
4 Welterbe
 Sardona 

Die Region um den Piz Sardona, den 
Grenzberg zwischen Glarnerland, 
Bündnerland und St. Gallen, bietet viele 
geologische Schätze. Seit 10 Jahren 
gehört sie zum UNESCO-Welterbe. 

der Naturforschenden Gesellschaft  
in Zürich NGZH

2 | 2018
Jahrgang 163

Viertel 
 jahrs 
 schrift



Brief des 
Präsidenten

E DI T O R I A L

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich 
www.ngzh.ch

Immer wieder haben revolutionäre technische 
Neuerungen das Leben der Menschen stark 
beeinflusst. Waren es früher Elektrizität, Trans-
portmittel und Telekommunikation, so sind es 
heute Informatik, Computer und Internet, die 
unsere Arbeitswelt fundamental umkrempeln, 
sowie die Anwendungen biologischer Erkennt-
nisse, die ungeahnte neue Möglichkeiten in der 
Landwirtschaft und der Medizin ermöglichen.
 Immer wieder fällt dabei auf, dass das 
Interesse der breiten Öffentlichkeit ausschliess-
lich dem Konsum der neuen Technik gilt und 
keineswegs ihrem Verständnis. 
 Was könnte daran geändert werden? Ist 
es im vergangenen Jahrhundert gelungen, in ei-
ner breiteren Öffentlichkeit ein Verständnis für 
die Technik zu erreichen, die etwa vor 1970 ent-
wickelt wurde?
 Meine Erfahrungen mit rund 10 000 
Schülerinnen und Schülern zwischen 12 und 
20 Jahren (ich durfte am Paul Scherrer Insti-
tut das Schülerlabor iLab aufbauen und von 
2008 bis zu meiner Pension 2012 leiten) sind 
ernüchternd: Die wichtigsten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse sind praktisch spur-
los am grössten Teil unserer Jugend vorbeige-
gangen. Diese Generation wird Entscheide über 
Anwendungen von neuen Erkenntnissen fällen, 
ohne ihre Grundlagen auch nur in Ansätzen zu 
verstehen. 
 Ich hoffe, der Lehrplan 21 werde das na-
turwissenschaftliche Interesse fördern. Gleich-
zeitig frage ich mich, welchen Beitrag unsere 
Gesellschaft leisten könnte. Unsere Vortrags-
reihe, Artikel zu Forschungsresultaten oder zu 
Physik im Alltag in der Vierteljahrsschrift, un-
sere Exkursionen sowie die Verleihung des Ju-
gendpreises anlässlich eines Science Dinners 
gehen in diese Richtung. Weitere Vorschläge 
unserer Mitglieder, vor allem wie wir die jünge-
re Generation direkter erreichen könnten, sind 
sehr willkommen!
 Eine Anregung in dieser Richtung ist auch 
der Besuch des Technorama in Oberwinter-
thur, wo am 5. Juli unsere Hauptversammlung 

stattfinden wird. Ab 14 Uhr haben unsere Mit-
glieder gratis Eintritt in die Ausstellung und 
nach der Hauptversammlung werde ich am 
Chaos-Wasserrad erläutern, welchen Einfluss 
die Erkenntnisse der nichtlinearen Dynamik 
auf fast alle Wissenschaften ausüben.

Fritz Gassmann

Beide Errungenschaften veränderten unsere Lebens-  
und Arbeitswelt fundamental und begleiten uns täglich. 
Warum interessieren sie kaum über deren Anwendung 
hinaus?
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— AKTUELL

 Die Tektonikarena Sardona erstreckt sich ne-
ben dem Glarnerland auch über Teilgebiete der Kan-
tone St. Gallen und Graubünden. In den letzten Jah-
ren wurde auch oberhalb Flims, direkt neben der 
spektakulär gelegenen Segneshütte, ein Besucherpa-
villon mit spannenden Geschichten über die schöns-
ten geologischen Erscheinungen erstellt. Dazu gehö-
ren der Flimser Bergsturz – der grösste Bergsturz in 
den Alpen – oder die weltberühmte Glarner Haupt-
überschiebung mit über 200 Jahren Forschungsge-
schichte (s. dazu auch den Artikel auf Seite 20). In 30 ge-
mütlichen Gehminuten ab Nagens ist man mittendrin 
im Gebiet. Von hier aus starten auch die interaktiven 
Wanderungen mit der «Sardona-App», mit Erkun-
dungstouren rund um das Welterbe. 
 Auch im Bergdorf Vättis (SG) im Taminatal 
entstand im letzten Jahr eine Ausstellung mit dem 
Namen «BergeBeben!», in enger Zusammenarbeit 
mit dem schweizerischen Erdbebendienst. Ein High-
light ist die Live-Übertragung der Aufzeichnungen 
von  seismischen Stationen. Hier werden die Zu-
sammenhänge von Gebirgsbildung und Erdbeben 
fassbar. 
 In all diesen Zentren werden Informationen 
vermittelt. Sie stellen aber auch Ausgangspunkte für 
Wanderungen und geführte Touren dar. «GeoGuides» 
sowie Geologen bieten vor Ort diverse Geo-Events 
an. Besucherzentren und die Ausbildung lokaler «Geo-
Guides» sind wichtige Schritte der Bildungsstrategie 
von Welterbe und Geopark Sardona. Anhand solcher 
Massnahmen konnte ein stetig wachsendes überre-
gional bedeutendes Geo-Bildungsgebiet entstehen.

Feiern mit TEK, TO und NIK
Die Tektonikarena Sardona feiert im Jahr 2018 ih-
ren ersten runden Geburtstag: Das 10-jährige Be-
stehen des UNESCO-Welterbes wird zusammen 
mit der lokalen Bevölkerung, mit Gästen sowie der 
touristischen, kulturellen und naturwissenschaftli-
chen Fachwelt gefeiert.

Piz Sardona, Ringelspitz, Cassonsgrat 
und Pizol haben etwas gemeinsam: 
Diese Berge verraten auf weltweit 
einzigartige Weise, wie die alpinen 
Gebirge und damit unsere Berge 
entstanden sind. Das UNESCO-Welt-
erbe Tektonikarena Sardona und der 
Geopark sorgen seit 10 Jahren mit 
ihren Aktivitäten dafür, dass die 
Phänomene der Alpenbildung für eine 
breite Öffentlichkeit fass- und erleb-
bar werden. 

Die meisten kennen es, das sagenumwobene Mar-
tinsloch an den Tschingelhörnern. Zwei Mal im Jahr 
scheint die Sonne durch ein 17 mal 19 Meter grosses 
Felsfenster auf die Elmer Kirche. Sogar das Besucher-
zentrum Glarnerland des UNESCO-Welterbes Tek-
tonikarena Sardona wird während des Naturspekta-
kels von der Sonne angestrahlt. Im alten Schulhaus, 
direkt neben der Kirche gelegen, kann die 200-jäh-
rige Geschichte der Gebirgsforschung aktiv erkundet 
werden. Man erhält Einblicke in die vielfältigen Me-
chanismen und Prozesse der Alpenbildung und mit 
einem Fernrohr wird das Martinsloch-Ereignis für 
alle Besucher inszeniert. Ein weiteres Standbein des 
Besucherzentrums befindet sich im Bahnhofsgebäu-
de von Glarus.

Welterbe Sardona – 10 Jahre 
geologische Outdoor-Bildung

Mit fachkundiger Begleitung das Welterbe und den 
Geopark entdecken: Zertifizierte GeoGuides und 
Wanderleiter führen Gäste in das Welterbe und 
erklären geologische Erscheinungen wie hier die 
Tschingelhörner mit Glarner Hauptüberschiebung.



5 Vierteljahrsschrift — 2 |  2018 — Jahrgang 163 — NGZH

Die Glarner Hauptüberschiebung im Gebiet Piz Sardona-Piz Segnas (Vordergrund) und Ringelspitz/Piz Barghis 
(Hintergrund).  Die «magische Linie» zieht am Fuss der steilen Felswände der Gipfelpartien durch. Die Haupt-
überschiebung, als blaue Linie hervorgehoben, ist aber nicht nur eine Linie! Geologen erkannten hier eine riesige 
Fläche, welche die darüberliegenden harten Verrucano-Gesteine von den darunterliegenden leicht verwitterbaren 
Flysch-Gesteinen trennt. Die oberen Verrucano-Gesteine sind über 200 Millionen Jahre älter als die Flysch-Ge-
steine – hier steht die Welt also Kopf, da normalerweise die jüngsten Gesteine zuoberst liegen! Das weisse 
Gitternetz verdeutlicht die Verbindung der Gipfelpartien Sardona-Segnas und Ringelspitz mit der Hauptüber-
schiebungsfläche. Es macht diese imaginäre Fläche als riesiges kuppelartiges Gewölbe sichtbar, welches die drei 
Welterbe-Kantone verbindet. 
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— AKTUELL

 Unter dem Namen «TEK TO NIK – 10 Jahre 
Welterbe Sardona» werden verschiedene Veranstal-
tungen durchgeführt. Für alle hat es etwas dabei: für 
Kunst- und Kulturinteressierte, Naturliebhaber, Wan-
derer, Sportler und Geo-Interessierte. Auch werden 
verschiedene Projekte für Kinder und Schulen ange-
boten. Ziel ist es, das Welterbe Sardona und seine 
Werte weiter bekannt zu machen, die lokale Bevöl-
kerung, Besucher und Institutionen zu sensibilisie-
ren und die Region als einzigartiges Ausflugsziel und 
spannende Erlebniswelt zu präsentieren.
 So reisen etwa die drei gewaltigen Steine TEK, 
TO und NIK als Botschafter aus dem Welterbe durch 
die Schweiz. Kunstausstellungen in Berghütten laden 
dazu ein, das Welterbe zu erwandern. Noch im Ver-
lauf dieses Jahres werden die ersten Schulunterlagen 

für die Primar- und Sekundarstufe publiziert. Ein 
Sardona-Lied und ein Kinderbuch bringen das The-
ma in die Kinderzimmer, ein Erlebnislauf und ein 
Slackline-Event gehen das Phänomen sportlich an. 

Attraktives Forschungsgebiet
Auch für die Forschung ist das Welterbegebiet sehr 
attraktiv: In den vergangenen Jahren wurden Bache-
lor-, Master- und Doktorarbeiten an Universitäten 
und Fachhochschulen mitbetreut. Den Schreiben-
den konnte eine umfangreiche Literatursammlung 
und viel Grundlagenmaterial zur Verfügung gestellt 
werden. Mit der neuen Sardona Datenplattform 
werden zum ersten Mal eine Vielzahl von Grundla-
gendaten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Blick ostwärts auf den Mürtschenstock. In diesem aus Kalken bestehenden massiven Gebirgsklotz sind der 
Quinten-Kalk (blau) und die Kreidekalke (grün) in grossräumige Falten gelegt. Links vom Stock ist ein Gewölbe 
(Antiklinale) zu sehen, unter dem Ruchen eine Mulde (Synklinale). Die Glarner Hauptüberschiebung verläuft 
mehrere hundert Meter unter dem Mürtschenstock und ist im Untergrund verborgen. Die dreidimensional hervor-
gehobene Schichtgrenze zeigt, wie sich die Schichten im Erdinneren bei der Gebirgsbildung verfaltet haben. 
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 Die Sardona Region verfügt zudem über die 
erste kombinierte Wander- und Geologiekarte der 
Schweiz im Massstab 1:50 000, publiziert von der 
Swisstopo. Auf der Rückseite der Karte werden in-
teressante geologische Phänomene erläutert, und 
eine vereinfachte geologische Karte ermöglicht eine 
erste Abschätzung über die Art des Gesteins entlang 
der Wanderwege. 
 Sie sehen: Die Tektonikarena bietet viel In-
teressantes. Kommen Sie doch einmal vorbei und 
entdecken Sie diese einmalige Region!  

Thomas Buckingham

Der Autor ist wissenschaftlicher Projektleiter und 
Zuständiger für Bildung und Forschung für die 
Einzigartigkeit des UNESCO-Welterbes Tektonik-
arena Sardona. 

Weitere Informationen

Informationen zum Welterbe, eine Veranstaltungs-
agenda sowie Hinweise auf Attraktionen, Erlebnis-
se und Wanderungen finden sich auf der Webseite 
www.unesco-sardona.ch 

Wissenschaftliches Grundlagenmaterial sowie Lite-
raturhinweise finden sich auf der neuen Datenplatt-
form: http://data.unesco-sardona.ch

Informationen zum Jubiläum finden sich auf der 
Jubiläumshomepage: www.tektonik.ch

Die Wanderapp für das Smartphone kann im 
App-Store unter dem Stichwort «Sardona» 
heruntergeladen werden.

Zum Jubiläum erschien zudem ein Bildband mit 
geologischen Visualisierungen im AS Verlag: 
Tektonikarena Sardona – Faszination UNESCO-
Welterbe. ISBN 978-3-906055-68-8

UNESCO-Welterbe Sardona
Manche Dinge sind so wertvoll, dass die ganze 
Menschheit darüber wachen muss, dass sie er-
halten bleiben. Die UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisa-
tion) ist die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation. Sie verwaltet das Welterbe der 
Menschheit, das sich aus Weltkultur- und Welt-
naturerbstätten zusammensetzt.
 1972 verabschiedete die UNESCO die 
Konvention zum Schutz des weltweiten Kultur- 
und Naturerbes. Die Schweiz unterzeichnete 
diese Konvention 1975. Zentrale Voraussetzung 
für ein Welterbe ist die weltweite Einzigartig-
keit, der so genannte «aussergewöhnliche uni-
verselle Wert» (= outstanding universal value). 
Weltweit gibt es gegenwärtig 1073 Welterbstät-
ten, nur 206 davon sind Weltnaturerben. Zwölf 
Welterbestätten befinden sich in der Schweiz, 
darunter drei Weltnaturerben. Alle drei Schwei-
zer Weltnaturerben wurden unter anderem 
durch geologische Kriterien in die Welterbeliste 
aufgenommen. 
 Die Tektonikarena Sardona wurde 2008 
aufgrund einer weltweit einzigartigen Sichtbar-
keit von Phänomenen der Gebirgsbildung, einer 
beispielhaften Erforschungsgeschichte sowie 
aufgrund der andauernden Bedeutung für die 
geologische Forschung in die Liste der Welter-
ben aufgenommen. Das Welterbe Sardona zählt 
damit zu den weltweit einzigartigen Naturerben 
wie  beispielsweise der Grand Canyon, die Ga-
lapagosinseln, das Great Barrier Reef oder die 
Vulkaninseln von Hawaii. Eine grossartige Aus-
zeichnung – aber auch eine Verpflichtung, die-
sem Gebiet langfristig Sorge zu tragen.
 Das Welterbe liegt im unbewohnten Kern-
gebiet des Geoparks und wird von den Gemein-
den als Interessengemeinschaft getragen. Die 
Aufgaben des Welterbes sind Erhalt des ausser-
gewöhnlichen universellen Wertes, Bildung und 
Sensibilisierung, Wissensmanagement und For-
schung, räumliche Sicherung sowie Öffentlich-
keitsarbeit. Die Koordination der verschiedenen 
Projekte mit den zahlreichen Interessengruppen 
ist eine spannende und gleichzeitig anspruchs-
volle Aufgabe.

Die Forschung entlang der Glarner Hauptüberschie-
bung hat eine lange Tradition. Thomas Bucking-
ham, hier im Gebiet Vorab oberhalb Flims, schrieb 
seine Masterarbeit über den Lochsitenkalk – ein 
Gestein, das während der Gebirgsbildung entstand.
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— PHYSIK IM ALLTAG

Hoch- und Tiefdruckwirbel 
bestimmen unser Wetter
Die in mittleren Breiten vorherrschen-
den Wettersysteme (Hoch- und Tief-
druckgebiete) werden durch wellenför-
mige Instabilitäten des Jetstreams 
verursacht. Für die Physik der Hoch-
druckwirbel ist die Corioliskraft 
entscheidend, deren Wirkung auf dem 
Sesselkarussell erlebt werden kann.

Das Sesselkarussell gehört zu meinen schönsten Kind-
heitserlebnissen. Besonders faszinierte mich das ver-
botene Spiel, dem in der inneren Sesselreihe sitzenden 
Bruder die Hand zu reichen, ihn an mich zu ziehen 
und dann loszulassen. Das in Abb. 1 gezeigte Sesselka-
russell dreht sich von oben betrachtet im Uhrzeiger-
sinn und die beiden Jünglinge im Vordergrund sind 
daran, dieses Spiel auszuprobieren.Sie haben sich so-
eben losgelassen und derjenige im äusseren Sessel 
fliegt durch die Zentrifugalkraft nach aussen. Da er 
für die weiter aussen liegende Bahn zu langsam ist, 
fällt er zurück und nimmt durch die Zugkraft der Auf-
hängeseile Fahrt auf. Da er über seine Gleichgewichts-
lage hinaus geschleudert wurde, fällt er wieder nach 
innen und erreicht eine Bahn unterhalb seines Gleich-
gewichtspunktes mit zu hoher Geschwindigkeit. Des-
halb wird er durch die Aufhängeseile abgebremst und 
beschreibt einen Bogen im Gegenuhrzeigersinn nach 
aussen, wo er wieder beschleunigt wird. Er bewegt 
sich also nahezu kreisförmig um seinen Gleichge-
wichtspunkt und seine Drehrichtung ist der Rotation 
des Karussells entgegengesetzt. Die Zuschauer am 
Boden sehen jedoch keine Kreisbahn, sondern eine 
Wellenbewegung um die Gleichgewichts-Kreisbahn.

Analogie zu Jetstream-Wellen
Anstelle der Sessel betrachten wir nun Luftpakete 
des Polarfront-Jetstreams, die auf etwa 50-60 Grad 
nördlicher Breite von Westen nach Osten um den 
Globus kreisen. Sie rasen mit mehreren hundert Ki-
lometern pro Stunde gegenüber der sich in derselben 
Richtung drehenden Erdkugel und befinden sich 
rund 10 Kilometer über Meer. Störungen bewirken, 
dass analog zum Sesselkarussell mäanderförmige 
Wellen rund um den Globus entstehen. Vom Erdbo-

den aus sieht man analog zum Beobachter im Karus-
sellsessel nicht Wellen, sondern annähernd kreis-
förmige Wirbel, die beide Drehrichtungen haben 
können. Dies sind die Hoch- und Tiefdruckwirbel, 
die normalerweise innert weniger Tage vom Atlantik 
her kommend mit etwa Innerortsgeschwindigkeit 
über Europa hinwegwandern. 

Physikalische Analyse
Die Analogie zwischen Druckzentren und Karussell 
ist nicht exakt, da der Luftdruck nicht korrekt abge-
bildet wird, Zentrifugal- und Corioliskraft wirken 
jedoch analog. Beides sind Scheinkräfte, weil sie nur 
in einem Koordinatensystem auftreten, das an einem 
rotierenden Körper festgemacht ist. Man muss des-
halb das Newtonsche Bewegungsgesetz (Kraft = Mas-
se × Beschleunigung), das nur für Inertialsysteme gilt, 
in rotierende Koordinatensysteme transformieren. 
Die rein mathematische Operation ergibt ein kom-
plizierteres Bewegungsgesetz, das Zentrifugal- und 
Corioliskraft enthält: p = d × r × (c + d)
 p ist die Druckkraft, die bei einem Hochdruck-
wirbel negativ ist, weil der Druck mit zunehmendem 
Radius r kleiner wird. d ist die Winkelgeschwindigkeit 
eines Luftpaketes, das sich auf einer Kreisbahn mit 
Radius r um das Druckzentrum herum bewegt. Der 
Faktor d × r vor der Klammer ist die Geschwindigkeit 

Abb. 1: Auf einem Sesselkarussell kann man die 
Corioliskraft erleben. Erläuterungen im Text.
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des Luftpaketes. d2 × r ist die Zentrifugalkraft, die im-
mer positiv ist und nach aussen zeigt. d × r × c ist die 
Corioliskraft, die proportional zum Coriolisparameter 
c ist. Für nördliche Breiten um 45 Grad beträgt dieser 
etwa 0,00001 = 10-5 pro Sekunde (er ist proportional 
zur Rotationsgeschwindigkeit der Erde und zum Si-
nus der geografischen Breite). 

Ohne Corioliskraft keine Hochdruck-
wirbel

Am Äquator ist c=0 und daher p = d2 × r immer posi-
tiv; deshalb kann es dort keine Hochdruckwirbel ge-
ben. Für ein Hochdruckgebiet (p negativ) auf der Nord-
halbkugel muss d negativ sein (r und c sind positiv). 
Definitionsgemäss bedeutet dies eine Drehung im 
Uhrzeigersinn, also entgegengesetzt zur Drehrichtung 
der Erde. Die Kreisbahnen beim Karussell entspre-
chen also Hochdruckgebieten. Die Bewegungsglei-
chung zeigt auch, dass d nur wenig negativ sein darf, 
damit c+d positiv bleibt. Mit Hilfe einer Bodendruck-
karte (Abb. 2) lassen sich die Grössen p und r berech-
nen: Die fettere Isobare 1015 Millibar (mb) oder Hek-
topascal (hPa) zeigt etwa den mittleren Luftdruck auf 
Meereshöhe. Die beiden folgenden Isobaren um das 
Hochdruckzentrum herum haben die Werte 1020 und 
1025 hPa. Die Druckkraft zwischen diesen beiden Iso-
baren beträgt -5 dividiert durch die mittlere Distanz 
zwischen den Isobaren in Metern (rund 500 000). 
Genau genommen müsste man noch durch die Luft-
dichte dividieren, die wir näherungsweise als 1 Kilo-

gramm pro Kubikmeter annehmen können. Wir er-
halten so für p etwa -10-5 Meter pro Quadratsekunde. 
Mit d = -c/2 als Beispiel gibt die Bewegungsgleichung 
eine sehr kleine Windstärke von 2 Metern pro Sekun-
de in einem Umkreis r von 400 Kilometern. Für jede 
andere Wahl von d erhalten wir grössere Radien und 
kleinere Geschwindigkeiten. Die Druckverteilung im 
Zentrum eines Hochdruckwirbels ist also sehr flach 
und die Winde sind kaum spürbar. Mit der Bewegungs-
gleichung erhalten wir Werte, die mit den Beobach-
tungen übereinstimmen!

Warum scheint die Sonne?
Unsere obigen Überlegungen gelten für Höhen über 
etwa 2000 Metern über Meer. Darunter macht sich 
die Reibung an Vegetation, Hügeln und Bergen be-
merkbar und bremst die Winde ab. Dadurch wird die 
Windrichtung in die Richtung vom Hoch zum Tief ge-
dreht, ist also nicht mehr parallel zu den Isobaren. Luft 
fliesst deshalb rundherum aus dem Hochdruckwirbel 
heraus und es muss Luft von oben her nachfliessen. 
Diese langsam (wenige Zentimeter pro Sekunde) ab-
steigende Luft wird aufgrund des zunehmenden Luft-
drucks zusammengepresst und erwärmt sich dabei 
um rund 1 Grad Celsius pro 100 Meter Abstieg. Allfäl-
lige Wolken verdampfen, die Luft ist trocken und klar, 
es scheint tagsüber die Sonne!

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

Abb. 2: Bodendruckkarte vom 3. April 2018. Die fett gezeichnete 1015 hPa-Isobare zeigt den ungefähren 
Verlauf der Jetstream-Welle. 
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— ÖKOLOGIE

Svalbard im aktuellen 
Klimawandel
Die diesjährige Exkursion der NGZH 
führt im August nach Spitzbergen. Die 
Inselgruppe ist, wie alle Polarregionen, 
stark vom Klimawandel betroffen. Der 
vorliegende Artikel beleuchtet, was 
diese Entwicklung für Spitzbergen 
bedeutet.

Svalbard (deutsch: Spitzbergen) liegt auf einer Höhe 
von 74° bis 81 °N. Das Festland (rund 62 000 km2) wird 
zu ca. 60 % von Talgletschern und Eisschilden be-
deckt (Abb. 1). Über 90 % des Archipels weist konti-
nuierlichen Permafrost auf. Im März reicht das Meer-
eis bis auf eine Höhe von 76 bis  77  °N, im September 
noch bis ca. 83 °N (Werte für 2007). Die Jahresmit-
teltemperaturen schwanken von -15 bis -5  °C, und die 
durchschnittlichen Jahresniederschläge betragen nur 
250 bis 500 mm. Für Longyearbyen beträgt die Jah-
resmitteltemperatur -6,7 °C, die Juli-Temperatur  
+ 5,8 °C. Die fühlbare Lufttemperatur hängt aber sehr 
von der herrschenden Windstärke ab. Bezogen auf 
0 °C (bei Windstille) ergibt sich bei mässiger Brise 
oder bei Fahrtwind während einer Motorbootsfahrt 
bereits eine Abkühlung auf -11 °C. Für Longyearbyen 
würde sich im Winter bei einem Januarmittel von 
-15,3 °C (Windstille) bei Brise ein Wert von ca. -32 °C 
ergeben, was eine grosse Gefahr für rasche Erfrie-
rungen bedeutet.
 An eisfreien Stellen liegt Gesteinsschutt, vor 
allem durch physikalische Verwitterung aufbereitet, 
dessen feinere Komponenten das Substrat für eine 
schüttere bis inselhafte Vegetation bilden. Als Boden-
typ liegt hauptsächlich Cryosol vor, d.h. ein dreischich-
tiger Permafrostboden: Die untere weisse Schicht 
besteht aus kontinuierlichem Eis oder gefrorenem 
Boden, während die mittlere Auftauschicht noch Po-
reneis aufweist und die obere eisfreie Bodenschicht 
von spärlicher Vegetation bedeckt wird (Abb. 2). 
 Die mittlere und obere Schicht bilden die som-
merliche Auftauschicht und werden durch die Win-
terfröste dauernd verformt. Die maximalen Jahres-
temperaturen betragen in der Auftauschicht ca. 3  °C, 
an der Kontaktzone zum Eis 0 °C und im Permafrost 
-0,5 °C bis -1 °C. Bei einem 400 m tief reichenden 
Bohrloch wurden an der Oberfläche -12 °C und in 

400 m 0 °C gemessen, was einen geothermalen Gra-
dienten von 3 °C pro 100 m Tiefe ergibt. 
 Die Pflanzenwurzeln reichen bis zur Ober-
grenze des Dauerfrostes, d.h. bis zur 0 °C-Isotherme, 
wo bei 0 bis 5 °C noch Samenkeimung und Wachstum 
möglich sind. Während sich Longyearbyen (ca. 78 °N) 
noch in der mittelarktischen Zone mit Tundravege-
tation befindet, bestehend aus Zwergbirke, diversen 
Zwergsträuchern, Steinbrecharten, weiteren Kräu-
tern und wenigen Gräsern, liegt Ny-Ålesund (ca. 
79 °N) bereits in der hocharktischen Zone, wo u.a. 
noch Svalbard-Mohn, Kalk-Polsternelke, Polarweide 
und Silberwurz inselhaft verbreitet sind (Abb. 3). Ab 
ca. 81 °N trifft man noch einige Flechten an, ansons-
ten dominieren Frost, Eis, Schnee und Gesteinsschutt.
 Von den bisher bekannten 164 Vogelarten brü-
ten 30 Arten regelmässig. Unter den Landsäugetie-
ren kommen nur drei Arten vor: Eisbär, Eisfuchs und 
Rentier. Die Küstengewässer sind reich an Robben 
(5 Arten) und Walen (4 Arten). Die für den Menschen 
erschwerten Lebensbedingungen bei sehr unwirtli-
chem Klima und die abgelegene geographische Lage 
Svalbards widerspiegeln sich in einer Besiedlungs-
dichte von weniger als 3 Menschen pro km2. Haus-
bauten sind nur auf Stelzen möglich, die tief in den 
Permafrost reichen; moderne Bauten werden auf 
Pfeilern errichtet, die hydraulisch die vertikalen 
Frostbewegungen ausgleichen. 

Auswirkungen höherer Temperaturen
Nach dem 5. Sachstandsbericht des Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC, 2013/2014) zum 
globalen Klimawandel konnte eine mittlere globale 
kombinierte Land-Ozean-Oberflächentemperatur-
erhöhung für die letzten beiden Dekaden von rund 
0,2 °C auf 0,5 °C festgestellt werden (relativ zu 1961-
1990). Für die Arktis und Svalbard ergab sich ein si-
gnifikanter Erwärmungstrend von 0,4 bis 0,6 °C. 
 Gemäss dem aktuellen IPCC-Bericht weist 
die Nordhemisphäre 1983-2012 wahrscheinlich die 
wärmste 30-Jahresperiode der letzten 1400 Jahre 
auf. Während den letzten beiden Dekaden verloren 
die Eisschilde in Grönland und in der Antarktis an 
Masse; die Gletscher schmolzen vermehrt fast welt-
weit zurück, die Fläche des arktischen Meereises 
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(Abnahme von 3,5 bis 4,1 % pro Dekade) und die 
Frühling-Schneedecke der Nordhemisphäre haben 
weiter abgenommen. Die Fläche des arktischen 
Sommer-Meereises zeigte von 1980 bis 2010 einen 
Rückgang von ca. 8 Mio. km2 auf ca. 6 Mio. km2; 
gleichzeitig ergab sich ein Meeresspiegelanstieg von 
ca. 100 mm auf ca. 175 mm. 1901–2010 hob sich der 
mittlere globale Meeresspiegel um 190 bis 210 mm 
(IPCC, 2013/2014) (Abb. 4). 

Gletscherschmelze auf Svalbard
Gemäss dem WGMS (World Glacier Monitoring Sur-
vey), der sich am Geographischen Institut der Uni-
versität Zürich befindet, verlieren auch die beobach-
teten Gletscher Svalbards an Volumen und Länge 
(WGMS, 2017). Ein Beispiel dazu ist die Bilanzkurve 
des Midre Lovenbreen (breen = Gletscher) auf der 
Brøgger-Halvøya NW-Spitzbergens, wo sich Ny-Åle-
sund in 79 °N befindet, die nördlichste Dauersiedlung 
der Welt, gegründet 1916. Der Midre Lovenbreen 

(Abb. 5), südöstlich von Ny-Ålesund am Kongsfjorden 
gelegen, reicht mit einer Oberfläche von 5,4 km2 von 
ca. 75–650 m ü. M. und erhält von den trockenen ark-
tischen Luftmassen weniger als 400 mm Jahresnie-
derschläge. Der ganze Gletscher ist von Permafrost 
umgeben, und in 300 m ü. M. beträgt die Jahresmit-
teltemperatur auf dem Gletscher -8 °C.
 Über diesen Gletscher liegen jährliche Mes-
sungen zur Massenbilanz von 1968-2015 vor (Abb. 

6), die über Zuwachs oder Verlust von Eis, Firn und 
Schnee Auskunft geben, ausgedrückt als Höhe einer 
Wassersäule in Millimetern (mm w.e. = Millimeter 
water equivalent) (WGMS, 2017). Die Nulllinie im 
Diagramm steht für eine jährlich ausgeglichene Mas-
senbilanz. Das Diagramm (Abb. 6) zeigt eindrücklich, 
dass während der ganzen Messperiode die Jahre mit 
Eisverlust dominieren, und zwar mit jährlichen Ma-
ximalbeträgen von ca. 900 bis nahezu 1000 mm 
w.e. Eine geringe positive Wasserbilanz wiesen nur 
die Jahre 1982, 1987, 1991, 1996 und 2014 auf.  

Abb. 1 (o.l.): Anflug von Süden auf Ny-Ålesund. In der Mitte ist der Kongsfjorden zu sehen mit den kalbenden 
Gletschern Kronebreen (l.) und Kongsvegen (r.). Im Hintergrund befinden sich die Berge und Gletscher von 
Nordsvalbard. Abb. 2 (r.): Bodenprofil (Cryosol) von Svalbard, Gesamttiefe ca. 66 cm. Die obere Auftauschicht ist 
ca. 44 cm dick, der weisse Permafrost befindet sich an der Profilbasis. Abb. 3 (u.l.): Landschaft bei Ny-Ålesund mit 
Tundra, Frostschuttzone und Gletscher, fotografiert um Mitternacht. Rechts auf dem Bild ist der Zeppelinankermast 
von 1910 zu sehen, wo Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff experimentierte. Von hier versuchten 1925 Amundsen 
und Ellsworth mit zwei Dornier Flugbooten zum Nordpol zu fliegen, mussten aber nach einer Notlandung umkehren. 
1926 schafften es Amundsen und Nobile mit dem Luftschiff «Norge» zum Nordpol und weiter bis Alaska.
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Abb. 4: Klimakurven zur Nordhemisphäre für die Jahre 1900 bis 2010. a) mittlere Ausdehnung der Schnee-
decke im März/April, b) mittlere Ausdehnung des arktischen Meereises im Juli-September, c) Änderung des 
mittleren globalen Wärmegehaltes im oberen Ozean (0-700 m) und d) mittlerer globaler Meeresspiegel 
bezogen auf das Mittel von 1900-1905.

Abb. 5 (l.): Luftaufnahme des Midre Lovenbreen. 
Im Vordergrund ist die Lagune von Gluudneset zu 
sehen. Abb. 6 (o.): Massenbilanz des Midre Loven- 
breen. Der Eisverlust ist in Wasser-Äquivalenten 
angegeben.
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Zudem wurde von 1935-2005 die jährliche Ände-
rung der Dicke des Gletschereises gemessen. Diese 
weist zunehmende jährliche Eisverluste von 150-
700 mm/Jahr auf und zwar stark zunehmend ab 1965.   

Auch die Blütenpflanzen reagieren
Der Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
ein Mass für Pflanzenwachstum, ermittelt aus Satel-
litenaufnahmen von 1982-2012, zeigt, dass rund ein 
Drittel der zirkumarktischen Zone signifikant grüner 
wurde (Larsen et al., 2014). Dieser positive Trend des 
NDVI, verbunden mit wärmeren Sommermonaten, 
wirkt sich in der Arktis mit einer Zunahme der Mit-
teltemperaturen über dem Gefrierpunkt von bis 5 °C 
pro Monat aus. Sträucher, Kräuter und Gräser der 
arktischen Tundra reagieren mit zunehmender Aus-
breitung und grösserer Biomasse. Aber je nach Re-
gion kann sich diese Zunahme infolge stärkerer Her-
bivorie des Wildes wieder aufheben.
 Allgemein breiteten sich v.a. die arktischen 
Sträucher in den letzten 20 Jahren verstärkt aus: Flä-
chenzunahme von 200 % in Nordschweden oder 
stärkere Ausbreitung in W-Grönland. Im Gegenzug 
schrumpfte global der Flächenanteil an Moosen und 
Flechten der Tundra-Zone. In einigen Regionen, je-
doch (noch) nicht zirkumpolar, stösst die subarkti-
sche Baumgrenze weiter nach Norden vor. 
 Einige Blütenpflanzen (von rund 160 Arten), 
die auch auf Svalbard weit verbreitet sind, fallen durch 
einen signifikant früheren Blühbeginn von 18-28 Ta-
gen auf. Beobachtungen der letzten 10 Jahre belegen 
dies z.B. für die Tundra-Weide (Salix arctica), Weisse 
Arktische Glockenheide (Cassiope tetragona), Silber-
wurz (Dryas octopetala) sowie für die Kalk-Polster-
nelke (Silene acaulis) (Larsen et al., 2014) (vgl. Abb. 7). 
Zudem wurde bei einigen Arthropoden-Gruppen 
(Hautflügler, Fliegen, Wolfspinnen) ein um 15-35 
Tage früheres Schlüpf-Datum nachgewiesen. 

 Nebst dem Meereis und den Gletschern hat 
somit auch die Biosphäre der Arktis nachweislich auf 
die aktuelle Klimaänderung bereits reagiert, und es 
bleibt abzuwarten, was uns die Zukunft in dieser Be-
ziehung noch bringen wird.     

Conradin A. Burga

Der Autor ist emeritierter Professor für Physische 
Geographie an der Universität Zürich.

Dank: Für die glaziologischen Auskünfte bedanke 
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unterstützte mich bei der Beschaffung der Daten 
aus dem 5. Sachstandsbericht des IPCC.
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Abb. 7: Kalk-Polsternelke (Silene acaulis). Typische 
Blütenpflanze der arktischen Flecken-Tundra, aber 
auch in den Alpen verbreitet. In der Arktis eine 
«Kompass-Pflanze»: Die nordexponierte Polster-
seite (links) blüht deutlich später als deren 
Südhälfte. Weisses Dreieck der Kompassnadel 
(roter Kreis) zeigt nach Norden 
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Die Aristotelische «Physis», 
unsere «Natur»

Im 4. Jahrhundert v. Chr. ist Aristoteles zum Begrün-
der einer systematischen zoologischen Wissenschaft 
geworden, und bis in die frühe Neuzeit hinein ist er 
das überragende Haupt dieser Wissenschaft geblie-
ben. Erst die Renaissance – in Zürich Conrad Gess-
ner – und die Goethezeit haben wieder an ihn ange-
knüpft. Aristoteles war gerade so sehr Zoologe wie 
«Philosoph»; ein antiker Ehrentitel rühmt ihn als den 
«Sekretär der Natur, der sein Schreibrohr in die Ver-
nunft eintauchte». 
 Das griechische Wort physis ist aus dem Stamm 
phy-, «erzeugen; wachsen», und dem Suffix -sis für 
den Vollzug einer Handlung zusammengesetzt; die 
physis bezeichnet ursprünglich den natürlichen Ent-
wicklungsprozess der lebenden Organismen und 
dann ihre darin herangewachsene Gestalt. Diesem 
Werden und Wachsen gilt Heraklits Satz «Die physis 
liebt es, sich zu verbergen.» Die Entwicklung einer 
Pflanze oder eines Tieres vollzieht sich vor unseren 
Augen. Aber wir haben da keinen Einblick und kei-
nen Durchblick, und die Sprache bezeugt es mit re-
flexiven Verben: Der «springende Punkt» im Ei, der 
durch Aristoteles zum geflügelten Wort geworden 
ist, dieser «springende Punkt», «blutrot im Weissen», 
entwickelt sich selbst zum Herzen; das Küken ent-
wickelt sich selbst zum Huhn, und dieses «selbst» 
ist da zugleich Subjekt und Objekt: «Es selbst» ent-
wickelt «sich selbst». Dieser Entwicklungsprozess 
vollzieht sich, gleich ob unter der Eierschale oder im 
hellen Tageslicht, doch allemal in der Black box. Die 
Natur ist, sagt später Goethe, «öffentlich Geheim-
nis», offen vor Augen und doch undurchschaubar.

*
Aristoteles hat es als erster unternommen, dieses 
verborgene Werden und Wachsen wenigstens be-
grifflich transparent zu machen, auf dem Bauplatz 
der Natur die Bauzäune wegzuräumen, die Bau-
meisterin zu benennen und ihr Werken und Wirken 
zu beschreiben. Anders als vor ihm Empedokles,  
Anaxagoras und Demokrit und später die darwinis-
tische Evolutionstheorie hat Aristoteles im Reich des 
Lebenden vom Menschen bis hinab zu den Pflanzen 
eine staunenswerte ingeniöse Vernunft am Werke 

gesehen. Entsprechend erklärt er den natürlichen 
Entwicklungsprozess in durchgehender Analogie zu 
einem technischen Herstellungsprozess – mit dem 
einzigen Unterschied, dass der Anstoss zu dem Pro-
zess und seine Steuerung im Falle jenes Huhns in der 
«sich» entwickelnden Tiergestalt selbst, im Falle 
etwa eines Hauses bei dem Baumeister und damit 
ausserhalb des Hauses gelegen ist.
 In dieser Analogie figuriert die physis in der 
Rolle einer verborgen wirkenden Baumeisterin: als 
die treibende Kraft, die den Entwicklungsprozess 
anstösst und steuert, und zugleich als die spezifische 
Artgestalt, die sich in diesem Prozess allmählich aus-
bildet – mit dem Aristotelischen Wort: sich «verwirk-
licht». Man könnte sagen, mit der blossen Benen-
nung dieser im Verborgenen wirkenden physis habe 
Aristoteles die Entdeckung des pflanzlichen und tie-
rischen Genoms um 24 Jahrhunderte vorweggenom-
men. Er hat erkannt, dass da, zuinnerst verborgen, 
irgend so etwas fort und fort Treibendes, Steuerndes 
und Prägendes am Werke sein müsse, und er hat die-
ser treibenden, steuernden, prägenden Kraft vorerst 
einmal den Namen physis gegeben. Näher konnte 
Aristoteles dem treibenden, steuernden, prägenden 
Genom damals nicht kommen.
 Mit einem kühnen Bild hat Aristoteles diese 
physis einmal eine «handwerkende, handwerklich 
wirkende physis» genannt, und vornehmlich in die-
ser Bedeutung einer ingeniösen Baumeisterin des 
Lebenden ist das griechische Wort über die Cicero-
nische Lehnübersetzung natura in die neuen Spra-
chen eingegangen. Wenn dieses Aristotelische Bild 
einer «handwerkenden Natur» – recht verdolmetscht: 
«konzipierenden, konstruierenden, produzierenden 
Natur» – uns jetzt eher an die Konstruktionsabteilung 
eines Automobilkonzerns als an die biblische Schöp-
fungsgeschichte denken lässt, so wäre das ganz in 
seinem Sinne. Aristoteles versteht das Reich des Le-
benden als eine einheitlich konzipierte, ingeniös kon-
struierte und immergleich reproduzierte Modellrei-
he höher- und minderrangiger Artgestalten, die vom 
Topmodell des vernunftbegabten Menschen  bis zu 
den nur eben sich ernährenden Pflanzen hinabreicht. 
Vielfach verweist Aristoteles auf gleitende Übergänge 
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zwischen den Hauptgattungen, wie auf die Affen zwi-
schen dem Menschen und den Vierfüsslern; sogar 
zwischen Tierreich und Pflanzenreich erkennt er ei-
nen solchen «kontinuierlichen» Übergang. Das ge-
flügelte Wort «Natura non facit saltus» hat da seinen 
Ursprung.

*
In seiner Erklärung der verschiedenen Tiergestalten 
vom Menschen bis zu den Schwämmen hinab ver-
weist Aristoteles immer wieder auf durchgehende 
Leitprinzipien dieser ingeniösen «handwerkenden 
Natur», durchweg Prinzipien, die im Rahmen des 
Möglichen auf das jeweils «Beste» im Sinne höchs-
ter Leistungsfähigkeit und zugleich höchster Wirt-
schaftlichkeit zielen. Ein solches Leitprinzip besagt, 
dass die Natur «wie ein vernünftiger Mensch» jedes 
Organ einzig den Gattungen zuteilt, die es gebrau-
chen können. So hat sie die speziell für den Werk-
zeuggebrauch konzipierte Hand einzig dem vernunft-

begabten, dazu fähigen Menschen verliehen und 
nicht bei vernunftlosen, dazu unfähigen Gattungen 
sozusagen vor die Säue geworfen. Dieses Prinzip er-
scheint vielfach auch in der Fassung, dass die Natur 
«nichts Unnützes und nichts Überflüssiges macht». 
Die Ausschliessung von Überkapazitäten gilt insbe-
sondere für die vielerlei Wehrorgane. Bei der Bespre-
chung der Raubtiergebisse erklärt Aristoteles: «Kei-
ne Tiergattung ist zugleich mit Reisszähnen und mit 
Stosszähnen ausgestattet, da die Natur nichts Un-
nützes und nichts Überflüssiges schafft…» Also kei-
ne Overkill-Kapazitäten: Von dieser superintelligen-
ten physis könnte auch ihr intelligentes Topmodell 
noch einiges lernen. 
 Ein weiteres Prinzip aus der Firmenphiloso-
phie der Aristotelischen Natur betrifft – frappierend 
aktuell – den sparsamen Umgang mit kostbaren Res-
sourcen und das Recycling von Ausscheidungen. In 
seiner embryologischen Schrift erklärt Aristoteles: 
«Wie ein guter Haushalter – griechisch: ein guter 

Büste des Aristoteles. Teil einer römischen Kopie nach griechischem Original um 320 v. Chr.
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oikonómos – pflegt die Natur nichts wegzuwerfen, 
woraus sich noch irgendetwas Brauchbares machen 
lässt.» Entsprechend verwende sie bei der Embryo-
nalentwicklung die reinsten Aufbaustoffe zunächst 
für die feinsten Organe wie das Herz, das Fleisch und 
die Sinnesorgane, die Reste davon und die gröberen 
Aufbaustoffe für die Knochen, die Sehnen und die 
Haare, die gröbsten schliesslich für die Krallen und 
die Hufe. Bei den Tintenfischen werde die Ausschei-
dung der schwarzbraunen Sepia beim Angriff eines 
Feindes zwar in einer Schreckreaktion ausgelöst; 
doch selbst diese Ausscheidung nutze die Natur noch 
zur Trübung des Wassers und damit zur Deckung des 
Fluchtwegs.
 Neben grandioser Klarsicht stehen da nicht 
minder grandiose Irrtümer. Nicht wie Platon zuoberst 
im Hirn, sondern zuinnerst im Herzen hat Aristote-
les den Sitz aller Lebensfunktionen und zugleich den 
Sitz der Lebenswärme gesehen, den «Herd», wie es 
da heisst, in dem die «Lebensglut der physis» sicher 
verwahrt liege. Die Atmung durch Lungen und Kie-
men versteht Aristoteles – wie hätte er’s auch besser 
wissen können? – als eine ständige Luft- beziehungs-
weise Wasserkühlung dieses Wärmespeichers; im 
Hirn sieht er nichts als einen rückwärtigen ausglei-
chenden Kältespeicher, was nebenbei, wegen des 
hohen Masses an Wärme beim Menschen, die ent-
sprechende Grösse unseres Hirns und die Dichte un-
seres – als Hitzeschild wirkenden – Kopfhaars erklä-
re. Im Blut sieht Aristoteles eine gleicherweise für 
die Ernährung aller Organe fertig aufbereitete, vom 
Herzen aus durch die Adern im ganzen Körper ver-
teilte Nährlösung.  Merkwürdig mutet uns an, dass 
dieser grosse Denker wie alle Wahrnehmung und 
Empfindung, so auch alles Denken im Herzen loka-
lisiert hat. Da mögen wir uns verwundert fragen, wo-
ran und wie wir eigentlich spüren, wo da drinnen wir 
unsere Wahrnehmungen zu einem Bild der Welt zu-
sammensetzen, wo wir uns freuen oder uns ärgern, 
wo wir unsere mehr oder weniger vernünftigen Ge-
danken haben …

*
Im alltäglichen Sprachgebrauch ist die Aristotelische 
Vorstellung einer vernunftgemäss «handwerkenden 
Natur» durchaus lebendig geblieben. Doch aus dem 
Blickpunkt der modernen Naturwissenschaft sieht 
Klopstocks Anrufung «Schön ist, Mutter Natur, dei-
ner Erfindung Pracht…» heute ziemlich alt aus. Da-
für ist «die Natur» – was wir heute so nennen –  

angesichts der unerhörten Akzeleration und Globa-
lisierung des Kulturprozesses zu einem scharf geschlif-
fenen politischen Hieb- und Stichwort geworden. Neu 
steht jetzt nicht mehr eine ingeniös gestaltende ir-
gendwie göttliche physis einer geradeso ingeniös ge-
staltenden menschlichen téchne, sondern nun eine 
bedrängte, leidende Natur einem längst nicht mehr 
bloss handwerklich zu Werke gehenden Homo faber 
gegenüber. 
 Geben wir zum Schluss dem alten Zoologen 
selbst nochmals das Wort. Nicht ohne Stolz und An-
spruch hebt Aristoteles seine junge, noch ihre Schü-
ler suchende Zoologie von der altehrwürdigen Ast-
ronomie ab. «Beides», beginnt er da, «hat seinen 
Reiz». Die Himmelsbetrachtung habe, so einge-
schränkt die Beobachtungen und so eng begrenzt die 
Erkenntnisse da auch seien, doch den Vorrang ihres 
göttlichen Gegenstandes für sich; die Erforschung 
der Tiere und Pflanzen habe demgegenüber die grös-
sere Weite und Fülle der Erkenntnisse auf ihrer Sei-
te, und mit ihrer Nähe zu uns selbst habe sie gegen-
über der Erforschung des Göttlichen durchaus einen 
Tauschwert zu bieten. Er schliesst: «Wenn wir nun 
über die in den Tiergestalten wirkende physis spre-
chen, wollen wir möglichst keine Gattung beiseite 
lassen … Denn auch bei den Tieren, die für unsere 
Sinneswahrnehmung durchaus nichts Angenehmes 
an sich haben, hält dennoch die handwerkende Na-
tur schier überwältigende Freuden bereit – jedenfalls 
für den Betrachter, der sich jeweils die Gründe zu 
erklären vermag und von Natur wissenschaftliche 
Erkenntnis sucht. … Daher darf man nicht kindisch 
Widerwillen empfinden gegen die Untersuchung der 
geringeren Gattungen. Denn allem Natürlichen 
wohnt etwas Staunenswertes inne. … So muss man 
auch an die Untersuchung jeder einzelnen Tierge-
stalt ohne Naserümpfen herangehen, im Vertrauen 
darauf, dass in ihnen allen etwas Natürliches und da-
mit etwas Schönes zu finden ist.» 

Klaus Bartels

Prof. Dr. Klaus Bartels, Philologe, lebt in Kilchberg 
bei Zürich. Weiteres in der Zitatensammlung 
«Jahrtausendworte – in die Gegenwart gespro-
chen», 2011. Jüngste Neuauflagen: «Veni vidi vici. 
Geflügelte Worte», 15. Auflage 2016; «Roms 
sprechende Steine. Inschriften aus zwei Jahrtau-
senden», 5. Auflage 2018.

Der vorliegende Artikel basiert auf einem Vortrag, 
den der Autor im Herbst 2017 vor der NGZH 
gehalten hat.
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Landnutzung, Dreifelderwirtschaft
Der Ingenieur Johannes Müller (1733-1816) hat in 
den Jahren 1756 bis 1787 im Auftrag der Stadt von 
19 Gemeinden Zehntenpläne aufgenommen, wel-
che die Landnutzung zeigen (Abb. 1). Seit Jahrhun-
derten wurde der pflügbare Boden für den Anbau 
von Getreide genutzt, weil mit dem Ackerbau mehr 
Menschen ernährt werden konnten als mit der Vieh-
haltung. 
 Die Arbeit der Bauern war durch die gelten-
de Flurverfassung streng geregelt. Das Gemeinde-
gebiet war in drei Teile, in drei Zelgen aufgeteilt. In 
jährlichem Fruchtwechsel wurde in der ersten Zelg 
im Herbst das Wintergetreide Dinkel gesät, das 
Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, bei uns Korn 
genannt. Auf der zweiten oder mittleren Zelg wuchs 
die Sommerfrucht Hafer und Gerste (hellgrün), und 
die dritte oder Bergzelg lag brach (hellrot), damit 
sich der Boden erholen konnte. Sie diente dann als 
Viehweide für die Dorfherde.
 Die Pläne von Müller zeigen zudem, welche 
Getreidearten an welchen Orten gepflanzt wurden: 
Auf den besseren, tonreichern Böden wurde Dinkel 
angebaut (ungedroschen Fesen genannt),  auf den 
trockenen Böden Roggen. 

Vor 200 Jahren, am 26. November 
1818, starb Salomon Landolt. Er 
erlebte die Krise der Zürcher Land-
wirtschaft, als in schlechten Erntejah-
ren die Bevölkerung hungerte. Seit 
1777 im Grossen Rat und als Landvogt 
verantwortlich für die Schlossgüter 
von Greifensee und Eglisau, zeigte er, 
wie einige Jahre vor ihm der Muster-
bauer Jakob Gujer, genannt Kleinjogg, 
wie die landwirtschaftliche Produktion 
so gesteigert werden kann, dass die 
Bevölkerung genügend zu essen hatte.

Landwirtschaft im 18. Jahrhundert
Wälder, Waldweiden und Wiesen waren im 18. Jahr-
hundert im Besitz von allen Gemeindebürgern und 
konnten von allen genutzt werden. Die Felder hin-
gegen waren in Privatbesitz, doch hatten alle Ge-
meindebürger Nutzungsrechte. Wenn die Felder im 
dritten Jahr brach lagen, dienten sie der ganzen Dorf-
herde als Weide. Diese Aufteilung hatte sich seit Jahr-
hunderten bewährt, denn sie ermögliche Bauern mit 
wenig eigenem Land, Tiere zu halten und sich mit 
Holz zu versorgen. 

Salomon Landolt und der Wandel 
der Zürcher Landwirtschaft

Abb. 1, l.: Johannes Müller: Zehntenplan von Wil im Rafzerfeld mit den an der Grenze zu Deutschland gelegenen 
Höfen Buchenloo und Langenriet, 1764, Originalmassstab ca. 1:4860, Grösse 136 cm X 96 cm. R: Ausschnitt aus 
dem Zehntenplan von Wil. Wie bei vielen andern Zehntenplänen fällt auf, dass die dritte oder Bergzelg aus vielen 
kleinen Parzellen im hügligen Gebiet besteht und aus flachen am Rande des Gemeindegebiets. Das deutet darauf 
hin, dass im Mittelalter die Zweifelder- zur Dreifelderwirtschaft erweitert wurde, indem neues, weniger günstiges 
Land urbar gemacht wurde.
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Abb. 2:  C. Obrist: Schloss und Schlossgüter 
Landvogtei Greifensee

Abgabe des Zehnten
Die Regierung forderte von Korn und Wein den 
zehnten Teil der Erträge. Bei einem Erbgang wurde 
das Bauerngut real geteilt, und jedem Erben in je-
der Zelg ertragreicheres und auch schlechteres Land 
zugeteilt. Durch diese Regelung entstand mit der 
Zeit eine grosse Güterzersplitterung. Trotzdem blieb 
der Steuerbezug sehr einfach: Am Ende der Ernte 
holte der Zehntennehmer mit seinen Fuhrwerchen 
auf den Feldern seinen Anteil.

Wachstum der Bevölkerung und  
Hungersnöte

Nach den Pestjahren von 1611/12, 1629 und 1635 
wuchs die Bevölkerung, so dass in den meisten Land-
gemeinden gemäss der Zählung von 1671, 40 bis 
50 % mehr Menschen lebten als vorher. Im 18. Jahr-
hundert verlangsamte sich das Wachstum; in eini-
gen Gemeinden zum Beispiel im Rafzerfeld, nahm 
die Zahl der Einwohner sogar ab. Dennoch war eine 
kritische Grösse erreicht, denn in schlechten Ern-
tejahren konnte durch die eigene Produktion nicht 
alle Bewohner genügend ernährt werden.
 In der Folge kam es zu schweren Hungersnö-
ten. Für die Ernährung einer Person rechnete man im 
Durchschnitt 2,5 Mütt Kernen im Jahr, das sind etwa 
153 kg. Die Untersuchungen der Oekonomischen 
Kommission der Physikalischen Gesellschaft (der 
Vorgängerin der heutigen Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich) durch die Pfarrer in den Zürcher 
Landgemeinden ergab 1771, dass rund 125 000 Mütt 
Kernen importiert werden mussten, um den Bedarf 
von 357 000 Mütt Kernen zu decken (STAZH BIX1).

 In der weiteren Umgebung der Stadt Zürich 
und im Zürcher Oberland fanden viele Menschen 
in der Heimindustrie als Spinner und Weber Arbeit. 
Das erklärt das weitere Wachstum dieser Gemein-
den im 18. Jahrhundert. Diese Heimarbeiter und 
Kleinbauern, die wenig oder kein eigenes Land be-
sassen, konnten mit ihrem Verdienst Nahrungsmit-
tel kaufen und mit ihren Familien überleben. Sie 
wurden jedoch abhängig vom europäischen Getrei-
demarkt und waren daher besonders betroffen, wenn 
wegen kriegerischen Wirren eine Absatzkrise ent-
stand.

Anbau von Kartoffeln
Auf gleicher Fläche konnte mit dem Anbau von Kar-
toffeln bis viermal mehr Menschen ernährt werden 
als mit der damaligen Getreidesorte Dinkel. Im Zür-
cher Oberland wurden schon um 1750 Wiesen um-
gegraben und Kartoffeln gepflanzt. Im Ackerbauge-
biet mit seinen strengen Flurregeln war das jedoch 
nur in den Hausgärten möglich (Abb. 1, r.), die zum 
Schutz vor dem weidenden Vieh eingezäunt waren. 
Ein Anbau in den Fruchtzelgen oder auf der Brache 
war nicht erlaubt, denn das hätte den Zehnten, die 
Steuereinnahmen geschmälert.

Massnahmen zur Linderung der 
Hungersnöte

Als sich nach einigen guten Erntejahren Missernten 
häuften, entstanden in gelehrten Zirkeln – in Zürich 
beispielsweise in der Physikalischen Gesellschaft – 
Diskussionen, wie Hungersnöte durch die Steigerung 
der landwirtschaftlichen Produktion verhindert wer-
den könnten. 1761 verfasste der Zürcher Stadtarzt 
Salomon Hirzel eine Schrift über die Tätigkeit des 
Musterbauern Jakob Gujer «Die Wirtschaft des phy-
losophischen Bauer», die sich über ganz Europa ver-
breitete. Viele besuchten Gujers 94 Jucharten grossen 
Hof in Wermatswil, doch konnte er seine Brachfelder 
nicht bepflanzen, weil sie der Dorfherde als Weide 
dienten. 
 1772 übergab deshalb die Regierung Kleinjogg 
einen vernachlässigten Pachthof von 220 Jucharten 
(90 ha) in Katzenrüti. Das Land war im Besitz der 
Regierung. Es konnte nur auf Zeit gepachtet werden, 
war nicht durch Erbteilungen zersplittert und diente 
als Weide nur dem Vieh des Pächters. Kleinjogg konn-
te die Brache nutzen mit Kartoffeln und Futterpflan-
zen, um das Vieh im Stall zu füttern, sodass reichlich 
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Dünger entstand. Er konnte den Viehstand mehren 
und gleichzeitig mehr Brotgetreide ernten.
 1775 übergab der Bürgermeister Johann Con-
rad Heidegger den Mitgliedern des Rates einen Ge-
wagten Entwurf, nach dem grössere Bauernbetriebe 
eine Juchart, kleinere entsprechend weniger, mit 
Kartoffeln bepflanzen sollten (STAZH III OK 1/2). 

Salomon Landolts Beitrag zur Wende 
in der Zürcher Landwirtschaft

In Greifensee gehörte zum Landvogteischloss ein 
Bauerngut mit 30 Jucharten Ackerland und 10 Mann-
werk Wieswachs, das der Landvogt auf eigene Rech-
nung durch einen Pächter bewirtschaften liess. Die 
Felder lagen neben den Äckern der Bauern, waren 
aber nicht wie diese durch Erbteilungen zersplittert 
und dienten nur dem Vieh des Landvogts als Weide 
(Abb. 2). 
 Landolt liess sein Vieh im Stall füttern und 
bepflanzte die Brache mit Futterpflanzen und Kar-
toffeln. Die benachbarten Bauern konnten sehen was 
gepflanzt wurde und mit dem Bewirtschafter unver-
bindlich sprechen. Landolt hatte Erfolg. Sein Zeit-
genosse David Hess berichtet: Wenn seine Bauern 
noch ein grosses Vorurteil gegen die Kartoffeln hegten, 
so baute Landolt derselben so viel (an), dass er sie zur 
Mast des Viehs benutzen konnte. Schon im ersten Jahr 
erzog und mästete er ein Paar junge Ochsen und ver-
kaufte dieselben öffentlich mit ausserordentlichem Ge-
winn (D. Hess: Salomon Landolt, STAZH).
 1786 kaufte Salomon Landolt in der Enge, in 
der Gegend der heutigen Utobrücke, ein Landgut 
mit 6 Jucharten Ackerland, 7 Jucharten Wiesen, 2,5 

Jucharten Reben und etwas Wald (Abb. 3). Nach dem 
Kauf konnte er sofort den Ertrag mit dem Anbau 
von Kartoffeln und Futterpflanzen steigern. Auch 
seine Nachbarn konnten rasch umstellen, denn in 
der Umgebung der Stadt bestand kein Flurzwang, 
weil aus der Stadt genügend Dünger vorhanden war.

Aufhebung des Flurzwangs
1794 erfolgte die Aufhebung des Flurzwangs: Hin-
gegen sollen alle und jede Erdäpfel, so in Brachfeldern, 
Wiesen, Krautgärten, Hanfpünten, Rütenen, neuen 
Aufbrüchen, Weiden, Rebbergen, Gemeindegütern ge-
pflanzt werden, des Zehntens gänzlich befreyt seyen. 
In den Zelgen, in denen Winter- oder Sommerfrucht 
wuchs, durften ebenfalls Kartoffeln gepflanzt wer-
den. Ausser dem zehntenfreien Vierling musste auf 
diesen Flächen jedoch trotzdem der Zehnte abge-
liefert werden, in Ansetzung 1 Mütt Kernen für jede 
20 Viertel Erdapfel. 

Samuel Wyder

Der Autor war Lehrer für Geographie und Geologie 
am Freien Gymnasium Zürich und publiziert seit 
der Pensionierung über historische Landkarten und 
Pläne.

Fünf Zürcher Gemeinden werden dieses Jahr 
Veranstaltungen zum 200. Todestages von 
Salomon Landolt durchführen: Greifensse: Der 
Landvogt (8. Mai), Neftenbach: Der Agronom (8. 
Juni), Küsnacht: Der Organisator (Überschwem-
mung) (8. Juli), Eglisau: Der Militär (29. Septem-
ber) und Maur: Der Künstler (18. November).

Abb. 3, l.:  Hans Jakob Lavater (1658-1739): Besitz und Zehntenrechte des Spitals in der Gemeinde Engi.  
R: Ausschnitt aus dem Plan der Gemeinde Engi.
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Die «Glarner Doppelfalte» in der 
Vierteljahrsschrift

 Dass die Glarner Hauptüberschiebung 
2008 zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt 
worden ist (vgl. Artikel S. 4), ist zu einem nicht ge-
ringen Teil dadurch zu erklären, dass die Ge-
schichte ihrer Erforschung weit zurückreicht 
und gut dokumentiert ist. Die NGZH, und spe-
ziell ihre Publikationen Vierteljahrsschrift und 
Neujahrsblatt, haben bei dieser Geschichte 
eine zentrale Rolle gespielt, wie ein Blick ins 
Archiv zeigt.

Grossräumige Verfaltung
Die auffällige geologische Struktur, die heute 
als Glarner Hauptüberschiebung bezeichnet 
wird, dürfte bereits Generationen von geogra-
fisch-naturwissenschaftlich interessierten Rei-
senden sowie Einheimischen aufgefallen sein. 
Ihre Bedeutung als eine frappante Anomalie der 
geologischen Gesteinsabfolge (ältere Gesteine 
liegen über jüngeren) wurde allerdings erst kurz 
vor Mitte des 19. Jahrhunderts offensichtlich.
 Bedeutenden Anteil an dieser Entwick-
lung hatte Arnold Escher von der Linth (1807-
1872), erster Professor der Geologie an der 
Universität Zürich und dem Eidgenössischen 
Polytechnikum (der heutigen ETH). Aufgrund 
ausgiebiger Feldbegehungen und unter Verwen-
dung der damals neuen Technik der Datierung 
sedimentärer Gesteine mithilfe versteinerter 
Organismen, konnte er darlegen, dass die Ver-
hältnisse im südlichen Glarnerland und den an-
grenzenden Gebieten nach einer Erklärung ver-
langten.
 Escher selbst blieb diesbezüglich eher 
zurückhaltend. So war es sein Schüler und Nach-
folger Albert Heim (1849-1937), der eine expli-
zite Erklärung für dieses Phänomen präsentier-
te und diese auch öffentlichkeitswirksam vertrat. 
1871 beschrieb er in einem Artikel in der Vier-
teljahrsschrift (VJS 16/3: 241-262) erstmalig, wie er 
sich die monumentale Umkehr der geologischen 
Gesteinsabfolge in den Glarneralpen vorstellte: 
Durch eine grossräumige Verfaltung der Erd-
kruste sei eine schlingenförmige Doppelfalte 
entstanden mit zwei gegeneinander geneigten 

Teilfalten (siehe Abbildung, obere Figur). Dadurch konn-
te er erklären, warum der ältere Glarner Verru-
cano (im Mittelland auch als «roter Ackerstein» 
bezeichnet) über den jüngeren Flysch zu liegen 
kam.  Heim nannte seinen Erklärungsversuch 
die «Glarner Doppelfalte» und dieses Konstrukt 
sollte er für die kommenden drei Jahrzehnte 
temperamentvoll, um nicht zu sagen verbissen, 
gegen jegliche Kritik verteidigen.
 An Kritikern mangelte es tatsächlich nicht: 
Ohne in anachronistische Verurteilungsmuster 
zu verfallen (das Privileg der späten Geburt hat 
schon manchen geschichtlich interessierten 
Geologen verleitet, den Stab über Heim zu bre-
chen), kann festgehalten werden, dass auch aus 
der damaligen Zeit heraus betrachtet manche 
dieser Kritiken ungerechtfertigt waren, andere 
hingegen eben nicht.
 Wie Rudolf Trümpy und Andrea Wester-
mann in einem lesenswerten Artikel (VJS 153/3/4  

2008)  darlegten, ist es wohl bezeichnend für Al-
bert Heims Psyche, dass er sich mit grosser 
Energie und viel Polemik den leicht zu wider-
legenden Kritikern zuwandte (so beispielsweise 
in seinem Aufsatz «Die Glarner-Doppelfalte», 
VJS 27/2, 1882), während er manche der schwerwie-
genden Einwände praktisch ignorierte.

Elegante Erklärung
So publizierte der französische Geologe Mar-
cel Bertrand (1847-1907) 1884 einen bemer-
kenswerten Aufsatz im «Bulletin de la Société 
géologique de France» über das Problem der 
Glarner Doppelfalte. Alternativ zu den zwei ge-
geneinander geneigten Falten (Heims Nord- 
und Südfalte) postulierte Bertrand eine durch-
gehende Fläche, entlang der von Süden nach 
Norden eine dicke Gesteinsplatte über teilwei-
se jüngere Schichten geschoben worden war 
(siehe Abbildung, untere Figur). Dadurch konnte die Ver-
doppelung der geologischen Abfolge sowie die 
damit verbundene Anomalie elegant erklärt 
werden.
 Im Wesentlichen postulierte Bertrand 
mit dieser Lösung die noch heute akzeptierte 
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Erklärung: eine grosse geologische Überschie-
bung – die Glarner Hauptüberschiebung.
 Es ist eine der erstaunlichsten Episoden 
in der Schweizer Geologiegeschichte, dass Al-
bert Heim es vorzog, sich während rund 17 Jah-
ren nicht explizit zu Bertrands These zu äussern. 
Nicht, dass es an Gelegenheiten gefehlt hätte: 
Dokumentiert ist, dass Heim von befreundeten 
Kollegen wie beispielsweise dem Österreicher 
Eduard Suess (1831-1914) auf die bestechende 
Einfachheit der neuen Lösung aufmerksam ge-
macht worden war. Wie dem auch sei: Es war 
erst 1903 anlässlich des 9. Internationalen 
Geologenkongresses in Wien, dass Heim sich 
schliesslich der Idee einer Überschiebung an-
schloss, nachdem er sich erst 1901 erstmalig 
öffentlich dazu geäussert hatte.

Endgültiger Abschied von einer Theorie
Es darf als Zeichen seiner Verbundenheit mit 
der NGZH gedeutet werden, dass Heim wie-
derum die Vierteljahrsschrift wählte, um die 
Idee der Doppelfalte endgültig zu Grabe zu tra-
gen. In seinem 1906 erschienen Aufsatz «Die 
vermeintliche ‹Gewölbeumbiegung des Nord-
flügels der Glarnerdoppelfalte› südlich vom 
Klausenpass, eine Selbstkorrektur» (VJS 51/2-3: 

403-431) legte der alternde Professor in detaillier-

ter Weise dar, wie die komplizierte Geologie 
südlich des Klausenpasses, welche er bis an-
hin als die Umbiegungszone (das Scharnier) 
der Nordfalte der Doppelfalte gedeutet hatte, 
auch ganz anders verstanden werden kann. In 
dieser Arbeit zeigte sich Heim, nach all den er-
müdenden Polemiken und dem langen Igno-
rieren der Bertrandschen These wieder einmal 
als der bemerkenswerte und brillante Geologe, 
der er war. 
 Die Vierteljahrsschrift der Naturforschen-
den Gesellschaft in Zürich dokumentiert somit 
Geburt, Leben und Beerdigung eines vormals 
sehr berühmten und berüchtigten Konzepts der 
alpinen Geologie. Nach Heims Arbeit von 1906 
gehörte die Glarner Doppelfalte endgültig der 
Geschichte an. Doch es wäre vermessen und 
völlig verfehlt, mit Hohn und Spott auf diese 
Episode zurückzuschauen. Vielmehr lehrt sie 
uns vielleicht, dass die Weisheiten der Wissen-
schaft von heute oftmals bloss die Irrtümer von 
morgen darstellen.

Dominik Letsch
Der Autor ist Doktorand am Institut für Geochemie und 
Petrologie der ETH Zürich.

Zwei mögliche Deutungsversuche der komplizierten Geologie der Glarneralpen: als Doppelfalte 
(oben) und als eine durchgehende Überschiebung (unten). Letztere Interpretation hat sich vor 
gut hundert Jahren endgültig durchgesetzt. (aus Heim: Der Bau der Schweizeralpen, Neujahrs-
blatt der Naturforschenden Gesellschaft 1908)
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AG E N DA

 Anlässe
Samstag, 23. Juni 2018, 7–19 Uhr  
Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
Winterthur

Creux du Van: Naturspektakel des Jura 
Leitung: Prof. Dr. Helmut Weissert, Geologe 
und Ambroise Marchand, Forstingenieur
Der Kalkkessel des Creux du Van bietet 
einen wunderbaren Einblick in die geologi-
sche Geschichte des Juras. Zudem ist diese 
einmalige Felsformation von einer reichen 
Fauna und Flora besiedelt, und mit etwas 
Glück können im Kalkkessel seltene Tierar-
ten beobachtet werden. Am Nachmittag 
steht zudem ein Abstecher ins Maison de 
l’Absinthe auf dem Programm.
Kosten: CHF 40.– Anmeldung erforderlich. 
Anmeldeschluss: 18. Juni 2018

www.ngw.ch

Montag, 25 Juni 2018, 18:15 – 19:30 Uhr 
Hauptgebäude Universität Zürich,  
Restaurant UniTurm

Gezielt Kurieren. Was Präzisionsmedizin 
kann.
Forscherinnen und Forscher der Universität 
Zürich diskutieren über spannende und 
aktuelle Themen aus der Wissenschaft. 
Moderiert wird der Talk von den Redaktoren 
des UZH Magazins, Thomas Gull und Roger 
Nickl.
Der Eintritt ist frei. Wegen der beschränkten 
Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich.

www.talkimturm.uzh.ch

Dienstag, 3. Juli 2018, 18:15 - 19:15 Uhr
ETH Zürich, Hönggerberg, Campus Info

Özi und Mona Lisa: Wie man deren wahres 
Alter entdeckt
Besichtigung des Labors für Ionenstrahl- 
physik am ETH-Departement Physik

Anmeldung: fuehrungen@services.ethz.ch 
www.ams.ethz.ch

Ausstellungen
Bis 6. Januar 2019
Technorama Winterthur

Der vermessen(d)e Mensch – Entdecken Sie 
Ihren Körper und Ihre Sinne
In dieser Sonderausstellung richten wir den 
Blick auf das, was uns Menschen am meis-
ten beschäftigt: auf uns selbst. Denn wenige 
Experimente begeistern uns Menschen so 
sehr wie diejenigen, mit denen wir etwas 
über den eigenen Körper erfahren.
An den gut 30 Ausstellungsobjekten können 
Sie zwei verschiedene Arten von Messungen 
vornehmen: Solche, mit denen Sie Kennzah- 
len zur menschlichen Anatomie, Physiologie, 
Neurologie und zur Biomechanik erhalten 
und einiges über den eigenen Körper erfah-
ren. Und solche, bei denen Sie Ihren Körper 
und Ihre Sinne nutzen, um die Welt zu 
vermessen. Testen und staunen Sie selbst, 
wie gut oder wie schlecht das funktioniert!

http://technorama.ch

Bis So, 5. August 2018
KULTURAMA – Museum des Menschen 
Englischviertelstr. 9, Zürich

Wie viel Urzeit steckt in dir?
Die Sonderausstellung «Wie viel Urzeit 
steckt in dir?» wirft einen weiten Blick 
zurück, und zeigt, wie die Urzeit unser Leben 
heute beeinflusst. Sie lässt uns die Gegen- 
wart mit anderen Augen sehen und wirft 
Fragen über die Zukunft auf. Eine interdiszi- 
plinäre und interaktive Spurensuche für alle 
Generationen.

www.kulturama.ch/ausstellungen/

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

http://www.ngzh.ch
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