisse der grundlegenden physi-
kalischen Entdeckungen und Entwicklungen 
im Bereiche der Quantentheorie durch Bohr, 
Einstein, Schrödinger, Planck, Weyl und Jordan. 
Was Bleuler jedoch nicht gewillt ist zu akzep-
tieren, ist der grundsätzliche Unterschied zwi-
schen unserer Alltagswelt und der Mikrowelt 

Eugen Bleuler spricht  
über das Bewusstsein

Paul Eugen Bleuler als Direktor der psychiatri-
schen Klinik Burghölzli und Professor für 
Psychiatrie an der Universität Zürich
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Die Ausstellung «Expo Nano» macht auch die Grössen-
verhältnisse der Nanowelt anschaulich. Ein Nanopartikel 
verhält sich in der Grösse zu einem Fussball wie ein 
Fussball zur Erde.

Wissenschaft zum 
Anfassen
Beim Erscheinen der Vierteljahrsschrift 3 | 2014 
hat die Vortragsreihe «Wissenschaft zum An-
fassen» der NGZH gerade erst begonnen. In 
Abständen von zwei bis drei Wochen werden 
weitere fünf spannende Veranstaltungen folgen. 
Ein Programm zum Mitnehmen oder für den 
Aushang liegt diesem Heft bei. Auch in der Agen-
da am Schluss dieses Heftes sind die Anlässe 
nochmals erwähnt.
 Eine dieser Veranstaltungen sei an dieser 
Stelle speziell erwähnt.

Besuch der Ausstellung «Expo Nano» am  
3. November

Die Ausstellung «Expo Nano» handelt von der 
Nanotechnologie und Nanopartikeln. Von einem 
Nanopartikel spricht man, wenn ein Partikel 
(=Teilchen) mindestens in einer Dimension zwi-
schen 1 und 100 Nanometer gross ist. Ein Na-
nometer ist der milliardste Teil eines Meters  
(1 Nanometer = 10-9 Meter).
 Die Ausstellung wendet sich hauptsäch-
lich an die breite Bevölkerung und scheut sich 
deshalb auch nicht, das komplexe Thema ein-
fach und verständlich auf den Punkt zu bringen.
Was macht Nanopartikel so interessant? Was 
ist Nanotechnologie? Welchen Nutzen bringt 
sie? Kann sie auch schaden? «Expo Nano» gibt 
Antwort auf viele Fragen und gibt den Besuchern 
Raum, nach weiteren Antworten zu suchen. Sie 
zeigt Bedarf für zusätzliche Forschung, ist sie 
doch aus dem Nationalen Forschungsprogramm 
NFP 64 «Chancen und Risiken von Nanomate-
rialien» entstanden. So führt sie den Dialog 
zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Politik.

Dialog – eine Kernaufgabe der NGZH
Weil ein solcher Dialog seit jeher auch eine Kern-
aufgabe der NGZH ist, besuchen wir die «Expo 
Nano» am 3. November 2014 um 18:15 Uhr in 
der Kantonsschule Limmattal in Urdorf. Unser 
Referent, Dr. Hans Winkler, untersucht im Rah-
men des NFP 64 die Wirkung von Nanomate-
rialien auf lebende Zellen.

 Nach einer kurzen Einleitung wird uns 
Hans Winkler durch die Ausstellung führen. Mit 
der anschliessenden Verleihung des Jugend-
preises (siehe Seite 22/23) will die NGZH den 
wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und ihn 
als Gesprächspartner willkommen heissen.
 Die Nanotechnologie gilt als eine der 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts 
und geht darum ganz besonders die Jugendli-
chen von heute an. Eine ideale Gelegenheit also 
für die NGZH, das Gespräch mit der jungen 
Generation zu suchen.
 Martin Schwyzer

Detaillierte Informationen zur Wanderausstellung «Expo 
Nano», die an verschiedenen Orten in der Schweiz gezeigt 
wird, finden sich unter: http://exponano.ch.

http://exponano.ch


26 I M P R E S S U M

Die Vierteljahrsschrift (VJS) erscheint viermal jährlich: 
März, Juni, September, Dezember

Herausgeber
Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH

NGZH-Vorstand
Prof. em. Dr. Martin Schwyzer (Präsident)
Dr. Fritz Gassmann (Sekretär und Quästor)
Dr. Heinzpeter Stucki (Archivar)
Prof. Dr. Helmut Brandl
Prof. em. Dr. Conradin A. Burga
Dr. Susanne Haller-Brem
Prof. em. Dr. Frank Klötzli
Prof. Dr. Marta Manser
Prof. Dr. Cristina Nevado
Prof. em. Dr. Rolf Rutishauser
PD Dr. Traudel Saurenmann
Prof. Felix Stauffer
Dr. Kurt Tobler
Dr. Stefan Ungricht
Prof. Dr. Wilfried Winkler

Redaktionskomitee
Fritz Gassmann
Susanne Haller-Brem
Rolf Rutishauser
Martin Schwyzer
Stefan Ungricht

Gestaltungskonzept
Barbara Hoffmann
www.barbara-hoffmann.com

Redaktion und Satz
Dr. Felix Würsten, Zürich
www.felix-wuersten.ch

Druck
Koprint AG, Alpnach Dorf

Auflage
1400

Kontakt
Sekretariat der NGZH
Fritz Gassmann
Limmatstrasse 6
5412 Vogelsang
sekretariat@ngzh.ch

redaktion@ngzh.ch
www.ngzh.ch

Redaktionsschluss
31. Januar
30. April
31. Juli
31. Oktober

ISSN
0042-5672

Quellen

Abbildungsnachweise
S.1: Schweizerischer Erdbebendienst (SED)
S. 2: Helmut Brandl
S. 5–7:  Schweizerischer Erdbebendienst (SED)
S. 9: Hans-Felix Trachsler
S. 10: Hugo Bachmann
S. 13: Max Wyss, ICES
S. 14: Mardetanha / Wikipedia
S. 17: Nasim Mansurov, Englewood/Denver, Colorado, USA
S. 18: Mathias Orgeldinger
S. 19/20: Thomas Geissmann 
S. 21: Look Now! Filmverleih, Zürich
S. 23: Irène Studer-Rohr, Universität Zürich
S. 24: Wikipedia gemeinfrei
S. 25: Life Science Communication AG 
             

Nachdruck
Mit Quellenangabe erlaubt

Mit Unterstützung von:

http://www.barbara-hoffmann.com
http://www.felix-wuersten.ch
mailto:sekretariat%40ngzh.ch?subject=
mailto:redaktion%40ngzh.ch?subject=
http://www.ngzh.ch


AG E N DA

 September
6. September bis 30. November 2014
ETH-Museum focusTerra, Sonneggstr. 5

unvorherSehbar – Jubiläumsausstellung 100 
Jahre Schweizerischer Erdbebendienst
www.focusterra.ethz.ch

Sonntag, 21.Sept. 2014, 10–16 Uhr
ETH Zürich, Gebäude NO, Sonneggstr. 5

Erdbeben in der Schweiz
Tag der offenen Tür beim Schweizerischen 
Erdbebendienst
www.seismo.ethz.ch

Montag, 22. September 2014, 18:15–20 Uhr
Universität Zürich, Karl Schmid-Strasse 4, 
Hörsaal KO2-D-54

Kochsalzkristalle In der Schwerelosigkeit
Vortrag in der NGZH-Veranstaltungsreihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»
Dr. Pietro Fontana

25./26. September 2014
Comptoir Suisse, Expo Beaulieu Lausanne, 
avenue Bergières 10

Wieviel Schutz(gebiete) braucht die Natur?
194. Jahreskongress der SCNAT
www.kongress14.scnat.ch

Oktober
Montag, 6. Oktober 2014, 18:15–20 Uhr
Universität Zürich, Karl Schmid-Strasse 4, 
Hörsaal KO2-D-54

Der Schweizerische Nationalpark aus der 
Sicht eines Bündners
Vortrag in der NGZH-Veranstaltungsreihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»
Dr. Jürg Paul Müller, ehemaliger Direktor des 
Bündner Naturmuseums in Chur

Montag, 20. Oktober 2014, 18:15–20 Uhr
Universität Zürich, Karl Schmid-Strasse 4, 
Hörsaal KO2-D-54

Geothermie – Die Energiequelle der Zukunft?
Vortrag in der NGZH-Veranstaltungsreihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»
Dr. Mark Eberhard, EBERHARD & Partner 
AG, Aarau

November
Montag, 3. November 2014, 18:15–20 Uhr
Kantonsschule Limmattal,  
In der Luberzen 34, Urdorf

Expo Nano 2014 – TecDays SATW
Veranstaltung im Rahmen der NGZH-Reihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»; Vortrag von 
Dr. Hans Winkler; anschliessend Führung 
durch die Ausstellung und Verleihung des 
Jugendpreises 2014 der NGZH

Montag, 17. November 2014, 18:15–20 Uhr
Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, 
im 1. Stock des Altbaus

Zürcher Panoramen
Vortrag in der NGZH-Veranstaltungsreihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»
Thomas Germann, Panoramenzeichner und 
Autor von «Zürich im Zeitraffer»

Dezember
Montag, 8. Dezember 2014, 18:15–20 Uhr
Tierspital Zürich, Winterthurerstr. 260–272, 
Demonstrationshörsaal TDE 00.04 (hinter 
der Kleintierklinik)

Rechtsmedizin in Zürich
Veranstaltung im Rahmen der NGZH-Reihe 
«Wissenschaft zum Anfassen»
Prof. Dr. Michael Thali: Swiss Made – Von der 
Gerichtsmedizin zur Virtopsy
Prof. Dr. Thomas Krämer: Von Sherlock 
Holmes zu CSI – Fortschritte in der forensi-
schen Toxikologie

http://www.focusterra.ethz.ch
http://www.seismo.ethz.ch
http://www.kongress14.scnat.ch
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