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Diesem Heft liegt die Einladung zur NGZH-
Hauptversammlung vom 20. Juni 2016 im Bo-
tanischen Garten bei. Besonders empfehlen wir 
unseren Mitgliedern das attraktive Begleitpro-
gramm mit zwei botanischen Themen im An-
schluss an die Versammlung.

Botanisches Museum der Universität Zürich
Wie im Titelartikel dieses Heftes dargelegt  
(s. S. 4–8), ist das von Hans Schinz 1895 gegründe-
te Botanische Museum fast vollständig in Ver-
gessenheit geraten. Im Gegensatz etwa zum 
Zoologischen Museum ist es bisher nicht öffent-
lich zugänglich und nur Eingeweihten bekannt. 
Dies will Christiane Jacquat, Archäobotanikerin 
und Kuratorin des Botanischen Museums, von 
Grund auf ändern. Mit zwei Ausstellungen zu 
«Pflanzen der Pharaonen» weckte sie grosses 
Publikumsinteresse; zudem zeigte sie im August 
2015 eine Auswahl von Objekten zum Jubiläum 
«120 Jahre Botanisches Museum». Nun hat die 
Universität Zürich den Wert dieser einzigartigen 
Sammlung erkannt und plant ein öffentlich zu-
gängliches Botanisches Museum. Bis dahin 
bleibt von der Bestandsaufnahme bis zur Res-
taurierung viel zu tun, wie uns Christiane Jac-
quat in ihrer Präsentation zeigen wird. Eine Füh-
rung durch den Botanischen Garten von Kurator 
Michael Kessler wird unseren Besuch abrunden.

«Man muss eben Alles sammeln»
Hans Schinz schrieb dies 1885 in einem Brief 
aus Südwestafrika an seine Mutter. Er hatte 
sich 1884 im Alter von 25 Jahren einer deut-
schen Forschungsexpedition angeschlossen, 
forschte aber 1885–1887 weitgehend auf eige-
ne Faust und schickte 50 Kisten mit ethnogra-
fischen und botanischen Objekten nach Zürich. 
Diese bildeten einen Grundstock für heute noch 
bestehende Sammlungen im Völkerkunde- 
museum und im Botanischen Museum. Schinz 
blieb zeitlebens – nun vermehrt auf dem Brief-
weg – ein grosser Sammler.
 Hans Schinz war 1892–1929 Professor 
für systematische Botanik an der Universität 

Zürich. Er trat 1889 der NGZH bei und machte 
sich bald unentbehrlich. Er betreute seit 1892 
deren reichhaltige, rund 30 000 Bände umfas-
sende Bibliothek, bis sie 1916 der neuen Zent-
ralbibliothek geschenkt wurde. 1893 wurde er 
Direktor des Botanischen Gartens (1767 von 
der NGZH gegründet). Von 1912 bis 1938 war 
er Redaktor der Vierteljahrsschrift. Er und sei-
ne Mitarbeiter publizierten dort zahlreiche Ar-
tikel aus dem Botanischen Institut. Da er auch 
Redaktor der Denkschriften der SNG (heute 
SCNAT) und der Berichte der Schweizerischen 
Botanischen Gesellschaft war, «musste man 
sich mit ihm gut stellen, wenn man in der Schweiz 
überhaupt auf botanischen Gebieten publizie-
ren wollte» (Eduard Rübel, Geschichte der NGZH, 1947, S.44). 
Am 30. Oktober 2016 jährt sich der Todestag 
dieser markanten Persönlichkeit zum 75. Mal.
 Martin Schwyzer

Beckmann G. (Hrsg.) 2012. «Man muss eben Alles 
sammeln»: der Zürcher Botaniker und Forschungsreisen-
de Hans Schinz und seine ethnografische Sammlung 
Südwestafrika. Verlag NZZ und Völkerkundemuseum, 
Zürich: 143 S.

Ob diese Kokosnuss wirklich als Postpaket zu Hans 
Schinz gereist ist, bleibt ihr Geheimnis.
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Titelbild: In den Beständen des Botanischen 
Museums der Universität Zürich finden sich 
20–25 000 Objekte. Sie werden zurzeit in 
aufwändiger Arbeit restauriert und zugänglich 
gemacht.
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 Dieses unersetzbare Kulturerbe ist in seiner 
Zusammensetzung sehr vielfältig: Die nicht weniger 
als 20–25 000 Objekte stammen von allen Kontinen-
ten und aus insgesamt fast neunzig verschiedenen 
Ländern. Sie wurden von Expeditionen mitgebracht 
oder gelangten im Laufe der Jahre durch Übersen-
dungen, Ankauf oder Schenkungen an das Botani-
sche Museum. Dennoch verloren diese naturkund-
lichen Sammlungen gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
allgemein an Interesse. Es ist eine Zeit, in der  die 
wissenschaftliche Spezialisierung wichtiger wird als 
der Erwerb von Universalwissen und die digitale 
Bilderwelt zunehmend die fragilen und sperrigen 
Anschauungsobjekte ersetzt.
 Glücklicherweise wurden die auf mehrere 
Standorte verstreuten Sammlungen des Botanischen 
Museums vor ein paar Jahren «wiederentdeckt» und 
schliesslich im Jahr 2015 dem Institut für Pflanzen- 
und Mikrobiologie der Universität Zürich zugeteilt. 
Derzeit werden aufwändige Konservierungs- und 
Restaurierungsmassnahmen an den Objekten durch-
geführt. Ziel ist, die Objekte längerfristig zu erhalten 
und die Sammlungen sichtbarer zu machen.

Eine unerwartete Wiederentdeckung
Bei einem Umzug der Bestände des Botanischen Mu-
seums tauchten 2010 unerwartet sechs sorgfältig 
verschnürte Pakete auf. Eines trug die Aufschrift 
«Pflanzen aus Gräberfunden», auf zwei anderen war 
«Theben» vermerkt. Theben, das bedeutet Luxor in 
Ägypten! Unter mehreren Schichten Zeitungspapier 
kamen herrliche alte Glasrahmen verschiedener Grö-
ssen zum Vorschein. Sie enthielten die zarten Präpa-
rate vergilbter Pflanzen mit einer sorgfältigen, feinen 
Beschriftung in Feder. Ein Schatz, der in die Zeit der 
Pharaonen datiert, denn die Beschriftungen erwäh-
nen unter anderem Ahmose, Amenophis I., Senned-
jem, Ramses II.
 Tatsächlich hatten der Archäologe Gaston 
Maspero und sein Assistent Emile Brugsch 1881 in 
der Cachette der Nekropole von Deir el-Bahari nörd-

Das Botanische Museum der Universi-
tät Zürich vereinigt eine Vielzahl von 
Sammlungen mit Objekten aus insge-
samt fast 90 verschiedenen Ländern. 
Lange Zeit gingen diese Sammlungen 
beinahe in Vergessenheit. Doch nun ist 
das Interesse an diesem Kulturerbe 
wiedererwacht. Die wertvollen Objek-
te werden restauriert und sollen gegen 
aussen hin sichtbar gemacht werden. 

1895 gründete der Botaniker Hans Schinz (1858-1941) 
das Botanische Museum der Universität Zürich.  Sei-
ner Sammelleidenschaft ist es zu verdanken, dass 
das Museum in ein europaweites Netzwerk von Na-
turforschern eingebunden war. Es vereinte einzigar-
tige Sammlungen mit besonderem kulturellem und 
historischem Bezug, die im Zusammenhang mit der 
Pflanzenanatomie, der systematischen Botanik, der 
Pflanzenbiologie, der Paläobotanik, der Archäobo-
tanik, der Vegetationsgeographie und der Ethnobo-
tanik standen. Die Sammlungen sind heute ein wich-
tiges Zeugnis der vergleichenden naturforschenden 
Methode jener Zeit, in der sich die Gelehrten auf die 
Entwicklungsgeschichte und den Ursprung der Le-
bewesen konzentrierten.

Ein vielfältiges und  
unersetzbares Kulturerbe

Im Rahmen einer Ausstellung im Antikenmuseum 
Basel präsentiert Christiane Jacquat, Kuratorin des 
Botanischen Museums der Universität Zürich, 
Präparate des altägyptischen Blumenschmucks.
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Sammlungsobjekte des Botanischen Museums der Universität Zürich: Detailaufnahme eines Naturalien-
kabinetts, das anlässlich der Jubiläumsfeier «120 Jahre Botanisches Museum, 150 Jahre Archäobotanik» 
im August 2015 rekonstruiert wurde.

lich von Theben neben anderen aufsehenerregenden 
Funden auch Blumengirlanden geborgen, welche die 
Mumien von Pharaonen oder hohen Amts- und Wür-
denträgern schmückten. Diese altägyptischen Pflan-
zenfunde wurden damals dem Afrikaforscher und 
Botaniker Georg Schweinfurth in Kairo zur Bearbei-
tung anvertraut. Er präparierte sie durch Einweichen 
in lauwarmem Wasser, um sie auseinanderzufalten, 
zog sie auf Karton auf und fügte Beschriftungen an. 
Georg Schweinfurth verschickte mehrere dieser Prä-
parate an europäische Museen, nach London, Paris, 
Leiden, Berlin und eben auch nach Zürich.

Desolater Zustand
Bei ihrer Wiederentdeckung an der Universität Zü-
rich – die Existenz des im Botanischen Museum auf-
bewahrten und in Vergessenheit geratenen Materials 
war niemanden mehr bekannt – befanden sich die 
Glasrahmen jedoch in einem desolaten Zustand. Zu-
dem waren durch das zerbrochene Glas die Blumen-
präparate beschädigt und Teile der Girlanden in un-
zählige Fragmente zerfallen.

 Im Anschluss an eine unverhoffte Medien-
kampagne gelang es 2011 dank der Unterstützung 
durch Privat- und Universitätsgelder, die Rahmen in 
ihrem Originalzustand zu restaurieren und die Zu-
sammensetzung ihres faszinierenden Inhaltes zu un-
tersuchen.
 Der Blumenschmuck aus der Cachette von 
Deir el-Bahari stellt bis dato das schönste Ensemble 
dieser Art dar. Durch die gleichbleibende Tempera-
tur und Feuchtigkeit in den Särgen konserviert, be-
sassen die Blumen zum Zeitpunkt der Entdeckung 
noch ihre rote, gelbe oder blaue Farbe. Einzigartige 
Zeugen einer noch unbekannten Vegetation der Ver-
gangenheit, ungeahnter religiöser Bräuche und Er-
nährungsgewohnheiten waren über mehr als drei-
tausend Jahre erhalten geblieben und bilden einen 
unermesslichen Pflanzenschatz.

Aus dem Land der Pharaonen 
Im Zeitgeist des durch Forschungsexpeditionen und 
naturwissenschaftliche Entdeckungen geprägten 19. 
Jahrhunderts wollte Hans Schinz seinen Studenten 
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neue Erkenntnisse übermitteln und ihnen Vergleichs-
material vorstellen. Daher bat er seine Kollegen re-
gelmässig um botanische und ethnographische Ob-
jekte, die das Botanische Museum bereichern sollten. 
Lange bevor er 1892 zum Professor an der Universi-
tät Zürich und 1893 zum Direktor des Botanischen 
Gartens ernannt wurde, hatte Schinz am Ende seiner 
Studienzeit Gelegenheit, seine Kenntnisse bei Paul 
Ascherson in Berlin zu vervollkommnen. Dieser Auf-
enthalt an der Humboldt-Universität (1883–1884) war 
eine unerlässliche Voraussetzung bei der Vorberei-
tung seiner Forschungsexpeditionen. Georg Schwein-
furth, der zur gleichen Zeit in Deutschland weilte, 
war der Mentor seiner ersten Afrikareise (1884–1887).

Ausgiebiger Briefwechsel
Zwei Briefe von Hans Schinz an Georg Schweinfurth, 
die in der Biblioteka Jagiellońska in Kraków aufbe-
wahrt sind, geben Aufschluss darüber, unter welchen 
Umständen die Präparate in die Schweiz gelangten. 
Im März 1890 schrieb Schinz nach Kairo und bat 
Schweinfurth um Proben von Pflanzen aus den Pha-
raonengräbern für einen Vortrag vor der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Zürich:

Zürich, [?] 12.III.1890
Hochverehrtester Herr Professor!
Verzeihen Sie gütigst, wenn ich mir gestatte Sie mit einer 
Bitte zu belästigen. Schon mehrmals von unserer naturf. 

Gesellschaft [= Naturforschende Gesellschaft in Zürich] 
aufgefordert über Ihre Forschungen hinsichtlich der bot. 
Funde aus den altaegypt[ischen] Gräbern zu berichten, 
habe ich bis anhin diesen Gegenstand stets noch ad acta 
legen müssen aus Mangel an Vorweisungsmaterial und 
erlaube ich mir nun mir Ihren derzeitigen Aufenthalt in 
Cairo [Kairo] zu Nutzen zu ziehen um Sie um die Anga-
be einer Quelle zu ersuchen, von der ich eine Anzahl der 
wünschenswertesten Exemplare auf irgend eine Weise 
erwerben könnte. Ich habe im Sinne die Gegenstände so-
dann unserm Museum zuzuweisen.
 Ich bin hier immer noch mit der Bestimmung 
meiner Afrikaner beschäftigt und werde vor Ende Som-
mer kaum an eine zusammenfassende bot[anische] Ar-
beit gehen können; in der Zwischenzeit habe ich mein 
Herbar durch Kauf von 10 000 Nummern Transvaal 
und ± 500 West-Afrikaner vermehrt. Ende dieses Jahres 
wird nun wohl auch mein Reisebericht in Buchform er-
scheinen; die Herstellung der Illustrationen hat mehr 
Zeit in Anspruch genommen, als ich voraussah.
 Sollten Sie auf Ihrer Rückreise Zürich berühren, 
so bitte ich um die Ehre Sie als Gast bei uns beherbergen 
zu dürfen.
Mit freundlichsten Grüssen bin ich, geehrter Herr Pro-
fessor Ihr stets dankbar ergebener Hans Schinz

Im September desselben Jahres erreichte Georg 
Schweinfurths Paket Zürich. Hans Schinz war äus-
serst dankbar und von seinem Inhalt begeistert. Die 
Pflanzen der Pharaonen waren in der Schweiz ange-
kommen.

Zürich, 19.09.1890
Hochverehrter Herr Professor!
Heute Vormittag ist mir von der Post das von Ihnen ge-
sandte Kistchen zugestellt worden und ich weiss nun 
wirklich nicht, in welche Worte ich meinen Dank einklei-
den soll. Das prachtvolle Geschenk hat selbst meine un-
bescheidensten Hoffnungen himmelhoch übertroffen und 
es tut mir nur leid, dass ich so gar keine Gelegenheit weiss, 
mich Ihnen für die hochherzige Gabe anders als mit 
Worten erkenntlich zu zeigen.
 Ihrem Rate gemäss schütze ich nun die wertvol-
len Cartons mittelst Rahmen und Glas und behalte dann 

Fragment einer Blumengirlande, die 2012 im Tal 
der Könige (Felsengrab KV 64) gefunden wurde. 
Sie besteht aus Blättern des Persea-Baums 
(Mimusops laurifolia) und Blüten der Orientalischen 
Kornblume (Cyanus depressus).

1 cm
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die Sammlung bis nach meinem Vortrag worauf ich sie 
dann in Ihrem Namen dem eidgenössischen Polytechni-
kum zu Handen des bot[anischen] Museums überreichen 
werde und wird die Schulbehörde nicht verfehlen Ihnen 
auch ihrerseits zu danken. Es wäre Sünde solche Kost-
barkeiten im Privatbesitz zu behalten.
 Wünschen Sie das Kistchen zurück? Ich darf Sie 
wohl bitten mir dies per Postkarte wissen zu lassen.
 Mit meinem Buch über Südwest-Afrika geht’s 
rüstig voran; um die Neujahrszeit wird’s im Buchhandel 
erscheinen. Vielleicht freut es Sie zu vernehmen, dass 
mein afrik[anisches] Herbar bereits eine greifbare Grös-
se geworden ist. Durch Ihre grossmütige Sendung aus 
Cairo [so gewissermassen] der Stock gebildet und der ist 
nun auf 160 stattliche Fascikel angewachsen. Fast mo-
natlich kommen mir Sendungen aus Südafrika zu, zur 
Mehrzahl von meinen Korrespondenten, die ich mit Pres-
sen, Papier und — Geld ausrüstete und aufs neue immer 
wieder ausrüste; in Zukunft wird nun ein junger, intel-

ligenter Eingeborener in meinem Auftrag bestimmte 
Sammelreisen unternehmen bis — ich selber noch ein-
mal hingehe um den paar noch offenen Fragen persön-
lich nachzugehen. — 
 Also nochmals hochverehrtester Herr Professor 
meinen herzlichsten Dank und die Versicherung meiner 
Bereitwilligkeit diesen Dank auch durch die Tat zu be-
zeugen.
 Empfehlen Sie mich bitte unserm lieben Herrn 
Professor Ascherson und empfangen Sie hochachtungs-
vollsten Gruss von Ihrem dankbar ergebenen
Hans Schinz
 NB. Eben kommt mir Ihre Postkarte wieder zur 
Hand und ich schicke Ihnen nun morgen, ohne auf Be-
richt zu warten, das Kistchen per Post zu. Ihr H. Schinz 

Den Rat Georg Schweinfurths befolgend, liess Hans 
Schinz die Präparate unter Glas einrahmen, um sie 
zu schützen. Wie in seinem Schreiben angekündigt, 

Rekonstruktionsversuche verschiedener Bindetechniken der altägyptischen 
Blumengirlanden. 
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vermachte er die Präparate der altägyptischen Blu-
mengirlanden später dem Botanischen Museum der 
Universität Zürich.
 Der Briefwechsel zwischen den beiden Natur-
forschern und die Sendungen von Vergleichszeich-
nungen und Material, wie beispielsweise von Her-
barbögen afrikanischer Pflanzen, hielten noch lange 
Jahre an.

Einzigartige Sammlungen
Die auf den ersten Blick disparaten Sammlungen des 
Botanischen Museums, die aus unzähligen Naturalia, 
Scientifica, Mirabilia, Artificalia und Exotica aller Art 
zusammengesetzt sind, bilden ein sehr kohärentes 
Ensemble, das alle Aspekte der Botanik abdeckt. Die-
se Sammlungen bergen aber auch noch weitere eben-
so erstaunliche Schätze und Geschichten wie diejeni-
gen der Blumengirlanden aus dem Alten Ägypten und 
geben nicht nur Aufschluss über eine vergangene Epo-
che, eine Art des Denkens und der Arbeitsmethoden. 
Manche der seltenen oder ausgestorbenen Pflanzen, 
die in diesen Sammlungen aufbewahrt sind, bilden 
heute einen wichtigen Archivbestand für sehr unter-
schiedliche Forschungsprojekte, zum Beispiel für epi-
stemologische Untersuchungen, aber auch für gene-
tische und biotechnologische Analysen.
 Darüber hinaus besteht der Wunsch, dieses 
einzigartige Kulturerbe mit unermesslichem wissen-
schaftlichem und künstlerischem Wert nicht nur für 
Fachleute sondern auch für das breite Publikum sicht-

bar zu machen. Die Anstrengungen konzentrieren 
sich derzeit vorrangig auf die Restaurierung und 
sachgerechte Konservierung sowie auf die Bestands-
aufnahme dieser einzigartigen Sammlungen. Gleich-
zeitig wird alles in die Wege geleitet, um die Bestän-
de dauerhaft sowohl für Spezialisten als auch für 
Interessierte zugänglich zu machen.

Christiane Jacquat

Archäobotanikerin und Kuratorin des Botanischen 
Museums der Universität Zürich 
www.botmuseum.uzh.ch 
Übersetzung: Karoline Mazurié de Keroualin

Literatur
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Nach den Ausstellungen «Fleurs des pharaons» 
(Laténium, Neuchâtel 2013-2014) und «Blumen-
reich. Wiedergeburt in Pharaonengräbern» 
(Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 
2014-2015) wird die Sammlung der Präparate des 
altägyptischen Blumenschmucks erneut gezeigt: 
Vom 20. Mai bis 30. Oktober 2016 wird sie im 
Musée et Jardins botaniques cantonaux in 
Lausanne zu sehen sein.

Hans Schinz (1858-1941) (l.) und Georg Schweinfurth (1836-1925) sowie ein Auszug aus einem der Briefe von 
Hans Schinz an Georg Schweinfurth. 

http://www.botmuseum.uzh.ch
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Um das Vorkommen der Schweizer 
Kleinsäugetiere zu untersuchen, 
müssen diese lebend gefangen und 
bestimmt werden. Gewisse ähnliche 
Arten lassen sich jedoch morpholo-
gisch nicht genau unterscheiden. Für 
eine sichere Artbestimmung ist des-
halb bei einigen Arten eine DNA-Analy-
se unumgänglich. Die Entnahme von 
Haarproben ermöglicht eine für das 
Tier schnelle und schonende Gewin-
nung von DNA.

Der Zustand der Biodiversität in der Schweiz ist un-
befriedigend. Gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) 
sind mindestens 40 Prozent der in der Schweiz vor-
kommenden Tierarten (Wirbeltiere und  Wirbellose) 
gefährdet. Das Bundesamt stützt sich bei diesen Aus-
sagen auf die Ergebnisse der Monitoringprogramme, 
mit denen die Biodiversität überwacht wird. Zu die-
sen Programmen zählen auch die Roten Listen, die 
gemäss Bundesratsbeschluss alle zehn Jahre revidiert 
werden müssen, um die Entwicklung der Arten ver-
folgen zu können. Im Auftrag des Bafu überprüft und 
ermittelt das Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune (CSCF) den Rote-Liste-Status für verschiede-
ne Artengruppen der Schweizer Fauna. Die Liste der 
Säugetiere wird aktuell überarbeitet, stammt doch 
die letzte Version dieser Roten Liste aus dem Jahre 
1994 (Duelli et al. 1994). 
 Der Rote-Liste-Status muss nach den Katego-
rien und Kriterien der International Union for Con-
servation of Nature festgelegt werden. Dabei ist  
jedoch freigestellt, welche Daten oder welches Fach-
wissen für die Erstellung der Roten Liste verwendet 
werden. In der Schweiz hat das Bafu auf Anregung 
des CSCF entschieden, bei denjenigen Artengrup-
pen, bei denen nur ungenügende Angaben vorliegen, 
Erhebungen im Feld durchzuführen. Dies trifft für 
die Kleinsäuger zu, weshalb die Daten für die Ord-
nungen der Nagetiere (Rodentia) und der Insekten-
fresser (Insectivora) systematisch nach einer vorge-
gebenen Methode über die ganze Landesfläche 
erhoben werden. In den benachbarten Ländern gibt 
es kein vergleichbares Monitoring der Kleinsäuger. 

Kleinsäuger mit Haarproben 
zuverlässig bestimmen

Der Rote-Liste-Status wird dort über Expertenwis-
sen in Kombination mit bestehenden Verbreitungs-
daten ermittelt.
 Für diese Felderhebungen wird der Hauptan-
teil der Kleinsäugerarten mit Lebendfallen des Typs 
Longworth gefangen, direkt vor Ort bestimmt und 
wieder freigelassen (Gurnell & Flowerdew 2006). Bei 
einigen Arten sind jedoch die morphologischen Merk-
male am lebenden Tier für eine sichere Artbestim-
mung nicht ausreichend. Dies ist der Fall bei den 
Waldmäusen (Apodemus sp.; Abb. 1, links), bei den 
Kleinwühlmäusen (Pitymys sp.) und bei einigen Spitz-
mäusen (Soricidae; Abb. 1, rechts). 
 Diesen Arten wurde deshalb bis vor kurzem 
standardmässig eine Gewebeprobe vom Ohr oder 
der Schwanzspitze zur genetischen Analyse entnom-
men. Die Tiere werden dazu für die Probeentnahme 
mittels Äthyläther sediert. Die Gewebeprobe bringt 
den Vorteil, dass die Tiere durch die Probeentnahme 
gekennzeichnet werden und somit Doppelbeprobun-
gen bei Wiederfängen ausgeschlossen werden kön-
nen. Als weniger invasive Alternative können für die 
Artbestimmung auch Haarproben zur DNA-Analyse 
verwendet werden (Pfunder et al. 2004). Diese Metho-
de wird bei den Felderhebungen für die Rote Liste 
der Säugetiere in der Schweiz seit 2012 angewendet 
(Capt 2012).

Gewinnung der Haarprobe
Befindet sich ein Kleinsäuger in der Lebendfalle, so 
wird deren Inhalt vorsichtig in einen grossen, durch-
sichtigen Plastiksack entleert. Auf diese Weise kann 
das Tier betrachtet und für die Probenahme gezielt 
ergriffen werden. Am besten gelingt die Beprobung, 
wenn zwei Personen zusammenarbeiten. Dann kann 
die eine Person das Tier halten und die andere Per-
son die Haarprobe entnehmen (Abb. 2). 
 Mit etwas Übung ist es jedoch auch gut mög-
lich, diese Arbeit alleine auszuführen. In diesem Fall 
geht man wie folgt vor (Egloff 2012): Für das Festhal-
ten des Kleinsäugers wird ein fester Arbeitshand-
schuh verwendet. Für die andere Hand, mit der die 
Haarprobe gewonnen wird, benutzt man einen sau-
beren Wegwerfhandschuh, um möglichst reine Pro-
ben zu erhalten.
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 Das Tier wird am besten mit dem Kopf Rich-
tung Handgelenk in der Hand gehalten, so dass die 
Probe am Hinterteil, idealerweise aus den festeren 
Deckhaaren am Schwanzansatz des Tieres genom-
men werden kann. Ausserdem verhält sich das Tier 
ruhiger, wenn es nichts sieht. Die Haare oder Haar-
büschel werden mit einer zuvor in DNAExitusPlus™-
Lösung sterilisierten, flachen Wimpernpinzette in 
Längsrichtung des Körpers ausgezupft. Entscheidend 
ist die Kontrolle, ob die Haare mit Haarwurzeln (Fol-
likeln) ausgerissen wurden, denn nur die Wurzeln 
enthalten das für die Analyse benötigte Genmateri-
al. Falls nötig, wird dies mit einer Lupe kontrolliert. 
Total sollten 25 bis 30 Haare gezupft werden. 
 Die entnommenen Haare werden direkt mit 
der Wurzel voran in ein sauberes, zuvor verschlosse-
nes 1,5 bis 2 ml-Plastikröhrchen gelegt (Abb. 2). Die 
Haare werden darin trocken aufbewahrt. Die so ge-
wonnene Haarprobe sollte weder dem Sonnenlicht 
noch der Hitze ausgesetzt werden und möglichst bald 
respektive spätestens nach 12 Stunden bei -20° C ein-
gefroren werden. So kann gewährleistet werden, dass 
die DNA nicht frühzeitig zerfällt.
 

Analyse im Labor
Die DNA der Haarfollikel wird mithilfe von Enzy-
men extrahiert. Aus der Haarfollikel-DNA-Lösung 
wird ein Aliquot (3 bis 5 Mikroliter) in einem PCR-
Reaktionsröhrchen (Polymerase-Kettenreaktion) 

amplifiziert. Die PCR dient der Vervielfältigung ei-
nes bestimmten Genabschnittes innerhalb der mito- 
chondrialen DNA. Dabei nutzt man gängige Gene 
der Cytochrom-Proteine. Die Auswertung erfolgt 
mittels Kapillar-Gelelektrophorese (z.B. Fragment 
Analyzer, Labgene). Wenn sich intakte Zellen im 
Haarfollikel befinden, wird mittels Kapillar-Gelelek-
trophorese ein DNA-Fragment ersichtlich. Diese 
Fragmente werden für die Sanger-Sequenzierung 
aufbereitet und sequenziert. Die ermittelten Basen-
abfolgen werden mit einer Datenbank verglichen 
(BLAST von NCBI) und einem Organismus zuge-
ordnet.

Erfolgsquote und Fehlerproblematik
Wenn intakte Zellen in der Haarprobe vorhanden 
sind, liegt die Erfolgsquote bei 100 Prozent. Werden 
die Proben unsachgemäss behandelt bzw. der Wär-
me oder dem Sonnenlicht (UV) ausgesetzt, wird die 
DNA in den Zellen rasch abgebaut und die Extrakti-
on misslingt. Bei ausgefallenen Haaren ist damit zu 
rechnen, dass nur noch wenige intakte Zellen vor-
handen sind. Die grösste Fehlergefahr ist jedoch die 
Kontamination durch den Menschen oder durch 
Kreuzkontaminationen – verursacht u.a. durch un-
sauberes Arbeiten (ohne Handschuhe oder ohne 
Desinfektion der Werkzeuge), wenn Proberöhrchen 
mehrmals verwendet werden oder wenn die Proben 
lose (ohne Röhrchen) transportiert werden. Alle die-

Abb. 1.: Links: Eine junge Maus des Apodemus-Komplex (Apodemus sp.). Nur mit Hilfe von Schädelmerkmalen 
oder einer DNA-Analyse ist eine Zuteilung zu einer der drei Apodemus-Arten (Gelbhalsmaus, Waldmaus oder 
Alpenwaldmaus) möglich. Rechts: Eine der drei Waldspitzmaus-Schwesterarten (Sorex sp.). Auch sie kann nur  
mittels DNA-Analyse oder detaillierter Schädelmorphologie auf Artniveau bestimmt werden.
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se Fehlerquellen können bei guter Information und 
sorgfältigem Arbeiten ausgeschlossen werden.
 Bei den Feldaufnahmen der Roten Liste konn-
ten im Labor schon direkt nach der Umstellung von 
der Gewebe- zur Haarproben-Gewinnung im Jahr 
2012 93,5  Prozent der Proben erfolgreich analysiert 
werden.

Fazit für die Praxis
Die Gewinnung von DNA mittels Haarproben ist eine 
relativ schonende Methode, bei der das Tier nicht 
sediert werden muss. Für die Überarbeitung der Ro-
ten Liste der Säugetiere, deren Ziel die Erhebung der 
aktuellen Verbreitung der Säugetiere ist, genügt die 
Artbestimmung und somit die Haaranalyse vollkom-
men. Soll die DNA-Analyse über das Artniveau hin-
ausgehen (z.B. Bestimmung von Individuen oder 
Geschlecht), muss aufgrund der erforderlichen DNA-
Menge auf Gewebeproben zurückgegriffen werden. 
Bei der Entnahme von Haarproben zur genetischen 
Bestimmung handelt es sich also um eine gute Alter-
native für die reine Artbestimmung, die jedoch die 
Entnahme von Gewebeproben nicht ersetzen kann.

Lisa Wirthner-Bitterlin1, Martina Reifler-Bächtiger1, 
Marilena Palmisano1, Sophia Egloff1, Thomas 
Briner2, Simon Capt3 und Roland F. Graf1.

1 ZHAW Wädenswil, Institut für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen; 2 Naturmuseum Solothurn; 
3 CSCF – Info Fauna
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Alltagshilfe aus dem All
Der erste experimentelle GPS-Satellit 
wurde 1978 durch die USA in Umlauf 
gebracht. Das für militärische Zwecke 
entwickelte Positionssystem wurde 
vor 20 Jahren für zivile Anwendungen 
freigegeben und kontinuierlich weiter-
entwickelt. Die heutigen 31 Satelliten 
wurden alle ab 1990 in Betrieb genom-
men. Das GPS-System ist im Verkehr 
auf Land, Wasser und in der Luft nicht 
mehr wegzudenken. Ebenso wichtige 
Dienste leistet es in der Vermessung 
und zur Synchronisation der Sender 
des mobilen Telefonnetzes.

Alle GPS-Satelliten umkreisen die Erde einmal pro 
siderischem Halbtag, also in 11 Stunden und 58 Mi-
nuten. Jeder Satellit passiert so immer dieselben 
Punkte auf der Erdoberfläche zur selben Sternzeit. 
Der Tagesablauf der Satellitenbedeckung verändert 
sich deshalb nur um 4 Minuten pro Tag. Alle Satel-
liten bewegen sich mit knapp 4 Kilometern pro Se-
kunde auf Kreisbahnen in einer Höhe von rund 
20 000 Kilometern über der Erde. Die 31 Satelliten 
sind auf 6 Ebenen verteilt, die alle einen Winkel von 
55 Grad zur Äquatorebene bilden und gegeneinan-
der um je 60 Grad um die Erdachse gedreht sind.
 Die Anzahl Satelliten, die zu jeder Zeit über 
der Schweiz sichtbar sind, schwankt zwischen etwa 
8 und 14. Da nicht dauernd alle Satelliten in Betrieb 
sind und wenn durch Gebäude oder Berge kein Sicht-
kontakt vorhanden ist, sind normalerweise weniger 
Satelliten zur Navigation verfügbar. Auch atmosphä-
rische Störungen wie Gewitter oder starker Regen 
beeinträchtigen den Empfang der Signale und die 
Genauigkeit der Ortsbestimmung, die bei guten 
Verhältnissen rund 5 Meter beträgt. Mit speziellen 
Empfängern zusammen mit einem Referenzgerät 
mit bekannter Position kann sie jedoch bis in den 
Zentimeterbereich gesteigert werden.

Mindestens vier Satelliten
Das Prinzip der Ortsbestimmung besteht darin, die 
Distanzen zu mehreren Satelliten zu messen, um 
daraus die geografische Länge und Breite sowie die 
Höhe über Meer zu berechnen. Zur Bestimmung 
der drei Unbekannten wären also drei Distanzmes-

sungen zu drei Satelliten notwendig. Mit Hilfe zu-
sätzlicher, redundanter Messungen kann die Ge-
nauigkeit verbessert werden.
 So einfach wäre die Ortsbestimmung jedoch 
nur, wenn die Lichtgeschwindigkeit unendlich gross 
wäre. Das Radiosignal braucht vom Satelliten zur 
Erde rund 75 Millisekunden, wobei sich die Satelli-
ten um 300 Meter von ihrer Sendeposition fortbe-
wegen. In den Satelliten befinden sich Atomuhren, 
die alle untereinander und mit Referenzstationen 
auf der Erde auf wenige Nanosekunden genau syn-
chronisiert sind. In jeder Satellitenmeldung ist die 
daraus abgeleitete exakte Zeit des Meldeanfangs 
enthalten.
 Zusätzlich sendet jeder Satellit seine Bahnda-
ten, die durch Bodenstationen jeden Tag aktualisiert 
werden. So kann ein Empfänger die Position jedes 
Satelliten für den Zeitpunkt des Meldeanfangs be-
rechnen. Hätte der Empfänger ebenfalls eine mit den 
Satellitenuhren synchrone Atomuhr, wären die Zeit-
differenzen und damit die Distanzen zu den Satelli-
tenpositionen berechenbar. Um auch Empfänger mit 
weniger genauen und nicht mit den Satelliten syn-
chronisierten Uhren benutzen zu können, wird die 
Differenz zwischen der Zeit des Empfangsgerätes 
und der Satellitenzeit als vierte Unbekannte betrach-
tet, die berechnet werden kann, wenn mindestens 
vier Satelliten empfangen werden können.

Langsame Satellitenübertragung
Im Zeitalter der Übertragungsraten von Mega- und 
Gigabits pro Sekunde erscheint die Rate der GPS-
Satelliten von nur 50 Bits pro Sekunde als völlig ver-
altet: Eine Meldung mit Bahndaten und Zeit ist 30 
Sekunden lang, und ein Auto fährt in dieser Zeit ty-
pischerweise 500 Meter weit. Weshalb bewegt sich 
die angezeigte GPS-Position dennoch kontinuierlich?
 Das GPS-Empfangsgerät enthält ein mathe-
matisches Interpolationsmodell und täuscht damit 
eine kontinuierliche Ortsmessung vor. In neueren 
Autos ist das eingebaute GPS mit dem ABS-System 
gekoppelt und wertet die Umdrehungszahl von lin-
ken und rechten Rädern aus, um den zwischen zwei 
Ortsmessungen zurückgelegten Weg inklusive Rich-
tungsänderungen und Geschwindigkeit zu berech-
nen. So werden sogar Kurven in Gebäuden ohne 
GPS-Empfang richtig anzeigt!
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Der Empfänger kann sich auf einen 
bestimmten Satelliten «konzentrieren»

Die langsame Datenrate von 50 Bits pro Sekunde hat 
interessante technische Gründe: Um die Übertra-
gung vor Störungen zu schützen, um Interferenzen 
zwischen Satelliten zu vermeiden (alle Satelliten sen-
den auf demselben Frequenzband) und um zu ver-
hindern, dass ein an einem Gebäude reflektiertes 
Signal das direkte Signal auslöscht, wird die soge-
nannte Breitbandtechnologie benützt. Das bei einer 
Frequenz von etwas über 1 Gigahertz gesendete Trä-
gersignal wird nicht einfach mit den Daten moduliert 
(wie bei einer Radiostation), wodurch ein wenige 100 
Hertz breites Frequenzband mit hoher Energiedich-
te entstehen würde. Die einzelnen Bits werden viel-
mehr durch eine von der Atomuhr abgeleiteten Fre-
quenz von 1023 Kilohertz in je 20 x 1023 = 20 460 
sogenannte Chips zerhackt. Dadurch entsteht ein 
mehrere Megahertz breites Frequenzband mit ähn-
lichen Eigenschaften, die wir von der Sprachüber-
tragung her kennen: Viele Personen können sich auf 
demselben Frequenzband (100 bis 10 000 Hertz) in 
einer lärmigen Umgebung verständigen, ohne von 
Interferenzen gestört zu werden. Die Energiedichte 
auf dem breiten Frequenzband ist so klein, dass die 

Satellitensignale nicht aus dem Hintergrundrauschen 
herausgehört werden können. Der Empfänger kann 
sich aber trotzdem auf einen bestimmten Satelliten 
«konzentrieren», weil er die Sequenzen von Nullen 
und Einsen der Chips kennt. Diese Reihenfolge kann 
auf sehr einfache Art in den Satelliten und Empfän-
gern erzeugt werden und hat eine Länge von 210 - 1 
= 1023, die für jedes Bit 20 mal wiederholt wird. Die 
nach Robert Gold (1967) benannten Sequenzen haben 
hervorragende Eigenschaften: Sie können von Rau-
schen nicht ohne Kenntnis des Erzeugungsprozesses 
unterschieden werden, stören sich nicht gegenseitig 
und alle Satelliten können mit verschiedenen Gold-
Codes im gleichen Frequenzband senden. Eine ge-
niale Umsetzung unserer Sprachkommunikation!

Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Ausführlicher Artikel in Wikipedia «Global 
Positioning System»

GPS-System mit 24 
Satelliten auf 6 Umlaufbah-
nen, wie es um etwa 2012 
bestückt war. Die jeweils 4 
Satelliten sind auf der 
entsprechenden Kreisbahn 
unregelmässig verteilt, um 
über dicht besiedelten 
Gebieten eine optimale 
Abdeckung zu erreichen. 
Die neuesten Satelliten der 
Serie IIF mit weit ausge-
streckten Solarzellenflä-
chen wurden ab 2010 
gestartet. Heute sind von 
den total platzierten 66 
Satelliten noch 31 funkti-
onsfähig im Umlauf. 
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Gesund älter werden

Die Altersmedizin ist ein junges Fach 
mit grossem Forschungsbedarf. Heike 
Bischoff-Ferrari, Professorin für 
Geriatrie und Altersforschung an der 
Universität Zürich, untersucht in einer 
europaweiten Studie, ob sich die gesun-
de Lebenserwartung der Senioren mit 
einfachen Mitteln verlängern lässt.

Vitamin D spielt im Leben von Heike Bischoff-Fer-
rari eine zentrale Rolle. Als junge Assistenzärztin 
entdeckte sie 1995 die Faszination für diese Substanz 
im Rahmen ihrer Dissertation bei Professor Hannes 
Stähelin, der an der Universität Basel den ersten 
Lehrstuhl für Geriatrie in der Schweiz innehatte. «Mit 
Unterstützung von sehr guten Mentoren konnte ich 
damals zeigen, dass Vitamin D nicht nur für den Kno-
chenstoffwechsel entscheidend ist, sondern auch bei 
der Muskelfunktion eine wichtige Rolle spielt», er-
klärt sie. Auch während ihrer Zeit an der Harvard 
School of Public Health in Boston stand Vitamin D 
im Zentrum ihrer Forschung. «Diese Zeit war inso-
fern ein Glücksfall, als man zunehmend erkannte, 
dass Vitamin D eine Schlüsselfunktion in verschie-
denen Organfunktionen hat und möglicherweise weit 

mehr kann als Brüche und Stürze vermeiden», sagt 
die Medizinerin, die seit 2005 am Universitätsspital 
Zürich forscht. Inzwischen ist sie Klinikdirektorin 
Geriatrie des Universitätsspitals und hat den ersten 
Lehrstuhl für Geriatrie und Alterforschung an der 
Universität Zürich zugesprochen erhalten. Zudem 
ist sie Leiterin des Zentrums Alter und Mobilität des 
Universitätsspitals Zürich und des Stadtspital Waid.
 Der Mensch kann Vitamin D in der Haut pro-
duzieren, sofern er genügend Sonnenlicht aufnimmt. 
Doch gerade ältere Menschen leiden häufig unter 
einem Vitamin D-Mangel, weil sie weniger Vitamin 
D in der Haut produzieren können und nicht mehr 
an die Sonne gehen wollen oder können. Dies hat 
fatale Konsequenzen und führt zu vielen Stürzen und 
Brüchen. In verschiedenen klinischen Studien konn-
ten Heike Bischoff-Ferrari und ihr Team zum Beispiel 
nachweisen, dass Senioren, die Vitamin D in der heu-
te empfohlenen Dosierung von 800 Internationalen 
Einheiten einnehmen, ihr Sturz- und Hüftbruchrisi-
ko um rund einen Drittel vermindern können, weil 
dadurch Muskeln und Knochen gestärkt werden. 
«Eine banale und kostengünstige Supplementierung, 
die wirksam ist und Gesundheitskosten spart», fasst 
Heike Bischoff-Ferrari zusammen.  

Die Altersforscherin und Geriaterin Heike Bischoff-Ferrari (vorderste Reihe, Mitte, mit weisser Hose) zusammen 
mit ihrem Team vom Universitätsspital Zürich.



15 Vierteljahrsschrift — 1 |  2016 — Jahrgang 161 — NGZH

Zentrum der Altersforschung
Das Herzstück ihrer Forschung ist aber die sechsjäh-
rige Studie mit dem Namen Do-Health. Es handelt 
sich um die grösste Studie zum Thema «gesund älter 
werden», die je in Europa durchgeführt wurde. Er-
forscht wird, inwieweit Vitamin D, Omega-3-Fett-
säuren oder ein einfaches Bewegungstraining zur 
Erhöhung der gesunden Lebenserwartung beitragen 
kann. Das Team der Zürcher Geriatrieprofessorin 
koordiniert sieben europäische Zentren an den Uni-
versitäten Zürich, Basel, Genf, Toulouse, Innsbruck, 
Berlin und Coimbra.  Do-Health wird hauptsächlich 
von der EU und der Universität Zürich finanziert. 
Heike Bischoff-Ferrari kann sich bei Do-Health auf 
verschiedene Vorstudien des Zentrums für Alter und 
Mobilität abstützen. Diese hatten gezeigt, dass Men-
schen mit Vitamin D-Mangel nicht nur ein grösseres 
Sturz- und Bruchrisiko aufweisen, sondern auch häu-
figer an Bluthochdruck und an schwerwiegenden In-
fekten leiden. 
 Auch die Wirkung von Omega-3-Fettsäuren 
ist aus Vorstudien bekannt. Diese Fettsäuren kom-
men zum Beispiel in Fischsorten wie Lachs vor und 
schützen das Herz-Kreislauf-System, indem sie Ent-
zündungen und Arterienverkalkungen vorbeugen 
sowie Herzrhythmusstörungen entgegenwirken. Der 
dritte Faktor ist Bewegung, deren positive Wirkung 
hinlänglich bekannt ist. 
 Mit Do-Health werden nun die drei Faktoren 
einzeln und in Kombination untersucht. 2158 Pro-
banden aus fünf europäischen Ländern, alle min-
destens 70 Jahre jung, nehmen an der Studie teil. 
Die Teilnehmer werden nach standardisierten Ge-
sprächs-protokollen alle drei Monate telefonisch 

befragt, wie sie sich fühlen und wie oft sie ärztliche 
Leistungen in Anspruch nehmen mussten. Damit 
erstellen die Forscher und Forscherinnen eine zu-
sätzliche Datengrundlage, mit der geklärt werden 
kann, wie diese drei Massnahmen die Kosten im Ge-
sundheitswesen senken könnten.
 Jährlich werden zudem alle Probanden zu ei-
ner eintägigen Untersuchung aller wichtigen Organ-
funktionen aufgeboten. «Bei diesem Termin werden 
medizinische Daten wie Knochendichte, Muskel-
funktion, Blutdruck, Infektionsanfälligkeit und Ge-
dächtnisleistung erfasst», erklärt Heike Bischoff-
Ferrari und fügt hinzu: «In Do-Health wird der gan-
ze Mensch und seine Funktionalität erfasst – dies ist 
eine der Stärken von diesem Projekt.»
 Konkrete Ergebnisse sollen 2018 vorliegen. 
Sollte sich dann bestätigen, dass die drei kostengüns-
tigen Massnahmen tatsächlich wirksam sind, könn-
ten sich viele Leiden und Gesundheitskosten sparen 
lassen. Durch diese Studie sollen dereinst auch erst-
mals Referenzwerte für gängige Blutwerte älterer 
Patienten vorliegen. «Die heute zur Verfügung ste-
henden Werte beziehen sich alle auf junge und mit-
telalte Menschen. Ältere Menschen wurden über 
Jahrzehnte von Studien ausgeschlossen, weil man 
befürchtete, dass sie die Sache komplizieren wür-
den», sagt die Geriaterin.

Gesunde Lebenserwartung verlängern
Die Vision der modernen Altersforschung ist nicht, 
die Lebenserwartung beliebig zu erhöhen. Der Mensch 
ist wie alle Lebewesen eine alternde Spezies. Heike 
Bischoff-Ferrari geht es vielmehr darum, die gesun-
de Lebenserwartung zu verlängern. «Unser Ziel ist 
es, das physiologische Altern zu verzögern und mög-
lichst alle chronischen Erkrankungen ans Lebensen-
de zu komprimieren», sagt sie. So können die Seni-
oren und Seniorinnen mit einer guten Lebensqualität 
und grosser Selbständigkeit älter werden. Etwas, das 
auch angesichts der demografischen Entwicklung in 
Europa von wachsender Bedeutung ist. Schätzungen 
zufolge wird in Europa nämlich bereits 2030 jede 
dritte Person über 65 Jahre alt sein. 

Susanne Haller-Brem

Weiterführender Link 
Webseite des Projekts Do-Health:  
www.do-health.eu

Heike Bischoff-Ferrari. 

http://www.do-health.eu
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Der neue Oswald Heer-Wissenschaftspreis 
wurde am 23. Januar 2016 in Glarus erst-
mals an Frau Magalì Matteodo von der 
Universität Lausanne vergeben. In ihrer 
Arbeit mit dem Titel  «Distribution altitudi-
nale des traits biologiques favorisant la 
colonisation des sommets alpins par les 
plantes sous l'influence des changements 
climatiques» untersucht sie, wie sich die 
wärmer werdende Erdatmosphäre auf 
Gipfelfloren verschiedener Bergspitzen der 
Alpen auswirkt. Der Zusammenhang 
zwischen dem Pflanzenwachstum auf 
Bergspitzen und dem Klima war bereits ein 
Thema bei Oswald Heers Neujahrsblatt der 
NGZH von 1845 mit dem Titel «Ueber die 
obersten Gränzen des thierischen und 
pflanzlichen Lebens in unseren Alpen» 
(www.ngzh.ch/publikationen/neujahrs-
blatt). Danach vergingen über 65 Jahre, bis 
zu dieser Fragestellung umfassende 
Arbeiten aus den Bündner und Walliser 
Alpen erschienen. Zu diesem heute sehr 
aktuellen Thema wurden in den letzten 
rund 20 Jahren die Gipfelfloren durch ein 
Monitoring  zahlreicher Berggipfel weltweit 
untersucht. Die preisgekrönte Arbeit ist ein 
weiterer wichtiger Mosaikstein zum 
Verständnis dieses Phänomens. 
Conradin A. Burga

L’augmentation des températures enregistrées 
à partir du début du XXe siècle s’est accélérée 
à partir des années 50. En Suisse, la tempéra-
ture moyenne annuelle a augmenté de 1.5K entre 
1974 et 2004, ce qui correspond au double de 
la moyenne de l’Hémisphère Nord. Face à de 
tels changements, les plantes peuvent réagir 
essentiellement de trois manières différentes: 
(1) s’adapter au réchauffement grâce à leur plas-
ticité phénologique ou à travers une évolution 
génétique, (2) migrer vers des conditions cli-
matiques plus favorables ou (3) disparaître de 
la zone en question. De nombreuses études ont 
montré que, suite au réchauffement de ce der-

Wie sich der Klimawandel  
auf die Gipfelfloren auswirkt

nier siècle, les espèces végétales ont eu surtout 
tendance à migrer vers des altitudes et latitudes 
plus élevées. Une perte des espèces typiques 
des climats froids est donc attendue, mais elle 
n’a été que très rarement observée jusqu’à main-
tenant.
 Le résultat de cette migration vers le haut 
a provoqué une augmentation du nombre d’es-
pèces végétales présentes sur les sommets 
suisses. Cette constatation est le résultat de 
plusieurs méthodes combinées : d’une part, les 
programmes de monitoring de la végétation al-
pine tels que le réseau international d’observa-
tion Gloria (= Global Observation Research Ini-
tiative in Alpine Environments) établi en 2001 
et, d’autre part, les études de comparaison entre 
des inventaires floristiques anciens et récents.
 La première motivation des botanistes à 
visiter des sommets alpins fut la recherche de 
plantes utiles pour l’homme (médicaments, 
nourriture). A partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle, certains botanistes, dont Oswald 
Heer, commencèrent à s’intéresser aux limites 
altitudinales et géographiques des plantes et 
créèrent des listes complètes d’espèces pour 
une zone donnée. Grâce à leur travail, la Suisse 
possède environ 350 inventaires historiques de 
sommets et cols qui peuvent aujourd’hui servir 
de base à de telles études comparatives. 
 
 L’étude présentée ici a été réalisé dans le 
cadre du Summit flora project en 2011. Durant 
ce projet, mené par le WSL Institut pour l’étude 
de la neige et des avalanches SLF à Davos, plus 
de 120 sommets des étages alpin et nival (entre 
2449 et 3418 m) ont été visités et leur compo-
sition floristique comparée avec des inventaires 
du début du XXe siècle. Cette recherche a mis 
en évidence une forte augmentation de la ri-
chesse spécifique sur la plupart des sommets, 
ainsi que des capacités de colonisation diffé-
rentes entre espèces.  Le but de ce travail a été 
de comprendre (1) quels traits biologiques (ca-
ractéristiques spécifiques) peuvent favoriser la 
colonisation ou la disparition des espèces végé-
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tales dans un contexte de réchauffement clima-
tique et (2) comment l’altitude influence l’im-
portance de ces traits.
 Les sommets étudiés sont distribués entre 
les cantons des Grisons, Tessin et Glaris, et au 
nord de l’Italie, près de la frontière suisse. Un 
total de vingt traits biologiques appartenant à 
trois catégories différentes (écologie, morpho-
logie et dispersion) ont été retenus pour leur 
influence potentielle sur la colonisation et l’ex-
tinction des espèces. Les relations ont été tes-
tées avec des modèles linéaires généralisés 
mixtes. La même méthode a été employée pour 
tester si les traits biologiques importants pour 
la colonisation l’étaient de la même manière aux 
différentes altitudes. 
 Parmi les vingt traits considérés, seule la 
morphologie des diaspores (graines et appen-
dices participant à la dispersion) semble don-
ner un avantage lors de la colonisation, et ceci 
tout le long du gradient altitudinal. En particu-
lier, la présence d’une aigrette favoriserait la 
colonisation de nouveaux sommets. Les graines 
dotées d’un tel appendice peuvent être disper-
sées sur de grandes distances par le vent ou par 
les animaux, tout en pouvant se permettre d’être 
plus lourdes et donc plus riches en réserves 
nutritives. Ceci est un avantage pour la germi-
nation de la graine qui atterrit sur un sol mince 
et très pauvre en substances nutritives, tels que 
ceux présents sur les sommets alpins. Les 

autres traits biologiques considérés ont plutôt 
montré une migration générale des espèces vers 
les altitudes supérieures. C’est le cas de l’aug-
mentation à l’étage alpin supérieur des hémi-
cryptophytes (plantes herbacées vivaces avec 
bourgeons de survie au niveau du sol), forme 
de croissance très commune à l’étage subalpin, 
ou des arbustes nains à l’étage nival. Les rares 
cas de disparitions locales observés dans cette 
étude semblent être indépendants des traits 
biologiques. Ceci montrerait que ces dispari-
tions sont avant tout aléatoires, ou qu’elles sont 
liées à des traits non considérés dans ce travail.  
 Cette recherche confirme des observa-
tions précédentes concernant l’impact du ré-
chauffement climatique sur les limites de distri-
bution des plantes alpines. Les traits biologiques 
influencent la migration des espèces et leur étude 
permet ainsi d’améliorer les prédictions de la 
composition végétale future des sommets alpins. 
 Il est important de reconnaitre qu’une 
telle étude n’aurait pas pu être possible en l’ab-
sence de données historiques fiables, tant du 
point de vue des espèces que de la localisation. 
Leur comparaison avec des inventaires récents 
représente un instrument très puissant et per-
tinent dans l’étude de l’évolution de la végéta-
tion suite aux changements climatiques. 

Magalì Matteodo
Université de Lausanne

Auch auf dem Piz Borel (GR/TI) hat Magalì Matteodo untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Vegetation auswirkt.  
Für ihre Arbeit wurde sie nun mit dem Oswald Heer-Wissenschaftspreis ausgezeichnet.
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In diesem Jahr wird in Zürich und auch 
anderswo der 500. Geburtstag von Conrad 
Gessner gefeiert. Detaillierte Angaben zu 
allen geplanten Aktivitäten im Grossraum 
Zürich finden sich online auf der Webseite 
des Jubiläums unter www.gessner500.ch 
und werden dort laufend aktualisiert. 

Kurzbiographie
Conrad Gessner wurde am 16. März 1516 in Zü-
rich geboren. Seine Schul- und Studienjahre 
verbrachte er in Zürich (u.a. am Carolinum 
Grossmünster), in Strassburg, Bourges, Paris, 
Montpellier und Basel. Von 1537 bis 1539 ar-
beitete er als Griechischlehrer in Lausanne. 
 1541 wurde er in Zürich Stadtarzt und 
1546 Professor für Philosophie am Carolinum, 
dem Vorläufer der heutigen Universität Zürich. 
Ab 1551 wirkte er als Herausgeber von Tierbü-
chern zur «Historia animalium». So erschien  
1555/57 sein Buch über Vögel, 1558/63 das 
Werk über Fische. Ab 1558 war Conrad Gess-
ner auch Professor für Naturgeschichte. In den 
letzten Jahren arbeitete er intensiv an seinem 
Pflanzenwerk «Historia plantarum». 
 Conrad Gessner hat zu seiner Zeit Mass-
stäbe gesetzt als Theologe, Sprach- und Lite-
raturwissenschaftler, aber auch als Naturkund-
ler in der Erforschung von Gesteinen, Pflanzen 
und Tieren. Er war Ästhet, Präparator, begabter 
Zeichner und Aquarellist – kurzum: ein Univer-

Conrad Gessner – Universalgenie,  
Naturforscher und Arzt 

salist der Wissenschaften. Dazu kam eine spür-
bare emotionale Seite, als Arzt und als Freund 
der Natur. Am 13. Dezember 1565 starb Conrad 
Gessner in seiner Heimatstadt Zürich (Springer & 

Kinzelbach 2008).

Jubiläumsaktivitäten
Zu Ehren von Conrad Gessner finden im Raum 
Zürich folgende Hauptattraktionen statt (siehe 
auch: www.gessner500.ch):

Mittwoch, 16. März 2016, 18 Uhr
Eröffnung der Sonderausstellungen im Landes-
museum, im Zoologischen Museum und im Zoo 
Zürich – mit  gemeinsamer Vernissage zur Fei-
er von Gessners Geburtstag in der Aula der Uni-
versität Zürich.
Die Sonderausstellungen enden im Landes-
musum am 19.Juni 2016, im Zoologischen Mu-
seum am 11. September 2016 und im Zoo Zürich 
am  23. Oktober 2016.

 März 2016
Publikation der umfassenden Gessner-Biogra-
phie «Conrad Gessner (1516–1565). Universal-
gelehrter und Naturforscher der Renaissance»  
(Leu 2016). Zusätzlich erscheint eine reich bebil-
derte Begleitpublikation zu den Ausstellungen 
im Landesmuseum, Zoologischen Museum und 
Zoo Zürich (Bliggenstorfer et. al. 2016). 

 27. Mai bis 2. Oktober 2016
Ausstellung «Von den Tropen in die Stube – Viel-
falt der Gesneriengewächse» im Botanischen 
Garten Zürich (Zollikerstr. 107)
 

 Freitag, 3. Juni 2016
Wiedereröffnung des neu gestalteten Gessner-
Gartens im Alten Botanischen Garten Zürich 
(hinter dem Völkerkundemuseum)

 6. bis 9. Juni 2016
Internationaler Kongress «Conrad Gessner 
(1516–1565)» an der Theologischen Fakultät 
der Universität Zürich

http://www.gessner500.ch
http://www.gessner500.ch
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An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass 
die Zentralbibliothek und die NGZH auch schon 
den 400. Todestag bzw. den 450. Geburtstag 
von Conrad Gessner in den Jahren 1965/1966 
gewürdigt haben, und zwar mit einer Gedenk-
schau (zu der auch ein Begleitband erschien) 
und einer Biographie von Hans Fischer, die als 
Neujahrsblatt 1966 der NGZH publiziert wurde 
(online verfügbar unter www.ngzh.ch/media/
njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf).  
  

Ausgewählte Literatur 
Gasser, Ch.(ed.) 2016. Das Kunst-, Weydny- oder 
Vogelbuch des Jodok Oesenbry. Edition und 
Kommentar von Christoph Gasser. Mitteilungen 
der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 
83. 324 S., 150 Farbabb. 
Dieses in den Jahren 1575-1577 herausgekommene 
Werk eignet sich ausgezeichnet als Ergänzung zu 
den Jubiläumsaktivitäten rund um Conrad Gess-
ner. Jodok Oesenbry (1528–1591), der Verfasser des 
Vogeljagdbuchs, studierte bei Conrad Gessners 
Freund, dem Zürcher Reformator Heinrich 
Bullinger, Theologie und war dann Pfarrer in 
Männedorf und Thalwil. Oesenbrys Werk berei-
chert Conrad Gessners Vogelbuch der «Historia 
animalium» auf volkstümliche Weise. Oesenbrys 
Interesse galt primär den Techniken des Vogel-
fangs, der damals in der ganzen Schweiz noch 
üblich war. Bei den Vogelbeschreibungen stützte 
er sich auf Conrad Gessner ab. Oesenbrys Illustra-
tionen überraschen in ihrer Detailtreue und 
Farbenpracht.

Fischer, H. 1966. Conrad Gessner 1516-1565. Zur 
Erinnerung an den 400. Todestag, den 13. Dezem-
ber 1965, des grossen Naturforschers, Universalhis-
torikers und Arztes. Neujahrsblatt 168 der NGZH: 
152 Seiten. Online abrufbar unter www.ngzh.ch/
media/njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf  

Fischer, H., Petit, G., Staedtke, J., Steiger, R., 
Zoller, H. 1967. Conrad Gessner 1516-1565. Univer-
salgelehrter, Naturforscher, Arzt. Orell Füssli, 
Zürich. 240 Seiten. Begleitband zur gleichnamigen 
Ausstellung in der Zentralbibliothek von Dezem-
ber 1965 bis Januar 1966 

Leu, U. 2016. Conrad Gessner (1516–1565). Univer-
salgelehrter und Naturforscher der Renaissance. 
Verlag Neue Zürcher Zeitung. (Kann ab Mitte März 
2016 bei NZZ Libro oder über den Buchhandel 
bezogen werden)  

Bliggenstorfer, S., Keller, L. & Spillmann, A. 
(Hrsg.) 2016: Conrad Gessner 1516 – 2016. Facetten 
eines Universums. Begleitpublikation zu den 
Ausstellungen in Landesmuseum, Zoologischem 
Museum und Zoo Zürich. (Erscheint Mitte März 
2016 zur Eröffnung der Sonderausstellungen) 
  
Springer, K., Kinzelbach, R. 2008. Das Vogelbuch 
von Conrad Gessner (1516-1565) – Ein Archiv für 
avifaunistische Daten. Springer Spektrum: 600 
Seiten.  Dieses Werk erschliesst erstmals die 
bedeutendste und umfassendste Sammlung 
avifaunistischer Daten des 16. Jh. in Mitteleuropa.

http://www.ngzh.ch/media/njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf
http://www.ngzh.ch/media/njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf
http://www.ngzh.ch/media/njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf
http://www.ngzh.ch/media/njb/Neujahrsblatt_NGZH_1966.pdf
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 Wenn ein Alt-Bundesrat (Moritz Leuen-
berger) das über 400-seitige Buch eines eme-
ritierten Professors für Baustatik und Konst-
ruktion (Hugo Bachmann) mit einem Geleitwort 
beehrt, so muss eine gehörige Portion Politik 
dahinter stecken. Genau dies macht das Buch 
«Wenn Bauwerke schwingen» auch für Laien 
sehr lesenswert.
 Seit dem schweren Erdbeben vom 6. Mai 
1976 im Friaul südöstlich von Graubünden setzt 
sich Hugo Bachmann mit Vehemenz für erdbe-
bensichere Neubauten ein und zeigt, dass auch 
ältere Bauten ertüchtigt werden können (s. VJS 

3|2014, S. 8–11). Er war es auch, der 1978 die Vorläu-
ferorganisation der heutigen SGEB (Schweizer 
Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und 
Baudynamik) gründete, welche die Forschung 
koordiniert und in die Öffentlichkeit trägt. 
 Die Politik verniedlichte das Erdbebenri-
siko in der Schweiz lange, obwohl Basel 1356 
von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht 
wurde (s. VJS 152:101–110, 2007), das Wallis stark ge-
fährdet ist und eine Gefährdung auch anderswo 
möglich bleibt. Heute wird dank der Arbeit der 
SGEB anerkannt, dass das Erdbebenrisiko das 
bedeutendste Schadenrisiko aus Naturgefahren 
in der Schweiz ist. Mit durchschnittlich 3 Pro-
mille der Bausumme lassen sich erdbebensi-
chere Neubauten realisieren, wofür seit 2004 
SIA-Normen existieren.
 Seit seiner Emeritierung im Jahr 2000 
kämpft Bachmann dafür, dass die Normen auch 
durchgesetzt werden. Gestützt auf Erfahrungen, 
die er in den 1970er-Jahren als Hauptinitiant der 
eidgenössischen Fuss- und Wanderweg-Initiati-
ve gesammelt hatte, schlug er einen Verfassungs-
artikel für eine Bundeskompetenz zum Schutz 
vor Naturgefahren vor. Die Bemühungen schei-
terten jedoch definitiv im Parlament trotz der 
kurz zuvor erfolgten Tsunami-Katastrophe vom 
Dezember 2004. Seither gilt es, die einzelnen 
Kantone zum Handeln anzuregen.
 Anders als hier dargestellt besteht das 
Buch jedoch nur zum kleineren Teil aus Politik. 
Der grössere Teil betrifft das 1976 noch junge 
Forschungsgebiet der Baudynamik, welches 
Bachmann im folgenden Vierteljahrhundert mit 

Der politische Bauingenieur
grossem Praxisbezug entwickelte und prägte. 
Bauwerke können nicht nur durch Erdbeben in 
gefährliche Schwingungen geraten. Auch Ein-
wirkungen aus Verkehr, rhythmischen mensch-
lichen Bewegungen oder rotierenden Maschinen 
sind möglich. So beschreibt das Buch auf S. 49 
den «Luftsprung des Turnhallenträgers», eine 
Demonstration vor 270 Kursteilnehmern. Der  
14 Meter lange und 8 Tonnen schwere Beton-
balken wurde durch Hüpfen einer einzigen Per-
son in der richtigen Frequenz (2,65 Mal pro Se-
kunde) derart in Schwingungen versetzt, dass 
er nach oben abhob und mit lautem Knall wieder 
auf die beiden Lager zurückfiel. So wurde ein 
gravierendes Schwingungsproblem aufgeklärt, 
welches in einer Doppelturnhalle in Zürich-Flun-
tern aufgetreten war. Solche Geschichten und 
die einfühlsame Beschreibung der vielen Akteu-
re machen auch die fachlichen Teile des Buches 
zu einer vergnüglichen Lektüre.
  Martin Schwyzer 

Bachmann, H. 2015. Wenn Bauwerke schwingen. 
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen in der Schweiz 
– Geschichte und Geschichten. vdf Hochschulverlag, 
Zürich, 440 Seiten, CHF 68.- ISBN 978-3-7281-3678-7. 
Auch als e-Book erhältlich.
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son die ganze Sammlung nach Zürich, um sie 
von Heer bestimmen zu lassen. Zusammen mit 
weiteren Objekten aus dem Museum von Lau-
sanne und mit Heers eigener, 1851 in Aix erwor-
benen Sammlung ergab sich eine solide Bestan-
desaufnahme von 60 verschiedenen Arten. Heer 
publizierte zahlreiche weitere Artikel in der Vier-
teljahrsschrift sowie zwischen 1845 und 1872 
nicht weniger als sechs Neujahrsblätter. Er er-
arbeitete damit wichtige Grundlagen zur Paläo-
botanik und Entomologie. Indessen mochte er 
sich mit Darwins Lehre von der natürlichen 
Zuchtwahl zeitlebens nicht anfreunden, wie Urs 
B. Leu im Neujahrsblatt 2014 festhält.

Martin Schwyzer

Heer, O. 1856. Ueber die fossilen Insekten von Aix in der 
Provence. Vierteljahrsschrift der NGZH 1:1–40, mit zwei 
Tafeln im Anhang.

Burga, C. (Ed.) 2013. Oswald Heer 1809–1883. Paläobotani-
ker, Entomologe, Gründerpersönlichkeit. Verlag NZZ, 
Zürich: 511 S.

Leu, U.B. 2014. Der Paläobotaniker Oswald Heer im 
Briefwechsel mit Charles Darwin und Charles Lyell. 
Neujahrsblatt der NGZH, Zürich: 88 S.

Anfangs 1856 war die NGZH in Aufbruchstim-
mung. Auf dem Titelblatt ihres zehnten, bislang 
nur für den Austausch mit anderen Gesellschaf-
ten bestimmten «grünen Hefts» stand: «Mit 
diesem Hefte hört die Erscheinung der Mit-
theilungen auf; dagegen wird an der Stelle der-
selben eine Vierteljahrsschrift als Organ der 
Naturforschenden Gesellschaft herausgegeben 
werden, von welchen das erste Heft sich be-
reits unter der Presse befindet». Neuer Redak-
tor war der Mathematiker und Astronom Rudolf 
Wolf (1816–1893). Er entwickelte die Viertel-
jahrsschrift in den ersten 38 Jahren zu einer 
hoch anerkannten wissenschaftlichen Zeit-
schrift. Dass diese bis heute besteht, ist auch 
Wolfs Nachfolgern zu verdanken. So amtierten 
von 1893 bis 1993 weitere fünf Redaktoren 
(Rudio, Schinz, Steiner, Thomas und Boss-
hard) im Durchschnitt je 20 Jahre lang.

Geologie und Biologie im Aufbruch
1856 lagen die Entwürfe zu «On the Origin of 
Species» von Charles Darwin (1809–1882) noch 
in der Schublade; erst 1859 erschien das bahn-
brechende Werk. Hingegen hatte Charles Lyell 
(1797–1875) schon 1830 in seinen «Principles 
of Geology» erklärt, warum die Erde unerhört 
viel älter sei als die zuvor geglaubten 6000 
Jahre. Darwin hatte das Buch auf der «Expedi-
tion der HMS Beagle» 1831–1836 im Gepäck. 
Die in datierbaren Gesteinsschichten gefunde-
nen Fossilien wurden für ihn zu einem wichtigen 
Argument zugunsten der Evolutionslehre.

Oswald Heers Beitrag
Der erste Hauptartikel der neuen Zeitschrift 
stammt von Oswald Heer (1809–1883) und 
trägt den Titel «Ueber die fossilen Insekten von 
Aix in der Provence». Heer hatte 1847 ein gro-
sses Werk über die fossilen Insekten in der Süss-
wassermolasse von Öhningen (östlich von Stein 
am Rhein jenseits der Schweizer Grenze) ver-
fasst. Bereits 1828 hatte Lyell zusammen mit 
seiner Frau Charlotte und seinem Schwager 
Roderick Murchison in den Gips-Abbaustollen 
von Aix fossile Insekten gefunden, jedoch ohne 
Bestimmung der Arten. Nun schickte Murchi-

160 Jahre Vierteljahrsschrift

Unter den in Heers Artikel von 1856 abgebildeten 
Arten befinden sich zwei nach unseren Protago-
nisten benannte Käfer: Hipporhinus Heerii (Nr. 11) 
und Chrysomela Lyelliana (Nr. 18)



22 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. Stefan Ungricht (Vizepräsident)
Dr. Fritz Gassmann (Quästor)
Dr. Heinzpeter Stucki (Archivar)
Prof. Dr. Helmut Brandl
Prof. em. Dr. Conradin A. Burga
Dr. Susanne Haller-Brem
Prof. Dr. Edi Kissling
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Frank Klötzli
Dominik Letsch
Prof. Dr. Marta Manser
Prof. Dr. Cristina Nevado
lic. phil. Dominik Ogilvie
Prof. em. Dr. Rolf Rutishauser
Prof. Dr. Traudel Saurenmann
Prof. Felix Stauffer
Dr. Kurt Tobler
Prof. Dr. Wilfried Winkler

Redaktionskomitee
Fritz Gassmann
Susanne Haller-Brem
Rolf Rutishauser
Martin Schwyzer
Dominik Letsch

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:  Valentin Boissonnas
S. 2: Martin Schwyzer
S. 4 & 5: Ruedi Habegger
S. 6: Matjaz Kacicnik (University of Basel, 

Kings‘ Valley Project)
S. 7: Ruedi Habegger
S. 8, l.: Bildarchiv ETH Zürich
S. 8, M.: Biblioteka Jagiellońska in Kraków
S. 8, r.: Sammlung Martin Heinz (Karlsruhe)
S. 10 & 11:   Roland Graf
S. 13:  NASA
S. 14 & 15:  Universitätsspital Zürich
S. 17, l.:  Magalì Matteodo
S. 17, r.:  Brigitte Tiefenauer
S. 18: Zentralbibliothek Zürich, Graphische  

Sammlung und Fotoarchiv

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=
mailto:redaktion%40ngzh.ch?subject=


AG E N DA

 März
Mo, 21. bis Do, 24. März 2016
Eidg. Forschungsanstalt WSL,  
Zürcherstrasse 111, Birmensdorf 

Waldwoche@WSL: Von Wald, Wasser und  
bösen Käfern. Öffentliche Führungen
www.wsl.ch

 April
Montag, 4. April 2016, 14:15–17:30 Uhr
Tierspital, Klinikdemonstrationshörsaal 
TDE 004, Winterthurerstr. 260, Zürich

Tumor diseases of small animals. Symposium 
of the Marie-Louise von Muralt-Stiftung
www.vet.uzh.ch/fakultaet/stiftungen/ 
vonmuraltstiftung.html

Dienstag, 12. April 2016, 12:30–13 Uhr
Botanischer Garten UZH, Grosser Hörsaal, 
Zollikerstrasse 107, Zürich

Zur Geschichte der Photosynthese. Vortrag 
von Prof. em. Reinhard Bachofen

Donnerstag, 21. April 2016, 10–11:30 Uhr
Institut für Biomedizinische Ethik und 
Medizingeschichte, WIH E-01
Winterthurerstr. 30, Zürich

From the Asilomar Conference to the Napa 
Meeting: Opportunities and limits of self-re-
gulation in life sciences. Vortrag von Daniel 
Gregorowius (UZH)

Dienstag, 26. April 2016, 18:15–19:15 Uhr 
ETH Zürich, Entomologische Sammlung
Gebäude WEV, Weinbergstr. 56–58, Zürich

Nashornkäfer, Gottesanbeterinnen und 
wissenschaftliche Daten. Die Entomologische 
Sammlung im digitalen Zeitalter.
www.ethz.ch/de/campus/bibliotheken-
sammlungen-archive.html

 Mai
Samstag, 7. Mai 2016, 14:15–15:30 Uhr
Botanischer Garten UZH, Grosser Hörsaal, 
Zollikerstrasse 107, Zürich

Smartphone-App für Zeckenschutz – Wie  
moderne Technologien für den Schutz von 
zeckenübertragenen Krankheiten genutzt 
werden (mit Demonstration). Vortrag von 
Werner Tischhauser

Montag, 9. Mai 2016, 13–20 Uhr, jede  
volle Stunde
Urania-Sternwarte Zürich

Merkurtransit über die Sonne von 13:12 bis 
20:40 Uhr (Spezialführung von 45 Minuten 
mit Projektion der Sonne)
www.urania-sternwarte.ch

 Juni
Mo, 27. bis Mi, 29. Juni 2016
ETH Zürich, Audi Max HG F30

Latsis Symposium «Personalized Medicine – 
Challenges and Opportunities» 
www.itis.ethz.ch/latsis2016

 Juli
Sa, 9. bis So, 10. Juli 2016

Exkursion der NGW mit Übernachtung im 
Hotel Morteratsch
Reise in die Eiszeit – Flora und Fauna am 
Morteratschgletscher. Prof. em. Conradin 
Burga (CHF 40 ohne Anreise und Hotel, 
Anmeldeschluss 14.5.16)
www.ngw.ch/exkursionen/

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
veröffentlicht.

http://www.vet.uzh.ch/fakultaet/stiftungen/vonmuraltstiftung.html
http://www.vet.uzh.ch/fakultaet/stiftungen/vonmuraltstiftung.html
http://www.ethz.ch/de/campus/bibliotheken-sammlungen-archive.html
http://www.ethz.ch/de/campus/bibliotheken-sammlungen-archive.html
http://www.urania-sternwarte.ch
http://www.itis.ethz.ch/latsis2016
http://www.ngw.ch/exkursionen
http://www.ngzh.ch


Naturforschende
Gesellschaft in Zürich 
www.ngzh.ch


