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Vor 30 Jahren gelang Biologen der 
Universität Zürich der Erstnachweis 
der mediterranen Weissrandfleder-
maus im Stadtgebiet. Jetzt entdeck-
ten sie deren Jagdflugräume auch auf 
dem bislang höchsten Gebäude der 
Schweiz.
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Dies ist die hunderttausendste Seite, die für die 
Publikationen der NGZH geschrieben wurde – 
oder ungefähr die hunderttausendste, denn wir 
haben sie nicht präzis nachgezählt. Aber wir 
haben sie alle digitalisiert und auf unserer Web-
seite www.ngzh.ch zugänglich gemacht.

Neujahrsblätter seit 1799
In wenigen Wochen, am 2. Januar 2015, wird 
in der Zentralbibliothek Zürich das 217. Stück 
der Neujahrsblätter der NGZH präsentiert. Die 
«Chronik der hämatologisch-immunologischen 
Abteilung des Universitäts-Kinderspitals Zürich 
1945–1989» aus dem reichen Erfahrungsschatz 
des 2012 verstorbenen Walter H. Hitzig fügt sich 
nahtlos in die ununterbrochen seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts von der NGZH publizierte 
Reihe. Fast alle diese kostbaren Bändchen las-
sen sich jetzt unter www.ngzh.ch/publikatio-
nen/neujahrsblatt im PDF-Format abrufen.
 Das Neujahrsblatt 2015 wird allerdings 
erst in einem Jahr freigegeben, denn die NGZH 
ist zur Deckung der Druckkosten auf dessen 
Verkauf angewiesen. Die Neujahrsblätter 1818–
1834 sowie einige frühere Blätter fehlen in den 
Beständen der NGZH. Im Projekt «DigiTUR» 
will die Zentralbibliothek diese aus ihrem Ei-
genbestand bearbeiten. Kürzlich hat sie unter 
www.e-rara.ch die drei Bände «Abhandlungen 
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich» 
von 1761–1766 veröffentlicht.

Vierteljahrsschrift seit 1856
Mit dem vorliegenden Heft runden wir den 159. 
Jahrgang der «Vierteljahrsschrift der NGZH» 
ab. Ebenso lückenlos wie die Neujahrsblätter 
erscheinen seit 1856 jährlich vier Hefte – ge-
legentlich mehrere Nummern zusammen – so-
wie Zusatzpublikationen wie Beihefte und Fest-
schriften. Welcher Reichtum an Erkenntnissen 
sich darin versteckt, lässt sich durch Stöbern 
in www.ngzh.ch/publikationen/vierteljahrs-
schrift herausfinden. Sämtliche Artikel sind 
einzeln abrufbar und erlauben die Suche nach 
Stichworten im Volltext. 

Zehn Jahre Arbeit
Heinrich Bührer (1943–2013), dessen Nachruf 
im Heft 1|2014 erschien, war ein Pionier. Bereits 
um 2004 begann er, interessante NGZH-Arti-
kel eigenhändig zu scannen und auf die von ihm 
gestaltete Webseite www.ngzh.ch zu laden. Drei 
Jahre später gelang es ihm, die Bibliothek der 
Eawag (heute Lib4RI) für ein umfassendes Di-
gitalisierungsprojekt zu begeistern. Die NGZH 
erhielt 2007–2014 Gastrecht an der Bibliothek 
und durfte deren Scanner und Computernetz-
werke benutzen. Die Löhne für Hilfskräfte wur-
den von der SCNAT und der G+B Schwyzer 
Stiftung getragen. Zunächst wurden die rund 
hundert Jahrgänge umfassenden Bestände der 
Eawag bearbeitet. Danach wurden die Eigen-
bestände der NGZH digitalisiert. Im Jahr 2010 
unterschrieb die NGZH einen Schenkungsver-
trag, womit sie ihr gesamtes Archiv der Zent-
ralbibliothek zur dauerhaften Aufbewahrung 
übergab. So sind jetzt auch die aufgeschnitte-
nen und eingescannten Originalhefte gesichert. 
Alle Beteiligten an diesem Projekt werden auf 
unserer Webseite namentlich verdankt.
 Martin Schwyzer

Brief des 
Präsidenten

E DI T O R I A L

Seit 1799 sind die Neujahrsblätter illustriert und 
spiegeln so ihre Zeit. Die abgebildete Garbe stammt 
aus «Die Pflanzen der Pfahlbauten», dem Neujahrs-
blatt auf das Jahr 1866 von Oswald Heer. 
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reproduziert. Doch wir konnten zeigen, dass in der 
Schweiz im Sommer keine Wochenstubenkolonien 
mit säugenden Weibchen, wohl aber viele Männ-
chen anwesend sind. Die Fachwelt war perplex und 
skeptisch, doch heute ist die saisonale Segregation 
der Geschlechter in Mitteleuropa grossräumig mehr-
fach belegt.
 Im Fokus der aktuellen Forschung steht nun 
die Migration zwischen den Hauptreproduktionsge-
bieten im Nordosten Europas und den Überwinte-
rungsgebieten im Südwesten. Zürich könnte dabei 
ein «Umschlagplatz» sein, weil die Abendsegler-
Bestände hier saisonal stark schwanken. Und so bot 
sich der Prime Tower, mitten in der Stadt, als opti-
maler Überwachungsstandort für die Migrations-
forschung an.

Eine Südländerin mag das Stadtklima
Doch wie so oft in der Forschung, kam es ganz an-
ders als erwartet. Die ersten Auswertungen der bio-
akustischen Daten vom Prime Tower enthalten nur 
relativ wenig Peilrufe der Abendsegler, aber viele 
der Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii). Der 
Erstnachweis dieser Fledermausart für die Stadt 
Zürich gelang bereits im Winter 1983. Später folg-
ten Sommerfunde und dann Reproduktionsnach-
weise. Die Langzeit-Untersuchung dokumentiert, 
wie diese Fledermausart aus dem mediterranen 
Raum sukzessive auf die Alpennordseite einwan-
derte. In den mikroklimatisch begünstigten Stadt-
zentren hat sie sich etabliert und zieht ihre Jungen 
auf. Weissrandfledermäuse jagen im Stadtgebiet 
Fluginsekten in Garten- und Parkanlagen und an 
Gewässerufern. Niemand hätte diese Tiere auf dem 
Prime Tower erwartet, in 132 Metern Höhe und weit 
weg von natürlichen Strukturen.
 Dieser Befund warf für die Forschung neue 
Fragen auf. Welche Insektenarten werden hier ge-
fressen? Warum sind diese hier oben? Wo reprodu-
zieren sie sich? Erste Antworten deuten auf verblüf-
fend einfache Zusammenhänge hin. Beobachtet 
wurden grosse Mengen von Zuckmücken (Chirono-
midae), aber auch Eintagsfliegen (Ephemeroptera) 
und Steinfliegen (Plecoptera). Diese entwickeln sich 
als Larven submers in Fliessgewässern. Nach dem 

Gibt es mitten in der Stadt Platz für Natur? Welche 
Tierarten nutzen urbane Lebensräume? Und von 
welchen ökologischen Qualitäten hängt ihr Vor-
kommen ab? Fledermäuse sind für die Untersu-
chung solcher Fragen geradezu prädestiniert: Als 
fliegende Säugetiere besiedeln sie schnell neue Le-
bensräume; anhand ihrer Echoortung sind sie im 
Feld methodisch einfach erfassbar; und wegen ih-
rer Einnischung sind sie zudem auch gute Lebens-
raumindikatoren.
 Genau dies ist auch der Grund, warum wir 
von der Stiftung Fledermausschutz zusammen mit 
Studierenden der Universität und der ETH Zürich 
Feldforschung mitten im Stadtgebiet betreiben. Seit 
zwei Jahren haben wir auf dem Dach des Prime To-
wer, 132 Meter über dem Strassengewirr von Zürich-
West, die modernsten bioakustischen Aufzeich-
nungsgeräte in Betrieb. Im Labor analysieren wir 
danach die Fledermaus-Ultraschallpeilrufe. So kön-
nen wir belegen, welche Arten diesen Luftraum 
wann nutzen.

Migrationsverhalten im Fokus
Von den Messungen auf dem Prime Tower, hoch 
über der Stadt, erhofften wir uns neue Einblicke in 
das saisonale Durchzugsverhalten der Abendsegler 
(Nyctalus noctula). Für diese Fledermausart präsen-
tierten wir bereits in den 1980er-Jahren sensatio-
nelle Forschungsergebnisse. Da Abendsegler bei 
uns ganzjährig anzutreffen sind, ging man damals 
davon aus, dass sich diese Fledermausart hier auch 

Der Prime Tower  
als «Foodstation»
In den 1980er-Jahren erstellten 
Studierende auf dem ersten PC des 
Zoologischen Museums der Universität 
Zürich eine Fledermaus-Datenbank 
der Schweiz. Was niemand erahnen 
konnte: Dies war der Grundstein für 
ein international bedeutendes Arten-
schutzprojekt und initiierte Forschungs- 
projekte mitten im urbanen Siedlungs-
raum – unter anderem auch auf dem 
Prime Tower, wo überraschenderweise 
die Weissrandfledermaus ein reichli-
ches Nahrungsangebot findet.
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Auf dem Dach des Prime Tower, dem höchsten Gebäude der Stadt Zürich, haben die Fleder-
mausforscher bioakustische Aufzeichnungsgeräte installiert, um mehr über die Lebensweise 
dieser Tiere zu erfahren.

Schlupf paaren sie sich im Schwarmflug. Wo ge-
schwärmt wird, hängt stark von den lokalen Wind-
verhältnissen ab. An der Fassade des Prime Tower 
entstehen je nach Lufttemperatur und Sonnenein-
strahlung enorme thermische Aufwinde, was zu 
Massenansammlungen schwärmender Insekten 
führt. Diese Ergebnisse sind ein eindrückliches Bei-
spiel für die Komplexität der ökologischen Interpre-
tation von Nachweisen fliegender Fledermäuse: Der 
Ort, wo die Beuteinsekten entstehen, muss nicht 
zwingend mit dem Ort der Konsumation überein-
stimmen. Der naturfremde Prime Tower, 750 Meter 
entfernt von der vorbeifliessenden Limmat als In-
sektenbrutbiotop, wird also nur dank seiner Fassa-
denthermik zum «gedeckten Tisch» für die Weiss-
randfledermäuse.
 Diese Diskrepanz, die hier im urbanen Um-
feld klar ersichtlich ist, kann auch in Naturland-
schaften vorkommen und dementsprechend zu Fehl-
interpretationen führen. Deshalb sind Studien als 
problematisch einzustufen, die aufgrund von Nach-

weisen fliegender Fledermäuse Rückschlüsse auf 
die ökologische Qualität des Gebiets ziehen. Wer-
den am Lebensort der Fledermäuse tatsächlich In-
sekten konsumiert, die in ihrer Entwicklung von 
der Qualität dieses Standorts abhängen? Oder sind 
es nur wegen der günstigen Thermik zugeflogene 
schwärmende Arten, die eigentlich spezifische An-
forderungen an vollkommen andere Habitate ha-
ben? Die Forschung in der Stadt ist in dieser Hin-
sicht also mit Forschung im Labor zu vergleichen: 
Unter vereinfachten Bedingungen kann man hier 
komplexen Systemen auf den Grund gehen und so 
Antworten finden, wie die richtigen Biotope er-
kannt, geschützt und gefördert werden können.

Transitflug quer durch die Stadt
Während die Weissrandfledermaus mitten in der 
Stadt lebt und sich auch hier ernährt, durchquert 
die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) die Stadt 
lediglich bei der täglichen Migration vom Tages-
schlafversteck ins Jagdgebiet. Das entdeckten wir 
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in Zürich-Höngg, als wir nachweisen konnten, wie 
Wasserfledermäuse vom Waldrand entlang dem 
Bombach bis ans Limmatufer fliegen. Eine Semes-
terarbeit an der Universität Zürich untersuchte kürz-
lich das Raumnutzungsverhalten genauer. Bekannt 
sind nun das Tagesschlafversteck in einer Baum-
höhle im Hönggerwald mit über 100 reproduktiven 
Weibchen, die Flugrouten entlang dem Bombach 
und die Jagdflugraumverteilung über der Limmat.
 Dies verdeutlicht, wie wichtig der Grünkor-
ridor als verbindendes Element zwischen Schlaf-
platz und Jagdflugraum ist. Denn jede Nacht fliegen 
die Wasserfledermäuse rund vier Flugkilometer 
hin und zurück auf immer exakt denselben Flug-
schneisen, auf welche die Tiere wegen ihrer hoch-
gradigen Spezialisierung auf frequenzmodulierte 
Nahdistanzdetektion zwingend angewiesen sind. 
Würde diese Baumhecke wegfallen oder die sie 
querenden Strassen von immer mehr Verkehr be-

fahren und stärker beleuchtet, gäbe es für die Was-
serfledermäuse kein Durchkommen mehr. Darum 
wurde nachträglich in einer Fachhochschularbeit 
das Schutz- und Förderpotenzial ausgelotet und als 
Handlungsgrundlage an die städtische Naturschutz-
fachstelle vermittelt.

Verstehen und handeln
Sei es der Prime Tower als «Foodstation» oder die 
Baumhecke als Leitsystem: Der wissenschaftliche 
Blickwinkel für die Fledermausforschung ist immer 
derselbe. Funktionsmorphologie – also die funkti-
onelle Analyse und Interpretation der morphologi-
schen Strukturen – und Neurophysiologie der Tiere 
bilden die Schlüssel zum Verständnis, wie die ver-
schiedenen Arten ihre Nische finden und wie das 
wiederum Koexistenz ermöglicht. Bei den Fleder-
mäusen sind es die unterschiedlichen Eigenschaf-
ten von Aerodynamik und Echoabbildung, die ein 
weitgehendes Nebeneinander von 30 einheimischen 
Arten ermöglichen. Vermeidung von Nahrungskon-
kurrenz ist dabei eine treibende evolutive Kraft. 
Doch erfolgreiche Spezialisierung kann in einer sich 
durch den zunehmenden Siedlungsdruck laufend 

Naturschutzmassnahmen, die aus der 
Forschung abgeleitet wurden, sind 
fragwürdig, solange man ihre nachhal-
tige Wirkung nicht überprüft hat.

—› Zahlreiche Mausohr-Wochenstubenkolonien 
konnten dank dem wissenschaftlich fundierten 
«Quartierbetreuungssystem» erhalten werden.

verändernden Umwelt auch zum Verhängnis wer-
den. Deshalb sind Naturschutzmassnahmen, die 
aus der Forschung abgeleitet wurden, fragwürdig, 
solange man ihre nachhaltige Wirkung nicht über-
prüft hat. Und dazu braucht es die Überwachung 
der Populationsdynamik. Bei Fledermäusen mit ih-
rer Reproduktionsrate von meist nur einem Jungtier 
pro Weibchen und Jahr setzt dies Langzeitstudien 
voraus.

Monitoring als Erfolgskontrolle
Zur Erhebung solcher Datenreihen für das Mausohr 
(Myotis myotis), das vornehmlich mitten in Siedlun-
gen Dachstöcke bewohnt, bauten wir das inzwischen 
europaweit kopierte «Quartierbetreuungssystem» 
auf. Jeder Wochenstubenkolonie ist seit 1978 eine 
speziell ausgebildete Fachperson zur Bestandes-
überwachung zugeteilt. Die Daten ermöglichen erst-
mals eine Populationsschätzung. Wir rechnen heu-
te mit rund 12 000 adulten weiblichen Mausohren 
in der östlichen Landeshälfte. Und die Datenreihen 
deuten auf eine Erholung der Bestände hin und zei-
gen seit 1990 sogar einen leicht positiven Trend.
 Die erfreuliche Entwicklung ist das Produkt 
jahrzehntelanger Forschung und daraus abgeleite-
ter Naturschutzmassnahmen. Noch in den 1950er- 
bis 1970er-Jahren wurden viele Mausohrkolonien 
wissentlich und unwissentlich vernichtet. Dank dem 
rigorosen «Quartierbetreuungssystem» konnte dies 
seither verhindert werden. Gleichzeitig wurden in 
verschiedenen Diplomarbeiten die Quartieransprü-
che, das Transitflugverhalten und das Nahrungs-
spektrum erforscht. In der Folge wurden bei Dach-
stocksanierungen die artspezifischen Bedürfnisse 
berücksichtigt und Flugkorridore in die Jagdgebie-
te erhalten und optimiert. 

Forschung als Naturschutzbasis
Der Wissenstransfer von der Forschung in den Na-
turschutz blickt heute auf eine lange Tradition zu-
rück. Bereits 1981 wurde das Artenschutzprojekt 
«Schweizerische Koordinationsstelle für Fleder-
mausschutz» gegründet, das seither vom Bundes-
amt für Umwelt finanziert wird. Inzwischen haben 
alle Kantone eigene Fledermausschutz-Beauftrag-
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Wissenstransfer aus der Forschung in die Öffentlichkeit als Motivation für die Akzeptanz der 
bundesrechtlich vorgegebenen Naturschutzmassnahmen: Live-Infrarot-Videoübertragung einer 
Mausohrkolonie im Kirchendachstock.

te, und ein Freiwilligenteam mit mehr als 700 aus-
gebildeten Fledermausschützenden ist im Einsatz. 
Die Aus- und Weiterbildung dieser Fledermaus-
Fachpersonen sowie das Vermitteln von Fachinfor-
mationen an die breite Öffentlichkeit sind die Kern-
kompetenzen der Stiftung Fledermausschutz.

Vorzeigeprojekt im Artenschutz
Dazu kommt weiterhin die Forschung und Lehre 
an der Universität Zürich und an Fachhochschulen. 
Mit der permanenten Fledermaus-Ausstellung am 
Stiftungssitz im Zoo Zürich und der neu konzipier-
ten Fledermausvitrine mit Aktivitätstisch im Zoo-
logischen Museum erhält auch das breite Publikum 
Einblicke in die dynamische Forschungs- und Schutz-
tätigkeit. Die Forschung und Lehre am Zoologi-
schen Museum der Universität Zürich hat zur Grün-
dung der Stiftung Fledermausschutz und damit zu 
einem schweizerischen Vorzeigeprojekt im Arten-
schutz geführt, in dem inzwischen mehr als zwei 
Dutzend Biologinnen und Biologen ein berufliches 

Auskommen finden. Heute würde man diesen Wer-
degang als erfolgreiches Spin-off-Unternehmen der 
Universität Zürich bezeichnen, denn es wurde von 
Vincent Ziswiler, Direktor des Zoologischen Mu-
seums, unterstützt, und Gerhard Furrer, Dekan und 
Direktor des Geografischen Instituts, amtete als 
Stiftungsgründer.
 Hans-Peter B. Stutz und Marianne Haffner

H.P. Stutz war Lehrbeauftragter an der Universität 
und ETH Zürich und ist Geschäftsführer der 
Stiftung Fledermausschutz. Marianne Haffner ist 
Leiterin des Zoologischen Museums der Universität 
Zürich.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen zu Fledermäusen finden sich auf der 
Webseite der Stiftung Fledermausschutz:  
www.fledermausschutz.ch

http://www.fledermausschutz.ch
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 Wärmetausch mit dem Untergrund
Die Erdatmosphäre hat sich in den vergangenen 50 
Jahren um durchschnittlich 0,13 Grad Celsius pro 
Jahrzehnt erwärmt. Diese Erwärmung macht auch 
vor dem Untergrund nicht halt, wie andere Klima-
wissenschaftler mit Bohrungen weltweit nachgewie-
sen haben. Allerdings betrachteten die Forscher in 
ihren Studien meist nur Böden, in denen keine Grund-
wasserströme vorkommen.
 Erst vor drei Jahren konnten Forscher der Ea-
wag und der ETH Zürich bestätigen, dass auch das 
Grundwasser vom Klimawandel nicht verschont 
bleibt. Allerdings bezog sich die damalige Studie auf 
Grundwasser, das mit Flusswasser künstlich angrei-
chert wurde. Die neue Studie hingegen befasst sich 
nun mit unbeeinflusstem Grundwasser. 

Konsequenzen schwer abzuschätzen
Die Konsequenzen des neuen Befundes sind nur 
schwer abzuschätzen. Möglicherweise beeinflussen 
die wärmeren Temperaturen einerseits unterirdische 
Ökosysteme, andererseits die Lebensräume, die vom 
Grundwasser abhängen. Dazu gehören kalte Berei-
che in Fliessgewässern, wo der Grundwasserstrom 
aufstösst. Für kälteliebende Lebewesen könnte die 
Erwärmung negative Folgen haben. Höhere Grund-
wassertemperaturen beeinflussen auch den Chemis-
mus des Wassers, insbesondere die chemischen 
Gleichgewichte von Nitrat oder Karbonat. Auch die 
bakteriologische Aktivität könnte sich bei steigenden 
Wassertemperaturen erhöhen. Wird das Grundwas-
ser wärmer, könnten sich unerwünschte Bakterien 
wie Erreger von Magen-Darm-Erkrankungen besser 
vermehren. Die Forschenden können sich aber auch 
positive Effekte vorstellen, zum Beispiel bei der geo-
thermischen Nutzung des Grundwassers. 

Peter Rüegg

Der Artikel erschien zuerst im Online-Newskanal 
«ETH News» der ETH Zürich: www.news.ethz.ch
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Für ihre Studie konnten die Forscher auf lücken-
lose Langzeit-Temperaturmessungen von Grund-
wasserströmen um die Städte Köln und Karlsruhe  
zurückgreifen. Die Betreiber der dortigen Wasser-
werke messen seit 40 Jahren die Temperatur des 
vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Grund-
wassers. Das ist einmalig und für die Forscher ein 
rares Gut. 
 «Für uns waren diese Daten ein Glück», be-
tont Peter Bayer, Oberassistent am Geologischen 
Institut der ETH Zürich. Trotz intensiver Recherche 
hätten sie keine andere vergleichbare Messreihe 
finden können. Offenbar sei es für Wasserwerke zu 
wenig interessant oder zu aufwändig, Grundwas-
sertemperaturen konsequent über lange Zeit hin-
weg zu messen. «Oder die Daten sind nicht digita-
lisiert und nur auf Papier archiviert», vermutet der 
Hydrogeologe.

Gedämpftes Abbild der Atmosphäre
Anhand der Messwerte konnten die Forscher zeigen, 
dass sich das Grundwasser nicht nur erwärmt, son-
dern auch die Erwärmungsschritte nachvollzieht, die 
in der Atmosphäre beobachtet wurden. «Die Erder-
wärmung wird im Grundwasser direkt abgebildet, 
wenn auch gedämpft und mit einer gewissen Verzö-
gerung», fasst Bayer zusammen.
 Die Daten zeigen auch, dass sich das boden-
nahe Grundwasser bis in eine Tiefe von rund 60 
Metern in den vergangenen 40 Jahren statistisch 
signifikant erwärmt hat. Diese Wassererwärmung 
folgt dem Muster der Erwärmung des örtlichen Kli-
mas, welches seinerseits der globalen Erwärmung 
folgt. Es habe ihn überrascht, wie schnell das Grund-
wasser auf den Klimawandel reagiert habe, sagt 
Bayer.

Grundwasser erwärmt  
sich im Gleichtakt
Die Klimaerwärmung macht vor nichts 
halt – auch nicht vor dem Grundwas-
ser, wie eine neue Studie der ETH 
Zürich und dem Karlsruher Institut für 
Technologie zeigt: Zeitverzögert und 
gedämpft folgen die Temperaturver-
läufe des Grundwassers jenen der 
Atmosphäre.

http://www.news.ethz.ch
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/18/4453/2014/hess-18-4453-2014.html
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kennt man deutliche Unterschiede. Die Analysen 
ermöglichten die Berechung der Diffusionsflüsse 
von Stoffen ins Sediment hinein oder aus dem Sedi-
ment heraus. Die Unterschiede zwischen den Grä-
ben und den Kissen haben schwerwiegende Kon-
sequenzen bei der Berechung und Modellierung 
der Nährstoffflüsse sowie bei der Datierung von 
Sedimenten. Bei einer «blinden» Probenentnahme 
von einem Schiff an der Oberfläche hat man keine 
Informationen darüber, welche Art von Sedimen-
toberfläche man beprobt hat. Nur die präzise Lo-
kalisierung des Probennahmeortes erlaubt eindeu-
tige Resultate und Rückschlüsse.

Harsche Lebensbedingungen
Trotz den aus unserer Sicht harschen Bedingungen 
in den Tiefen des Genfersees (die Wassertemperatur 
ist das ganze Jahr über zwischen 4 und 5 Grad, es 
herrschst völlige Dunkelheit und ein hydrostatischer 
Druck von bis zu 30 bar) lässt sich in den Sediment-
buckeln eine hohe mikrobielle Aktivität festellen. 
Eine Serie von organischen Materialien wurde mit 
der «F.A. Forel» in einer Tiefe von 250 Metern in den 
Sedimentbuckeln vergraben und nach 13 Monaten 
wieder zurückgeholt. Der Gewichtsverlust wurde als 
Mass für die Abbaubarkeit der Materialien gewertet. 
Fisch (als Ersatz für Proteine) verlor 97,3 Prozent des 
Gewichts, Heu (Hemicellulose) 68,4 Prozent, Hafer-
flocken (hauptsächlich Stärke) 65,3 Prozent, Papier-
tücher (Cellulose) 50,1 Prozent und Speckschwarte 
(Fett) 8,9 Prozent.

Vor 50 Jahren bot sich im Rahmen der Landesaus-
stellung «Expo64» die einzigartige Gelegenheit, die 
Tiefen des Genfersees an Bord des ersten touristi-
schen U-Boots «Auguste Piccard» mit eigenen Au-
gen zu beobachten und zu fotografieren. In über 
1000 Tauchgängen reisten 33 000 Personen zum 
Grund des Genfersees. Zur grossen Überraschung 
war die Sedi mentoberfläche nicht wie erwartet flach, 
sondern sie zeigte buckel- oder kissenartige Struk-
turen, die einer Steppdecke gleichen (Vernet, 1966): 
Sanfte Erhebungen mit einem Durchmesser von 
etwa 50 cm sind durch kleine, 10 bis 20 cm tiefe 
Gräben abgetrennt. Man schätzt, dass sich diese über 
eine Fläche von mehreren Dutzend Quadratkilome-
tern ausbreiten (Brandl et al., 1993).

Mikroben im Sediment
In den 1980er-Jahren erlaubte der Einsatz der «F.A. 
Forel», ein vom Schweizer Ozeanographen und In-
genieur Jacques Piccard konstruiertes Forschungs-
U-Boot, genauere Untersuchungen der Kissenstruk-
turen. Dabei zeigten sich unerwartet grosse Unter-
schiede zwischen den Buckeln und den Gräben 
bezüglich der biogeochemischen Prozesse (Brandl et 

al., 1993). In den Sedimentkissen war die Aktivität der 
Mikroben im Sediment etwa zwei- bis dreimal höher 
als in den Gräben. Es ist aber völlig unbekannt, ob 
diese anaeroben Mikroben – der Sauerstoff wird in 
den obersten 5 mm des Sediments vollständig ver-
braucht! – einen Beitrag zur Entstehung und Erhal-
tung der Buckelstrukturen leisten. Untersucht man 
das im Porenwasser gelöste Sulfat und Methan, er-

«Buckelpisten» im Schlamm 
des Genfersees
Vor 50 Jahren zeigte sich bei den 
Tauchgängen mit dem U-Boot «Augus-
te Piccard» an der «Expo64», dass der 
Grund des Genfersees von kissenarti-
gen Strukturen bedeckt ist. Noch heute 
rätselt man darüber, wie diese Formen 
entstanden sein könnten.

—› Ausbringen von gemahlenem Gipsgestein auf die 
Sedimentoberfläche in einer Wassertiefe von 
253 Metern. Ein Plastikreifen mit einem Durch-
messer von 2,5 Metern verhindert die Ausbreitung 
der Suspension und hält das Gestein an Ort.
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Buckelstrukturen in einer Wassertiefe von 247 Metern, aufgenommen während einer Tauchfahrt mit der 
«F.A. Forel» vor Ouchy (VD). Die Buckel haben einen Durchmesser von etwa einem halben Meter.

Versuche in den Tiefen des Genfersees
Süsswassersedimente werden normalerweise  – an-
ders als im Meer – aufgrund der limitierten Verfüg-
barkeit von Sulfat durch die Aktivität von methan-
bildenden Mikroben charakterisiert. Mit Hilfe der 
«F.A. Forel» wurde durch das Ausbringen von 70 kg 
Gipsgestein auf der Sedimentoberfläche in 250 Me-
tern Tiefe ein methanogenes Habitat in ein sulfidi-
sches System umgewandelt. Nach vier Monaten ver-
ringerte sich die Methanproduktion um die Hälfte, 
was entweder auf eine kompetitive Hemmung der 
Methanbakterien durch sulfatreduziernde Mikroben 
hindeutet oder auf anaerobe bakterielle Oxidation 
von Methan mit Hilfe von Sulfat (Brandl et al., 1990).
 Erst kürzlich gelang es im Sommer 2011 durch 
der Einsatz der zwei bemannten russischen U-Boote 
«MIR-1» und «MIR-2» mit Hilfe von stereografischen 
Videoaufnahmen und digitaler Bildverarbeitung min-
destens vier verschiedene Strukturformen zu iden-
tifizieren, die als «pillow-hollows», «quilted-cover», 
«sediment waves» und «trenches» bezeichnet wur-
den (Le Dantec, 2013). Die Tauchgänge lassen sich un-
ter www.elemo.ch/mir verfolgen und geben einen 
Eindruck über die Kissenstruktur der Sedimente.

 Dennoch ist bis heute – trotz verschiedener 
Erklärungsversuche wie Strömungen oder interne 
Wellen – nicht bekannt, wie die Sedimentstrukturen 
entstanden sind. Man weiss nur, dass sich Grundfi-
sche wie die Trüsche (Lota lota) in den Gräben auf-
halten und durch ihr Schwänzeln Sediment aus den 
Gräbchen aufwirbeln, auf die Buckel verfrachten und 
damit zur Erhaltung der Sedimentkissen beitragen. 
Der eigentliche Ursprung dieser Buckel- oder Kis-
senstrukturen bleibt aber ein ungelöstes Rätsel.

Helmut Brandl

LITERATUR

Eine Literaturliste zum Thema sowie Links zu 
Videos mit Filmaufnahmen, die während verschie-
dener Tauchgänge gemacht wurden, finden sich als 
Zusatzmaterial auf der Homepage der NGZH: 
www.ngzh.ch

http://www.ngzh.ch/publikationen/vjs/159/4
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tätig zu sein. Dass ihre Arbeit einerseits ein 50-Pro-
zent-Pensum als Leitende Ärztin der Anästhesiologie 
am Universitätsspital und andererseits ein 50-Pro-
zent-Pensum als Forscherin beinhaltet, ist für sie ein 
Glücksfall. «Wichtig ist aber, dass die beiden Tätig-
keiten klar getrennt sind», sagt die heute 50-jährige 
Professorin.

Wirkung auf das Immunsystem
Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Thema 
Organschutz auf Molekülebene bei komplexen chi-
rurgischen Eingriffen. So hat sie beispielsweise Ent-
zündungsmediatoren in der Lunge studiert und zu-
sammen mit ihrem Team herausgefunden, dass die 
verschiedenen Anästhetika ganz unterschiedlich 
auf das Immunsystem wirken. Seit 2010 erforscht 
Beck Schimmer  zudem im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms NFP 64 Anwendungen von 

Als klinisch tätige Medizinerin hatte Beatrice Beck 
Schimmer schon früh das Verlangen, Krankheits-
mechanismen auf molekularer Ebene zu verstehen. 
Als knapp 30-Jährige ergriff sie die Chance, an der 
University of Michigan Medical School Ann Arbor 
für knapp zwei Jahre als Postdoktorandin im Labor 
zu arbeiten. Seither ist die Passion für die Forschung 
geblieben. Ebenso wichtig ist Beatrice Beck Schim-
mer aber auch, als Anästhesistin im Operationssaal 

Leidenschaftliche Klinikerin 
und Forscherin

Dass sie neben ihrer Tätigkeit als Forscherin auch als Leitende Ärztin der Anästhesiologie im Operationssaal 
tätig sein kann, ist für Beatrice Beck Schimmer ein Glücksfall.

Sie betreut als Fachärztin für Anäs-
thesiologie am Universitätsspital 
Zürich Patienten im Operationssaal 
und erforscht im Labor unter anderem 
Chancen und Risiken von Nanoparti-
keln. Beatrice Beck Schimmer hat 
einen unkonventionellen Weg gewählt 
– und hat damit Erfolg.
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Schimmer.  Und fügt lachend hinzu: «Weil wir so 
viele Tests mit Eigenblut durchgeführt haben, sind 
viele von uns wegen der Blutarmut ab und zu arg 
blass.» Im Tierversuch an Mäusen konnten die Zür-
cher Forscher zeigen, dass es ein Jahr nach der An-
wendung von magnetischen Nanopartikeln im Ge-
webe weder Entzündungen noch Tumorbildungen 
gab. Allerdings liessen sich immer noch magneti-
sche Nanopartikel in Lunge und Leber in Makro-
phagen nachweisen. Sich mit den Risiken neuer 
Anwendungen zu beschäftigen, damit könne man 
kaum Lorbeeren einheimsen, sagt Beck Schimmer. 
Doch diese Forschung sei dringend nötig. 
 Ihre Erfahrungen als Klinikerin und Forsche-
rin gibt Beatrice Beck Schimmer auch als Leiterin 
des Mentoring-Programms für junge Ärztinnen und 
Ärzte weiter. Die Mutter zweier inzwischen fast er-
wachsener Kinder möchte Vorbild sein und zeigen, 
wie man Arbeit mit einem «gesunden» Privatleben 
vereinbaren kann.
 Susanne Haller-Brem

WEITERE INFORMATIONEN

Persönliche Webseite von Beatrice Beck Schimmer: 
www.anaesthesie.usz.ch/UeberUns/Mitarbeiter/
Leitende.Aerzte/Seiten/BeckSchimmer.Beatrice.
aspx

Informationen zum Forschungsthema Perioperative 
Organprotektion: www.anaesthesie.usz.ch/
LehreUndForschung/Forschung/ 
perioperative%20Organprotektion/

Informationen zum Forschungsthema Nanomedizin:  
www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/
Forschung/Nanomedizin/

Informationen zum Thema Anaesthesiology:  
www.physiol.uzh.ch/research/Anaesthesiology.html

Nanomaterialien in der Medizin und evaluiert mög-
liche Gefahren. Dabei arbeitet sie mit Wendelin 
Stark, Professor am Institut für Chemie- und Bio-
ingenieurwissenschaften der ETH Zürich, zusam-
men. Sein Labor kann schon seit längerer Zeit win-
zig kleine magnetische Nanopartikel herstellen. 
Diese haben einen Eisenkern und sind mit einer 
Kohlenstoffschicht ummantelt. Da diese Partikel 
aus Elementen bestehen, die im Körper natürlich 
vorkommen, hoffen die Wissenschaftler, dass sie 
nicht toxisch sind. Doch dies muss erst noch mit 
Zell- und Tierversuchen und später an Menschen 
schlüssig gezeigt werden.

Winzige Teilchen, grosses  Potenzial
Auf der Oberfläche dieser magnetischen Nanopar-
tikel können zum Beispiel Moleküle verankert wer-
den, welche Giftstoffe spezifisch binden können, 
erklärt Beck Schimmer. Da der Kern der Partikel 
eisenhaltig ist, lassen sich die Nanopartikel samt 
gebundenem Giftstoff mit einem Magneten aus dem 
Blut entfernen. Damit könnten schwere Entzün-
dungsvorgänge im Körper wie Sepsis abgeschwächt 
oder gestoppt werden. Eine weitere Einsatzmöglich-
keit für magnetische Nanopartikel sieht die Forsche-
rin bei der gezielten Medikamentenabgabe (targeted 
drug delivery). Dazu werden die Partikel beispiels-
weise mit Chemotherapeutika bestückt und mit 
Hilfe eines Magnetfeldes zum Tumor gesteuert, wo 
das Medikament dann seine Wirkung entfaltet. Der 
Vorteil zu einer herkömmlichen Chemotherapie 
wäre enorm: Gezieltere Wirkung im Tumor und we-
niger unerwünschte Nebenwirkungen im gesunden 
Gewebe, vorausgesetzt die mit Kohlenstoff beschich-
teten Nanomagneten stellen für den Körper keine 
Gefahr dar. 

Genaue Risiko-Analyse 
Mit Nanopartikeln könnten auch Zellen aus dem 
Blut entfernt werden. Zahlreiche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass bei Brustkrebs im Blut zirkulie-
rende Krebszellen prognostisch wahrscheinlich nicht 
günstig sind. «Wenn wir diese Krebszellen aus dem 
Blut eliminieren, könnten wir eventuell die Progno-
se verbessern», hofft Beck Schimmer. Doch noch ist 
man weit von einer klinischen Anwendung entfernt.
 «Am nächsten bei der klinischen Anwendung 
ist man sicher bei der Blutreinigung, denn diese fin-
det ausserhalb des Körpers statt», bilanziert Beck 

http://www.anaesthesie.usz.ch/UeberUns/Mitarbeiter/Leitende.Aerzte/Seiten/BeckSchimmer.Beatrice.aspx
http://www.anaesthesie.usz.ch/UeberUns/Mitarbeiter/Leitende.Aerzte/Seiten/BeckSchimmer.Beatrice.aspx
http://www.anaesthesie.usz.ch/UeberUns/Mitarbeiter/Leitende.Aerzte/Seiten/BeckSchimmer.Beatrice.aspx
http://www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/Forschung/perioperative%20Organprotektion/
http://www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/Forschung/perioperative%20Organprotektion/
http://www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/Forschung/perioperative%20Organprotektion/
http://www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/Forschung/Nanomedizin/
http://www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/Forschung/Nanomedizin/
http://www.physiol.uzh.ch/research/Anaesthesiology.html
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Die Geburt der CD
erzeugen, dessen Durchmesser etwa so klein ist wie 
die Wellenlänge des erzeugten Lichts. Mit rotem Licht 
(Wellenlänge = 0,78 Mikrometer) lassen sich deshalb 
Informationen in Spuren mit nur 1,6 Mikrometern 
Abstand abspeichern. Bei einer Standard-CD mit 12 
cm Durchmesser finden so rund 23 000 Spuren Platz, 
die eine Spieldauer von 74 Minuten erlauben.

Versprechen an Herbert von Karajan
Die CD entstand aus einer 1979 begonnenen Zu-
sammenarbeit von Philips (Holland) und Sony (Ja-
pan). In vielen Arbeitssitzungen kristallisierten sich 
die Eckdaten heraus und man einigte sich auf eine 
Spieldauer von einer Stunde – bis schliesslich der 
Präsident von Sony 74 Minuten verlangte. Mr. Ohga 
war ein ehemaliger Opernsänger und,  was niemand 
wusste, er hatte seinem Freund Herbert von Kara-
jan versprochen, dass Beethovens 9. Symphonie auf 
einer CD Platz finden wird. Keine Diskussion: Ver-
sprochen ist versprochen. Und so musste das Lay-
out der CD trotz Vorbehalten der Ingenieure über-
arbeitet werden.

Digitalisierung ergibt Geräuschfreiheit
Die neben dem Laser zweite revolutionäre Neue-
rung, die es für die Entwicklung der CD brauchte, 
ist die digitale Speicherung der Information, die 
erst mit schnellen Mikroprozessoren möglich wur-
de. Tastet man die 5,4 km lange Tonspur in 74 Mi-
nuten ab, ergibt sich eine konstante Abtastgeschwin-
digkeit von 1,2 m/s. Damit diese eingehalten werden 
kann, reduziert ein Controller die Umlaufgeschwin-
digkeit kontinuierlich von 7,6 auf 3,3 Umdrehungen 
pro Sekunde – denn eine CD wird von innen nach 
aussen abgespielt. (Dies hat übrigens den Vorteil, 
dass Fingerabdrücke, die sich meistens aussen be-
finden, bei nicht voll bespielten CDs nicht stören.) 

In der «Funkschau» erschien 1931 ein Artikel zur 
optischen Aufzeichnung von Musik und Sprache. 
Eine Anordnung von Linsen, die der Optik eines 
CD-Players recht ähnlich sieht, sollte das Licht ei-
ner Glühlampe auf eine rotierende Fotoplatte fo-
kussieren. Zwei gekreuzte Polarisatoren mit dazwi-
schenliegender Kerrzelle im Strahlengang sollten 
den Spannungsverlauf der aufzuzeichnenden Sig-
nale in Helligkeitsschwankungen umwandeln, die 
danach auf der Fotoplatte festgehalten werden. Beim 
Abspielen sollte ein Selen-Fotodetektor die variie-
rende Reflektivität der Tonspur in den ursprüngli-
chen Spannungsverlauf umwandeln. Dieser kann 
dann verstärkt und via einen Lautsprecher hörbar 
gemacht werden.  Wegen der schlechten Klangqua-
lität konnte sich die Idee der optischen Schallplatte 
allerdings nie durchsetzen. Einzig bei Tonfilmen 
kam ein ähnliches Verfahren zum Zug. 

Der Laser revolutioniert die alte Idee
Eine Renaissance erlebte die Idee mit dem Aufkom-
men des Lasers. Dieser entspricht einer echten Punkt-
quelle und vermag deshalb einen Schreibpunkt zu 

Ihr Erfolg war überwältigend: Die CD 
verdrängte die bewährte Vinylplatte 
innert kürzester Zeit. Ebenso faszinie-
rend war ihre Entwicklung zur Markt-
reife in den 1980er-Jahren.

‹—  Elektronenmikroskopische Aufnahme einer CD. 
Die «pits» sind 0,125 μm hohe Kreten (von der 
reflektierenden Seite her betrachtet), die ähnlich 
wie Blindenschrift von der Rückseite her einge-
presst wurden. Sie haben neun verschiedene 
Längen zwischen 0,9 bis 3,3 μm, haben ebensol-
che Abstände («lands») und bilden die Tonspur. Ihr 
Querabstand beträgt 1,6 μm. Insgesamt sind auf 
dem Bildausschnitt Teile von 12 Spuren mit rund 
50 «pits» und «lands» sichtbar. Diese codieren rund 
0,17 Tausendstelsekunden Musik. 
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dicken Polykarbonatscheibe. Durch deren Brechungs-
index von 1,55 wird die Wellenlänge des roten La-
serlichtes auf 0,5 Mikrometer verkürzt. Dieses Licht 
trifft auf die aufgedampfte Aluminiumschicht, an 
der es reflektiert wird. Die «pits» sind genau 1/4 
Wellenlänge hoch: Ist die eine Hälfte des Abtast-
strahls auf einem «pit» und die andere auf dem 
«land», sind die beiden Hälften nach der Reflexion 
um eine halbe Wellenlänge gegeneinander verscho-
ben und löschen sich durch Interferenz aus. Dadurch 
entstehen beim Abspielen kurze Dunkelphasen, 
welche die Übergänge zwischen «pits» und «lands» 
markieren. Auf diese Weise lässt sich aus dem re-
flektierten Laserlicht die ursprüngliche Information 
wieder rekonstruieren.
 Fritz Gassmann

LITERATUR

Heemskerk J. 2013. How the CD came about. 
europhysicsnews 44 (6): 21-24.

 Zur digitalen Aufzeichnung werden die von 
Mikrofonen abgegebenen zwei Spannungen (Ste-
reo) zuerst in ganze Zahlen von 0 (Stille) bis 65 535 
(maximaler Schallpegel) umgewandelt. Um durch 
Staubteilchen oder Fingerabdrücke erzeugte Fehler 
korrigieren zu können, wird die Informationsmen-
ge noch um einen Drittel mit redundanter Informa-
tion erhöht. Schliesslich werden die Zahlen mit ei-
nem recht komplizierten mathematischen Verfahren 
in sogenannte «pits» und «lands» umgerechnet. 
Auf diese Weise lassen sich Töne mit einer oberen 
Grenzfrequenz von 22 050 Hertz aufzeichnen, was 
sehr guter Hi-Fi-Qualität entspricht, hört doch selbst 
ein junger Mensch nur Frequenzen bis maximal 
etwa 20 000 Hertz.

Abtasten der CD
Eine Frage ist noch offen: Die «pits» und «lands» 
reflektieren das Laserlicht beide gleich gut. Wie also 
kann die Information dennoch abgetastet werden? 
Die Hauptmasse der CD besteht aus einer 1,2 mm 

Eine CD zerlegt weisses Licht in Spektralfarben durch Interferenz des an den Spuren reflektierten Lichtes. 
Deutlich erkennt man die helle Zone ab einem Radius von 25 mm bis knapp in die Mitte, in der Musik aufgezeich-
net wurde. Die innersten etwas dunkleren 2,5 mm enthalten technische Zusatzinformationen. Die maximal 
mögliche Aufzeichnung endet bei 58 mm.
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Auch dieses Jahr hat die NGZH drei hervor-
ragende Maturaarbeiten mit dem Jugend-
preis der Naturforschenden Gesellschaft 
ausgezeichnet. Den ersten Preis gewann 
Joëlle Perreten, den zweiten teilen sich 
Alexandra Kellenberger und Selina Segesse-
mann. Lesen Sie, was die drei gekrönten 
Arbeiten des Jahres 2014 auszeichnet! 
Übrigens: Anmeldeschluss für die nächste 
Preisverleihung ist Samstag, 4. April 2015 
(vgl. Seite 18).

1. Preis
Joëlle Perreten: Ozeanbeobachtung aus 
dem Weltall: Sea Surface Temperature, eine 
Methode der Fernerkundung
Mathematisch-Naturwissenschaftliches 
Gymnasium Rämibühl, Zürich

Joëlle Perreten legt eine ausführliche Arbeit 
über den Einsatz der satellitengestützten Fern-
erkundung für die Messungen der Oberflächen-
temperaturen der Ozeane (SST) und zur Re-
konstruktion von Meeresströmungen vor. Dieses 
Thema hat heute eine hohe Relevanz in der Dis-
kussion und Entscheidungsfindung bezüglich 
der seit ca. 30 Jahren durch kontinuierliche Sa-
tellitenmessungen erwiesenen Erwärmung der 
Erdatmosphäre.
 Nach einer klärenden Einleitung zu ihrer 
Motivation stellt Joëlle Perreten interessante 
Arbeitshypothesen auf, welche sie zur geeigne-
ten Wahl der Methoden führt. Im theoretischen 
Kapitel 2 erläutert sie die zugrunde liegenden 
Definitionen und physikalischen Prozesse, wel-
che die globalen Strömungsmuster antreiben. 
Zudem gibt sie Informationen über die nützli-
chen Spektralbereiche der Strahlungen, die zur 
Evaluation der SST gemessen werden können.
 Kernstück der Arbeit ist Kapitel 3. Die 
drei grundlegenden Strömungsmuster (Ober-
flächenströmung, Wirbel und thermohaline Zir-
kulation) werden kompetent erklärt und an Bei-
spielen besprochen. Zu diesem Zeitpunkt nimmt 
die Verfasserin eine wichtige Einschränkung 
vor, weil die Arbeit auszuufern droht: Sie be-

Drei ausgezeichnete 
Maturaarbeiten

schränkt sich auf die Oberflächenströmungen.
 Für die Analyse der SST in den letzten 
30 Jahren berücksichtigt Joëlle Perreten die 
Messreihen der Nordatlantischen Oszillation 
(NAO) bzw. den NAO-Index, welcher die Druck-
unterschiede zwischen den Druckzentren über 
Island (Reykjavik) und den Azoren (Lissabon) 
in der Zeit quantifiziert. Mehrere Zeitreihen-
analysen der SST werden entwickelt und zei-
gen einen Anstieg der SST im Nordatlantik- und 
Labradorstrom im Gradbereich während der 
letzten 30 Jahre. Wogegen im betrachteten 
Zeitraum die SST und der NAO-Index häufig 
gegenläufige Tendenzen zeigen.
 Eine lineare Projektion der SST im be-
trachteten Oszillationsbereich für die nächsten 
drei Jahrzehnte prognostizierte nach Joëlle Per-
reten einen Anstieg von möglicherweise 2 °C. 
Dieser ist viel höher als von anderen Modellen 
vorausgesagt. Dies liegt, wie sie erklärt, sowohl 
in der lokalen Begrenztheit ihrer Analyse, die 
nicht repräsentativ für das globale System ist, 
als auch in der schwer abschätzbaren Kopplung 
verschiedener verstärkender oder abschwä-
chender Faktoren. Schliesslich erbringt Joëlle 
Perreten den Beweis, dass in dem von ihr un-
tersuchten System die globale Klimaerwärmung 
zu höheren SST führt.
 Joëlle Perreten hat für ihre Arbeit auch 
Interviews mit Experten geführt, welche ihr beim 
Lernprozess dienten. Ein frappantes Ergebnis 
aus den Gesprächen in Verbindung mit ihren 
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Ergebnissen wäre das folgende Szenario: Die 
klimabedingte Erwärmung der SST im Nordat-
lantik verursacht das schnellere Abschmelzen 
der arktischen Eiskappe, und die in der Einlei-
tung besprochene globale thermohaline Zirku-
lation (Conveyor Belt) wird verlangsamt bzw. 
der rückfliessende Golfstrom dadurch schwä-
cher. England und Skandinavien sähen damit 
in der Zukunft kühleren Temperaturen entge-
gen. Ein Paradox im Laufe der globalen Erwär-
mung, oder eine Chance für die Rückkehr zu 
früheren Verhältnissen. Der Zeitrahmen ist aber 
höchst ungewiss.
 Prof. em. Dr. Wilfried Winkler, ETH Zürich, Departement  
 Erdwissenschaften

2. Preis
Alexandra Kellenberger: Klimawandel und 
Klimaschutz – CO2-Kompensation ≠ 
Ablasshandel?
Kantonsschule Limmattal, Urdorf

Der Klimawandel ist gemäss einer kürzlich un-
ter Studierenden des Nebenfachs Umweltwis-
senschaften durchgeführten Umfrage eines der 
dringendsten Umweltprobleme, die es in naher 
Zukunft zu lösen gilt. Es muss verhindert wer-
den, dass sich die Erde in ein Treibhaus verwan-
delt. Zum Treibhauseffekt trägt vor allem das 
durch verschiedene Prozesse wie dem Verbren-
nen von fossilen Brennstoffen oder der Brand- 
rodung ausgestossene Kohlendioxid bei. Ge-
mäss dem Kyoto-Protokoll, das zum Ziel hat, 
den CO2-Ausstoss auf das Niveau von 1990 
zurückzuschrauben, existieren dafür mehrere 
Massnahmen. Diese beinhalten auch den Han-
del mit «CO2-Zertifikaten». Durch den Kauf sol-
cher Zertifikate wird es grossen Emittenten er-
laubt, Kohlendioxid auszustossen. Sofort stellt 
sich dabei die Frage, ob diese Praxis nicht einen 
Freipass für «Dreckschleudern» darstellt. Ist 
die CO2-Kompensation ein moderner Ablass-
handel, weil man ja «mit Geld alles kaufen kann»?
 Bei dieser Frage setzt die Maturitätsar-
beit von Alexandra Kellenberger an. Nach einer 
ausführlichen Beschreibung von naturwissen-
schaftlichen Grundlagen des Treibhauseffekts 
sowie politischen Aspekten folgt eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Thematik. Es han-
delt sich dabei nicht nur um eine reine Litera-

turarbeit, sondern mit grosser Motivation und  
Enthusiasmus wurden auch eigene Ideen und  
Initiativen zur Beantwortung der Leitfrage mit-
einbezogen. So wurden Interviews mit «Key 
Playern» durchgeführt sowie mittels einer Um-
frage Antworten von fast 300 Personen einge-
holt und ausgewertet.
 Schliesslich kommt Alexandra Kellenber-
ger zur Überzeugung, «dass die CO2-Kompen-
sation zur Abrundung aller vorangegangenen 
Massnahmen sehr viel für eine bessere, ‹grüne-
re› Welt beiträgt» und fordert, dass neben Ver-
änderungen im Verhalten «der Klimawandel 
auch politisch mit Priorität angegangen werden» 
muss, mit der «CO2-Kompensation als optima-
ler Kompromisslösung». 
 Prof. Dr. Helmut Brandl, Universität Zürich, Institut für  
 Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften

2. Preis
Selina Segessemann: Heilpflanzentees bei 
Menstruationsbeschwerden
Kantonsschule Enge, Zürich

Selina Segessemann hat mit ihrer Maturitäts-
arbeit eine sehr umfassende, aufwändige und 
vielschichtige Arbeit geleistet. Sie hat sich ei-
nerseits intensiv mit der Physiologie des weib-
lichen Zyklus auseinandergesetzt, andererseits 
jede Heilpflanze bezüglich ihrem Effekt, aber 
auch so praktischen Aspekten wie Anbaume-
thode, Erntezeitpunkt und Haltbarkeit gründ-
lich studiert. Sie hat grosse organisatorische 
Fähigkeiten bewiesen, indem sie vorausschau-
end zunächst den Anbau der Pflanzen geplant 
und umgesetzt hat, bevor sie schliesslich mit 
dem eigentlichen Kernstück ihrer Arbeit, der 
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An allen Gymnasien des Kantons Zürich ent-
stehen jedes Jahr viele interessante Maturitäts-
arbeiten. Der traditionelle Jugendpreis der Na-
turforschenden Gesellschaft in Zürich wird für 
besonders spannende und kreative Arbeiten 
aus den Fächern Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie und Geografie vergeben.
 NGZH-Vorstandsmitglieder der entspre-
chenden Fachrichtungen der Universität, der 
ETH Zürich oder angegliederter Institute be-
urteilen die eingereichten Arbeiten.
 Die Preisverleihung findet im Herbstse-
mester anlässlich eines NGZH-Vortrages (zwi-
schen September und Dezember 2015) an der 
Universität Zürich statt. Die Laudatio wird in 
der Vierteljahrsschrift der NGZH veröffentlicht. 
 Wir ermuntern Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer aller Gymnasien 
im Kanton Zürich, besonders interessante, he-
rausragende Maturitätsarbeiten für den Wett-
bewerb einzureichen an:

Felix Stauffer  
Büelstrasse 86
8132 Hinteregg 
Einsendeschluss: Samstag, 4. April 2015

Unterlagen
— Originalarbeit oder eine gute Kopie
—  Name, Adresse, Telefonnummer
 sowie E-Mail-Adresse der Autorin/ 
 des Autors
—  Name, Adresse und E-Mail-Adresse 
 der betreuenden Lehrkraft
—  Kopie der Beurteilung durch 
 die betreuende Lehrkraft

Jugendpreis 2015

Untersuchung der Wirkung der Pflanzen bei 
Menstruationsbeschwerden, beginnen konnte.
 Auch hier zeichnet sich ihre Arbeit wieder 
durch ein methodisches Vorgehen aus: Es wird 
eine Hypothese formuliert, die Ausgangssitua-
tion bei den Probandinnen detailliert erhoben 
und eine individualisierte Behandlung ausgear-
beitet. Zwei Interventionsgruppen werden ge-
bildet und die Wirkung zwischen den Gruppen 
und mit dem Ausgangszyklus verglichen. Auch 
bei der Betreuung ihrer Probandinnen war Se-
lina Segessemann offensichtlich sehr effizient, 
so dass sie insgesamt zehn Probandinnen ani-
mieren konnte, während mehrerer Wochen 
zweimal täglich Tee zu trinken und ein Be-
schwerdeprotokoll zu führen. Und nicht zuletzt 
hat sie über ihre Arbeit einen Bericht verfasst, 
der nicht nur gut verständlich und leicht zu le-
sen ist, sondern auch schön dargestellt und mit 
passenden, informativen Bildern illustriert ist.
 Selina Segessemann weist selbst darauf 
hin, dass einige Aspekte ihrer Studie verbesse-
rungswürdig sind. Sie beweist damit vor allem, 
dass sie nicht nur in der Lage ist, ein grosses 
und arbeitsintensives Projekt umfassend zu 
planen und umzusetzen, sondern das Ergebnis 
schliesslich auch noch selbstkritisch zu betrach-
ten! Sie hat eine wissenschaftlich klare und fun-
dierte Arbeit geleistet, eingebunden in einen 
umfassenden Kontext von Hand- und Denkar-
beit, und sich damit grossen Respekt verdient! 
 PD Dr. Traudel Saurenmann, Direktorin Departement 
 Kinder- und Jugendmedizin, Kantonsspital Winterthur
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Der berühmte Naturforscher Oswald Heer (1809-1883) 
hat zahlreiche bahnbrechende Arbeiten verfasst, unter 
anderem auch zur Pflanzengeographie der Alpen.

Ein neuer Preis für junge 
Forscherinnen und Forscher
Zum Gedenken an den grossen Glarner Paläon-
tologen, Botaniker und Entomologen und zur 
Ehrung der Gründerpersönlichkeit Oswald Heers 
(1809–1883) wird ab 2015 zweijährlich der neu 
gegründete Oswald Heer-Preis zur Auszeich-
nung von wissenschaftlich hervorragenden Ar-
beiten von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die in der Schweiz tätig sind, aus den 
Forschungsgebieten Oswald Heers verliehen.
 Federführend ist gegenwärtig die Schwei-
zerische Paläontologische Gesellschaft und ge-
tragen wird der Oswald Heer-Preis von den  
folgenden Vereinigungen: Entomologische Ge-
sellschaft Zürich; Historischer Verein des Kan-
tons Glarus; Naturforschende Gesellschaft des 
Kantons Glarus; Naturforschende Gesellschaft 
in Zürich; Schweizerische Akademie der Natur-
wissenschaften SCNAT; Schweizerische Bota-
nische Gesellschaft; Schweizerische Geologi-
sche Gesellschaft; Schweizerische Gesellschaft 
für die Geschichte der Medizin und der Natur-
wissenschaften. Delegierte dieser Gesellschaf-
ten bilden das Preiskomitee unter der Leitung 
des/der Präsident/in der Schweizerischen Pa-
läontologischen Gesellschaft.

 Der Oswald Heer-Preis wird für hervor-
ragende Arbeiten, publiziert maximal zwei Jah-
re vor dem Jahr der Preisausschreibung, an 
eine/n junge/n Wissenschaftler/in vergeben, 
welche/r zum Zeitpunkt der Bewerbung maxi-
mal 35 Jahre alt sein darf. In Anbetracht der 
Herkunft Oswald Heers aus dem Kanton Glarus 
sind wissenschaftliche Arbeiten von Glarnern 
und Glarnerinnen sowie Arbeiten über einen 
Forschungsgegenstand aus dem Glarnerland 
unter Berücksichtigung der für alle Bewerbun-
gen gleich geltenden wissenschaftlichen Qua-
litätskriterien bei der Preisvergabe vorzuziehen. 
 Auszuzeichnende Fachgebiete umfassen 
die Paläontologie (insbes. Paläobotanik), Flora 
der Alpen, insbes. der Schweiz, Entomologie 
der Schweiz, Evolutionsbiologie der Pflanzen 
und Tiere sowie die Wissenschaftsgeschichte 
der oben erwähnten Fachgebiete mit Bezug zur 

Schweiz. Die Preissumme beträgt mindestens 
CHF 2000.-- und wird jeweils vom Preisko-
mitee festgelegt. Das Preisgeld wird in einem 
Fonds aus verschiedenen Quellen gesammelt.

 Bewerbungen mit einem kurzen Lebens-
lauf mit Publikationsverzeichnis der letzten 
fünf Jahre und der zu bewertenden Arbeit sind 
an den Präsidenten der Schweizerischen Pa-
läontologischen Gesellschaft, Lionel Cavin 
(lionel.cavin@ville-ge.ch), zu senden, wenn 
möglich in digitaler Form. Die Unterlagen müs-
sen bis Ende April 2015 eingereicht sein.

 Bitte informieren Sie Ihre Kolleginnen 
und Kollegen, Studierende, Promovierende 
und andere potenzielle Kandidatinnen und Kan-
didaten über den Oswald Heer-Preis.
Weitere Informationen erhalten Sie von Chris-
tian Klug (chklug@pim.uzh.ch) oder Conradin 
Burga (conradin.burga@bluewin.ch).

mailto:lionel.cavin%40ville-ge.ch?subject=Oswald%20Heer-Preis
mailto:chklug%40pim.uzh.ch?subject=Oswald%20Heer-Preis
mailto:conradin.burga%40bluewin.ch?subject=Oswald%20Heer-Preis
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umzutat. Seine Experimente zeigen auch, dass 
Elektronen Teilchen mit immer derselben Mas-
se und derselben Ladung sind. Korrekt bestimmt 
er die Elektronenmasse als 1830 mal kleiner 
als diejenige der «positiven Elektronen», die im 
Atomkern sitzen und praktisch die gesamte 
Atommasse in sich vereinen. Greinacher er-
wähnt zwar den Begriff «Protonen» für diese 
Atomkernteilchen, zieht aber «positive Elektro-
nen» vor.
 Mit dieser Modellvorstellung konnte  
jedoch die radioaktive, aus Heliumkernen be-
stehende  Alphastrahlung von Radium nicht 
verstanden werden. Heliumkerne haben eine 
vierfache Protonenmasse, aber nur die dop-
pelte positive Elektronenladung. Greinacher 
erweiterte das Atommodell deshalb so, dass 
Helium aus vier Protonen sowie zwei äusseren 
und zwei inneren Elektronen bestand. Die in-
neren negativen Elektronen neutralisierten 
zwei positive Kernladungen, sodass das Atom-
modell wieder mit den Beobachtungen über-
einstimmte. Erst 1932 wurde das Neutron 
entdeckt, womit die sechs Teilchen eines He-
liumkerns wieder auf vier reduziert werden 
konnten: zwei positive Protonen und zwei Neu-
tronen ohne Ladung.

Eigenartiger Versuch
Aus heutiger Sicht eigenartig ist der Versuch 
Greinachers, die seit 1905 bekannte relativis-
tische Massenzunahme der Elektronen bei gro-
ssen Geschwindigkeiten zu erklären. Er be-
trachtet ein bewegtes Elektron als Strom mit 
entsprechendem Magnetfeld, das die Energie 
E enthält. Nach der Einsteinschen Energie-
Masse-Äquivalenz E = m×c2  rechnet er E in 
eine Masse m um und erhält nach einer Ergän-
zung durch eine Art Oberflächenspannung des 
Elektrons den korrekten relativistischen Zu-
sammenhang!

Der originelle Experimentator Heinrich Grei-
nacher war Titularprofessor in Zürich, als er 
das Neujahrsblatt auf das Jahr 1924 über 
«Bausteine der Atome» verfasste. Durch sei-
ne Entwicklung des Magnetrons (das heute 
zum Beispiel im Mikrowellenofen verwendet 
wird, vgl. VJS 1|2014) und besonders durch 
die «Greinacher Schaltung» zur Spannungs-
vervielfachung, die als Prinzip heute noch zur 
Umwandlung von Wechselspannung in hohe 
Gleichspannung verwendet wird, war er be-
reits weltweit bekannt.

Einfache, ausgeklügelte Experimente
Im ersten Teil der Schrift begründet Greinacher 
mit einfachen, aber ausgeklügelten Experimen-
ten (vgl. Seite 21), dass negative Elektronen 
feste Bestandteile der Materie sind und nicht, 
wie früher angenommen, eine optionale Fluid-

Materie aus positiven und 
negativen Elektronen

Heinrich Greinacher war nach seiner Zeit in 
Zürich von 1925 bis 1952 Professor für 
Experimentalphysik an der Universität Bern.
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Mit folgendem Experiment konnte Heinrich Greinacher beweisen, dass aus einem heissen Draht negative Teilchen austreten 
(Abbildung links): Eine Glühlampe wird mit einem Alufolienstreifen umwickelt, der mit einem Elektroskop verbunden ist. 
Die ganze Anordnung wird positiv aufgeladen; die Blättchen des Elektroskops stossen sich ab, wie in der Figur gezeigt. 
Sobald die Lampe eingeschaltet wird, fallen die Blättchen zusammen. Was passiert? Negative Elektronen treten aus der 
glühenden Leuchtwendel aus und werden durch den positiv geladenen Alufolienstreifen angezogen. Sie lagern sich auf der 
Innenseite des Glaskolbens an und ziehen (durch Influenz) weitere positive Ladung an. Diese wird vom Elektroskop 
abgezogen, das dadurch seine Ladung verliert und zusammenklappt. Beweis, dass aus der Glühwendel negative Teilchen 
austreten: Lädt man die Anordnung negativ auf, passiert beim Einschalten der Lampe fast nichts, höchstens ein langsames 
Abfliessen der Ladung aufgrund des nicht perfekten Vakuums in der Glühlampe.

Experiment zum Selbermachen: Der Autor verwendete für dieses Experiment eine heutige Glühlampe (Abbildung rechts) 
– mit dem Resultat, dass das Experiment umgekehrt herauskommt. Bei positiver Aufladung verliert das Elektroskop seine 
Ladung beim Einschalten der Lampe nur langsam, bei negativer Aufladung jedoch schlagartig! Warum? Um 1920 wurden 
Glühlampen evakuiert. Heutige Glühlampen enthalten jedoch ein Schutzgas, meist bestehend aus Stickstoff und Argon. Am 
heissen Glühdraht bilden sich deshalb positive und negative Stickstoffionen. Die positiven Ionen sind kleiner und bewegli-
cher und entladen das negativ aufgeladene Elektroskop schnell, während  die grossen negativen Ionen das positiv aufgelade-
ne Elektroskop langsamer entladen.

Tipps: Für einen einfachen Selbstbau eines gut funktionierenden Elektroskops hilft die Anleitung «Simple Electroscope» auf 
www.youtube.com. Die Aufladung geschieht am Einfachsten durch Reibungselektrizität, z.B. durch Streichen eines 
Nylonpinsels (wird positiv geladen) über den roten, transparenten Kunststoffgriff eines Schraubenziehers (wird negativ 
geladen). Durch Abstreifen des Pinsels oder des Schraubenziehergriffs am Elektroskop wird dieses entsprechend aufgeladen. 
Damit die Ladung nicht abfliesst, den Pinsel am Griff eines zweiten Schraubenziehers anbinden und die Lampe mit Alkohol 
reinigen. Anstelle eines um die Lampe gewickelten Streifens genügt ein kleines Alukäppchen, das mit Scotch-Tape an der 
Lampe festgeklebt wird.

 Es muss Greinacher klar gewesen sein, 
dass die relativistische Massenzunahme auch 
im Falle neutraler Atome gilt, wo seine Magnet-
feld-Oberflächenspannungs-Überlegung nicht 
zutrifft. Der Leser sucht aber vergebens nach 
einer diesbezüglichen Bemerkung.
 Eine verständliche Fehleinschätzung war 
zudem, dass Greinacher den Radius des Elek-
trons als deutlich grösser annahm als derjeni-
ge des Protons. Dass der Protonenradius erst 
kürzlich um 4 Prozent nach unten korrigiert 
werden musste und über den Elektronenradius 

immer noch diskutiert wird, zeigt, wie schwie-
rig es ist, Erkenntnisse über Elementarteilchen 
zu erhalten. 
 Weitsichtig schliesst Greinacher seine 
Schrift mit der Bemerkung ab,  dass Kernum-
wandlungen trotz der Notwendigkeit von damals 
unvorstellbaren 2,6 Millionen Volt machbar sein 
müssten. Am CERN werden heute Teilchen auf 
Energien beschleunigt, die mehr als 10 Billio-
nen Volt entsprechen.
 Fritz Gassmann



22 I M P R E S S U M

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

Herausgeber
Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH

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

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

Gestaltungskonzept
Barbara Hoffmann
www.barbara-hoffmann.com

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

Druck
Koprint AG, Alpnach Dorf

Auflage
1600

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

redaktion@ngzh.ch
www.ngzh.ch

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

ISSN
0042-5672

Quellen

Abbildungsnachweise
S.1: FEBEX Haffner & Stutz
S. 2: NGZH
S. 5–8:  FEBEX Haffner & Stutz
S. 10/11: Helmut Brandl
S. 12: Damaris Betancourt / Universität Zürich
S. 14: www.de.wikibooks.org, Bild: AFM CD-ROM.jpg, 
 Autor: freiermensch
S. 15: www.123rf.com
S. 16: Joëlle Perreten
S. 17: NGZH
S. 18: Markus Zürcher
S.19: Landesarchiv des Kantons Glarus
S. 20: Physikalisches Institut der Universität Bern
S. 21: NGZH 
             

Nachdruck
Mit Quellenangabe erlaubt

Mit Unterstützung von:

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


AG E N DA

 Januar
Freitag, 2. Januar 2015, 10–12 Uhr
Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6

Stubenhitze und Neujahrsblätter-Verkauf 
2015
www.zb.uzh.ch

Dienstag, 6. Januar 2015, 12:30–13 Uhr 
Botanischer Garten, Zollikerstrasse 107, 
Zürich

Rolf Rutishauser: Ein Blumenstrauss zum 
neuen Jahr (Führung)
www.agenda.uzh.ch/index.php?reihe=640

15. Januar bis 1. März 2015
ETH-Museum focusTerra, Sonneggstr. 5

Saurichthys: Versteinerte Jäger der Urzeit-
meere. Eine Ausstellung mit dem Paläontolo-
gischen Institut und Museum der Universität 
Zürich
www.focusterra.ethz.ch

Freitag, 16. Januar 2015, 9:15–17 Uhr
Universität Bern

Swiss Forum on Conservation Biology
Biodiversität und Politik: Vielfalt bewegt
www.biodiversity.ch/downloads/ 
SWIFCOB15_Programm.pdf

Mittwoch, 21. Januar 2015, 18:15–19:45 Uhr
ETH-Hauptgebäude, Auditorium E1.2

Martin Rickenbacher, Bern: Zeitreisen durch 
die Kartenwerke von swisstopo
(Vor dem Referat um 17 Uhr GEGZ-Hauptver-
sammlung)
www.geo.uzh.ch/microsite/gegz/neu/ 
vortraege/programm.html

Thursday, 29. January 2015 and 
Friday, 30. January 2015
Campus Irchel, University of Zurich, 
Winterthurerstr. 190

LS2 Annual Meeting 2015
Light: From the basis of life to life science 
technologies
www.ls2-annual-meeting.ch

Februar
Montag, 9. Februar 2015, 18:45 Uhr
ETH Zentrum, Gebäude NO, Hörsaal C60

Martin Sander, Bonn: Die Biologie der Rie-
sensaurier: Der Schlüssel zum Gigantismus
(kombiniert mit Hauptversammlung der 
Geologischen Gesellschaft)
www.ggzh.ch/php/vortrag_detail.php?id=89

Mittwoch 11. Februar 2015, 18–22 Uhr
Uni Irchel, Winterthurerstr. 190

Science Alumni UZH
Mitgliederversammlung 2015
www.sciencealumni.uzh.ch/index.html

März
16. bis 22. März 2015
ETH und Universität Zürich

BrainFair 2015
www.brainfair-zurich.ch

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