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Die erste grosse Exkursion der NGZH ging nach 
Spitzbergen (vgl. Artikel auf S. 13-15) und war in jeder 
Hinsicht ein voller Erfolg. Die acht Teilneh-
merinnen und elf Teilnehmer wurden mit un-
vergesslichen Erinnerungen bereichert und 
stellten erstaunt fest, wie harmonisch und in-
teressant die sechs Tage in einer Gruppe mit 
vorher Unbekannten mit unterschiedlichen Le-
bensläufen und Berufen wie im Flug verlaufen 
sind. Das Geheimnis dürfte darin liegen, dass 
alle ein grosses Interesse an der Natur und den 
Naturwissenschaften hatten und dadurch ein 
Grundverständnis bereits vor der Reise ange-
legt war. Neben fundierten Erklärungen und 
Vorträgen sowie dazu passenden Artikeln in 
der Vierteljahrsschrift ist diese spezielle Zu-
sammensetzung der Reisegruppe ein wichtiger 
Mehrwert, der eine NGZH-Reise gegenüber 
anderen Gruppenreisen auszeichnet. Die po-
sitive Erfahrung motiviert den Vorstand, im 
kommenden Jahr eine kürzere und eine länge-
re Exkursion zu organisieren. 

Dem vorliegenden Heft liegt das Vortragspro-
gramm bei, das neben drei Vorträgen im ETH-
Hörsaal drei spezielle Abende im Maschinen-
laboratorium der ETH, im Paläontologischen 
Museum der Universität und im Restaurant 
Löwen in Meilen umfasst. Die Themen betref-
fen das paläontologische Erbe der Schweiz, 
Pfahlbauerarchäologie in Zürich sowie die Na-
turforschung im 17. bis zum 19. Jahrhundert in 
Zürich, in der die NGZH eine wichtige Funkti-
on übernahm. Beim Besuch des Institutes für 
Dynamic Systems and Control der ETH wird 
mit verschiedenen Robotern demonstriert, was 
heute bereits machbar ist und in der Zukunft 
unser Leben und unsere Arbeitswelt umgestal-
ten wird. Im Vortrag über den Einsatz von 
Smartphones zur Diagnostik von Krankheiten 
wird gezeigt, wie moderne Technik sinnvoll in 
Entwicklungsländern eingesetzt werden kann.
 Am Mittwoch, 21. November wird zum 
zweiten Mal ein Science Dinner durchgeführt, 
wobei an diesem Abend auch drei Gewinnerin-

nen des Jugendpreises Einblicke in ihre Arbei-
ten geben werden. Dazu wird der NGZH-Prä-
sident eine neue Serie von unterhaltsamen 
physikalischen Experimenten zeigen.

Die Zentralbibliothek (ZB) verteilte bisher je-
des Jahr NGZH-Publikationen an über 500 
Adressaten im In- und Ausland, stets mit der 
Bitte um Schriftentausch. Dieser Service wird 
2019 eingestellt, da er als nicht mehr zeitge-
mäss beurteilt wird. Ebenso endete am 8. Juni 
2018 nach 101 Jahren die Vertretung der NGZH 
in der Bibliothekskommission der ZB, die seit 
2004 von Conradin A. Burga wahrgenommen 
wurde. Die Vertretung wurde 1917 eingerichtet 
nach der Übergabe von rund 30 000 Bänden 
der NGZH an die damals eröffnete ZB. Heute 
sind weitere bedeutendere Donatoren in der 
Kommission ebenfalls nicht vertreten, weshalb 
sich die NGZH-Vertretung nicht mehr recht-
fertigen lässt.

Fritz Gassmann

Prof. Kim Holmén, internationaler Direktor 
des Norweger Polarinstitutes, gab der 
NGZH-Reisegruppe in Longyearbyen 
(Spitzbergen) einen eindrücklichen Vortrag 
über den Klimawandel in der Arktis.
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Titelbild: Die Naturforschung war in der Schweiz 
um 1900 eine Freizeitbeschäftigung breiter 
Bevölkerungskreise. Das Forschungsinteresse galt 
der lokalen Natur, die man sammelte und inventari-
sierte, so wie hier auf einer Exkursion von Basel- 
bieter Naturforschern.

FORSCHUNG
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Was Fischer-Sigwart hier anspricht, ist Ausdruck ei-
nes eigentlichen Booms: In den Jahrzehnten um 
1900 florierte die Naturforschung als Freizeitbe-
schäftigung breiter Bevölkerungskreise. 

«Kleine» Wissenschaft
Wie lässt sich diese damalige Naturforschung jen-
seits der Hochschulen charakterisieren? Einen nütz-
lichen Arbeitsbegriff finden wir in den archivalischen 
Hinterlassenschaften Auguste Charpiés (1855-1918). 
Der Merceriewarenhändler aus Mallerey im Berner 
Jura verbrachte ungezählte Stunden seiner arbeits-
freien Zeit draussen auf Jurahöhen und den Mooren 
des Mittellandes, er sammelte Pflanzen, dokumen-
tierte deren Standorte und besprach botanische 
Probleme mit befreundeten Freizeitwissenschaft-
lern. In einem Brief an einen solchen Kollegen um-
schrieb Charpié einmal sein eigenes Tun als «peti-
te science». 
 Seine Begrifflichkeit der «kleinen Wissen-
schaft» charakterisiert die populäre Naturforschung 
um 1900 sehr trefflich, und zwar in mehrfacher 
Hinsicht: Aus geographisch-räumlicher Perspekti-
ve war die Petite Science ein Phänomen, das vor 
allem in Kleinstädten ländlicher Kantone erblühte. 
In diesen Städtchen schlossen sich die Naturfor-
scher zu überschaubaren, lokalen Wissensmilieus 
zusammen. Aus soziologischem Blickwinkel trifft 
das «Kleine» zu, da die Protagonisten der Petite 
Science hauptsächlich kleinbürgerlicher Herkunft 
waren. Durch Bildungskarrieren konnten etliche 
von ihnen jedoch in angesehene Berufe wie Gym-
nasiallehrer, Arzt, Pfarrer oder Rechtsanwalt auf-
steigen. Schliesslich trifft das «Kleine» auch mit 
Blick auf die Forschungsinteressen der Freizeitwis-
senschaftler zu. Deren Aufmerksamkeit galt dem 
Lokalen und dem Nahen, sprich den Naturphäno-
menen des eigenen Kantons, die man sammelte 
und inventarisierte. 

Eigenständige Milieus 
Die erwähnten kleinstädtischen Wissenschafts- 
milieus waren ausgesprochen eigenständig und 
zeichneten sich durch eine mehr oder weniger au-
tonome Forschungsagenda aus, die stark von lokalen  

Citizen Science ist heute in aller 
Munde. Doch die Teilhabe der Öffent-
lichkeit an der wissenschaftlichen 
Forschung ist nichts Neues. So war 
beispielsweise in der Schweiz um 
1900 die Naturforschung äusserst 
populär. Dennoch ist fraglich, ob man 
diese historische Wissensformation 
als Vorläuferin der heutigen Citizen 
Science bezeichnen kann. 

Wie andere Bereiche der Gegenwartskultur kennt 
auch die Welt der Wissenschaften ihre Moden und 
Konjunkturen. Ein aktuelles Beispiel für einen sol-
chen Trend ist die sogenannte «Citizen Science». 
Seit zwei, drei Jahren erfreut sich dieser Begriff gros-
ser Prominenz. Von dieser «Bürgerwissenschaft», 
also der Forschung unter Beteiligung einer interes-
sierten Öffentlichkeit, verspricht man sich vieles: 
bessere Forschungsresultate, mehr Gesellschafts-
relevanz und somit erhöhte Legitimation der öffent-
lich finanzierten Wissenschaft.
 Im folgenden Artikel sollen jedoch nicht die 
erhofften Segnungen dieser Bürgerbeteiligung im 
Zentrum stehen, sondern vielmehr die sich dem his-
torisch interessierten Beobachter aufdrängende Fra-
ge, ob wir es bei der modischen Citizen Science nicht 
ein Stück weit mit altem Wein in neuen Schläuchen 
zu tun haben – wurde doch bereits in der Vergangen-
heit Naturforschung nie ausschliesslich von Univer-
sitätswissenschaftlern betrieben.

Boomende Botanik
Schon ein erster Blick zurück ins späte 19. Jahrhun-
dert zeigt rasch, dass Naturforschung damals eine 
äusserst populäre Tätigkeit war, die sich keineswegs 
bloss auf die akademische Wissenschaft beschränk-
te. Dies belegt beispielsweise eine Gegenwartsbe-
obachtung, die der Zofinger Apotheker Hermann 
Fischer-Sigwart im Jahre 1889 in einer botanischen 
Zeitschrift festhielt: «In früheren Jahren sah man nur 
selten einen Herrn mit einer Botanisierbüchse auf dem 
Rücken die Gegend durchstreifen. […] Heute ist das 
ganz anders geworden. Truppweise rücken die jungen 
Botaniker ins Feld.» 

Citizen Science  
im 19. Jahrhundert?
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Um 1900 war auch die ausseruniversitäre Naturforschung noch fast ausschliesslich eine Männersache: Mitglieder 
der Naturforschenden Gesellschaft Baselland beim Umtrunk (Aufnahme ohne Jahresangabe). 

Vorlieben und Interessen geprägt war. Gerade die 
(räumliche und soziale) Distanz zu grösseren Städ-
ten und deren Universitäten war ein zentraler Stand-
ortfaktor für das Aufblühen der kleinstädtischen 
Petite Science: Während in Zürich, Bern oder Basel 
die Professoren und Grossbürger den Ton unter den 
Naturforschenden angaben, standen die naturinte-
ressierten Lehrer, Ärzte, Kaufmänner oder Hand-
werker in Frauenfeld, Solothurn oder Liestal nicht 
im Schatten renommierter Institutionen und gros-
ser Namen. 
 Ein vergleichender Blick auf solche kleinstäd-
tischen Naturforschermilieus der Schweiz um 1900 
zeigt, dass diese jeweils vergleichbar strukturiert 
waren und stets auf drei institutionellen Stützen 
ruhten: Erstens den kantonalen Naturforschenden 
Gesellschaften, zweitens den hiesigen Kantonsschu-
len und drittens den örtlichen Naturmuseen. Diese 
Einrichtungen boten den lokalen Naturforschern 
wichtige Ressourcen sowie den Rahmen zur persön-
lichen Vernetzung und zur Veröffentlichung von 
Forschungsresultaten. 

Herausragende Persönlichkeiten
Praktisch für jedes dieser Städtchen lässt sich zudem 
eine herausragende Person festmachen, die jeweils 
an der Schnittstelle dieser drei Institutionen ange-
siedelt war. Diese Zentrumsakteure, ausschliesslich 
Männer, amteten in Personalunion als Präsident 
der Naturforschenden Gesellschaft ihres Kantons, 
als Naturkundelehrer an der Kantonsschule sowie 
als Leiter des kleinstädtischen Naturmuseums.
 Mit ihrer beachtlichen Ämterkumulation, die 
oftmals mit ausgesprochenem Charisma einherging, 
bildeten die Zentrumsakteure das Rückgrat der lo-
kalen Wissensmilieus. Sie gewährleisteten deren 
Vernetzung in verschiedenste Richtungen: Sie bil-
deten das Gravitationszentrum der Lokalforscher 
innerhalb ihres Kantons, sie knüpften Kontakte zu 
den Forschermilieus anderer Kantone und förder-
ten die Kooperation der Petite Science mit den Hoch-
schulen. Die besagte Gruppe der Zentrumsakteure 
verdeutlicht zudem nochmals, dass die Milieus der 
naturkundlichen Lokalforscher mit Begriffen wie 
«Laien-» oder «Amateurwissenschaftler» eben 
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nicht ganz treffend beschrieben wären: Alle Zent-
rumsakteure waren studierte Naturwissenschaftler, 
die meisten von ihnen trugen einen Doktortitel und 
pflegten auch nach Antritt ihrer Stelle als Kantons-
schullehrer weiterhin Kontakte zu ihren ehemaligen 
Studienkollegen und Doktorvätern. 

Inventare des Lokalen
Was hat nun die Petite Science konkret geforscht? 
Wie bereits erwähnt, richtete sie ihren Fokus haupt-
sächlich auf die lokale Natur. Entsprechend waren 
die Floristik und Faunistik, also die Erfassung aller 
innerhalb eines bestimmten Gebietes (meist ihres 
Kantons) vorkommenden Pflanzen- oder Tierarten 
die verbreitetste Forschungsrichtung unter den Lo-
kalforschern.
 Um die Jahrhundertwende verzeichneten die 
Wissensformate der Kantonalfloren und -faunen 
eine eigentliche Konjunktur. Die Inventarisierun-
gen wurden üblicherweise von einem einzelnen, 
umtriebigen Organisator ins Leben gerufen. Zur 
Durchführung griffen diese auf informelle Netzwerke 
befreundeter Naturforscher zurück. Die kantonalen 
Naturforschenden Gesellschaften hingegen unter-
stützten üblicherweise diese Vorhaben vorwiegend 

ideell; beispielsweise, indem sie die fertigen Inven-
tare in ihren Jahrbüchern abdruckten.
 Auch wenn einzelne Kantonalinventare bis 
heute interessierten Kreisen noch immer wertvolle 
Dienste leisten, beispielsweise bei der Rekonstruk-
tion früherer Artvorkommen, so ist der wissenschaft-
liche Wert etlicher historischer Kantonalfloren und 
-faunen aus gegenwärtiger Sicht doch eher durch-
zogen. Ohne die Leistung dieser umtriebigen Lokal-
forscher schmälern zu wollen, so wirken manche 
dieser Werke im Vergleich zu aktuellen Inventari-
sierungsprojekten – beispielsweise der neuen «Flo-
ra des Kantons Zürich» – doch ziemlich unsystema-
tisch und lückenhaft. 

Naturschutz als Nebenwirkung
Im historischen Rückblick ist denn wohl auch ein 
«Nebeneffekt» der damaligen Inventarisierungen 
fast bedeutsamer als deren rein wissenschaftlicher 
Wert: Im Rahmen ihrer Bestandeserfassungen pfleg-
ten nämlich die Lokalforscher bestimmte Örtlich-
keiten regelmässig und über viele Jahre aufzusuchen. 
Sie besassen daher ein immenses Detailwissen über 
diese Standorte und erkannten sofort, wenn gewis-
se Arten oder Biotope verschwunden waren – ein 

Links: Kleinstädtische Naturmuseen waren Gravitationszentren der lokalen Naturforschung: Die 1924 eröffnete 
naturhistorische Abteilung des Thurgauischen Museums in Frauenfeld (Aufnahme aus dem Jahr 1963).  
Rechts: Franz Leuthardt (1861-1934) aus Liestal war ein typischer Zentrumsakteur: Naturkundelehrer, Direktor 
des kantonalen Naturmuseums und Präsident der kantonalen Naturforscher (Aufnahme ohne Jahresangabe).
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Phänomen, das sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
in ihren Artikeln und Büchern immer dringlicher 
beklagten. 
 So erstaunt es denn auch nicht, dass die Lo-
kalforscher des schweizerischen Mittellandes mit 
ihrer hohen Aufmerksamkeit für Landschaftsver-
änderungen und Artensterben zu den frühesten Ad-
vokaten des Naturschutzes in der Schweiz zählten: 
Als beispielsweise 1905 in Solothurn die erste kan-
tonale Naturschutzvereinigung der Schweiz gegrün-
det wurde, fanden sich unter ihren Gründungsmit-
gliedern namhafte Lokalfloristen. Lokalforscher 
anderer Kantone sollten dem Solothurner Beispiel 
bald folgen.
 Obwohl im frühen 20. Jahrhundert die taxo-
nomisch-inventarisierende Naturgeschichte zuguns-
ten von neueren Disziplinen wie beispielsweise der 
Genetik stetig an Boden verlor (und damit den Lo-
kalforschern ihre vergleichbar ausgerichteten Ver-
bündeten an den Hochschulen abhanden kamen), 
vermochte die Petite Science mit dieser Hinwendung 
zum Naturschutz ihre gesellschaftliche Ausstrahlung 
nochmals auf einige Jahrzehnte hin behaupten. Spä-
testens ab den 1970er-Jahren jedoch gehörten die 
kleinstädtischen Milieus der Lokalforschung in ihrer 
hier beschriebenen Ausprägung endgültig der Ge-
schichte an. 

Unterschiedliche Wissensformationen
Diese Ausführungen zur «Petite Science» in der 
Schweiz um 1900 zeigen, dass die populäre Natur-
forschung vergangener Zeiten sich doch in wesent-
lichen Punkten von der heutigen Citizen Science 
unterscheidet: Bei der Citizen Science – und dies ist 
keineswegs wertend gemeint – handelt es sich ten-
denziell um eine von «oben» (von Universitätsins-
tituten oder NGO) angebotene und relativ unver-
bindliche «Mitmachwissenschaft», als ein Angebot 
unter vielen in jenem bunten Reigen an Freizeitak-
tivitäten, aus welchem wir heute wählen können. 
Die Forscher der Petite Science dagegen schlossen 
sich eigenständig zu dauerhaften soziokulturellen 
Milieus zusammen. Sie waren ausnehmend produk-
tiv und hatten eine grosse Ausstrahlung auf das Geis-
tesleben in ihren Kleinstädten sowie auf die Natur-
auffassung einer breiteren Öffentlichkeit.  

Tobias Scheidegger

Der Autor ist Oberassistent am Institut für 
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissen-
schaft der Universität Zürich. 

Der vorliegende Artikel basiert auf seiner Doktorar-
beit, die letztes Jahr veröffentlicht wurde: «Petite 
Science». Ausseruniversitäre Naturforschung in der 
Schweiz um 1900. Wallstein Verlag, Göttingen 
2017, 707 S., 147 Abb. 

Die detaillierten Landschaftskenntnisse der Lokalforscher spielten eine zentrale Rolle für die Entstehung des 
Naturschutzgedankens um 1900 (Aufnahme ohne Jahresangabe).
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Tiefdruckwirbel – ein Phänomen 
mit vielen Gesichtern
Kleine Wirbel können durch Umrühren 
in einer Teetasse für beide Drehrich-
tungen erzeugt werden. Warum drehen 
sich Tiefdruckwirbel auf der Nordhalb-
kugel trotzdem nur im Gegenuhrzeiger-
sinn? Warum sammelt sich der Zucker 
im Zentrum der Tasse? Und wie drehen 
sich Tornados und Abflusswirbel in der 
Badewanne?

Weshalb wird der Zucker beim Umrühren des Tees 
in die Mitte des Tassenbodens geschoben? Der Au-
tor hat das Teetassenexperiment mit Hilfe einer sich 
konstant drehenden Töpferscheibe durchgeführt 
und alle relevanten Grössen gemessen. Die Abbil-
dung zeigt links die Seitenansicht, in der die Para-
belform der Wasseroberfläche dank der Lichtspie-
gelung schön zu erkennen ist. Die quadratische 
Abhängigkeit der Höhe h des Wasserspiegels vom 
Radius kommt dadurch zustande, dass die Resultie-
rende der Gewichtskraft (proportional zur Erdbe-
schleunigung g = 9,81 m/s2) und der Zentrifugalkraft 
(proportional zu v2 = d2 × r2) senkrecht auf der Was-
seroberfläche stehen muss. Die mathematische For-
mulierung dieses physikalischen Zusammenhangs 
ergibt h = ½ × r2 × (d2/g). Die Höhe ist also propor-
tional zum Quadrat des Radius, was einer Parabel 
entspricht. 
 Die im Kasten wiedergegebene Gleichung gilt 
ganz allgemein für grosse und kleine Wirbel, also 
auch für die Wirbel in der Teetasse, die je nach Rühr-
richtung rechts- oder linksherum drehen können. 
Eine Abschätzung zeigt, dass die Winkelgeschwin-
digkeit d beim Teerühren und auch beim Töpfer-
scheiben-Experiment in die Nähe von 10/s kommt. 
c/d wird also etwa ein Millionstel und kann gegen-
über der Eins in der Klammer vernachlässigt wer-
den, sodass sich die Gleichung vereinfacht zu Dp = 
m × d2 × r2, die analog zur Gleichung für die Para-
belform der Wasseroberfläche eine quadratische 
Abhängigkeit des Druckes vom Radius zeigt. Dies 
ist aus Konsistenzgründen zu erwarten, weil die 
Druckdifferenz Dp proportional zur Höhendifferenz 
h der entsprechenden Wassersäulen ist. Weiter er-

kennt man sofort, dass Dp (= m × d2 × r2) unabhän-
gig vom Vorzeichen der Winkelgeschwindigkeit d 
immer positiv ist. Gemäss der Definition von Dp 
bedeutet dies, dass der Druck gegen den Rand hin 
ansteigt: Jeder Teetassenwirbel ist also immer ein 
Tiefdruckwirbel. Weiter spielt das Vorzeichen der 
Winkelgeschwindigkeit d keine Rolle: kleine Wirbel 
drehen sich ebenso gut links- wie rechtsherum.
 Analog verhalten sich andere kleine Wirbel 
wie Abflusswirbel in der Badewanne oder Wirbel in 
einem Fluss. Beide drehen sich je nach den sie er-
zeugenden Strömungsverhältnissen links- oder 
rechtsherum.

Grosse Tiefdruckwirbel in der  
Atmosphäre

Warum könnte sich ein Tiefdruckgebiet nicht aus 
einem im Uhrzeigersinn drehenden kleinen Wirbel 
heraus entwickeln? Obwohl dies für genügend klei-
ne Windgeschwindigkeiten auf Grund der Bewe-
gungsgleichung möglich wäre, könnte ein solcher 
«verkehrter» Tiefdruckwirbel nicht zu einem Tief-
druckgebiet anwachsen. Bei einer unvermeidlichen 
Kollision mit einem «richtigen» Tiefdruckwirbel 
mit starken Winden würde der instabilere kleinere 
Wirbel durch den stabileren grossen Wirbel ange-
zogen und «aufgefressen». 

Die in diesem Artikel verwendete Bewegungs-
gleichung wurde im letzten Heft (VJS 2-2018, S. 

8-9) erklärt und für Hochdruckwirbel angewen-
det. Dieselbe Gleichung, in leicht modifizierter 
Form geschrieben, gilt auch für Tiefdruckwirbel:
Dp = m × v2 × (c/d + 1)  wobei  v = d × r
Dp = Druckdifferenz zwischen Wirbelrand und 
Wirbelzentrum in Pascal (Pa); m  = Dichte für 
Luft: 1 Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m3); v   =  
Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde (m/s);
 c   = Coriolisparameter = 0,00001 pro Sekunde 
(/s);  d  = Winkelgeschwindigkeit = 2 × π/Rota-
tionsperiode (/s); r   = Radius in Metern (m).
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Teetassenexperiment mit Bulgur auf Töpferscheibe. Links: Schale mit Radius r = 1 dm auf Töpferscheibe mit 1,7 
Umdrehungen pro Sekunde (Winkelgeschwindigkeit d = 10,8/s). Höhenunterschied h = ½ × r2 × (d2/g) = 6 cm (vgl. 
Text), Messung ergab etwa 6,5 cm. Mitte: Die Bulgur-Körner werden durch die Zentrifugalkraft an die Gefässwand 
gedrückt und bilden einen gelben Ring. Rechts: Nach dem Stoppen der Töpferscheibe dreht sich das Wasser weiter. 
Auf Grund der Reibung zwischen Wasser und Gefässboden wird es nahe beim Boden abgebremst und der Druckun-
terschied zwischen dem Rand des Gefässes und seinem Zentrum von immer noch annähernd 6 cm Wassersäule 
übertrifft die kleiner werdende Zentrifugalkraft und die entstehende Strömung schiebt das Bulgur ins Zentrum.

6,5 cm

 Grosse Tiefdruckgebiete haben ihre Ursache 
in wellenförmigen Störungen (sog. Mäandrierun-
gen) des zirkumpolaren Jetstreams (vgl. VJS 2-2018, 

S. 8-9), die keine im Uhrzeigersinn drehenden Tief-
druckwirbel zulassen.
 Das Sturmtief Friederike erreichte am 18. Ja-
nuar 2018 einen Druck von 975 hPa in seinem Zent-
rum und bewirkte in Deutschland Todesopfer und 
riesige Schäden. Die Windstärken erreichten auf 
Berggipfeln über 200 km/h und im Flachland ver-
breitet um die 130 km/h. Mit der Bewegungsglei-
chung Dp = m × v2 × (c/d + 1) erhalten wir mit der 
Druckdifferenz 1015-975 = 40 hPa = 4000 Pa Ge-
schwindigkeiten von über 60 Metern pro Sekunde 
(c/d ist kleiner als etwa 0,07 und kann vernachlässigt 
werden, m ist etwa 1 kg/m3), was mit den Messungen 
auf Berggipfeln übereinstimmt. 
 Im Flachland wird die Windgeschwindigkeit 
durch Reibung deutlich abgebremst. Dadurch wer-
den die Geschwindigkeitsvektoren in Bodennähe 
gegen das Druckzentrum gedreht. Analog wie in der 
Teetasse strömt Luft gegen das Zentrum. Dort steigt 
sie auf, dehnt sich aufgrund des abnehmenden Dru-
ckes aus und kühlt sich um 1 Grad Celsius pro 100 
Meter Aufstieg ab. Sobald das Kondensationsniveau 
erreicht wird, bilden sich Wolken, die Regen oder 
sogar Gewitter auslösen können.
 Um in der Teetasse einen Tornado (deutsch 
Windhose) zu simulieren, müsste man in der Mitte 
mit riesiger Winkelgeschwindigkeit (entsprechend 

etwa 100 Umdrehungen pro Sekunde) umrühren. Statt 
umzurühren reicht aber auch ein Loch im Tassenbo-
den, durch das Wasser ausströmt. Durch leichtes Um-
rühren am Tassenrand gibt man dem Minitornado die 
Drehrichtung vor. Die Wasserpakete, die vom Rand 
gegen das Zentrum strömen, vergrössern ihre Dreh-
geschwindigkeit invers zum Quadrat des Radius zu-
folge des Pirouetteneffekts auf ein Vielfaches! 
 In grossen Gewitterzellen bewegt sich die Luft 
mit hoher Geschwindigkeit (über 100 km/h) nach 
oben und dreht sich dabei vorwiegend (aber nicht 
ausschliesslich) wie die grossräumige Bewegung im 
Gegenuhrzeigersinn. Luft unterhalb der Wolkenba-
sis strömt in dieses «Abflussloch» hinauf und erhält 
durch den Pirouetteneffekt eine riesige Drehge-
schwindigkeit in derselben Richtung. Der Tornado-
rüssel wächst rasch bis zum Boden. Messungen des 
Druckes und der Windgeschwindigkeiten in seinem 
Inneren gestalten sich jedoch äusserst schwierig und 
gefährlich, weshalb bis heute keine verlässlichen Da-
ten existieren. Mit der Bewegungsgleichung Dp = v2 

können wir jedoch mögliche Werte abschätzen: Re-
alistische Extremwerte dürften bei etwa einem In-
nendruck von 80% des Atmosphärendrucks und 
Windstärken von rund 140 m/s oder 500 km/h lie-
gen. (Vgl. dazu auch den Artikel über Wasserhosen auf dem 

Zürichsee, S. 18)

Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Gebrochene Herzen
Das Takotsubo- oder Broken-Heart- 
Syndrom ist eine akute Herzerkran-
kung, die durch emotionalen oder 
physischen Stress ausgelöst wird. 
Noch ist wenig bekannt über diese 
Krankheit, von der vor allem Frauen 
nach der Menopause betroffen sind. 
Doch dank den Forschungsarbeiten 
der Kardiologen Christian Templin 
und Jelena-Rima Templin-Ghadri vom 
UniversitätsSpital Zürich gibt es nun 
immerhin klare Diagnose- und Thera-
pierichtlinien.

«Die Symptome beim Takotsubo-Syndrom gleichen 
in der akuten Phase einem Herzinfarkt – die Pati-
enten klagen über Brustschmerzen und Atemnot», 
erklärt Christian Templin, Leiter der Akuten Kar-
diologie am UniversitätsSpital Zürich (USZ). Eine 
sichere Unterscheidung gelingt nur mittels Herzka-
theteruntersuchung. 
 Dabei wird über ein Gefäss in der Leiste der 
Katheter bis ins Herz vorgeschoben und Kontrast-
mittel gespritzt. «Beim Takotsubo-Syndrom ist die 
Spitze der linken Herzkammer ballonartig erweitert 
und nach oben verengt. In der Folge pumpt das Herz 
nicht mehr richtig. Alle Herzkranzgefässe sind aber 
offen», fasst der Professor für Kardiologie zusam-
men. Bei einem Herzinfarkt wären die Gefäs-se an 
mindestens einer Stelle verschlossen oder stark ver-
engt. 

 Japanische Wissenschaftler haben diese Er-
krankung erstmals 1990 beschrieben. Sie nannten 
sie Takotsubo – übersetzt Tintenfischfalle – da die 
linke Herzkammer in der Erkrankungsphase den 
runden Tonkrügen mit engem Hals ähnelt, welche 
in Japan zum Fangen von Tintenfischen benutzt 
werden. 

Grösste Datenbank in Zürich
Als Christian Templin und Jelena-Rima Templin-
Ghadri vor zehn Jahren nach Zürich kamen, exis-
tierten in der Literatur nur einzelne Fallberichte 
oder Studien mit kleinen Patientenzahlen zum Ta-
kotsubo-Syndrom. Um diese bis anhin kaum unter-
suchte Erkrankung mit rund 50 verschiedenen Na-
men besser zu verstehen, gründeten die beiden 
Kardiologen mit ihrem Team 2011 am USZ das in-
ternationale Takotsubo-Register. Inzwischen hat 
sich der Name Takotsubo-Syndrom oder Broken-
Heart-Syndrom in der Literatur durchgesetzt und 
das Register am USZ stellt mittlerweilen die welt-
weit grösste Datenbank von Patientinnen und Pa-
tienten mit dieser Erkrankung dar.

Daten aus 50 Zentren
Bisher konnten über 2300 Takotsubo-Fälle aus 50 
kardiovaskulären Zentren aus Europa, den USA, 
Asien und Australien einbezogen werden. «Wir 
sichteten unzählige Ultraschallfilme und Herz- 
katheteruntersuchungen und erfassten pro Patient 
über 200 verschiedene Parameter», erzählt  

Röntgenaufnahmen zeigen, dass die linke Herzkammer bei der Takotsubo-Erkrankung eine ähnliche Form hat wie 
die gleichnamigen Tonkrüge, mit denen in Japan Tintenfische gefangen werden.
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Christian Templin. Dank diesem Register stehen 
nun bessere Erkenntnisse über Prävalenz, Risiko-
faktoren, Therapie und Prognose zur Verfügung und 
Ende Mai dieses Jahres konnte ein Konsensus-Pa-
pier mit klaren Diagnose- und Therapierichtlinien 
veröffentlicht werden.
 In einem weiteren Forschungsschwerpunkt 
suchen Christian Templin und Jelena-Rima Tem-
plin-Ghadri nach krankheitsspezifischen Biomar-
kern. Bereits konnten vier sogenannte mikroRNAs 
– das sind kurze, nicht-codierende RNAs, die im 
Blut zirkulieren – identifiziert werden, die für das 
Takotsubo-Syndrom charakteristisch sind. Aller-
dings ist das Ganze noch experimentell, das heisst 
es ist derzeit noch kein Test dafür erhältlich. Zudem 
möchten die Wissenschaftler herausfinden, ob hin-
ter dieser Erkrankung eine genetische Prädisposi-
tion steckt.

Stress als Trigger 
Gemäss Christian Templin tritt diese Erkrankung 
zu etwa 90 Prozent bei Frauen nach der Menopau-

se auf. Meist sind die Betroffenen zwischen 50 und 
75 Jahre alt und haben kurz vorher eine extreme ne-
gative emotionale Belastung erlebt. Das kann zum 
Beispiel der Tod einer nahestehenden Person oder 
der Verlust des Arbeitsplatzes sein. 
 Die Zürcher Kardiologen konnten aber auch 
zeigen, dass bei 20 Personen von total 1750 Patien-
ten freudige Ereignisse – etwa ein Lottogewinn oder 
ein Heiratsantrag – das Takotsubo-Syndrom ausge-
löst haben. 
 «Die Publikation dieser Erkenntnis unter 
dem Namen ‹Happy Heart Syndrom› löste ein un-
glaubliches Medienecho aus», erzählt Christian 
Templin und fügt hinzu: «Meine Frau und ich wa-
ren eine Woche vollauf damit beschäftigt, alle An-
fragen der Medien zu beantworten.»
 Doch nicht immer sind es extreme Emotio-
nen, die das Takotsubo-Syndrom auslösen. In ei-
nem Drittel der Fälle führen auch starke physische 
Belastungen wie zum Beispiel grosse sportliche An-
strengungen oder intensivmedizinische Interven-
tionen zur Schockstarre des Herzmuskels. 

Christian Templin hat zusammen mit seiner Frau Jelena-Rima Templin-Ghadri die weltweit grösste Datenbank 
aufgebaut, in der Patientinnen und Patienten erfasst werden, welche am Broken-Heart-Syndrom leiden. Dass 
auch positive emotionale Ereignisse krank machen können, hat in den Medien grosse Resonanz ausgelöst.
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Gefährliche Akutphase
Heute geht man davon aus, dass etwa zwei bis vier 
Prozent aller Patienten, die mit einem Herzinfarkt-
Verdacht in die Notaufnahme eines Spitals kommen, 
am Takotsubo-Syndrom leiden. Nur selten wird das 
Takotsubo-Syndrom bei Männern diagnostiziert 
(ca. 10 Prozent). Ein Herzinfarkt betrifft hingegen 
zu 70 Prozent Männer.
 Christian Templin und Jelena-Rima Templin-
Ghadri konnten zeigen, dass das Takatsubo-Syn-
drom in der Akutphase eine Krankheit darstellt, 
welche eine ähnliche Mortalität aufweist wie der 
Herzinfarkt. Deshalb müssen Takotsubo-Patienten 
in dieser Phase intensiv überwacht werden. Wenn 
das Blut in der Kammer steht, besteht die Gefahr, 
dass es gerinnt. Durch die Gabe von Medikamenten 
zur Blutverdünnung kann die Thrombose-Gefahr 
vermindert werden. So lässt sich auch die Gefahr 
eines Schlaganfalles minimieren, wenn das Herz 
wieder zu pumpen beginnt. 
 «Manchmal müssen wir auch vorübergehend 
eine Pumpe in die linke Herzkammer implantieren 
oder die Betroffenen müssen eine sogenannte Life-
Vest mit einem Defibrillator tragen, falls es zu Herz-
rhythmusstörungen kommt», fasst Christian Tem-
plin mögliche Massnahmen zusammen. Nach der 
akuten Phase zeigt sich aber der Unterschied. Beim 
Broken-Heart-Syndrom erholt sich das Herz – an-
ders als beim Herzinfarkt – meist innerhalb weniger 
Tage oder Wochen wieder vollständig. Die typischen 
Wandbewegungsstörungen und die akut einge-
schränkte Funktion der linken Herzkammer sind 
reversibel.
 Doch wie kommt es zu dieser Schockstarre 
des Herzmuskels, wenn doch alle Herzkranzgefässe 
offen sind? Da vor allem Frauen nach der Menopau-
se betroffen sind, liegt der Gedanke nahe, dass der 
Rückgang weiblicher Geschlechtshormone eine 
Rolle spielen könnte. Doch wie sie das tun könnten, 
weiss man nicht. Zudem spricht etwas gegen diese 
These: Wenn es wirklich die weiblichen Geschlechts-
hormone wären, die ein Takotsubo-Syndrom ver-
hindern, weshalb sind dann kaum Männer davon 
betroffen?
 Sicher ist hingegen, dass der Körper als Re-
aktion auf Stress bestimmte Hormone im Übermass 
ausschüttet, zum Beispiel sogenannte Katechola-
mine, zu denen auch das Adrenalin gehört, oder 
Endotheline, die eine stark verengende Wirkung 

auf die Gefässe haben, und das über mehrere Stun-
den. «Solche Substanzen können die Herzmuskel-
zellen anfälliger Menschen schädigen und den Blut-
fluss in den Kapillaren stören. Dadurch könnte es 
zu dieser ausgeprägten Wandbewegungsstörung 
des Herzens kommen und dieses vorübergehend 
ausser Gefecht setzen», erklärt Christian Templin. 
Doch dies ist noch nicht bewiesen; die feinen Ge-
fässe lassen sich nämlich auch bei der Herzkathe-
ter-Untersuchung nicht abbilden. 

Hirn-Herz-Assoziation
Emotionen und wie sie das Gehirn verarbeitet schei-
nen einen wichtigen Einfluss auf das Herz zu haben. 
Christian Templin und seine Kollegen und Kolle-
ginnen konnten zeigen, dass Takotsubo-Patienten 
häufig eine neurologische Erkrankung haben wie 
etwa eine Depression oder eine Angststörung. In 
MRI-Untersuchungen zeigen Takotsubo-Patientin-
nen und Patienten mit Depressionen oder Angst-
störungen klare anatomische Auffälligkeiten in je-
nen Hirnregionen, die mit der Emotionskontrolle 
zu tun haben. Die Betroffenen haben in der Region 
des Mandelkerns nicht nur ein deutlich geringeres 
Volumen, sondern auch eine kleinere Oberfläche. 
«Dadurch kommt es zu einer ineffizienten Verar-
beitung der Meldungen aus der Peripherie und zu 
einer gestörten Weiterleitung der Stressimpulse auf 
das Herz», vermutet Christian Templin.      

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.
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19 abenteuerlustige und interessierte 
NGZH-Mitglieder mit ihren Partnerinnen 
oder Partnern besuchten vom 2.-7. August 
Spitzbergen (Svalbard ist die Bezeichnung 
der gesamten Inselgruppe). Angeregt durch 
NGZH-Mitglied Rolf Nordmann wurde die 
Exkursion nach unseren Wünschen durch 
Kontiki organisiert. Nach einem kurzen 
Reisebericht werden die wissenschaftlichen 
Aspekte der Reise beleuchtet (vgl. auch den 
Artikel in der VJS 2/2018, S. 10-13).

Nach dem Flug via Oslo nach Tromsø, dem «Pa-
ris des Nordens», hatte die Reisegruppe noch 
Energie, um auf den 420 Meter hohen Storstei-
nen zu fahren und das Panorama zu geniessen. 
Der Ausflug nach Kvaløya (Walinsel) mit alten 
Felszeichnungen und dem anschliessenden Be-
such des Polarmuseums, die Eiskathedrale, das 
Nordlicht-Observatorium, der Botanische Gar-
ten, Polaria mit der historischen MS Polstjerna 
sowie Cafés, Restaurants und Souvenir-Shops 
liessen die zwei Tage bis zum Flug nach Spitz-
bergen im Nu vergehen.
 Im Hauptort Longyearbyen, benannt nach 
dem Käufer der Siedlung John Munro Longyear 
im Jahre 1905 (byen ist norwegisch für Stadt), 

Eine eindrückliche Reise  
nach Spitzbergen

erwarteten uns zwei ausserordentliche Som-
mertage mit Tagesmaxima von 12 °C, die weit 
über dem klimatologischen Mittel von rund 5 °C 
liegen. Die Wanderung oder die Fahrt mit klei-
nen Geländefahrzeugen gaben uns einen blei-
benden Eindruck der Flora und Fauna.
 Auf Svalbard leben etwa gleich viele Eis-
bären wie Menschen (ca. 3000), deren Be-
kanntschaft wir in Bildern und Filmen machen 
konnten, was persönlichen Begegnungen vor-
zuziehen ist. Da die Insel in geologischen Zeit-
räumen von ihrer ursprünglichen Position süd-
lich des Äquators bis auf 80 °N wanderte, findet 
man Kohle und Meeresfossilien des Mesozoi-
kum (250-100 Millionen Jahre vor heute) so-
wie interessante Sedimentformationen, die 
durch Kollisionen mit anderen Landmassen ent-
standen sind. Die auffallend spitzen Berggipfel 
sind eine Folge davon und gaben der Hauptinsel 
den Namen «Spitzbergen».

Svalbard verändert sich rasch
Wir hatten das ausserordentliche Glück, den 
vielbeschäftigten internationalen Direktor des 
Norweger Polarinstitutes, Professor Kim Hol-
mén, für einen Vortrag zu gewinnen. Er wohnt 
und arbeitet mehrheitlich in Spitzbergen, wo  

Durch Kollisionen mit anderen Landmassen (Kontinentalverschiebung) entstanden steil an- 
steigende Sedimentschichten. Abbruchkanten ergaben auffallend spitzige Berggipfel, die der 
Hauptinsel den Namen gaben.
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anthropogene Klimaveränderungen besonders 
tiefe Spuren hinterlassen und rasch voranschrei-
ten. Ein wichtiger Grund dafür ist die nur weni-
ge hundert Kilometer breite Zu- und Abflusszo-
ne für arktisches Wasser zwischen Grönland 
und Svalbard. Daher wirken sich das Abschmel-
zen des Packeises und die durch den Eis-Albe-
do-Effekt erhöhten Temperaturen der Meeres-
oberfläche besonders stark auf die 60 000 km2 
grosse Inselgruppe aus, deren Fläche zu zwei 
Dritteln geschützt ist.
 Auf Svalbard wird die stärkste Tempera-
turzunahme der gesamten Arktik gemessen. Zwi-
schen Juni 2017 und Juni 2018 lagen die gemes-
senen Tagesmittel in der Forschungsstation 
Ny-Ålesund (gut 100 km nordwestlich Longye-
arbyen) dauernd über dem klimatologischen Mit-
tel und zwar im Sommer rund 1 °C und im Janu-
ar-Februar etwa 10 °C. Holmén betonte, dass die 
grössten anthropogenen Effekte wie auch in der 
Schweiz in der Dunkelheit beobachtet werden 
und somit die Sonne als Ursache des Klimawan-
dels ausscheidet. Weiter hat die Forschungssta-
tion 60-jährige Messreihen für Gletscher. Die 

kürzlich gemessenen Rückzüge von 400 Metern 
pro Jahr sind vollkommen ausserordentlich. Als 
Beispiele für Tiere, die durch den Klimawandel 
in Bedrängnis geraten, erwähnte Holmén den 
Kabeljau, der unter dem Packeis Schutz vor den 
Killerwalen findet. Mit dem raschen Rückgang 
des Packeises schmilzt dieser Schutz dahin und 
die Kabeljau-Population geht zurück. Die Erwär-
mung lockt aber auch neue Fischarten wie die 
Makrelen in den hohen Norden. Klar kommt auch 
der Eisbär, der «König der Arktis», in Schwierig-
keiten durch den Rückgang des Packeises. Hol-
mén denkt, dass er sich kurzfristig an die verän-
derten Lebensumstände adaptieren, langfristig 
aber aussterben wird.

Auswirkungen der Arktis auf unser Klima
Im Frühling und Herbst steht die Sonne senk-
recht über dem Äquator und heizt den entspre-
chenden Breitengürtel intensiv auf (s. Figur S. 15). 
Im Mittel steigt Luft in dieser intertropischen 
Konvergenzzone auf, weshalb in der tieferen 
Troposphäre Luft von Norden und Süden her 
gegen den Äquator fliesst. Die aufsteigende Luft 

Oben links: Longyearbyen mit gut 2000 Einwohnern. Oben rechts: Seehund auf Eisscholle vor 
dem Esmarkbreen-Gletscher. Unten links: Rentier bei Sverdrupbyen. Unten rechts: Meeres- 
fossilien sind zahlreich anzutreffen. 
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verliert durch intensive Gewitter einen grossen 
Teil ihres Wassergehaltes und fliesst in der obe-
ren Troposphäre ausgetrocknet nach Norden und 
Süden ab. Über den Wüstengürteln sinkt sie ab, 
erwärmt sich dabei und ihre relative Feuchte wird 
noch kleiner. Diese geschlossene Zirkulations-
zelle ist eine starke Vereinfachung der tatsäch-
lichen Luftströmungen und wird Hadley-Zelle 
genannt. Im Norden schliesst sich die Ferrel-
Zelle an, die sich umgekehrt dreht: absinkende 
Luft im Süden und aufsteigende Luft über den 
gemässigten Breiten mit entsprechend häufigen 
Niederschlägen. Die dritte polare Zelle koppelt 
sich an die Ferrel-Zelle an und bringt in der un-
teren Troposphäre Polarluft nach Europa. 
 Auf Grund der Coriolis-Kraft (vgl. Vierteljahrs-

schrift 2/2018 S. 8-9) werden Luftströmungen auf der 
Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt. Die nord-
wärts strömente Luft der Ferrel-Zelle in der un-
teren Troposphäre wird deshalb nach Osten ab-
gelenkt. Sie gleitet über die kalte Polarluft nach 
oben und bildet den polaren Jetstream. Dieses 
(teilweise unterbrochene) rund tausend Kilome-
ter breite Band umschliesst den Globus und 
fliesst mit Geschwindigkeiten von mehreren hun-
dert Kilometern pro Stunde gegen Osten. Durch 
dynamische Instabilitäten (analog einer im Wind 
flatternden Fahne) folgt der polare Jetstream 
nicht einem Breitengrad, sondern mäandert und 
erzeugt so die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die 
unser Wettergeschehen bestimmen.
 Diese stark vereinfachte Darstellung zeigt, 
dass unser Klima durch die polare Konvektions-
zelle direkt mit den Verhältnissen am Nordpol 
verbunden ist. Veränderte Temperaturen in der 
Arktis wirken sich auf die Stärke und Lage des 
Jetstream aus und dadurch auch auf unser Wet-
tergeschehen.

Fritz Gassmann

Oben: Die Wandergruppe überquert den 
Adventfjord. Mitte: Pflanzenbestimmung 
bei der Wanderung auf den Forkastnings-
fjellet. Unten: Whisky on Arctic Ice. Damit 
kam der französische Polarforscher Claude 
Lorius in den 1960er-Jahren auf die Idee, 
Klimadaten aus Eisbohrkernen zu bestim-
men, indem sowohl das Eis als auch die Luft 
in den Bläschen analysiert werden. 

Die drei globalen Konvektionszellen und 
Lage des subtropischen und polaren 
Jetstreams. Erklärungen im Text
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Fossilien im Alpstein-Gebiet
 
Am 27. Januar 2018 wurde in Glarus zum 
zweiten Mal der Oswald Heer-Wissen-
schaftspreis verliehen. Diesmal kam eine 
hervorragende Arbeit aus der Paläontologie 
zum Zuge: Der Japaner Amane Tajika 
(Jahrgang 1985) kam nach Studien in Japan 
und Australien 2012 ans Paläontologische 
Institut der Universität Zürich, wo er 2013 
mit dem Mastertitel in Paläontologie 
abschloss. Anschliessend startete er am 
gleichen Institut seine Doktorarbeit im 
Alpstein-Gebiet unter der Leitung von Prof.  
Christian Klug. Der Alpstein mit dem Säntis 
als höchstem Gipfel im Gebiet der Kantone 
Appenzell und St. Gallen ist schon lange für 
die gut sichtbare Lithostratigraphie und 
Alpentektonik und den hervorragenden 
Sedimentaufschlüssen aus der Kreidezeit 
bekannt, die bereits seit Jahrhunderten vor 
allem von Geologen untersucht wurden. 
Den paläontologischen Aspekten zur 
Erdgeschichte des Alpsteins wurden bisher 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt. 
Conradin A. Burga

 
Die Kreidezeit war eine Zeit grundlegender Um-
weltänderungen wie beispielsweise einer Erwär-
mung der Erdatmosphäre, dem damit zusam-
menhängenden Anstieg des Meeresspiegels und 
der Öffnung neuer Seewege. Aufgrund der ge-
genwärtigen Erwärmung der Erde und des ak-

tuell stetig steigenden Meeresspiegels interes-
sieren sich Wissenschaftler besonders für die 
Kreidezeit, um das ökologische «Feedback» auf 
solche Umweltveränderungen besser zu verste-
hen. Der Alpstein ist für seine ausgezeichneten 
Aufschlüsse von Sedimenten der Kreidezeit be-
kannt. Es überrascht deswegen nicht, dass be-
reits seit Jahrhunderten Geologen und Paläon-
tologen diese Aufschlüsse am Alpstein 
untersuchen. Wenig Aufmerksamkeit erhielten 
jedoch die paläontologischen Aspekte dieser Re-
gion, obwohl die Paläontologie hier wichtige In-
formationen liefern kann, um die Paläoökologie 
besser zu verstehen. Daher startete unser Team 
an der Universität Zürich zusammen mit priva-
ten Sammlern ein paläontologisches Projekt. In 
diesem Projekt wollten wir folgende Forschungs-
fragen beantworten: 1. Was für Fossilien kom-
men in der Kreidezeit des Alpsteins vor? Dabei 
lag unser Schwerpunkt auf den Wirbellosen und 
besonders den Kopffüssern. 2. Wie veränderte 
sich die Diversität vom Barremien (ca. 129 Ma 
(Ma = Millionen Jahre vor heute)) bis zum Ceno-
manien (ca. 99 Ma) im Alpstein ? 3. Was verur-
sachte die paläoökologischen Veränderungen?
 Im Alpstein findet sich eine Abfolge meh-
rerer lithostratigraphischer Einheiten, die wäh-
rend der Kreidezeit gebildet wurden: Die Tier-
wis-Formation, die Schrattenkalk-Formation, 
die Garschella-Formation und die Seewerkalk-
Formation. Die paläontologische Analyse wurde 

Amane Tajika im Alpstein mit einem grossen Nautiliden (l.); Kopffüsser aus dem Alpstein  (r.)
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für zwölf besonders fossilreiche Schichten durch-
geführt, weil eine grosse Stückzahl dafür erfor-
derlich ist. Alle Fossilien (insgesamt über 800 
Stück) wurden bestimmt und aufgrund ihrer Le-
bensweise (Ernährung, Lebensraum und Moti-
lität, also die Fähigkeit zur aktiven Bewegung) 
in verschiedene ökologische Kategorien einge-
ordnet. Basierend auf diesen Resultaten konn-
ten paläoökologische Veränderungen über den 
beobachteten Zeitraum hinweg dokumentiert 
und nach deren Ursachen gesucht werden.
 Wir dokumentierten aus dem Alpstein 
über 100 Arten von Kopffüssern (97 Ammoni-
ten-Arten und 6 Nautiliden-Arten). Dies bedeu-
tet, dass die Kopffüsser die artenreichste Tier-
gruppe in der Kreide des Alpsteins waren. 
Unsere paläoökologische Analyse ergab weiter-
hin, dass die Kopffüsser nur in manchen Zeit-
abschnitten dominierten. Im frühen Barremien 
(ca. 129 Ma) betrug der Anteil aktiv schwim-
mender (nektonischer) Organismen (Ammoni-
ten, Nautiliden) etwa 70 % der Fauna, gefolgt 
vom späten Barremien (120-126 Ma), in dem 
bodenlebende (benthische) Organismen (Mu-
scheln, Schnecken, Korallen, Seeigel) dominier-
ten und nektonische Organismen fehlen. Im 
späten Albien (110 Ma) tauchten nektonische 
Organismen wieder auf und machen 50 % der 
Fauna aus. Das Verhältnis der nektonischen 
Organismen nahm vom späten Albien (103 Ma; 
70 %) bis zum frühen Cenomanien (99 Ma; 
90 %) kontinuierlich zu. Ausserdem haben un-
sere Untersuchungen ergeben, dass im frühen 

Barremien und im frühen Albien die vielfältigs-
ten Faunen vorkommen. In diesen Zeiträumen 
waren die nektonischen und benthischen Orga-
nismen ähnlich divers. 
 Diese paläoökologischen Veränderungen 
durch die Zeit wurden mit den Umweltverände-
rungen der Kreidezeit verglichen. Das Resultat 
zeigt, dass die oben erwähnte Fluktuation in der 
Häufigkeit von Tiergruppen, wie etwa der Kopf-
füsser oder den Korallen, gut mit der globalen 
Entwicklung des Meeresspiegels und der Tem-
peratur korreliert. Waren die Temperaturen und 
der Meeresspiegel hoch, dann wurde die Fauna 
eher von nektonischen Organismen beherrscht. 
Benthische Organismen dominierten dagegen 
bei eher niedrigen Temperaturen und Meeres-
spiegeln. Die Resultate zeigen weiterhin, dass 
der höchsten Artenvielfalt gemässigte Umwelt-
bedingungen zugrunde liegen, d.h. offene Oze-
ane mit Temperaturen von 20 bis 25 °C

Amane Tajika 
Paläontologisches Institut und Museum der 
Universität Zürich
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Die lokalen Winde am Zürichsee – 
kleine und grosse Wasserhosen
Hans Frey aus Küsnacht befasste sich 
eingehend mit lokalen Winden sowie deren 
Einfluss auf das Lokalklima rund um den 
Zürichsee und fasste seine Erkenntnisse im 
Neujahrsblatt auf das Jahr 1926 zusammen.

 
Hans Frey hat eigene Beobachtungen in Küs-
nacht sowie diejenigen von Lehrern, Gärtnern 
und Seglern aus fast allen Seegemeinden ge-
sammelt und in einen Zusammenhang gebracht 
mit Messungen der Meteorologischen Zentral-
anstalt in Zürich. Aus Beobachtungen von 
Rauchschwaden, Fahnen und der Wellenbildung 
auf dem See entwickelte er detaillierte Beschrei-
bungen lokaler Windsysteme, ihre Ausdehnung 
sowie ihren typischen Tagesablauf und ihr jah-
reszeitliches Auftreten. Er versuchte auch, den 
am Abend nach schönen Tagen regelmässig in 
mehreren Schüben auftretenden Bergwind phy-
sikalisch zu erklären mit Unterschieden zwischen 
der weitgehend konstanten Wassertemperatur 
und der Temperatur der Bodenoberfläche, die 
im Tagesablauf stark schwankt. Die Windstösse 

erklärte er dadurch, dass sich die kühlere Luft 
auf den glazialen Terrassen ansammelt und von 
der untersten her beginnend sich eine Terrasse 
nach der anderen entleert. 

Beschreibung des Bächler Fallwindes
Erstaunlich ist die überzeugende Charakteri-
sierung eines scharf begrenzten, etwa 300 Me-
ter breiten Fallwindes, der vom etwa 500 Me-
ter höher liegenden Plateau von Einsiedeln 
herunterfliesst und rund 200 Meter vom Ufer 
entfernt bei Bäch gegenüber Stäfa die Seeober-
fläche erreicht. Je nach Wetterlage weht der 
«Bächler» Tag und Nacht und Frey nennt ihn zu 
Recht eine Bora im Kleinen, in Analogie zur be-
kannten Bora im Golf von Triest oder dem «Var-
daris» genannten Fallwind in Thessaloniki. 
 Kleine Fallwinde werden heute als Low-
Level-Jet bezeichnet und können mit meteoro-
logischen Computermodellen berechnet wer-
den. Beispiele derartiger Untersuchungen um 
1980 sind der Möhlin-Jet nahe Rheinfelden oder 
der «Höllentäler» in Freiburg (D). 

Abb. 1: Tornado über dem Zürichsee, aufgenommen am 21. Juli 2012 um 17 Uhr vom rechten 
Seeufer her.
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Wasserhosen über dem See
Sich drehende Thermikschläuche entstehen 
vorwiegend über heissen Steinböden und nicht 
über dem Wasser, wo die Temperaturschich-
tung meist stabil ist. Die Temperatur nimmt 
dann mit zunehmender Höhe über dem Wasser 
weniger schnell als 1 °C pro 100 Meter ab oder 
sie nimmt sogar zu (sog. Inversion). Weht je-
doch ein kalter Wind über den sommerlich auf-
gewärmten See, kann die Schichtung labil wer-
den. Ein kleiner Anstoss genügt dann, um einen 
Thermikschlauch entstehen zu lassen. Der Se-
kundarlehrer G. Ammann aus Richterswil be-
schreibt die Beobachtung einer gewaltigen Was-
serhose, die am 20. Juli 1884 um 9 Uhr morgens 
langsam von Richterswil nach Uerikon quer über 
den See zog und Wasser etwa eine halbe Stun-
de lang weit über 100 Meter in die Höhe zog. 
Sie bildete sich unterhalb einer grossen, schwar-
zen und tiefhängenden Wolke bei ruhigem, küh-
lem und nicht gewitterhaftem Wetter. Im Neu-
jahrsblatt findet sich keine Zeichnung dieses 
Tornados, er dürfte aber etwa so wie derjenige 
vom 21. Juli 2012 ausgesehen haben (vgl. Abb. 1).

 Bei einem ausserordentlich starken 
Föhnsturm am 5. Januar 1919 beobachtete der 
Lehrer E. Fierz von Uerikon aus Wasserhosen, 
die etwa 10 Meter Höhe erreichten und sich 
während rund 20 Sekunden mit enormer Ge-
schwindigkeit gegen Stäfa bewegten. Offenbar 
wurde der warme Wind (in Zürich wurde ein 
Maximum von 14,6 °C gemessen bei Böenspit-
zen bis 15 m/s) durch die trichterförmige Oro-
grafie südlich Bäch, die auch für den oben er-
wähnten Low-Level-Jet verantwortlich ist,  auf 
orkanartige Geschwindigkeiten erhöht, die den 
See aufpeitschten und die imposanten Wasser-
hosen erzeugten (vgl. Abb. 2). Fierz zählte insge-
samt rund 30 Wasserhosen, die etwa in der 
Mitte des Sees zusammenbrachen. Die Luft-
wirbel waren aber immer noch so stark, dass 
sie das rechte Seeufer erreichten und dort Zer-
störungen anrichteten. Fierz erlebte auch, wie 
wenig später um etwa 11 Uhr das 20 Meter hohe 
Turmhaus auf dem Etzel umgeweht wurde. Auch 
die Zerstörungen von Wäldern war im ganzen 
Alpenvorland katastrophal.

Fritz Gassmann

Abb. 2: Wasserhosen auf dem Zürichsee am 5. Januar 1919 um 9:30 bis 10 Uhr morgens. Hand-
zeichnung von E. Fierz, beobachtet am rechten Seeufer bei Uerikon.
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Verena Meyer – Kernphysikerin, 
Wissenschaftspolitikerin, UZH-Rektorin
Am 21. Juli 2018 ist Verena Meyer, emeritier-
te Professorin für Physik und erste Rektorin 
der Universität Zürich (UZH), in ihrem 89. 
Lebensjahr in Zürich verstorben.

Verena Meyer (4. Juni 1929–21. Juli 2018) 
wuchs in Zürich in einem akademisch gebilde-
ten Elternhaus auf. Ihr Vater war Geschichts-
professor an der Universität Zürich, ihre Mutter 
Juristin. Naturwissenschaftlich interessiert, 
begann sie an der Universität Zürich ein Medi-
zinstudium. Den obligaten Physikunterricht bei 
Prof. Hans Staub, vielen angehenden Medizi-
nern ein Graus, fand sie so spannend, dass sie 
nach bestandenem Propädeutikum umsattelte, 
als einzige Frau weit und breit Physik studierte 
und sich auf Teilchenphysik spezialisierte. 
Staub, der Kernphysiker, förderte und forderte 
sie; zeitlebens sprach sie von ihm mit Hochach-
tung. 1958 wurde sie mit ihrer Dissertation «An-
geregte Zustände des Beryllium-8 Kerns» pro-
moviert (Beryllium wird in Kernreaktoren und 
Kernwaffen eingesetzt). Dem Doktorat folgte 
ein knapp zweijähriges Postdoktorat in den USA, 
wo Verena Meyer u.a. den Bau eines von der 
Universität Zürich in Auftrag gegebenen Teil-
chenbeschleunigers überwachte; er war von 
1966–2000 in Betrieb.
 Nach ihrer Rückkehr ans Physik-Institut 
der Universität Zürich machte Verena Meyer 
eine beeindruckende akademische Karriere: 
1961 Habilitation, 1963 Ernennung zur Extra-
ordinaria und 1968 zur Ordinaria für Experi-
mentalphysik mit Spezialgebiet Kernphysik, 
1976 Dekanin der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät, 1982–84 Rektorin der 
Universität Zürich. Sie bekleidete dieses hohe 
Amt als erste Frau an einer Schweizer Hoch-
schule. 1984–86 war Verena Meyer Prorektorin 
der Universität Zürich, 1994 emeritierte sie, 
blieb aber dem Institut und der Universität auf 
vielfältige Weise verbunden.
 Neben ihrem Amt als ordentliche Profes-
sorin an der Universität Zürich präsidierte  
Verena Meyer von 1975–77 die Schweizerische 

Physikalische Gesellschaft und war von 1979–
82 Vorstandsmitglied der Division Kernphysik 
der Europäischen Physikalischen Gesellschaft. 
 In den 1980er-Jahren vertrat sie die In-
teressen der Universität Zürich bei der Planung 
des vom Bund finanzierten Paul Scherrer Ins-
tituts für Kernenergieforschung. Sie war in Spit-
zenpositionen der Hochschulpolitik tätig: 1981–
84 als Präsidentin der Abteilung IV des 
Schweizerischen Nationalfonds, ferner als Mit-
glied und 1987–2000 Präsidentin des Schwei-
zerischen Wissenschafts- und Technologierates. 
Verena Meyer war Stiftungsrätin in unterschied-
lichen Fonds zur Wissenschaftsförderung, u.a. 
der 1991 gegründeten Schweizer Studienstiftung 
zur Begabtenförderung. Ein grosses Anliegen 
war ihr die Förderung von interdisziplinären, 
interuniversitären und interregionalen Projek-
ten auch in den Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten. 1998 wurde sie für ihr Engagement zum 
Ehrenmitglied der Schweizerischen Akademie 
der Geistes- und Sozialwissenschaften(SAGW) 
ernannt. 
 Eines dieser interdisziplinären, interna-
tionalen Projekte nahm seinen Anfang im Altai-
gebirge. Verena Meyer liebte die russische Spra-
che und Kultur. Im Sommer 1992 nahm sie, 
zusammen mit der Verfasserin, an einer Grup-
penreise nach Südwestsibirien teil, wo Ausgra-
bungen der Russischen Akademie der Wissen-
schaften im Altaigebirge besucht werden 
konnten. Die Reise führte unter anderem zur 
Denisova-Höhle und zu den bronzezeitlichen 
Hügelgräbern (Kurganen) der Skythen im Per-
mafrost des Ukok-Plateaus an der Grenze zur 
Mongolei, Westchina und Kasachstan. Im Ge-
spräch mit den Grabungsleitern Viacheslav Mo-
lodin und Natalia Polos’mak erfuhren wir, dass 
sie keinerlei Kontakte haben zu europäischen 
Archäologen und kaum Zugang zu deren Pub-
likationen. Wir beschlossen, die beiden auf eine 
Vortrags- und Besichtigungsreise in die Schweiz 
einzuladen, in der Annahme, hiesige Grabungs-, 
Datierungs-, Restaurierungs- und Konservie-
rungsmethoden könnten von Interesse sein.
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 Dieser Besuch fand im Februar 1993 statt. 
In der Folge initiierte Verena Meyer ein vom 
Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des 
Kooperationsprogramms mit Osteuropa der Di-
rektion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
finanziertes Forschungsprojekt, das zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit von Forscherin-
nen und Forschern des Instituts für Archäologie 
und Ethnographie in Novosibirsk mit Schweizer 
Dendrochronologen, Teilchenphysikern und fo-
rensischen Medizinern führte.
 Verena Meyer war ein sehr bescheiden-
der, wohltuend unkomplizierter und überaus 
grosszügiger Mensch. Für sie war es selbstver-
ständlich, die Gäste aus Sibirien in ihrem Heim 
einzuquartieren, wo so viele russische und an-
dere Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-

Verena Meyer 1992 im Altaigebirge, links mit der Schamanin Kapskai, rechts mit Natalia 
Polos’mak auf deren Ausgrabung Al-Alakha 3 auf dem Ukok-Plateau (im Folgejahr wurde dort die 
berühmte skythenzeitliche Frauenleiche ausgegraben). Dank ihren hervorragenden Russisch-
kenntnissen übersetzte Verena Meyer einen grösseren Artikel von Natalia Polos’mak zu diesen 
Ausgrabungen ins Deutsche (Polos‘mak & Seifert 1996, Antike Welt 27: 87-108). 

nen, aber auch viele Studierende vor und nach 
ihnen ein temporäres Zuhause fanden. Von Si-
birien bis Amerika trauern unzählige Kollegin-
nen und Kollegen, Bekannte, Freundinnen und 
Freunde um Verena Meyer. Sie bewahren dieser 
hervorragenden Wissenschaftlerin und vielsei-
tig gebildeten, wunderbaren Frau ein ehrendes 
Andenken.

Rosmarie Honegger
Die Autorin ist emeritierte Professorin für 
Pflanzen- und Mikrobiologie an der Univer-
sität Zürich.
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 Anlässe
28. Oktober – 25. November 2018
Treffpunkt Science City
ETH Zürich

Meine Stadt
Immer mehr Menschen auf der Welt leben in 
Städten. Heute schon gut die Hälfte. Wie 
werden künftig Häuser gebaut und Städte 
geplant? Wie leben, arbeiten und bewegen 
wir uns im Häusermeer? Hitzewellen wär-
men in Zürich schon jetzt manche Strassen-
züge stark auf. Wo kann man in 20 Jahren 
noch den Sommer aushalten? Mit diesen 
Themen befasst sich die Reihe Treffpunkt 
Science City in diesem Herbst. 

Themen der Erlebnissonntage:
28.10.18  Häuser und Städte der Zukunft
4.11.18  Zürich – gestern, heute, morgen
18.11.18  Total mobil – Verkehr neu gedacht
25.11.18  Lebensräume für Jung und Alt

Das «Podium» am 20. November dreht sich 
um innovative Wohnformen. Bei «Offen 
gesagt» am 14. November fragen wir drei 
Menschen, die mit Zürich besonders verbun-
den sind, was sie an dieser Stadt lieben – 
und was nicht!

www.treffpunkt.ethz.ch

Do, 27. Sept. 2018,  18:15–19:45 Uhr
Kunsthalle Zürich, Limmatstrasse 270,
8005 Zürich

Transdisziplinarität – ein Segen, ein Elend 
oder beides?
Podium des Collegium Helveticum mit Dr. 
Friederike Rass, Theologin, Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation, Bern; 
Prof. Dr. Dieter Imboden, emeritierter Profes-
sor für Physik, ETH Zürich und ehem. Präsi-
dent des SNF; Prof. Dr. Stephan Porombka, 
Professor an der Universität der Künste 
Berlin, Kulturwissenschaftler, Kolumnist und 
Journalist.

www.collegium.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

Ab Mi, 29. August 2018
KULTURAMA – Museum des Menschen 
Englischviertelstr. 9, Zürich

Wer Is(s)t denn da?
Das Angebot an Essen ist heute riesig. Doch 
wie ass man vor hunderten und tausenden 
von Jahren? Die Ausstellung gibt Einblick in 
die kulinarische Vergangenheit von eiszeitli-
chen Jägern, steinzeitlichen Bäuerinnen, 
römischen Müllerknechten, mittelalterlichen 
Stadtbewohnerinnen und einer modernen 
Familie. Eine Annäherung an unsere Vorfah-
ren übers Essen.

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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