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Was wollen unsere aktuellen oder potenziellen 
Mitglieder? Dies ist eine Frage, die wir uns in 
unseren Vorstandsitzungen immer wieder stel-
len. Wir hoffen aber nicht, eine Antwort mit ei-
ner Umfrage erhalten zu können. Umfragen 
eignen sich eher für die Optimierung bekannter 
Produkte, beispielsweise für die Art der Bei-
träge in der Vierteljahrsschrift. Aufgrund der 
Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser 
sind wir der Ansicht, dass wir mit unserer Aus-
wahl der Artikel etwa richtig liegen und somit 
ein Heft gestalten, das interessiert.

 Das Publikum aktiv einbeziehen
Bei der Vortragsreihe hingegen sind wir weni-
ger überzeugt. Keine Frage: Die gewählten The-
men der einzelnen Referate sind spannend, 
aktuell und relevant, die Referentinnen und 
Referenten hervorragende Experten auf ihrem 
jeweiligen Fachgebiet – dennoch hält sich der 
Publikumsaufmarsch in engen Grenzen!  
 Auch die Ankündigung der Vorträge mit 
unserem Leporello, in der Herbstausgabe der 
Vierteljahrsschrift, im Internet sowie durch 
unseren Newsletter per E-Mail kann wohl kaum 
intensiviert werden. Der Schluss liegt nahe, 
dass weder die Qualität der Vorträge und The-
men noch die Vorgehensweise bei der Bekannt-
machung überdacht werden muss, sondern die 
Art unserer Wissensvermittlung.
 Wie wäre es also, wenn das Publikum 
aktiver werden könnte? Wenn der Vortrags-
abend als gesellschaftliches Ereignis in Erin-
nerung bliebe? Wir werden es versuchen – las-
sen Sie sich überraschen!

Aussergewöhnliche Forschungsanlage
Ein anderer Punkt, den wir verbessern möch-
ten sind unsere Exkursionen. Sollten wir mehr 
Exkursionen anbieten? Vielleicht. Aber wir vom 
Vorstand sind überzeugt, dass unsere Exkur-
sionen einen exklusiven Charakter haben müs-
sen.
 Es sollte nicht möglich sein, dasselbe 
Angebot auf privater Basis zu organisieren – 

warum soll jemand NGZH-Mitglied sein, wenn 
sie oder er alles selbst via Internet buchen kann?
 In dieser Nummer kündigen wir eine Ex-
kursion für Samstag 26. August 2017 ans gröss-
te nationale Forschungsinstitut an, und dies 
aus einem sehr speziellen Grund: Das Paul 
Scherrer Institut PSI hat im vergangenen De-
zember mit dem SwissFEL eine Forschungs-
anlage eingeweiht, mit der wissenschaftliches 
Neuland betreten wird. Die Schweiz besitzt nun 
ein aussergewöhnliches Forschungsinstrument, 
das ausser ihr nur die USA, Japan und Deutsch-
land haben! 

Fritz Gassmann

Interferenzringe nach dem Durchgang eines roten 
Laserstrahls durch ein sehr kleines rundes Loch. Aus dem 
Interferenzmuster können Form und Radius des Lochs 
bestimmt werden. Um Atome bei chemischen Reaktionen 
zu «sehen», sind Interferenzbilder mit sehr kurzen und 
intensiven Röntgen-Blitzen erforderlich. Mit dem 
PSI-Röntgenlaser wird dies möglich sein.
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Titelbild: Das eindrückliche Wandbild im Mammut-
museum in Niederweningen zeigt, wie das Wehntal 
vor 45 000 Jahren ausgesehen haben könnte.
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ges, nacheiszeitliches Alter annahmen. Kernbohrun-
gen von 1983 und zwei spätere Baugruben zeigten 
komplexe Profile mit mehreren Torfschichten, brach-
ten aber keine neuen Knochenfunde zu Tage. Erste 
radiometrische Datierungen am alten Knochenma-
terial ergaben ein Alter von etwa 33 000 Jahren, stan-
den aber im Widerspruch zu vegetationsgeschicht-
lichen Untersuchungen der komplexen Torfprofile, 
die auf ein höheres Alter am Beginn der letzten Eis-
zeit hinwiesen.

Neue Mammutfunde 2003 und 2004
Als am 2. Juli 2003 ein Baggerführer in der freigeleg-
ten Torfschicht einer Baugrube an der Murzlen- 
strasse in Niederweningen, nur 100 Meter vom alten 
«Mammutloch» von 1890 entfernt, den Unterkiefer 
eines weiteren Mammuts entdeckte, ergab sich die 
Gelegenheit für neue Untersuchungen. Dank gro-
ssem personellen und finanziellen Einsatz der Kan-
tonsarchäologie Zürich und der Universität Zürich 
wurden in einer dreiwöchigen Rettungsgrabung Kno-
chen und Zähne eines zusammenhängenden Ske-
lettrestes in der 1 Meter dicken Torfschicht sorgfältig 
dokumentiert, geborgen und anschliessend aufwän-
dig konserviert. 
 Die Untersuchung des zur Hälfte  erhaltenen 
Skeletts zeigte, dass ein kräftiger Mammutbulle im 
besten Lebensalter von etwa 40 Jahren im Moor ein-
gesunken war. Mit modernsten physikalischen Me-
thoden zur Altersbestimmung konnte das Alter des 
Mammutfundes auf 45 000 Jahre festgelegt werden. 
Die im Torf erhaltenen Pflanzenreste (Wasserpflan-
zen, Torfmoos, Blätter, Samen, Hölzer, besonders 
aber auch Pollen und Sporen) sowie die vielen Insek-
tenreste ermöglichten zudem detaillierte Aussagen 
zur Klimaentwicklung während der letzten Verglet-
scherung in der Schweiz. 

Ein Museum vor Ort
Dank grossem Interesse der regionalen Bevölkerung 
und dem Engagement des Vereins für Ortsgeschich-
te in Niederweningen wuchs in kurzer Zeit nach dem 
Fund von 2003 die Idee eines lokalen Mammutmu-
seums. Eine breit gefächerte Spendenaktion hatte 
schönen Erfolg und nach der Zusage eines namhaf-

Möchten Sie mehr über das Wollhaar-
mammut, den an das kalte Klima der 
Eiszeit angepassten Elefanten wissen? 
Alles Wichtige über das Mammut, sein 
Leben und Aussterben, sein Vorkom-
men in der Schweiz, erfahren Sie im 
Mammutmuseum Niederweningen.

Seit 1890 ist Niederweningen die reichhaltigste Fund-
stelle eiszeitlicher Wirbeltiere der Schweiz. Beim 
Kiesabbau für die Bahnlinie wurden damals in einer 
unter Kies und Lehm liegenden Torfschicht spekta-
kuläre Funde gemacht. Mehr als 100 Knochen, Ba-
cken- und Stosszähne stammten von mindestens 
sieben Mammuttieren, darunter ein unvollständiger 
Skelettrest eines ganz jungen Mammutkalbs von be-
sonderem wissenschaftlichem Interesse. Zusätzlich 
fanden sich in der Torfschicht und in darüber liegen-
den tonigen Seeablagerungen einzelne Knochen und 
Zähne von Wollnashorn, Wildpferd, Steppenwisent, 
Wolf, Schermaus, Lemming und Frosch. Die Funde 
aus dem Niederweninger «Mammutloch» wurden 
am Polytechnikum (ETH) Zürich durch den Zoolo-
gen Arnold Lang untersucht und bereits 1892 im Neu-
jahrsblatt der NGZH publiziert. Im gleichen Jahr 
wurde in der Halle des Polytechnikums eine ein-
drückliche Rekonstruktion eines Mammutskeletts 
aufgestellt, deren teilweise ergänzte Originalknochen 
von mindestens fünf verschiedenen Individuen 
stammten. 
 Ab 1914 fand das Niederweninger Mammut 
seinen Stammplatz im Zoologischen Museum des 
neu erbauten Hauptgebäudes der Universität Zürich. 
Erst Jahre später, als gut erhaltene Mammutkadaver 
aus dem Permafrostboden in Sibirien bekannt wur-
den, stellte man fest, dass seine Stosszähne seiten-
verkehrt eingesetzt worden waren. Eine mit passenden 
Kunststoffabgüssen ergänzte, korrekte Skelettrekon-
struktion eines Mammuts aus den Niederweninger 
Funden ist seit 1991 im Zoologischen Museum der 
Universität Zürich ausgestellt. 
 Die wissenschaftliche Bedeutung und beson-
ders das Alter der Mammut-führenden Torfschicht 
von Niederweningen waren lange umstritten, da die 
Fachleute bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein sehr jun-

Das Mammutmuseum 
Niederweningen
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ten Beitrags des Lotteriefonds des Kantons Zürich 
konnte im Oktober 2005 auf einem von der Gemein-
de zur Verfügung gestellten Grundstück das kleine 
Mammutmuseum eröffnet werden. 
 Im Zentrum des Museums steht das originale 
Mammutskelett, das auf einer schräg gestellten Plat-
te so präsentiert wird, wie es bei der Ausgrabung frei-
gelegt wurde. Doch erst eine lebensgrosse Skelett-
rekonstruktion vermittelt einen Eindruck von der 
Grösse des eiszeitlichen Elefanten. Die Auswertung 
des reichhaltigen Daten- und Probenmaterials aus 
den Ausgrabungen erlaubte es, im Museum interdis-
ziplinäre Forschungsergebnisse aus der Paläozoo–
logie, Paläobotanik, Geologie und Klimatologie zu  
präsentieren. Mittels der in der Torfschicht von Nie-
derweningen eingelagerten Pollen und Samen, Höl-
zer und Moose, Käfer und Kleinsäuger konnten der 
Lebensraum und das Klima im eiszeitlichen Wehntal 
vor etwa 45 000 Jahren rekonstruiert werden. Die 
Synthese in Form eines grossen Wandbildes zeigt 
den eiszeitlichen Elefanten in Lebensgrösse in sei-
ner natürlichen Umwelt. 
 Das Grundkonzept des Museums schliesst 
auch die Zeiträume ein, die vor und nach dem Vor-

kommen der Mammute liegen. Um diese erfahrbar 
zu machen, werden die Besucher mittels eines be-
leuchteten, in den Boden eingelassenen, mit Jahr-
zahlen versehenen Zeitkanals zurück in die Vergan-
genheit geführt. Ausgehend von der Gegenwart sind 
zunächst die archäologischen Erkenntnisse zu den 
kulturhistorischen Epochen der Region Wehntal, Lä-
gern und Furttal dargestellt. Schritt für Schritt reisen 
die Besucher zurück ins Mittelalter und durch die 
Römerzeit, Eisenzeit und Bronzezeit bis in die Stein-
zeit. Die ältesten archäologischen Funde aus der  
Region datieren in die ausgehende Altsteinzeit  
(um 10 000 v. Chr.), als das Mammut hier schon ver-
schwunden war.
 Aus anderen Fundstellen Europas ist jedoch 
die Interaktion von Mensch und Mammut zwischen 
12 000 und 35 000 Jahren vor heute dokumentiert, 
sei dies in Form von kunstvoll geschnitzten Elfen-
beingegenständen oder Höhlenmalereien. Nun erst 
gelangt man zum eigentlichen Hauptthema des Mu-
seums, dem Mammut von Niederweningen. Der 
Zeitkanal führt aber noch weiter zurück in die geo-
logische Geschichte der Region: von den Spuren der 
früheren Eiszeiten über die Auffaltung der Lägern, 

2003 wurde in Niederweningen in einer gross angelegten Rettungsgrabung ein noch zur Hälfte erhaltenes 
Mammutskelett ausgegraben (oben). In einer weiteren Baugrube wurden 2004 weitere Knochen und ein 
grosser Stosszahn geborgen (unten).
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die Ablagerungen der Molasse bis zu den fossilrei-
chen Lägernkalken, die vor mehr als 150 Millionen 
Jahren im Jurameer entstanden. 

Bohrungen zur Klimageschichte
Seit der Entdeckung der Mammutfunde von 1890 in 
Niederweningen wurden vor allem die obersten Ab-
lagerungen mit dem Mammuttorf bis in etwa fünf 
Meter Tiefe studiert. Die darunter liegenden Abla-
gerungen konnten 1983 und 1985 in drei Forschungs-
bohrungen bis in eine Tiefe von 21 Metern untersucht 
werden. 1994 zeigte eine Grundwasserbohrung bei 
Oberweningen, dass die Rinne im Molassefels des 
Wehntals mindestens 130 Meter tiefer reichte als der 
heutige Talboden. 
 Um die Form, die Tiefe und das Alter der Fels-
rinne und deren Füllung mit eiszeitlichen Sedimen-
ten zu erkunden, startete die Stiftung Mammutmu-
seum Niederweningen 2007 ein interdisziplinäres 
Forschungsprojekt, das von verschiedenen Sponsoren 
nd dem Schweizerischen Nationalfonds finanziert 
wurde. Ziel war die Entschlüsselung der Entstehungs- 
und Klimageschichte eines für das nördliche Alpen-

vorland typischen, glazial übertieften Beckens. An 
den interdisziplinären Untersuchungen waren Stu-
dierende und erfahrene Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Universität und ETH Zürich, 
der Universität Bern, sowie aus Oesterreich, Deutsch-
land und Grossbritannien beteiligt. 
 Mit einer ersten Forschungsbohrung wurden 
im Oktober 2007 der Mammuttorf und die darunter 
liegenden Seesedimente bis 30 Meter Tiefe unter-
sucht. Dabei konnte 10 Meter unter dem Mammut-
torf eine weitere, etwa 2 Meter dicke Torfschicht de-
tailliert beprobt werden, die nach der Pollenanalyse 
aus der letzten Warmzeit (Eem) stammen dürfte. Im 
Mai 2008 wurde im Wehntal zwischen Niederwe-
ningen und Oberweningen eine geophysikalische 
Kampagne durchgeführt. Die reflexionsseismischen 
Untersuchungen in einem Längs- und drei Querpro-
filen ergaben nach aufwändiger Analyse einfache 
Schnittbilder durch die Sedimentfüllung und den 
Felsuntergrund. Der Vergleich mit den Bohrungen 
bei Oberweningen (1994) und Niederweningen 
(2007) erlaubte eine geologische Interpretation der 
seismischen Profile und eine Modellierung der ur-
sprünglichen Felsrinne.
 Die zweite Kernbohrung im März 2009 am 
östlichen Dorfrand von Niederweningen sollte den 
Grund der Felsrinne erreichen. In 2 Metern Tiefe 
wurde der Mammuttorf durchbohrt, darunter fein-
körnige Seesedimente und ab 7,55 Metern ein knapp 
2 Meter dicker älterer Torf, der nach dem Pollenin-

Das Mammutmuseum Niederweningen wurde 2005 in der Nähe der Mammut-Fundstellen gebaut (links). Der 
Blick ins Innere (rechts) zeigt den zentralen Zeitkanal in der Mitte. Gut erkennbar ist die Skelettrekonstruktion 
eines jungen Mammutbullen und eines frisch geborenen Mammutkalbs links vom Zeitkanal.

Vogelschaubild des Wehntals vor 180 000 Jahren 
mit den im Gletschersee treibenden Eisbergen. Das 
Bild stammt aus einer Serie von 10 Landschaftsbil-
dern zur Entstehung der mindestens 90 Meter 
tiefen Felsrinne. 
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halt in der letzten Warmzeit (Eem) oder einem In-
terstadial der frühen Würm-Eiszeit entstand. Dar-
unter folgte eine fast 80 Meter dicke Abfolge von 
Seesedimenten. Unterhalb 64,2 Metern Tiefe lagen 
in den laminierten Silten vereinzelte gekritzte Geröl-
le im cm- bis dm-Bereich. Die Gerölle sind typische 
Gesteine des Alpennordrandes im Linthtal und am 
Walensee (Subalpine Molasse und Helvetische De-
cken). Sie werden als Dropstones interpretiert, die 
von schmelzenden Eisbergen ins feine Sediment ei-
nes gletschernahen Sees fielen. 
 Ab 84,6 Metern Tiefe kam Moräne zum Vor-
schein und in 89,5 Metern wurde mit Sandsteinen 
und Mergeln der Unteren Süsswassermolasse der 
Fels erreicht. Lumineszenzdatierungen ergaben für 
die untersten Seeablagerungen stark streuende Alter 
von 150 000 bis 185 000 Jahren. Die beim Ort der 
Kernbohrung knapp 90 Meter, im mittleren Wehntal 
zwischen Niederweningen und Oberweningen bis 
160 Meter unter den heutigen Talboden reichende 
Felsrinne dürfte also vor etwa 185 000 Jahren durch 
einen Gletscher geformt worden sein. Es war ein 
durch das Walenseegebiet strömender Seitenarm des 
Rhein-Gletschers, der über die Felsschwelle von 
Hombrechtikon in das Glatt- und Wehntal vorstiess 
und für längere Zeit bei Niederweningen stirnte. 
 

Interaktive Stationen 
Um die Attraktivität der Ausstellung zu steigern und 
auch neue Funde und Forschungsergebnisse im Mam-
mutmuseum zeigen zu können, wurden zwischen 
2010 und 2015 mehrere Touchscreens installiert, mit 
denen interessierte Besuchende verschiedenste The-
menbereiche mit Fotos, Illustrationen und kurzen 
erklärenden Texten selbst abrufen können. Dazu 

wurde der mehrmalige Vorstoss und das Abschmel-
zen des bis ins Wehntal reichenden Gletscherlappens, 
die Bildung des Seebeckens und dessen Verlandung 
in anschaulichen Landschaftsbildern visualisiert. In 
einem interaktiven Quiz mit Fragen zum Themen-
bereich des Mammutmuseums kann jedermann spie-
lerisch sein Wissen prüfen. 

Die Forschung geht weiter
Natürlich hofft das Mammutmuseum Niederwe-
ningen auf weitere spektakuläre Fossilienfunde im 
Wehntal. So verfolgte und dokumentierte das Muse-
ums-team im Frühjahr 2015 gespannt den Aushub 
von weiter talabwärts liegenden Baugruben, 300 
Meter nordwestlich der bisherigen Fundstellen. Ein 
neues Mammut kam nicht zum Vorschein, aber meh-
rere Torfschichten mit viel Holz, Tannzapfen, Samen 
und Käferresten. An der Basis des untersten Torfs 
fanden sich erstmals kleine Muschel- und Schnecken-
schalen, die eindeutig aus der letzten Warmzeit stam-
men. Damit ist auch das Eem-Alter des untersten 
Torfs von Niederweningen bestätigt, was auch die 
Hoffnungen auf interessante Funde in zukünftigen 
Baugruben steigert.
Heinz Furrer

Der Autor war von 1988 bis 2014 Kurator des Paläontologi-
schen Instituts und Museums der UZH. Mit dem Archäolo-
gen Andreas Mäder leitete er 2003 und 2004 die 
Ausgrabungen in Niederweningen und die Gestaltung des 
2005 eröffneten Mammutmuseums Niederweningen. Als 
Mitglied der Museumskommission arbeitet er seit seiner 
Pensionierung weiter als wissenschaftlicher Berater für das 
Museum.
Ein Literaturverzeichnis und alle Informationen zum 
Mammutmuseum Niederweningen finden sich auf: www.
mammutmuseum.ch

In den letzten Jahren wurde die Ausstellung durch interaktive Stationen und ein Quiz ergänzt, das bei grossen und 
kleinen Besuchern grossen Anklang findet. Auch das auf einer schräg gestellten Platte montierte Originalskelett 
des Mammuts von 2003 kann auf Touchscreens rekonstruiert und zum Leben erweckt werden. 

http://www.mammutmuseum.ch
http://www.mammutmuseum.ch
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Asthaufen – Lebensraum 
für eine vielfältige Fauna
Früher galt ein Landwirt als unordent-
lich, wenn er nach dem Schnitt seiner 
Hecken und Obstbäume Asthaufen 
liegen liess. Heutzutage aber erhält er 
im Sinne der Vernetzung und Artenför-
derung sogar einen finanziellen Anreiz, 
wenn er Äste zu einem Haufen auf-
schichtet. Zum Nutzen von Asthaufen 
für die Tierwelt liegen jedoch kaum 
Untersuchungen vor. In einer Feldstu-
die in der Region Pfannenstil konnten 
nun in 25 Asthaufen zahlreiche Wir-
beltier- und Schneckenarten nachge-
wiesen werden, darunter auch gefähr-
dete. Zudem wurden in jedem Haufen 
durchschnittlich 58 verschiedene 
Gliederfüsser gefunden.

Intensivierung und Rationalisierung der Schweizer 
Landwirtschaft führten in den letzten Jahrzehnten 
zu einem starken Rückgang an Strukturelementen 
wie Hecken, Feldgehölzen, Ast- und Steinhaufen. 
Dieser Wandel ist mitverantwortlich für den Rück-
gang der Artenvielfalt, da Kleinstrukturen für viele 
Tierarten lebenswichtige Ressourcen darstellen. 
 Um die Kulturlandschaft in ihrer Qualität als 
Lebensraum für die Fauna wieder aufzuwerten, wer-
den vielerorts Förderprojekte umgesetzt, die mit der 
Anlage von Asthaufen und anderen Kleinstrukturen 
zur Bereicherung der Habitate beitragen sollen. Die 
Bestimmungen der revidierten, 2014 in Kraft gesetz-
ten Direktzahlungsverordnung sprechen den Land-
wirten Unterstützungsbeiträge für Asthaufen zu. Im 

Projektgebiet des Naturnetzes Pfannenstil, das zwölf 
Gemeinden umfasst und seit seiner Lancierung im 
Jahr 1998 Massnahmen zur ökologischen Vernetzung 
in der Region umsetzt, werden den Bewirtschaftern 
zusätzliche Bonusbeiträge für Asthaufen und andere 
Kleinstrukturen entrichtet. Obwohl ein breiter Kon-
sens über den ökologischen Wert von Asthaufen als 
Entwicklungs- und Teillebensraum für zahlreiche 
Tierarten besteht, fehlen umfassende Studien zur 
Fauna solcher Strukturen.

Erfassung von Asthaufen und Tierarten
Die hier vorgestellte Feldstudie erfolgte im Sommer 
2016 am rechten Ufer des Zürichsees in der Region 
Pfannenstil, wo im Rahmen eines Vernetzungspro-
jektes in den letzten Jahren über 250 Asthaufen er-
richtet wurden. Um herauszufinden, ob die Eigen-
schaften von Asthaufen die Häufigkeit und Präsenz 
von Tierarten beeinflussen, wurde eine Stichprobe 
von 25 Asthaufen unterschiedlicher Grösse (von 0,4 
bis 13,5 Kubikmetern) und verschiedenen Alters (von 
0 bis 10 Jahren) ausgewählt. Diese Haufen wurden 
nach und nach auseinandergenommen, die einzel-
nen Holzbestandteile ausgeklopft und alle anwesen-
den Tierarten sowie deren Spuren (Nester und Nah-
rungsreste) registriert. Zudem wurden mehrere 
Parameter zu Zustand, Lage und Aufbau der Gebil-
de erfasst: Sonneneinstrahlung, Pflanzenbewuchs, 
Kompaktheit, Grösse, Astdurchmesser und –länge 
sowie Gehölztyp und Zersetzungsgrad. Ebenso wur-
den Art und Anzahl benachbarter Kleinstrukturen 
im Umkreis von 30 Metern erhoben. Zudem kamen 
während vier Wochen acht Fotofallen zum Einsatz.

Bestimmung und Auswertung
Bei den erfassten Schnecken, Amphibien, Reptilien 
und Säugetieren erfolgte die Klassifizierung auf Art-
niveau. Gliederfüsser wurden dagegen gemäss der 
«Rapid Biodiversity Assessment»-Methode, eines 
zuverlässigen Indikators für die lokale Artenvielfalt 
(Obrist & Duelli 2010), nach Ordnung und Morpho-
spezies unterteilt und anschliessend ausgezählt.  

Wildkameranachweis eines Iltis (Mustela putorius) 
auf einem Asthaufen
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Dabei werden die erfassten Gliederfüsser nach Ähn-
lichkeit sortiert (Morphospezies) ohne eine Bestim-
mung auf Artniveau vorzunehmen, die oft äusserst 
schwierig ist. Mittels linearer und logistischer Re-
gressionsanalysen wurde schliesslich für jede Tier-
gruppe getestet, ob die erhobene Anzahl der Arten 
bzw. Morphospezies mit den erfassten Asthaufen-
eigenschaften korrelieren. 

Lebendiges Totholz
Insgesamt konnten 25 verschiedene Gliederfüsser-
Ordnungen nachgewiesen werden mit durchschnitt-
lich rund 58 verschiedenen Morphospezies pro Ast-
haufen. Webspinnen, Springschwänze, Käfer und 
Hautflügler wurden in sämtlichen Haufen gefunden, 
Asseln, Weberknechte, Steinläufer, Ohrwürmer, 
Wanzen und Insektenlarven in mehr als 70 Prozent 
der untersuchten Strukturen. Die statistische Aus-
wertung zeigt, dass die Artenvielfalt mit zunehmen-
dem Asthaufenvolumen leicht ansteigt.  
 Landschnecken waren in den 25 Haufen mit 
insgesamt rund 20 Arten vertreten. Darunter befan-
den sich auch seltene und gefährdete Arten wie die 
Gemeine (Alinda biplicata) und die Faltenrandige 
Schliessmundschnecke (Laciniaria plicata), die auf 
der Roten Liste als landesweit stark gefährdet bzw. 
potenziell gefährdet aufgeführt sind (Rüetschi et al. 

2012). Schnecken liessen sich in sämtlichen Asthau-
fen nachweisen. Statistisch zeichnet sich für die 
Schnecken ein Zusammenhang zwischen Asthau-
fenalter und Artenzahl ab: In älteren Haufen fanden 
sich signifikant mehr Schneckenarten als in jüngeren.
40 Prozent der Haufen beherbergten mindestens 

eine der drei Amphibienarten Grasfrosch (Rana tem-
poraria), Erdkröte (Bufo bufo) und Bergmolch (Ich-
thyosaura alpestris). Wie die Artenzahl der Schnecken 
stieg die Individuenzahl der Amphibien mit zuneh-
mendem Asthaufenalter signifikant an. 
 Bei den Reptilien konnten Zaun- (Lacerta agilis) 
und Mauereidechse (Podarcis muralis) sowie Blind-
schleiche (Anguis fragilis) beobachtet werden. Ver-
mutlich wird ein deutlich grösserer Anteil der Haufen 
von Reptilien genutzt, die sich jedoch – wie das im 
Falle der Blindschleiche auch festgestellt werden 
konnte – infolge der untersuchungsbedingten Stö-
rung in Mauslöchern oder anderen Verstecken der 
Beobachtung zu entziehen wussten.
 Spuren von Kleinsäugern waren hingegen sehr 
häufig: 80 Prozent aller Asthaufen wiesen Nester oder 
Nahrungsreste auf. Hinsichtlich der Asthaufen-eigen-
schaften scheinen die Nager nicht wählerisch zu sein. 
Die Wildkameras zeichneten u. a. Iltis (Mustela puto-
rius), Hermelin (Mustela erminea) und Steinmarder 
(Martes foina) in oder auf Asthaufen auf. Vögel nutz-
ten die Haufen als Sitzwarte oder gar als Nistplatz.

Nutzen für die Fauna
Die faunistische Untersuchung der Asthaufen in der 
Pfannenstil-Region bestätigt die Bedeutung, die sol-
chen Strukturen zugeschrieben wird. Sie sind für 
Tiere verschiedener Grösse Lebensraum oder Teil- 
lebensraum, Unterschlupf, Entwicklungsort, Nah-
rungslieferant und Vernetzungselement. Die Funde 
diverser Eier, Larven, Puppen sowie Wespen- und 
Ameisennester zeigen, dass Asthaufen für Glieder-
füsser in allen Entwicklungsstadien von Bedeutung 

Die Autorin bei der Feldbarbeit. Durch Auseinandernehmen der Asthaufen konnte sie ermitteln, welche Tierarten 
dort leben, welche Spuren sie hinterlassen, wie der Haufen aufgebaut ist und in welchem Zustand er sich befindet.
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sind. Aufgrund der hohen Häufigkeit und Stetigkeit 
von Schnecken scheinen Asthaufen zudem für viele  
– auch anspruchsvolle – Vertreter dieser Artengrup-
pe ideale Bedingungen aufzuweisen. Kleinstruktu-
ren und Lebensraumvernetzung gelten in der Tat als 
wesentliche Voraussetzungen für das Vorkommen 
von Landschnecken (Boschi 2011; Knop & Herzog 2007).
 Amphibien nutzten Asthaufen ebenfalls häu-
fig. Die Notwendigkeit von Holzhaufen für die Erd- 
und Wechselkröte (Bufo viridis) belegen auch Inder-
maur und Schmidt (2011). Sie konnten zeigen,  dass 
Kröten den Bewegungsradius in ihren Landlebens-
räumen so lange ausweiten, bis diese eine gewisse 
Mindestmenge an Totholz umfassen. Die Haufen 
dienen ihnen als Unterschlupf zum Schutz vor Aus-
trocknung und Fressfeinden und bieten darüber hi-
naus dank ihrem Reichtum an wirbellosen Tieren 
ein gutes Nahrungsangebot. 
 Schlangen konnten im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit keine nachgewiesen werden, halten 
sich jedoch grundsätzlich gerne in Totholzhaufen 
auf, wo sie ebenfalls vom guten Nahrungsangebot 
und vom Mikroklima profitieren (Sperry & Weatherhead 

2010). Mäuseartige Kleinsäuger wiederum finden in 
Holzhaufen ideale Nist- und Nahrungsplätze, und 
die Fotos der Wildkameras belegen, dass auch Kle-
inkarnivoren  die Asthaufen nutzen. 

Fazit
Die Ansprüche der Arten an die Asthaufen variieren. 
So reichen Amphibien und Kleinsäugern bereits klei-
nere Asthaufen als Unterschlupf aus, wohingegen 
Wiesel eine Mindestgrösse von 1 Meter Höhe und 2 
auf 3 Metern Breite benötigen (Boschi et al. 2014) und 

grössere Hohlräume in Bodennähe schätzen. Da äl-
tere Asthaufen noch immer zahlreiche Tierarten be-
herbergen bzw. tendenziell gar steigende Artenzah-
len aufweisen, sollten sie nicht entfernt oder ersetzt 
werden. Durch regelmässiges Ergänzen mit frischem 
Astmaterial lässt sich der Verlust durch Verrottung 
kompensieren.
 Asthaufen stellen also eine relativ einfache 
und kostengünstige Massnahme zur Biodiversitäts-
förderung im Landwirtschaftsgebiet oder auch im 
Siedlungsraum dar. Entsprechend der unterschied-
lichen Ansprüche ihrer vielfältigen Bewohner und 
angesichts der Tatsache, dass sich nur wenige Kor-
relationen zwischen Eigenschaften der Asthaufen 
und der Zahl festgestellter Arten finden konnten, 
scheint es sinnvoll, unterschiedliche Typen von Ast-
haufen zu erstellen.

Olivia Koller, Stefan Ineichen & Winu Schüpbach

O. K. hat ihr Studium an der ZHAW in Wädenswil 
2016 mit ihrer Bachelorarbeit abgeschlossen; S. I. 
arbeitet in der Forschungsgruppe Wildtiermanage-
ment der ZHAW; W. S. (quadra gmbh, Zürich) 
befasst sich als Berater des Naturnetzes Pfannen-
stil mit Fragen des Naturschutzes und der 
Landwirtschaft im Projektgebiet.

Eine Tabelle zu den Gliederfüssern, welche in den 
Asthaufen gefunden wurden, sowie ein Literatur-
verzeichnis finden sich als Zusatzmaterial auf der 
NGZH-Homepage www.ngzh.ch

Erdkröte (Bufo bufo, unten) und 
Grasfrosch (Rana temporaria, 
oben) in einem Asthaufen

http://www.ngzh.ch
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Bei der phylogenetischen Revision der Froschfamilie 
Centrobatrachydae stellten amerikanische Herpeto-
logen fest, dass zwei verschiedene Arten mit demsel-
ben Epitheton «guppy», die sich zuvor in den beiden 
Gattungen Cornufer und Platymantis befunden hat-
ten, nun derselben Gattung Cornufer zugeordnet wur-
den. Nach den Regeln der Nomenklatur ist es nicht 
statthaft, dass zwei Arten denselben Gattungs- und 
Artnamen tragen. Während der bisherige Discodeles 
guppy nun Cornufer guppy heisst, hat der andere der 
beiden grossen Salomonenfrösche nun einen Ersatz-
namen erhalten: Cornufer hedigeri. Die Art ist auf den 
Inseln der Salomonen weit verbreitet, ausser auf New 
Georgia und San Cristobal.
 Mit dem Namen ehren die Autoren Heini He-
diger (1908-1992), den ehemaligen Direktor des Zoo 
Zürich. Dieser reiste 1929 bis 1931 als wissenschaft-
licher Begleiter des Basler Ethnographen und Anth-
ropologen Felix Speiser-Merian in Melanesien. Er 
sammelte, wie damals üblich, auf Neu-Britannien 
und dem Bismarck-Archipel 54 Amphibien- und Rep-
tilienarten und weitere Zoologica für das Naturhis-
torische Museum Basel. 1933 bearbeitete er auch «das 
ansehnliche Reptilien- und Amphibienmaterial», das 
der Basler Ethnograph A. Bühler ebenfalls aus Me-
lanesien mitgebracht hatte.
 Darunter befanden sich auch neue Taxa: Die 
Blindschlange Typhlops buehleri Hediger,  der Skink 
Leiolopisma rouxi Hediger sowie die Frösche Rana 
bufoniformis cognata Hediger und Rana papua kreffti 
Hediger. In der weiteren bemerkenswerten zoologi-
schen Ausbeute des Forschungsreisenden befanden 
sich zudem noch andere, bis anhin unbekannte Taxa: 
die Gottesanbeterin Hedigerella fasciatella, die Gift-
natter Parapistocalamus hedigeri und die Landkrabbe 
Paratelphusa salomonis hedigeri, der Schnellkäfer Sym-
phostethus hedigeri, der Rüsselkäfer Rhinoscapha he-
digeri, die Schnecke Japonia hedigeri und der Flug-
hund Rousettus amplexicaudatus hedigeri.
 Bei seiner Reise in die Südsee ging es Hediger 
nicht einfach darum, Material für das Basler Museum 
zu sammeln, sondern die Biotope und die Lebensäus-
serungen der verschiedenen Tiere kennen zu lernen. 
So beobachtete er die Fluchtreaktionen bei verschie-
denen Reptilien, etwa beim baumstammbewohnen-

Eine weitere Ehrung  
für Heini Hediger

den Skink Dasia smaragdina und beim Gecko Ge-
hyra oceanica, die bei Gefahr immer nach oben 
flüchten, oder beim Gecko Gymnodactylus pelagicus, 
der immer abwärts flüchtet. «Die beiden Gecko- 
arten», so Hediger, «können im Felde leichter an ih-
rem Fluchtverhalten als an ihren morphologischen 
Merkmalen unterschieden werden.»
 1932 erschien mit der Arbeit «Zum Problem 
der Fliegenden Schlangen» die erste Veröffentlichung 
seiner Ergebnisse der Südseereise. Die Feldbeobach-
tungen waren auch der Anlass zur Publikation «Zur 
Biologie und Psychologie der Flucht bei Tieren». 
Diese wiederum diente ihm 1935 zusammen mit an-
dern Publikationen zur Habilitation als Privatdozent 
an der Universität Basel. Nach der Rückkehr aus der 
Südsee schloss Hediger an der Universität Basel sein 
Zoologiestudium 1932 ab und arbeitete unter Adolf 
Portmann an seiner herpetologischen Dissertation, 
mit der er auch seine Arbeit als Tierpsychologe und 
Tiergartenbiologe begründete. Hediger war von 1954 
bis 1973 Direktor des Zoo Zürich. An der Universität 
Zürich hielt er bis 1978 eigene Vorlesungen zur Tier-
gartenbiologie und Tierpsychologie.

René Honegger und Alex Rübel

Dr. h.c. R. Honegger war von 1960 bis 1999 Kurator 
im Zoo Zürich; Dr. med. vet. A. Rübel ist Direktor 
des Zoos Zürich.

Eine ausführliche Literaturliste findet sich als 
Zusatzmaterial auf der Homepage der NGZH:  
www.ngzh.ch

Der Frosch Cornufer hedigeri erhielt seinen neuen 
Namen zu Ehren von Heini Hediger.

http://www.ngzh.ch
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Präziser Beobachter 
der kindlichen Entwicklung
Studien über die zum Teil grossen 
Unterschiede in Entwicklung und im 
Verhalten von Kindern vom Säuglings-
alter bis in die Adoleszenz haben am 
Kinderspital Zürich eine lange Traditi-
on. Seit 2005 leitet der Entwicklungs-
pädiater Oskar Jenni die Forschung 
rund um diese enorme Variabilität.

Oskar Jenni hat an den Universitäten Zürich und 
Stellenbosch Medizin studiert. Seine in Südafrika 
gemachten Pädiatrie-Erfahrungen haben die Wahl 
seines Fachgebietes nach der Rückkehr in die Schweiz 
massgeblich beeinflusst. Als Assistenzarzt arbeitete 
Jenni zuerst als eher technisch orientierter Intensiv-
mediziner auf der Neonatologie des Kinderspitals 
Zürich. Als sein erster Sohn vor 18 Jahren nach der 
Geburt auf eben diese Station verlegt wurde, hat das 
bei ihm zu einem Kurswechsel geführt. «Plötzlich 
als Vater auf ‹der anderen Seite› zu stehen, war eine 
traumatische Erfahrung», erzählt Oskar Jenni. Er 
hat darüber einen Aufsatz mit dem Titel «On the 
other side of the tracks» in der Zeitschrift «The Lan-
cet» geschrieben.

Seitenwechsel
Wenige Wochen später fragte Remo Largo den jun-
gen Intensivmediziner nach einem Bewegungssensor, 
um die Aktivität bei Kindern aufzeichnen zu können. 
«Largo, Leiter der damaligen Abteilung Wachstum 
und Entwicklung am Kinderspital Zürich, war kein 
Vertreter der technischen Medizin. Er verkörperte 
eine andere, ‹weichere› Seite der Pädiatrie, und das 
hat mich fasziniert», erzählt Oskar Jenni. Zudem hat-
te Remo Largo eine Art zu forschen, die Jenni beein-
druckte. Largo schaute immer eine Zeitlang tief in 
etwas hinein, hörte nach einer gewissen Zeit auf, da-
rin zu graben, um sich dann mit anderen Themen zu 
beschäftigen und vernetzte schliesslich alles Wissen 
miteinander. Aus dem Intensivmediziner Jenni wur-
de so ein begeisterter Entwicklungspädiater. 
 Oskar Jenni findet es wichtig, dass man von 
Zeit zu Zeit in einem neuen Feld forscht und sich neu 
vernetzen muss. «Schlafforscher denken nämlich: 
Schlaf ist mitunter das Wichtigste. Wer über Motorik 

forscht, denkt oftmals: Sich bewegen ist das Wich-
tigste. Doch man sollte das ganze Individuum nie aus 
den Augen verlieren», sagt er. 

Enorme Vielfalt auch beim Schlaf 
Nach einem zweijährigen Forschungsaufenthalt in 
den USA kehrte Jenni ans Kinderspital Zürich zurück 
und hat 2005 als Nachfolger von Remo Largo die 
Leitung der heutigen Abteilung Entwicklungspädia-
trie übernommen. Anfangs stand das Schlafverhal-
ten von Kindern und Jugendlichen im Zentrum sei-
ner Forschungsarbeit. Schliesslich hatte er schon 
während seiner klinischen Ausbildung als Assistenz-
arzt den Schlaf bei Säuglingen erforscht. Oskar Jen-
ni konnte mit seinem Team zeigen, dass das Schlaf-
verhalten von Kindern sehr unterschiedlich ist. 
 Wie bei den Erwachsenen gibt es Lang- und 
Kurzschläfer. Während die einen nach wenigen Mi-
nuten einschlafen, bleiben andere noch lange nach 
dem Zubettgehen wach. Zudem gehen die einen früh 
zu Bett und stehen morgens früh auf. Andere wie-
derum sind bis in die späten Nachtstunden wach und 
dafür frühmorgens kaum aus dem Bett zu kriegen. 
Die Zürcher Longitudinalstudien, in denen seit 1954 
Wachstum und Entwicklung bei mehr als 800 Kin-
dern von der Geburt bis zur Adoleszenz untersucht 
wurden, haben auch gezeigt, dass sich das Schlaf-
verhalten während der Pubertät eher in Richtung 
«Nachtmensch und Morgenmuffel» verschiebt. «Für 
Erziehungspersonen und Fachleute ist es wichtig, 
von dieser Spannbreite zu wissen, um mit dem Kind 
adäquat umgehen zu können», sagt der Entwick-
lungspädiater und Vater von vier Kindern.

Motorische Entwicklung und Aktivität
Vor zehn Jahren hat Oskar Jenni begonnen, den Fo-
kus seiner Forschung auf die Motorik zu verlagern. 
Zusammen mit Kolleginnen der Universitäten Lau-
sanne, Fribourg und Zürich lancierte er dazu die 
«Swiss Preschoolers Health Study» (SPLASHY), in 
der unter anderem die motorische Entwicklung von 
drei bis fünf Jahre alten Kindern untersucht wird. 
Die Kinder mussten zum Beispiel Stecker in ein Brett 
stecken. Dabei wurde nicht nur untersucht, wie effi-
zient und schnell die Bewegungen der Kinder sind, 
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sondern auch wie viele Mitbewegungen die Kinder 
haben. Mitbewegungen sind unwillkürliche Bewe-
gungen derjenigen Körperteile, die nicht direkt an 
der Durchführung einer Bewegungsaufgabe beteiligt 
sind. Dabei konnte dokumentiert werden, dass die 
Mitbewegungen mit zunehmendem Alter abnehmen.
 «Mitbewegungen sind also eine Art Reifezei-
chen für die motorische Entwicklung des Kindes und 
ein Mass für seinen Aufwand bei einer motorischen 
Aufgabe», sagt der Entwicklungspädiater. In SPLAS-
HY wurde im Rahmen eines Teilprojektes aber auch 
die Bewegungsaktivität der Kinder gemessen. Dazu 
trugen sie während einer Woche kleine Bewegungs-
sensoren, die den Forschern präzise Angaben über 
ihre Aktivität vermittelten. 
 Interessant ist nun zum Beispiel herauszufin-
den, welche Kinder sich mehr und welche sich we-
niger bewegen und ob sich das Bewegungsmuster 
auf die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kin-
der auswirkt. «Momentan sind wir daran, die Ergeb-
nisse zu publizieren und für Herbst 2018 ist ein Sym-
posium an der Universität Zürich geplant», erzählt 
Oskar Jenni. Ihm ist es ein grosses Anliegen, das 
Wissen, das er und sein Team erarbeiten, so aufzu-

bereiten, dass es in die Gesellschaft und in die Schu-
le Eingang findet – ganz im Sinne seines Vorgängers 
Remo Largo. 
 Zum Schluss des Gesprächs wird klar, wo der 
Professor für Entwicklungspädiatrie seinen nächs-
ten Schwerpunkt setzen möchte: Im Rahmen des 
neuen Nationalen Forschungsschwerpunktes «Ge-
sundheitsversorgung» wird Oskar Jenni in den nächs-
ten vier Jahren zusammen mit seinem Team über 
kindliche Entwicklungsstörungen forschen. Sein Ziel 
ist es, die Versorgung von Kindern mit Entwicklungs-
auffälligkeiten zu verbessern und die Zusammenar-
beit der verschiedenen Fachleute zu optimieren. Der 
Entwicklungspädiater plädiert dafür, dass die Ge-
sellschaft mehr Rücksicht auf die individuellen Un-
terschiede in der kindlichen Entwicklung nehmen 
soll. Er sieht die grosse Variabilität zwischen Indivi-
duen nicht als Ausdruck einer Unvollkommenheit, 
sondern als wichtiger Faktor für die Überlebensfä-
higkeit des Menschen. 

Susanne Haller-Brem 

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.

Oskar Jenni beim Spiel mit einem Kind: Genaue Beobachtungen und Erfahrungswerte 
geben Aufschluss über den Entwicklungsstand des Kindes.
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Effizientes Kochen mit Induktion
So schnell wie mit Gas aber mit einem 
Bruchteil der Energie kocht man mit 
Induktionskochfeldern. Das Prinzip 
wird bei Hochöfen seit vielen Jahr-
zehnten mit Erfolg angewendet, 
konnte aber erst dank moderner 
Elektronik für die private Küche 
tauglich gemacht werden.

Der bedeutende englische Forscher Michael Fara-
day (1791-1867) wusste, dass elektrische Ströme 
Kompassnadeln ablenken und formulierte die Hy-
pothese: Wenn Ströme Magnetfelder erzeugen, 
muss es auch möglich sein, mit Magnetfeldern 
Ströme zu induzieren. Mit Hilfe vieler Experimen-
te fand er 1831 sein Induktionsgesetz, also den Zu-
sammenhang zwischen einem sich ändernden Ma-
gnetfeld und der induzierten Spannung in einer 
Drahtschlaufe oder -spule, die dieses Magnetfeld 
umschliesst. Wenige Jahrzehnte später wandelten 
Generatoren auf dieser Grundlage mechanische in 
elektrische Energie um und erste Trams fuhren auf 
elektrisch beleuchteten Strassen.

Zwei magnetisch gekoppelte Spulen
Ein elektrischer Strom erzeugt in einer zylinderför-
migen Drahtspule ein Magnetfeld, das proportional 
zur Windungszahl und Stromstärke ist. In einer 
zweiten, achsenparallelen Sekundärspule, die die 
Primärspule umschliesst, induziert jede Änderung 
des Stromes eine Induktionsspannung. Diese ist 
proportional zur Windungszahl der Sekundärspu-
le und zur Änderungsrate des Magnetfeldes.
 Dieses Induktionsgesetz wird beispielswei-
se bei der Zündspule eines Verbrennungsmotors 
angewendet, um Hochspannung von rund 7000 
Volt und damit Zündfunken zu erzeugen. Die Pri-
märspule besteht aus wenigen Windungen eines 
dicken Drahtes, durch den ein grosser Strom fliesst. 
Ein Unterbrecher schaltet diesen Strom ein und aus, 
wodurch sich das Magnetfeld sehr schnell ändert. 
Die Sekundärspule wiederum umfasst viele Win-
dungen, damit das Produkt aus der Änderungsrate 
des Magnetfeldes und der Windungszahl so gross 
wird, dass die gewünschte Hochspannung entsteht. 
Die Zündspule ist also ein Hochspannungstrans-
formator. 

Grosse Ströme erzeugen Wärme
Baut man einen Transformator umgekehrt, also 
eine Primärspule mit vielen Windungen, die von 
einem dicken Drahtring umschlossen wird, können 
grosse Ströme induziert werden, wenn die Primär-
spule rasch ein- und ausgeschaltet wird. Je höher 
die Schaltfrequenz, desto grösser ist die Änderungs-
rate des Magnetfeldes und damit auch die induzier-
te Spannung im Drahtring. Nach dem Ohmschen 
Gesetz ist die Stromstärke gleich gross wie die In-
duktionsspannung dividiert durch den Widerstand 
des Drahtrings. Die Wärmeleistung ist das Produkt 
von Spannung und Strom, also gleich dem Quadrat 
der Induktionsspannung dividiert durch den Wi-
derstand. Gut leitende Metalle können so durch 
starke Ströme geschmolzen werden.

Kochen mit dem Hochofenprinzip
Beim Induktionskochfeld wird eine scheibenförmi-
ge Primärspule verwendet (Abb. 1), die ein zum Koch-
feld senkrechtes Magnetfeld erzeugt. Der Sekundär-
kreis wird durch den Pfannenboden gegeben, der 
möglichst gut leitend sein soll. Der Strom aus der 
Steckdose wird gleichgerichtet und dann mit Hilfe 
eines elektronischen Schalters rund 23 000 mal pro 
Sekunde unterbrochen. Die hohe im Ultraschallbe-
reich liegende Schaltfrequenz bewirkt grosse Induk-
tionsströme, die den Pfannenboden erhitzen. 

Physikalische Experimente
Das Induktionskochfeld eignet sich hervorragend 
für grundlegende physikalische Experimente. Da 
eine dünne Sperrholzplatte das Magnetfeld nicht 
abschwächt, den Strom nicht leitet und thermisch 
isoliert, kann man auf der Holzplatte Wasser zum 
Kochen bringen und sich dann vergewissern, dass 
das Kochfeld nur leicht erwärmt wurde. Ohne Iso-
lationsschicht unter der Pfanne würde man sich die 
Hand verbrennen, weil das Kochfeld durch den Kon-
takt mit dem Pfannenboden erhitzt würde. 
 Sehr schön lässt sich die Induktionsspannung 
mit einem an die Kontakte einer 12 Volt Autolampe 
angeschlossenen Drahtring demonstrieren. Die in 
Abb. 2 auf der Sperrholzisolation platzierte Blech-
büchse nimmt einen grossen Teil der Leistung des 
Kochfeldes auf, wodurch sich dieses einschaltet 
(ohne genügend grosse Last schaltet sich das Gerät 
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nicht ein). Nach wenigen Sekunden ist der Boden 
der leeren Blechdose so heiss, dass Rauch entsteht. 
Mit zwei Sekundärwindungen würde die Indukti-
onsspannung verdoppelt und die Scheinwerferlam-
pe zerstört.
 Ersetzt man die Lampe durch eine etwa 2 Zen-
timeter lange Bleistiftmine mit 0,5 bis 0,7 Millime-
tern Durchmesser entsteht sehr helles, weisses Licht, 
bis die Mine nach einigen Sekunden bei Temperatu-
ren von über 1000 °C oxidiert ist und zerfällt.
 Legt man ein Stück Alufolie auf das Kochfeld, 
fliegt es weg, sobald das Gerät eingeschaltet wird. 
Der Grund sind Wirbelströme in der Alufolie, die 
wiederum Magnetfelder erzeugen. Diese Sekundär-
felder sind so gerichtet, dass das Primärfeld abge-
schwächt wird (sogenannte Lenzsche Regel): Es 
schauen also zwei gleiche Pole gegeneinander, das 
Kochfeld und die Alufolie stossen sich ab! Verhindert 
man das Wegfliegen der Folie durch vier an den Ecken 
mit Klebeband befestigte Fäden, fliegt die Folie auf 
einem Magnetkissen wie eine Magnetschwebebahn 
(Abb. 3). Allerdings schaltet sich das Kochfeld nach 
kurzer Zeit ab, die Folie fällt zurück und der Vorgang 
wiederholt sich periodisch. Wird die Alufolie durch 
Auflegen einer zweiten Sperrholzplatte festgehalten, 
wird sie nach wenigen Sekunden stellenweise sehr 
heiss. Die Brandspuren auf den Holzplatten zeigen, 
dass die Ströme ein kompliziertes räumliches Mus-
ter bilden (vgl. die hinter dem Gerät stehende Platte 
in Abb. 3).
 Um die Effizienz des Kochfeldes zu messen, 
wird 1 Liter Wasser in einer Pfanne von beispielswei-
se 17 auf 72 °C erhitzt und die Leistung sowie die be-
nötigte Zeit gemessen. 85 Prozent der aufgenomme-
nen Energie findet sich als Wärme im Wasser und 
einige Prozent werden zum Aufwärmen des Pfan-
nenbodens gebraucht. Die so gemessene Effizienz 
stimmt gut mit den Herstellerangaben von 90 Pro-
zent überein. Es ist jedoch zu beachten, dass die Ef-
fizienz mit normalen Pfannen nur etwa 60 Prozent 
beträgt. Für Induktionskochfelder sollten deshalb 
ausschliesslich Spezialpfannen verwendet werden, 
deren magnetisierbarer Boden durch das wechseln-
de Magnetfeld 46 000 mal pro Sekunde umgepolt 
wird. Die dabei entstehende Wärme erhöht die Effi-
zienz um weitere 30 Prozent.

Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.

Abb. 1 (oben): Blick von oben ins Gerät. In der Mitte 
ist die Flachspule aus Kupferdraht platziert. Links 
unten ist der Ventilator zur Kühlung des elektroni-
schen Schalters (Thyristor) und oben die Steuer-
elektronik zu erkennen.

Abb. 2 (Mitte): Der in einem Drahtkreis induzierte 
Strom bringt eine Autolampe zum Leuchten. Der 
stark erhitzte Boden der leeren Büchse verkohlt die 
Oberfläche der Sperrholzisolation.

Abb. 3 (unten): Fliegende Alufolie, vgl. dazu die 
Erläuterungen im Text 
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Einwanderung und fremde Essge-
wohnheiten sorgen Ende des 19. 
Jahrhunderts dafür, dass vermehrt 
Pilze auf den Zürcher Märkten als 
Nahrungsmittel angeboten werden. 
Daraufhin kommt es zur Zusammen-
arbeit zwischen wissenschaftlichem 
Betrieb und Stadtverwaltung: Das 
Institut für Systematische Botanik 
der UZH übernimmt die städtische 
Pilzkontrolle. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei Hans Schinz, damaliger 
Institutsleiter und Mitglied der NGZH.

Speisepilze wie Steinpilze oder Morcheln sind heu-
te Bestandteil unserer Küche und werden besonders 
in der Herbstzeit als typisches Saisonprodukt ge-
schätzt. Zudem sind Trockenpilze oder Pilzpulver 
häufig in Convenience-Produkten wie Fertigsuppen 
oder -saucen zu finden.
 Es ist allerdings erst rund 120 Jahre her, dass 
Pilze, damals häufig «Schwämme» genannt, sich 
in Zürich als Nahrungsmittel etablieren konnten 
und erstmals offiziell auf den Stadtmärkten verkauft 
werden durften. Die komplexen Wachstums- und 
Lebensbedingungen der Pilzwelt und die unange-
nehmen bis tödlichen Folgen, die der Konsum ge-
wisser Pilzarten mit sich bringt, hatten zu abergläu-
bischen Vorstellungen geführt, die das Pilzwissen 
prägten. Sie hielten sich noch weit bis in die Neuzeit 
und führten dazu, dass in einigen Gegenden, so 
auch in der Deutschschweiz, Pilze als Nahrungs-
mittel gemieden wurden.
 Noch in der Zürcher Marktordnung von 1892 
werden Pilze weder als zugelassenes noch als verbo-
tenes Nahrungsmittel genannt. Das deutet darauf 
hin, dass ein Handel mit Pilzen noch nicht existierte, 
oder zumindest noch keine relevante Dimension er-
reicht hatte. Nur sechs Jahre später reagierte die 
Stadt jedoch auf den offenbar zunehmenden Pilz-
verkauf. Sie beschloss für das Jahr 1898, erstmals 
eine Pilzkontrolle auf den Märkten durchzuführen, 
um zu vermeiden, dass giftige oder ungeniessbare 
Arten (versehentlich) angeboten wurden.
 Entscheidende Impulse für diese «kulinarische 
Revolution» gingen dabei von den Einwanderern  

Pilze kontrollieren

aus, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
nach Zürich gekommen waren. Nach der geschei-
terten deutschen Revolution von 1848 hatte Zürich 
eine erste Einwanderungswelle erlebt. Später kamen 
dann unter anderem auch russische Studierende 
und Revolutionäre hinzu, die sich im Plattenquar-
tier ansiedelten und eine gut vernetzte Gemeinschaft 
bildeten.
 Wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs in 
der Schweiz gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
der ausländische Bevölkerungsanteil schliesslich noch 
durch eine grosse Zahl italienischer Arbeiter erwei-
tert, die auf den Baustellen und in den Fabriken arbei-
teten. Im Gegensatz zur einheimischen Küche waren 
aber in der russischen und italienischen Küche Wild-
pilze traditionelle Nahrungsmittel. Daher hatte sich 
im Lauf der Zeit spezifisches Wissen gebildet, was 
deren Sammeln und Zubereiten anbelangte. Dazu 
kam, dass die Immigranten in der Regel in schlechte-
ren finanziellen Verhältnissen lebten; Pilze dürften 
also eine willkommene Abwechslung in der Alltags-
ernährung dargestellt haben, in der Fleisch selten war.

Die Pilzkontrolle am Institut für 
Systematische Botanik

Der Pilzverkauf stellte die Stadtbehörden vor eine 
Herausforderung, denn eine sichere und zuverlässi-
ge Kontrolle setzte komplexes Fachwissen voraus. 
Da das Wissen über Pilze im Allgemeinen jedoch 
bescheiden war, fehlte es innerhalb der städtischen 
Verwaltung an geeignetem Personal.
 Dass es nicht zu einem Verkaufsverbot kam, 
lag am Institut für Systematische Botanik der Univer-
sität Zürich. Es befand sich damals bei der Sihlporte 
auf dem Bollwerk zur Katz wo sich heute der Alte Bo-
tanische Garten und das Völkerkundemuseum der 
UZH befindet. Hans Schinz (1858–1941), Institutslei-
ter und Professor für systematische Botanik, Pflan-
zengeographie und Pflanzengeschichte, stellte sich 
und seine Mitarbeiter der Stadt als Kontrolleure zur 
Verfügung und leitete diese Pilzkontrolle in den ers-
ten dreissig Jahren. Sie kontrollierten einerseits den 
Pilzhandel auf dem Markt, boten daneben aber auch 
kostenpflichtige Kontrollen im Institut für Systemati-
sche Botanik an, beispielsweise für Sammler, die ihre 
Ware an Restaurants oder Hotels verkaufen wollten.
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 Die Pilze mussten bei Marktbeginn jeweils 
nach Arten getrennt in Körben vorgewiesen werden. 
Danach wurde für essbare Pilze ein Verkaufsschein 
mit Pilzname und Mengenangabe ausgestellt. Un-
bekannte, giftige, ungeniessbare oder qualitativ un-
genügende Pilze wurden konfisziert und teilweise 
für Nachuntersuchungen mitgenommen. Neben dem 
bereits vorhandenen Expertenwissen vor Ort profi-
tierte die Stadt vom wissenschaftlichen Netzwerk 
des Botanischen Instituts. Es bestand aus Pilzken-
nern und -forschern, mit denen Hans Schinz in Kon-
takt stand und half beim Schliessen von Wissenslü-
cken.
 Umgekehrt stellte die Pilzkontrolle für das In-
stitut eine Möglichkeit dar, mit geringem Aufwand 
an Material zu kommen. Aus den ersten Jahren sind 
Tabellen erhalten, auf denen säuberlich notiert wor-
den war, wo in der Region und wann welche Arten 
von den Sammlern gefunden worden waren. Damit 
konnten von der Stadt aus erste Informationen über 
regionale Pilzvorkommen gewonnen werden.
 Dass die Pilzkontrolle für die Wissensgewin-
nung genutzt wurde, zeigt sich auch in den Jahres-

berichten der ersten Jahrzehnte. Sie waren mehr als 
Rapporte an die Stadt: Es wurde jeweils festgehal-
ten, wie der Wetterverlauf der Saison ausgesehen 
hatte, wie er sich auf das Pilzwachstum im allgemei-
nen ausgewirkt hatte und welche Arten besonders 
gut gewachsen waren. Hans Schinz interessierte sich 
übrigens auch für die «ethnologisch-kulinarische» 
Seite des Pilzkonsums: Er notierte beispielsweise, 
welche Pilze nur innerhalb der ausländischen Ge-
meinschaften als Spezialität galten und welche auch 
von der einheimischen Bevölkerung entdeckt wor-
den waren.

Zürich übernimmt Vorreiterrolle
Diese Verbindung von wissenschaftlicher Instituti-
on, Stadtpolitik und Lebensmittelhandel war für die 
Zeit äusserst modern. Erst mit dem Aufkommen in-
dustriell produzierter Nahrung im Lauf des 19. Jahr-
hunderts waren amtliche Lebensmittelkontrollen 
und Lebensmittelgesetze notwendig geworden, um 
die Bevölkerung vor Nahrungsmittelfälschungen zu 
schützen. Ein eidgenössisches Lebensmittelgesetz 
trat erst 1909 in Kraft. Als Experteneinheit, die sich 

Die Akten wurden vom Gesundheitsamt, dem die Pilzkontrolle unterstand, gesammelt. Sie befinden sich heute im 
Stadtarchiv. Im Bild einige Schachteln der ersten Jahrzehnte (Signatur: StArZH V.F. c.16.)
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bei der Arbeit auf aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse stützte und den Gesundheitsschutz des Kon-
sumenten zum Ziel hatte, erhielt die Pilzkontrolle 
deshalb ein grosses Echo: Anfang des 20. Jahrhun-
derts führten andere schweizerische Städte und Ge-
meinden eine Pilzkontrolle nach ihrem Vorbild ein. 
Zudem wurde auch in verschiedenen deutschen Zei-
tungen äusserst positiv über diese moderne Lebens-
mittelkontrolle berichtet.
 Die Erfolge, aber auch die Probleme, die sich 
aus der Pilzkontrolle ergaben, brachten Hans Schinz 
zur Einsicht, dass ein Netzwerk für die kontrollieren-
den Fachkräfte nötig war. Wissenslücken gab es nach 
wie vor, was Gesundheitsverträglichkeit und eindeu-
tige Unterscheidungsmerkmale verschiedener Pilz-
arten betraf. Gleichzeitig nahm der Pilzverkauf stetig 
zu und entwickelten sich mit der Zeit zu einem ei-
gentlichen Handel. Aufgrund der Nachfrage wurden 
ab den 1920er-Jahren Pilze nämlich auch aus dem 
nahen Ausland importiert, wodurch sich das Ver-
kaufsvolumen vergrösserte und die Kontrolle auf-
wändiger wurde.
 Gerade für kleinere Gemeinden und Städte, 
die über weniger Personal und wissenschaftliche 
Ressourcen verfügten, aber ebenfalls mit einem stei-
genden Pilzkonsum konfrontiert waren, war ein sol-
cher Zusammenschluss deshalb umso nötiger. Der 
neben der Leitung des Instituts für Systematische 
Botanik vielfältig engagierte Schinz (etwa im Vor-

stand der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich) 
ergriff deshalb die Initiative. Er gründete mit Amts-
kollegen 1925 die VaPKO, die «Vereinigung amtlicher 
Pilzkontrollorgane». Die Vereinigung entwarf Richt-
linien für die Organisation und Ausführung dieser 
speziellen Lebensmittelkontrolle und versammelte 
sich ab diesem Zeitpunkt regelmässig. Damit schuf 
Hans Schinz nicht nur eine Plattform für den Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch, sondern legte da-
neben auch den Grundstein für eine landesweite 
Expertenausbildung. Diese überdauerte die Jahr-
zehnte: Von der VaPKO ausgebildete und eidgenös-
sisch anerkannte Pilzkontrolleure kontrollieren auch 
gegenwärtig noch Wildpilze und sorgen damit da-
für, dass ein nicht ungefährliches Nahrungsmittel 
relativ risikofrei auf unseren Tellern landet.

Lea Haag 
Die Autorin hat an der Universität Zürich Geschich-
te studiert und in ihrer Abschlussarbeit untersucht, 
wie ein neues Nahrungsmittel Prozesse der 
Wissensaneignung in Gang setzten konnte.

Weiterführende Informationen

Wer sich etwas eingehender mit dem Thema 
befassen möchte, dem sei folgende unterhaltsam 
geschriebene kurze Kulturgeschichte über 
Speisepilze empfohlen: Bertelsen, C. 2013. 
Mushroom. A Global History. Reaction Books, 
London.

Tabellen über Tabellen: Am 
Institut für Systematische 
Botanik der UZH nutzte man 
die Pilzkontrolle auch, um erste 
Informationen über regionale 
Bestände und Wachstumsperi-
oden zu gewinnen.
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Der bekannte Zürcher Botaniker Hans Schinz 
(1858-1941) publizierte zwischen 1920 und 
1928 alle zwei Jahre ausführliche Berichte über 
den Pilzmarkt in Zürich und Winterthur in der 
Vierteljahrsschrift, deren Herausgeber er seit 
1912 war (siehe auch Artikel über die Pilzkon-
trolle  in Zürich auf Seiten 16-18). 
 Im ersten dieser fünf Berichte (VJS 65/3-4, 

1920:530-544) gibt Schinz einen Rückblick über die 
Pilzkontrolle, die seit 1895 am Institut für Sys-
tematische Botanik der Universität Zürich auf 
Ansuchen des Gesundheitswesens der Stadt 
Zürich durchgeführt wurde. Das Institut pub-
lizierte ab 1898 detaillierte Berichte, bis zu-
folge Papierknappheit und Verteuerung der 
Drucklegung nach 1917 gekürzte Berichte in 
der Vierteljahrsschrift erschienen, um Kosten 
der Universität zu sparen. 
 Besonders interessant ist der Bericht 
über die Jahre 1926-27 (VJS 73/3-4, 1928: 349-374). 
Daraus wird ersichtlich, dass im Durchschnitt 
beider Jahre 120 geniessbare Arten kontrol-
liert wurden, die zusammen rund 20 Tonnen 
Pilze ausmachten. Die drei häufigsten der ge-

Hans Schinz gründet  
die Pilzkontrolle

sammelten Arten waren gelbe Eierschwämme 
(14 Tonnen), Steinpilze (0,9 Tonnen) und Sem-
mel-Stoppelpilze (0,8 Tonnen).
 Es wird auch von Überlegungen in der 
Vereinigung amtlicher Pilz-Kontroll-Organe der 
Schweiz (VaPKO) zur Reduktion der zugelas-
senen Arten berichtet, um die Pilzkontrolle zu 
vereinfachen und den Aufwand zu verringern. 
So würde eine Beschränkung auf die 30 do-
minierenden Arten den Verkaufserlös um nur 
knapp 4 Prozent verringern.
 Eindrücklich werden Vergiftungsfälle mit 
teilweise Todesfolgen beschrieben, die haupt-
sächlich durch Verwechslungen von Champi-
gnons und Knollenblätterpilzen verursacht wur-
den. Deshalb hat Schinz abschliessend eine 
Tabelle mit Unterscheidungsmerkmalen sowie 
eine Grafik der beiden Pilzarten angefügt.

Fritz Gassmann

Mit diesen Illustrationen verdeutliche Hans Schinz in der 
VJS, wie sich der giftige Knollenblätterpilz (oben) von den 
ungefährlichen Champignons (links) unterscheiden lässt. 
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Gleich zwei Werke sind kürzlich erschienen, die 
sich mit den zahlreichen Tobeln des Kantons 
Zürich beschäftigen. Vielen hier wohnhaften 
Zeitgenossen dürfte kaum bekannt sein, was 
für eine verklärte Märchenwelt sich selbst im 
unauffälligsten Bächlein vor der Haustür ver-
bergen kann, und es ist das Verdienst dieser 
beiden Bücher, auf diese Welt aufmerksam zu 
machen. 
 Der Fotograf Hanspeter Gass stellt in sei-
nem Buch die Wasserfälle der Tobel ins Zent-
rum. Dementsprechend tritt der Text stark in 
den Hintergrund. Das Buch ist grundsätzlich als 
teilweise kommentierter Bildband anzuschau-
en. Speziell gewählte Perspektiven und eine 
lang durchdachte Planung einer jeden einzelnen 
Aufnahme führten zu aussergewöhnlich schö-
nen Aufnahmen, welche die Wasserfälle in ei-
nem ganz anderen Licht erscheinen lassen und 
sie beinahe etwas verfremden. Dies ist keines-
wegs nur aus ästhetischer Sicht anregend und 
befriedigend, sondern es offenbart auch den 
Blick auf Details, die selbst Menschen, welche 
die betreffenden Wasserfälle schon lange ken-
nen, bislang entgangen sein können. Das an-
sprechend gestaltete und solide verarbeitete 
Buch wird durch von Spezialisten verfasste Ka-
pitel zu ausgewählten Hintergrundthemen (Flo-
ra, Fauna, sowie Geologie der Wasserfälle) ab-
gerundet. Zudem erhält der Leser Einblicke in 
die Arbeitsweise des Autors und er kann mit den 
beigefügten Kartenskizzen und GPS-Angaben 
jeden der fotografierten Wasserfälle nach Lust 
und Laune selbst besuchen. 
 Einen anderen Ansatz haben die Autoren 
des zweiten Buches gewählt. Ueli und Michel 
Brunner, Vater und Sohn, haben über die Jahre 
praktisch jedes Tobel des Kantons systematisch 
erkundet und diese Arbeit detailliert dokumen-
tiert. Naturgemäss stehen somit auch hier die 
Wasserfälle im Zentrum – aber eben nicht nur. 
Der Hauptteil des Buches ist in Wanderungen 
gegliedert, die durch zahlreiche Fotografien, 
Kartenausschnitte, vereinzelte Grafiken und 
umfangreiche Texte mit nützlichen Hintergrund-
informationen zu Geschichte, Biologie oder Geo-
logie dem Leser sehr lebendig vor Augen geführt 

Faszinierende Wasserwelten
werden. Beeindruckend ist die gute Abdeckung 
des gesamten Kantonsgebiets, wobei natürlich 
der topografisch stark konturierte Süden und 
Osten des Kantons dominiert. Wie Gass haben 
sich auch diese beiden Autoren sachkundige 
Hilfe geholt; das Buch enthält somit eine reiche 
Fülle an natur- und geschichtswissenschaftli-
cher Detailinformationen.
 Ein direkter Vergleich der beiden Werke 
fällt schwer. Dem geneigten Leser seien daher 
gleich beide Werke wärmstens empfohlen und 
man könnte wohl den Geist dieser beiden Bü-
cher abschliessend am besten mit Goethe um-
schreiben: «Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück 
ergreifen, denn das Glück ist immer da.»

Dominik Letsch

Hanspeter Gass 2015. Perlen Zürichs. The Fabulous View. 
Eigenverlag. 184 S., Fr. 70.–, ISBN: 978-3-033-05149-2. 
Bezug: www.thefabulousview.com 

Michel Brunner & Ueli Brunner 2015. Wasserwunder – 22 
verwunschene Tobelwanderungen im Kanton Zürich. AS 
Verlag & Buchkonzept AG Zürich. 238 S., Fr. 41.90. ISBN: 
978-3-906055-55-8
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Samstag, 26. August, 14 bis 17 Uhr
Am 5. Dezember 2016 wurde am Paul Scherrer 
Institut (PSI) eine Forschungsanlage der Su-
perlative eingeweiht: Der Freie Elektronen La-
ser SwissFEL wird wesentlich dazu beitragen, 
die Innovationskraft der Schweizer Spitzenfor-
schung aufrecht zu erhalten (https://www.psi.
ch/swissfel). In der 740 Meter langen High-Tech 
Anlage werden Elektronen auf beinahe Licht-
geschwindigkeit beschleunigt und geben auf 
einer Slalomstrecke (sog. Undulator) extrem 
kurze und intensive Röntgenblitze ab. Diese 
werden verwendet, um Filme von bei chemi-
schen Reaktionen tanzenden Atomen herzu-
stellen, die Struktur von schlecht kristallisier-
baren Membranproteinen zu erforschen oder 
schnellen Umpolungsvorgängen in Speicher-
medien zuzuschauen. Faszinierende und über-
raschende neue Erkenntnisse sind mit Sicher-
heit zu erwarten. Weltweit gibt es nur drei 
weitere Röntgenlaser bei Hamburg (D), Osaka 
(J) und Stanford (USA).

Programm
14:00: Begrüssung im psi forum (s. Situations-

plan). 
14:00–15:00: Wir erfahren Notwendigkeit, 

Zweck und Funktionsweise des Swiss-
FEL im Besucherzentrum psi forum an-
hand von Erklärungen, Exponaten und 
einem Film.

15:00–15:30: Kaffeepause mit Diskussionen

Röntgenlaser am PSI – Zukunft  
der Naturforschung

15:30–15:45: kurzer Fussmarsch durch den 
Wald zum SwissFEL

15:45–16:45: Besichtigung des SwissFEL in 
mehreren Gruppen

17:00: Verabschiedung an der Bushaltestelle 
PSI-OST

Bitte beachten
> Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung mit 
Name und Adresse erforderlich bis spätestens 
20. August 2017 an: sekretariat@ngzh.ch
> Mindestalter ist 16 Jahre
> gute Schuhe (Waldweg); hohe Absätze sind 
in der Anlage verboten

Anreise mit Bahn/Bus
Hinfahrt: Zürich HB 13:06 (IR), Brugg 13:35 
(Bus 376, neben Gleis 1 am Ende des Bahnhofs 
Richtung Zürich)
Rückfahrt: PSI-OST 17:02, Brugg 17:30 (IR), 
Zürich HB an 17:54

Blick in den 740 Meter langen Strahlkanal. Rechts im Bild 
ist ein Teil des Linearbeschleunigers zu sehen, der aus 
Tausenden von Hochpräzisions-Resonatoren (sog. 
Kupfertassen) besteht. Die Elektronen erhalten dadurch 
soviel Bewegungsenergie, wie sie beim Fall durch 6 
Milliarden Volt bekämen. Die in den Undulatoren 
entstehenden Röntgenblitze sind 1 bis 60 Femtosekunden 
lang. Eine Femtosekunde ist der Millionste Teil einer 
Milliardstel-Sekunde. 
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AG E N DA

 Juli / August
Fr, 9. Juni bis So, 13. Aug. 2017
Zoologisches Museum der Universität 
Zürich, Karl Schmid-Strasse 4

JELLYEYES: Evolution and Vision
Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt des 
australischen Great Barrier Reef und dessen 
Veränderungen. Erforschen Sie die Evolution 
des menschlichen Auges. JELLYEYES ist 
eine interaktive Augmented-Reality-Installa-
tion. Vergleichen Sie unsere Augen mit denen 
des Riesentintenfisches und denen der 
Australischen Würfelqualle. Denn wir sind 
enger mit diesen Meeresbewohnern verwandt 
als wir denken.

www.zm.uzh.ch

Donnerstag, 6. Juli 2017, 18 bis 19 Uhr
Alter Botanischer Garten, Pelikanstr. 40

Sind noch Pflanzen aus dem Mittelalter im Al-
ten Botanischen Garten vorhanden?
Führung mit Stefan Ineichen

www.bg.uzh.ch

Sept. / Okt. / Nov.
Fr, 1. bis So, 3. Sept. 2017
Hauptgebäude ETH und UZH

Scientifica 2017 – Was Daten verraten
Ob wir im Internet surfen, einkaufen oder Sport 
treiben: Wir hinterlassen überall digitale Spu-
ren. Individuen, Unternehmen und öffentliche 
Institutionen erzeugen stets grössere Mengen 
an Daten, so dass sich die weltweite Datenmen-
ge alle zwei Jahre verdoppelt.
 Um diese Daten zu analysieren, entwi-
ckeln unsere Forscherinnen und Forscher im-
mer komplexere Methoden. Dies ermöglicht 
neue Erkenntnisse nicht nur in der Teilchenphy-
sik und der Klimaforschung, sondern auch in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften oder 
der Medizin. Die Entwicklung wirft aber auch 
Fragen auf: Wem gehören die Daten? Wer kann 
sie wie nutzen? Wie können sie sicher gespei-
chert werden?

www.scientifica.ch

Sa, 2. Sept. bis So, 19. Nov. 2017
Zoologisches Museum der Universität 
Zürich, Karl Schmid-Strasse 4

«Entführungen» – Kunst, Wissenschaft und die 
DNA des Steinbocks
Künstlerische Arbeiten umkreisen die wissen-
schaftliche Forschung zum Steinbock und seiner 
abenteuerlichen Wiederansiedlungsgeschich-
te. Von den Ateliers in die Labors und zurück: 
«Entführungen» lädt ein in die gemeinsame 
Welt von kreativen Räubern und menschenge-
machter Evolution.

www.zm.uzh.ch

Fr, 1. Sept. bis So, 19. Nov. 2017
focusTerra, Sonneggstrasse 5, Zürich

Swiss Camp – Schweizer Polarforschung
In Englisch mit deutschem Begleitheft
2017 wurde die Schweiz als einer der wenigen 
nicht angrenzenden Staaten als Beobachter in 
den Arctic Circle aufgenommen. Das kommt 
nicht von ungefähr, denn Schweizer Wissen-
schaftlerInnen sind sehr aktiv in der Polarfor-
schung. Die Pole sind durch menschliche Akti-
vitäten und den Klimawandel besonders 
betroffen. Wie kaum ein anderer Wissenschafts-
zweig ist die Polarforschung heute auf Interdis-
ziplinarität und internationale Vernetzung an-
gewiesen. Das Swiss Polar Institute, an dem 
u.a. die ETH Zürich und die WSL beteiligt sind, 
führte 2016/2017 eine Expedition in die Ant-
arktis durch. Die Sonderausstellung zeigt erste 
Ergebnisse der Expedition und stellt weitere 
polare Forschungsprojekte vor.

www.focusterra.ethz.ch

Samstag, 2.September 2017, ab 19 Uhr
Museen in der ganzen Stadt Zürich

Die lange Nacht der Zürcher Museen
Die Zürcher Museen lassen die Nacht zum Tag 
werden – mit einem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm.

www.langenacht.ch/

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