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Die diesjährige Vortragsreihe war gut besucht 
und deckte wiederum verschiedenste Wissens-
gebiete ab: Neuronale Netze (Informatik), robo-
terassistierte Chirurgie (Medizin), Alfred Escher 
(Schweizer Geschichte), Zürcher Untergrund 
(Geologie) und Planetenentstehung (Physik, As-
tronomie). Alle Vortragsabende wurden mit einer 
rege benutzten Diskussion mit den Referenten 
abgeschlossen. Das Format des Science Dinner 
als Rahmenveranstaltung zur Übergabe der Ju-
gendpreise wurde überdacht und neu in einem 
kleineren Saal durchgeführt, für den keine Min-
destanzahl von Gästen gefordert wird. 
 Die beiden Exkursionen in die Tektonik-
arena Sardona sowie nach Florenz und Pisa 
mit Besuch des Gravitationswellen-Observa-
toriums Virgo kamen mit 12 und 14 Personen 
zustande und brachten ein sehr positives Echo. 
Die Besuche des Galilei-Museums in Florenz 
und von Virgo bei Pisa beeindruckten auch Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen, deren Interesse 
nicht primär auf der naturwissenschaftlichen 
Seite liegt. Die Kombination von Renaissance-
kunst und High-Tech-Kunst wurde durchwegs 
positiv aufgenommen und zeigte uns, in wel-
che Richtung die Exkursionsprogramme ent-
wickelt werden könnten.
 
Am 2. Januar erwartet uns in der Zentralbibli-
othek ein Neujahrsblatt mit dem Titel «Kome-
ten, Supernovae und Gravitationswellen» mit 
vier Autoren und einer Autorin. Kathrin Altwegg 
(Universität Bern) schildert die spannende Mis-
sion der ESA zu einem Kometen und erklärt ab-
schliessend, weshalb aufgrund der erhaltenen 
Resultate anzunehmen ist, dass weiteres Leben 
im Kosmos existieren dürfte. Friedrich Karl Thie-
lemann (Universität Basel) zeigt uns, wie sich 
die chemischen Elemente des Periodensystems 
nach und nach aus Wasserstoff und Helium ent-
wickelt haben und was für eine Rolle dabei Su-
pernovae und Kilonovae spielen. Bruno Leib-
undgut (Europäische Südsternwarte ESO) gibt 
uns eine Idee, wie wie sich das Universum ge-
mäss heutigen Vorstellungen seit dem Urknall 

entwickelt hat. Philippe Jetzer (Universität Zü-
rich) beschreibt das faszinierende neue Fenster 
ins Universum, das kürzlich durch die erfolgrei-
che Messung von Gravitationswellen geöffnet 
wurde. Damit konnten bereits 10 Verschmel-
zungen von Schwarzen Löchern beobachtet 
werden und die ESA testete bereits ihr Projekt 
LISA für ein 2,5 Millionen Kilometer grosses 
Gravitationswellen-Observatorium im Welt-
raum. Abschliessend gibt Fritz Gassmann (Prä-
sident NGZH) einen Einblick in die Überlegun-
gen Einsteins, die zu Schwarzen Löchern und 
Gravitationswellen führten. Werden zukünftige 
Beobachtungen unser Weltbild ein weiteres Mal 
umkrempeln?

Fritz Gassmann
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1937 entdeckt der holländische Botaniker Johannes 
Lam Zollingers «Flora Malesiana» mit Karte, die im 
Jahr 1857 publiziert worden war. Er war begeistert 
und publizierte enthusiastisch seinen Artikel «On a 
forgotten floristic map». Dort schreibt er:
 I wager hardly a few of my readers know of the 
existence of the map in question. It may be found in: H. 
ZOLLINGER, Ueber den Begriff und Umfang einer «Flo-
ra Malesiana» In: Vierteljahrsschrift der Naturforschen-
den Gesellschaft in Zurich, 2, 1857,318—349. This paper, 
the first survey of the floristic relations in the Archipela-
go and surrounding countries, was written on the occa-
sion of the publication of the first issues of F. A. W. 
MIQUEL'S «Flora Indiae Batavae» (or «Flora van 
Nederlandsch-Indie») since 1855. It was published in 
Dutch under the title: Over het begrip en den omvang 
eener Flora Malesiana, in the «Natuurkundig Tijdschrift 
voor Nederlandsch-Indie» 13,1857,293—322, apparent-
ly at the same time, however, without the map!»
 Die wieder entdeckte Karte war der Auslöser 
für eines der grössten floristischen Projekte des 20. 
Jahrhunderts. Sie inspirierte den Holländer C. G. G. 
J. van Steenis, der später neben der Wallace-Linie 
eine Zollinger-Linie einführte (obwohl auf Zollingers 
Flora Malesiana Karte keine Linie verzeichnet ist; 
aber die Holländer wollten etwas wie die Briten ha-
ben …). Van Steenis übernahm für das ambitionierte 
Projekt den Titel, den Zollinger 1857 für seinen Essay 
gewählt hatte: Er nannte das Unternehmen «Flora 
Malesiana».

Die Flora Malesiana von 1857
Während seiner Zeit als Seminardirektor konnte 
Zollinger nicht an der Auswertung seiner wissen-
schaftlichen Erkenntnisse arbeiten. Er gab jedoch 
ein umfassendes Pflanzenverzeichnis heraus, muss-
te für die Finanzierung desselben aber sein persön-
liches Herbar verkaufen. Es ging nach Paris und von 
dort nach Leiden, wo es zusammen mit dem Herbar 
des Naturforschers Franz Wilhelm Junghuhn für eine 
«Flora Batavae» von Miquel verwendet wurde.
 Auf Miquel’s Publikation antwortete Hein-
rich Zollinger mit der «Flora Malesiana». Zusam-
men mit einer Karte wurde sie im Jahr 1857 in der 
Vierteljahresschrift publiziert. Das Original liegt in 

Der Schutz der Wälder und die Biodi-
versität auf den südostasiatischen 
Inseln standen im Zentrum der 11. 
«Flora Malesiana»-Konferenz, die 
diesen Sommer in Brunei stattfand. 
Sie erinnert unter anderem auch an 
das Werk des Zürcher Naturforschers 
Heinrich Zollinger, der im 19. Jahrhun-
dert bahnbrechende Arbeiten über die 
Pflanzengeographie der Region ver-
fasst hatte.

Heinrich Zollinger (1818-1859), Sekundarlehrer, Bo-
taniker und Mitglied der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich, reiste 1841 als Pflanzensammler 
nach Hinterindien und kam 1848 als Naturforscher 
nach Zürich zurück. Er bekleidete ab 1849 das Amt 
des Seminardirektors und wanderte 1855 mit seiner 
Familie nach Ostjava aus. Dort verstarb er 1859. Die 
Familie kehrte in die Schweiz zurück.
 Heinrich Zollinger wurde mit seiner Arbeit 
zum «homme nécessaire» für die Pflanzengeogra-
phie. Die zoogeographische «Grenzlinie» des Briten 
A. R. Wallace aus dem 19. Jahrhundert und die «Flo-
ra Malesiana» des Holländers C. G. G. J. van Steenis 
im 20. Jahrhundert waren durch Zollingers Arbeiten 
im indischen Archipel inspiriert.

Inspiration für andere Naturforscher
Zollingers Länderkunde über die Sundainsel Lom-
bok beschrieb die zoogeographische Grenze zwi-
schen Bali und Lombok. Dieser Bericht wurde 1847 
auf holländisch publiziert und danach im Jahr 1851 
in Singapur ins Englische übersetzt. Alfred Russell 
Wallace muss diesen Text damals in Singapur gele-
sen haben; er war auf dem Weg in den indischen 
Archipel. 
 Im Jahr 1857 weilten Russell und Zollinger auf 
Bali; begegnet sind sie sich jedoch nicht. Russell zi-
tierte später Zollingers Beobachtung aus dem Lom-
bok-Bericht in seinem Werk «The Malay Archipela-
go» (1869). Zollinger war zum «necessary man» 
(notwendigen Mann) geworden: Die zoogeographi-
sche Demarkation zwischen Asien (Sunda) und Aus-
tralien (Sahul) wurde als «Wallace Linie» bekannt.

Auf den Spuren  
Heinrich Zollingers 



5 Vierteljahrsschrift — 4 |  2019 — Jahrgang 164 — NGZH

der Zentralbibliothek. Zollinger widmete es aus-
drücklich der Naturforschenden Gesellschaft. Er 
forderte ein floristisches Projekt, welches nicht die 
nationalen Grenzen sondern den geographischen 
Raum beachtete. Er wollte die Biodiversität und de-
ren Verteilung kennen. Das skizzierte er mit einer 
visionären Karte. Seine Zürcher Publikation wurde 
in Holland übersetzt und publiziert. Die Karte wur-
de jedoch nicht veröffentlicht. Das Werk von Zollin-
ger ging daraufhin schnell vergessen.

Weitere Publikationen
Zollingers Werk wurde durch weitere Arbeiten und 
Publikationen ergänzt. So publizierte er 1857 in der 
Vierteljahresschrift den Artikel «Über die Höhen-
verbreitung und das Vorkommen der Land- und Süss-
wasser-Mollusken auf Java und den Sunda-Inseln» 
(VJS 2/3, S. 300-306). Daraufhin versuchte Zollinger 
beim Verlag Justus Perthes’ Geographische Anstalt, 
dem wichtigsten Zentrum der «geographischen Ge-
lehrtenrepublik» des 19. Jahrhunderts, weiter zu pu-
blizieren. Das Renommée dieses Verlages entstand 
in der Ära Petermann, einem Förderer der Pflanzen-
geographie. Zollinger versprach, aus dem hinter- 

indischen Archipel zu berichten. Sein bedeutendster 
Artikel behandelte die Geologie und die Vulkane des 
Archipels – der Artikel war mit einer Schnittzeichung 
durch die wichtigsten Vulkansysteme begleitet. Nach 
seinem Tod (1859) erschien der Bericht über seine 
letzte Forschungsreise auf der damals unbekannten 
Insel Bali.
 Zollinger sah die Flora Malesiana als ein ganz-
heitliches wissenschaftliches Werk: Flora, Vegetati-
on, Geographie und Geologie waren bei ihm bereits 
verbunden. Hier stand er ganz in der Schule des eben-
falls 1859 verstorbenen Alexander von Humboldt. 
Zudem äusserte Zollinger sich  zur Ökologie und zum 
Schutz der Wälder. Das war denn auch eines der 
Hauptthemen der diesjährigen Flora Malesiana Kon-
ferenz auf Borneo.

Die 11. Flora Malesiana Konferenz
Im Sommer 2019 fand die 11. «Flora Malesiana» Kon-
ferenz statt (1989 wurde sie zum ersten Mal in Lei-
den/Holland durchgeführt). 300 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler waren an der 1984 
gegründeten Universität von Brunei zu Gast. Durch-
geführt wurde die Konferenz durch das Institute for 

Der Urwald auf Borneo, Heinrich Zollingers Sehnsuchtsort. Im Nationalpark Temburong in Ost-Brunei ist der 
Primärwald noch weitgehend erhalten.
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Biodiversity and Environmental Research (IBER) 
vom 30. Juni bis 5. Juli 2019. Organisator war Danie-
le Cicuzza, der am Botanischen Institut der Univer-
sität Zürich doktoriert hatte. 
 Heinrich Zollinger und seine Reisen sowie 
seine Flora Malesiana von 1857 kamen in einem Vor-
trag und auf einem Poster des Autors «zur Sprache»:
 Flora Malesiana (FM) is an international flora 
project aiming to name, describe and inventorise the 
complete vascular plant flora of Malesia, the region in-
cluding Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei Darus-
salam, the Philippines, Timor-Leste and Papua New 
Guinea. The Malesian biodiversity hotspot harbours a 
staggering vascular plant diversity estimated at more 
than 45,000 species. Published FM volumes, CD-ROMs 
and other output cover about 29% of the species in Ma-
lesia and have been cited thousands of times, not just in 
highly specialized taxonomic journals, but also in jour-
nals which focus on a wide range of fields such as clima-
te change, plant ecology, and conservation, as well as 
policy documents. For example, the treatment of the Di-
pterocarpaceae (Ashton, 1982), which comprise the eco-

nomically most important timber tree species in Southeast 
Asia, has been cited 687 times (Google Scholar citations, 
Jan. 2019) highlighting the importance of the baseline 
data presented in the series.
 An der Konferenz – die unter dem Titel Taxo-
nomy, Ecology and Conservation stand – waren auch 
viele aktuelle Themen präsent: Von der Phylogenetik 
zu neuen Arten, von der Ökologie zur Pflanzengeo-
graphie, von der Ethnobatik über Botanische Gärten, 
und der Kultivierung von Pflanzen bis hin zum Schutz 
des Waldes auf Borneo. Daneben gab es auch viele 
Beiträge, die sich mit spezifischen Pflanzenarten   be-
fassten. 

Die Besondere Stellung von Borneo
In der «Flora Malesiana» ordnete Heinrich Zollinger 
den indischen Archipel in fünf Reiche. Als erstes be-
schrieb Zollinger das Reich von Borneo. Dorthin war 
er jedoch nicht gereist. Zwei andere Schweizer waren 
vor ihm auf der Insel: Der Söldner Louis Wyrsch führ-
te dort Krieg und der Zürcher Arzt und Geologe Lud-
wig Horner suchte nach Kohle und Edelsteinen für 

Im 19. Jahrhundert wurden diverse Linien postuliert, um die unterschiedlichen Lebensgemeinschaften auf den 
Inseln zu beschreiben. Die Grenzen der Flora Malesiana nach Zollinger (graue Flächen) wurden 1950 durch van 
Steenis bestätigt.
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die holländische Kolonialregierung und sollte Vogel-
präparate für die Vorlesungen in Zoologie nach  
Zürich senden. Horner reiste mit Salomon Müller, 
der als erster die zoogeographische Demarkation 
zwischen Asien und Australien erkannt hatte. Zollin-
ger hatte jedoch viele Informationen von Carl  Schwa-
ner erhalten, der 1848 heil von seiner grossen For-
schungsreise auf Borneo zurückgekehrt war.
 Heinrich Zollinger erkannte früh die zentrale 
Position Borneos in der Sundawelt: «Botanisch ist 
Borneo von allen 5 archipelagischen Reichen am wenigs-
ten bekannt. Was wir davon wissen, verdanken wir haupt-
sächlich der naturforschenden Kommission (Korthals) 
und einigen Engländern (Lobb und Oxley). Wahrschein-
lich wird sich einst die Flora von Borneo als diejenige 
herausstellen, in welcher der malesische Charakter am 
schärfsten ausgeprägt ist. Der Westen zeigt Annäherung 
an die malaische Provinz (ich erinnere an Isonandra 
guta, geta!), der Norden an Cochin- China (z. B. Aleo-
xylon?). Die Flora von Hr. Dr. Miquel wird so ziemlich 
Alles enthalten, was wir über Borneo wissen.»
 Die Flora Malesiana Konferenz hat mehrfach 
die besondere Stellung, die Biodiversität, den Hot-
spot Borneo hervorgehoben und die Zerstörung der 
Wälder auf der Insel thematisiert.

Der Urwald von Brunei
IBER betreibt die Forschungsstation «Belalong» im 
Nationalpark Temburong in Brunei. Dorthin führte 
eine Exkursion am Ende der Konferenz. Im Gegen-
satz zu Sarawak hat Brunei die Primärwälder ge-
schützt. Es gibt dafür zwei triftige Gründe: Der Was-
serhaushalt des Landes zwingt zum Schutz und die 
Einnahmen aus Erdöl und Erdgas erlauben den 
Schutz. Belalong ist die Forschungsstation am Ein-
gang zum Primärwald. Dieser erstreckt sich über 
rund 1000 km2 und erreicht im Bukt Teraja die Höhe 
von 1800 Metern. Nach der Konferenz haben meh-
rere Forscher (unter ihnen auch der Autor) die For-
schungsstation und den Primärwald besucht – und 
damit Zollingers Sehnsuchtsort bewundern können.
 Zollinger publizierte im Jahr 1842 im Zürcher 
Schulbuch «Der Bildungsfreund» von Thomas Ignaz 
Scherr über seinen Traum:
«Der Urwald! - endlich sah ich ihn, von dem ich so viel 
gelesen, über den ich so viel gehört, mit dem meine Phan-
tasie in meinen Jugendjahren, noch so oft beschäftigt, 
nach dem ich mich so oft gesehnt hatte. Wenn ich in mei-
ner Jugend des Vaters Kuh hütete, mich ins Gras streck-

te, den „Willdenow“ zur Seite legte und die Augen schloss, 
oder an den blauen Himmel oder zu den eilenden Wol-
ken aufstarrte; wenn ich einsam den Wald durchstrichen 
hatte, müde war, in den Schatten der schweigsamen Ei-
chen und Buchen mich setzte: dann schwärmte ich so 
oft, träumte und träumte vom Urwald und seinen Wun-
dern! Dieser Traum ist endlich zur Wirklichkeit gewor-
den!»
 Der Nationalpark besteht aus weitgehend un-
berührtem Urwald. Er wird als erfolgreiches Wald-
schutzprogramm beschrieben und ist mit dem Ulu 
Ulu Resort und dem Peradayan Forest Reserve ein 
wichtiges Zentrum des Ökotourismus. Es gibt einen 
Canopy Viewing Walkway auf dem eine an Stahlsei-
len aufgehängte Hängebrücke bis zu 50 Meter ober-
halb des Waldbodens verläuft und einen Blick auf 
die Baumgipfel und die Umgebung ermöglicht. Die 
Vegetation wird von Flügelfruchtgewächsen und 
Zweiflügelfruchtbäumen bestimmt. Auf dem Wald-
boden wachsen Rattan, Ingwer, Begonien, Gesneri-
engewächse, Aronstabgewächse und Ixora. Der Be-
such des Waldes war ein ganz besonderes Erlebnis 
und ein würdiger Abschluss der weiten Reise.

Peter Schulthess Hürlimann

Der Autor hat in einem umfangreichen Projekt das 
Leben und Wirken von Heinrich Zollinger aufgear-
beitet. Informationen dazu finden sich auf der 
Webseite www.heinrich-zollinger.ch

Das Belalong Field Studies Centere im National-
park Temburong in Ost-Brunei.
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Der grosse Erfolg  
der Schweizer Planetenjäger
Die beiden Schweizer Astronomen 
Michel Mayor (geb. 1942) und Didier 
Queloz (geb. 1966) haben 1995 einen 
50 Lichtjahre entfernten Planeten 
entdeckt, der um den sonnenähnlichen 
Stern 51 Pegasi kreist. Er hat halb so 
viel Masse wie der Jupiter und seine 
Umlaufzeit beträgt nur 4,23 Tage. Für 
diese Entdeckung werden die beiden 
Wissenschaftler mit dem diesjährigen 
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

Seit 1901 verleiht der schwedische König jeweils am 
10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred No-
bel, die begehrten Nobelpreise. Weltweit wurden bis 
heute 206 Physiker und 3 Physikerinnen geehrt. Da-
runter befinden sich 5 Schweizer (Charles Édouard 
Guillaume 1920, Heinrich Rohrer 1986, Karl Alexan-
der Müller 1987, Michel Mayor 2019 und Didier Quel-
oz 2019) sowie 3 Physiker, die auch durch andere 
Staaten für sich gezählt werden (Albert Einstein 1921, 

Wolfgang Pauli 1945 sowie Felix Bloch 1952). Die 
Preissumme für jeden Preis beträgt rund 830 000 
Euro und wird 2019 unter die beiden Schweizer (Abb. 1) 
und James Peebles (Kanada, USA) aufgeteilt. Letz-
terer wurde für theoretische Entdeckungen in der 
Kosmologie ausgezeichnet.

Suche nach Exoplaneten
Bereits in den 1980er-Jahren wurden Beobachtungen 
gemacht, die auf Exoplaneten hingedeutet haben. Zu 
Beginn der 1990er-Jahre wurden aus kleinen Schwan-
kungen der Frequenz zweier Pulsare auf die Existenz 
von sie umkreisenden Planeten geschlossen. Die ers-
te Entdeckung eines Exoplaneten, der um einen son-
nenähnlichen Stern kreist, gelang dem Schweizer As-
tronomen Didier Queloz im Januar 1995. Er war damals 
Doktorand bei Michel Mayor, der das Astronomische 
Observatorium der Universität Genf leitete und die 
Radialgeschwindigkeitsmethode zur Auffindung von 
Exoplaneten entwickelte. Nach sorgfältiger Überprü-
fung der Resultate und weiteren Beobachtungen zum 

Abb. 1: Didier Queloz (l.) und Michel Mayor vor dem La Silla Observatorium der ESO in Chile im Jahre 2012. Eine 
Weiterentwicklung des Spektrometers ELODIE wurde ans Schweizer 1,2 Meter Euler Teleskop des ESO Obser- 
vatoriums angeschlossen und ermöglichte die Entdeckung weiterer Exoplaneten. Mit einem dritten verbesserten 
Spektrometer konnte später sogar das Licht des Planeten 51 Pegasi b vermessen werden (vgl. Text). 
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Ausschluss möglicher alternativer Erklärungen pub-
lizierten die beiden Forscher die Entdeckung gemein-
sam am 23. November 1995 in der Zeitschrift «Na-
ture». Heute ist Mayor emeritiert und Queloz 
Physikprofessor am renommierten Cavendish Labo-
ratory der Universität Cambridge (UK).

Entdeckung von 51 Pegasi b
Die beiden Astronomen untersuchten 142 Sterne, die 
sie aus einer grösseren Anzahl auswählten, die seit 
15 Jahren unter genauerer Beobachtung von Mayor 
standen. Darunter fiel nach mehreren Monaten der 
Stern 51 Pegasi auf, dessen Radialgeschwindigkeit 
kleine regelmässige Schwankungen mit einer Perio-
de von gut 4 Tagen zeigte. 
 Zur Messung der Radialgeschwindigkeit wur-
de das Spektrometer ELODIE verwendet, das in ei-
ner Zusammenarbeit zwischen den Observatorien 
Haute-Provence, Marseille und Genf entwickelt wor-
den war. Es deckte den sichtbaren Spektralbereich 
ab und war durch Glasfaserkabel mit dem Fokus des 
1,93 Meter Reflektors des Observatoire de Haute-
Provence verbunden (Abb. 2). Dieses Observatorium 
liegt in Südfrankreich rund 90 Kilometer östlich von 
Avignon auf 650 Metern über Meer und weit von stö-
renden Lichtquellen entfernt. Im Mittel sind 60 Pro-
zent der Nächte geeignet für Beobachtungen, und 
die durch atmosphärische Störungen begrenzte Auf-
lösung beträgt typischerweise 2 Winkelsekunden.

Physik der Geschwindigkeitsmessung
Umkreist ein Planet einen Stern, bewegt sich auch 
der Stern um den gemeinsamen Schwerpunkt. Da 51 
Pegasi praktisch dieselbe Oberflächentemperatur hat 
wie die Sonne, kann für seine Masse näherungsweise 
die Masse der Sonne verwendet werden. Setzen wir 
die Daten für die Erde (Bahnradius 150 Mio. km, Um-
laufzeit 365 Tage) und die gemessene Umlaufzeit von 
51 Pegasi b (4,23 Tage) ins 3. Keplergesetz ein, erhal-
ten wir einen Bahnradius von 7,7 Mio. km. 
 Im besten Fall befindet sich die Erde in der 
Bahnebene des Planeten (Inklination = 90°) und die 
Planetenbahn ist genau kreisförmig (Exzentrizität = 
0). Beide Parameter sind nicht bekannt und müssen 
aus den Messungen extrahiert oder geschätzt wer-
den. Nehmen wir die Planetenmasse als halbe Jupi-
termasse an (0,5 Promille der Sonnenmasse), ergibt 
sich für den Idealfall mit Hilfe des Hebelgesetzes 
eine Amplitude der sinusförmigen Radialbewegung 
des Mittelpunktes von 51 Pegasi von etwa 3850 km. 

Daraus lässt sich eine maximale Radialgeschwindig-
keit von 66 m/s berechnen (2π × 3850 km / 4,23 d). 
Mayor und Queloz haben 60 m/s gemessen, d.h. un-
sere geschätzten Werte passen bereits gut zu den in 
Abbildung 3 gezeigten Beobachtungen. Bei diesen 
Überlegungen muss im Auge behalten werden, dass 
die Radialgeschwindigkeit bezogen ist auf den 
Schwerpunkt des Systems, der sich mit rund 
33 000 m/s auf die Erde zubewegt. Die gemessenen 
maximal 60 m/s sind also eine sehr kleine Modula-
tion der Relativgeschwindigkeit zwischen Erde und 
51 Pegasi, die zudem aufgrund der Bewegung der 
Erde um die Sonne nicht konstant ist. 
 Das Hauptproblem bei der Jagd nach Exopla-
neten mit Hilfe dieser Methode bestand also darin, 
periodische Schwankungen der Radialgeschwindig-
keit von Sternen möglichst genau zu messen. Da sich 
die Fraunhoferlinien (dunkle Absorptionslinien im 
Sternspektrum, die durch Elemente in der Sternat-
mosphäre verursacht werden) abhängig von der Ra-
dialgeschwindigkeit verschieben, kann auf der Basis 
der Relativitätstheorie die Radialgeschwindigkeit 

Abb. 2: Das 1,93-Meter-Teleskop am Observatoire 
de Haute-Provence, mit dem der Exoplanet 51 
Pegasi b im Jahre 1995 entdeckt wurde. 
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berechnet werden. Weil die gesuchte Geschwindig-
keit v in den entsprechenden Beziehungen nur in der 
Kombination 1 ± v/c vorkommt (c = Lichtgeschwin-
digkeit), ergeben sich nur winzig kleine Rot- oder 
Blauverschiebungen. Um diese genügend genau mes-
sen zu können, wurde das Spektrometer ELODIE 
entwickelt, das mit Hilfe einer Kreuzkorrelations-
Methode den Mittelwert der Verschiebung von 5000 
stellaren Absorptionslinien bestimmt und so die ge-
forderte Genauigkeit von etwa 15 m/s erreichen kann.
 

Helvetios und sein Planet Dimidium
Der mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,5 Magni-
tuden knapp von Auge sichtbare Stern 51 Pegasi heisst 
heute zu Ehren der Entdecker Helvetios. Er liegt im 
Sternbild Pegasus (Deklination +20,77°, Rektaszen-
sion 22,96 h) in einer Entfernung von 50 Lichtjahren. 
Am bequemsten beobachtbar ist Pegasus vom Sep-
tember bis Januar nach Einbruch der Dunkelheit bis 
gegen Mitternacht im Osten bis Süden gegen Westen 
wandernd in 40° bis 60° Höhe über dem Horizont. 
Der Stern hat gemäss neuesten Messungen 1,11 Son-
nenmassen und sein Radius beträgt 1,27 Sonnenra-
dien (vgl. Extrasolar Planets Encyclopedia). 
 Sein Planet heisst Dimidium (lat. «Hälfte», 
erinnernd an seine halbe Jupitermasse) und ist nach 
spektroskopischen Messungen der Europäischen 
Südsternwarte ESO ein Gasriese mit 0,47 Jupitermas-
sen, dessen Bahnebene nur etwa 10° von der Sichtli-
nie abweicht (Inklination 80°) und dessen Bahn fast 

kreisförmig ist (Exzentrizität = 0,0069). Allerdings 
beträgt sein Radius fast das Doppelte des Jupiterra-
dius. Mit seinem äusserst kleinen Abstand zu Helve-
tios wurde eine Oberflächentemperatur von 1255 
Kelvin (982° C) berechnet. Es war das erste Mal, dass 
mit einer Weiterentwicklung des ELODIE-Spektro-
meters Licht von einem Exoplaneten direkt beobach-
tet und vermessen werden konnte (Martins 2015).

Entdeckung weiterer Exoplaneten
Die beiden Schweizer Forscher haben eine wahrhaf-
tige Lawine ausgelöst: Die Extrasolar Planets Ency-
clopaedia umfasst heute 4121 Planeten in 3063 Pla-
netensystemen, worunter 670 Systeme mit mehreren 
Planeten sind. Ein erdähnlicher Exoplanet befindet 
sich nicht darunter. Dies dürfte auch daran liegen, 
dass die meisten Exoplaneten mit Methoden entdeckt 
wurden, die nur auf grosse und sich schnell bewe-
gende Planeten ansprechen, wie die 1995 benutzte 
Radialgeschwindigkeitsmethode. 
 Die meisten der entdeckten Exoplaneten ha-
ben deshalb Massen zwischen 0,01 und 100 Jupiter-
massen und drehen sich sehr schnell (meist wenige 
Tage) um den Zentralstern. Es wurden nur 15 Exo-
planeten gefunden, die eine kleinere Masse als die 
Erde haben: 3 davon liegen knapp unter der Erdmas-
se, 2 haben etwa Mondmasse und der kleinste liegt 
rund 20 mal unterhalb der Mondmasse. Alle haben 
Umlaufzeiten von weniger als 28 Tagen (darunter 
sind 5 mit weniger als 1 Tag), sind also nahe beim 
Zentralstern und entsprechend heiss. Zweifelsohne 
werden in Zukunft auch Planeten gefunden, auf de-
nen Leben möglich sein könnte. Neueste Resultate 
aus der Kometenforschung legen nahe, dass die Ent-
stehung von Leben universal ist und deshalb an vie-
len Orten im Universum zu erwarten ist (vgl. Beitrag 

von K. Altwegg im Neujahrsblatt auf das Jahr 2020).
Fritz Gassmann

Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Abb. 3: Zusammenstellung aller 48 Messpunkte, 
die während 4 Beobachtungsperioden zwischen 
Sept. 1994 und Sept. 1995 erhoben wurden. Die 
Grafik zeigt die Radialgeschwindigkeit des Sterns 
51 Pegasi in Metern pro Sekunde. Die durchgezoge-
ne Kurve zeigt 1,5 Perioden einer Sinusfunktion mit 
einer Amplitude von 60 m/s und einer Perioden-
dauer von 4,23 Tagen. (Bild aus Mayor & Queloz 
1995)
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Klimaverhältnisse, Verletzungen oder 
Schädlingsbefall beeinflussen das 
Baumwachstum und hinterlassen ihre 
Spuren im Holz – genauer gesagt in 
den Jahrringen. Der Biologe Georg von 
Arx erforscht diese natürlichen Archive 
mit einer von ihm entwickelten Bild-
analyse-Software. Dadurch lassen sich 
die Jahrringe genauer untersuchen.

«Das Labor für Dendrochronologie an der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) in Birmensdorf wurde vor über 40 
Jahren von Professor Fritz Schweingruber aufgebaut 
und berühmt gemacht», erklärt Georg von Arx gleich 
zu Beginn des Gesprächs und fügt hinzu: «Das Jahr-
ringlabor ist nicht zuletzt dank Schweingrubers For-
schung das zweitgrösste der Welt und das grösste 
Europas geworden.» 
 Georg von Arx ist seit 2017 Leiter der For-
schungsgruppe Dendrowissenschaften an der WSL. 
Sein beruflicher Werdegang hatte anfangs gar nichts 
mit Holz und Wald zu tun. Ab 1999 studierte er an 
der ETH Zürich Biologie und Ökologie und erforsch-
te im Rahmen seiner Dissertation Jahrring-Struk-
turen in krautigen Pflanzen, so zum Beispiel im 
Wiesenklee. Von Arx merkte damals schnell, dass 
man bei krautigen Pflanzen auf Zellebene gehen 
muss und entwickelte eine Bildanalyse-Software, 
um Xylem-Zellen – das sind die Wasser leitenden 
Zellen – zu vermessen. Auch während seiner Post-
doc-Zeit an der Universität Arizona arbeitete er mit 
krautigen Pflanzen. Vor rund 14 Jahren kam der ers-
te Kontakt mit einem WSL-Kollegen zustande und 
der längere Zeithorizont bei Bäumen begann von 
Arx zu faszinieren.
 Nach seiner Rückkehr aus den USA in die 
Schweiz fokussierte er auf Bäume und forscht nun 
seit 2010 an der WSL. Dazwischen arbeitete er zu-
dem während gut zwei Jahren im administrativen 
Management der Schweizerischen Akademie für 
Technische Wissenschaften. «Feste Stellen in der 
Forschung sind leider Mangelware», sagt der Vater 
zweier Kinder.
 Vor zwei Jahren konnte er eine dieser begehr-
ten Stellen antreten: Der heute 43-Jährige wurde Lei-
ter der Forschungsgruppe Dendrowissenschaften an 

Der Jahrring-Forscher

der WSL. Gegenwärtig arbeiten fünf Wissenschaftler 
und drei Techniker fest im Team, etwa zwanzig wei-
tere Leute temporär. Aufgrund des hohen Renom-
mees der WSL-Dendrochronologie kommen auch 
immer viele Gastforscher und -forscherinnen nach 
Birmensdorf.

Jahrringe speichern Umwelt-Einflüsse
Bei der Jahrringforschung geht es längst um viel 
mehr als Baumringe zählen und das Alter von Holz 
bestimmen. Bäume reagieren auf ihre Umwelt und 
spiegeln deren Einflüsse in ihrem Wachstum wider. 
Anhand der Breite der Jahrringe lassen sich zum 
Beispiel Einflüsse des Klimas nachvollziehen. Die 
Breite und Holzdichte variieren aber auch innerhalb 
eines Jahrrings. Im so genannten Frühholz, das zu 
Beginn der Vegetationsperiode gebildet wird, sind 

Seit 2017 leitet der Biologe Georg von Arx die 
Forschungsgruppe Dendrowissenschaften an  
der WSL. 
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die Zellen gross und dünnwandig, im Spätholz hin-
gegen sind sie klein und dickwandig. 
 Fritz Schweingruber erkannte bereits früh, 
dass Jahrringbreite und maximale Spätholzdichte 
eine Art indirektes Thermometer sind und eine wich-
tige Datengrundlage für Klimarekonstruktionen dar-
stellen. Beide Parameter werden an der WSL seit den 
1970er Jahren erhoben. Schweingruber fokussierte 
sich auf Bäume, bei denen primär ein einzelner Kli-
mafaktor das Wachstum begrenzt, meistens die Tem-
peratur. Über Jahrzehnte sammelte er zusammen 
mit verschiedenen Forschungskooperationen Tau-
sende von Holzproben an der oberen und nördlichen 
Baumgrenze auf der gesamten Nordhalbkugel. 
 Zur Untersuchung der Jahrringe entnimmt 
man den Bäumen mit speziellen Zuwachsbohrern 
einen Bohrkern, der möglichst das Zentrum trifft 
(s. Bild unten). Dieser Eingriff stellt für den Baum le-
diglich eine kleine Störung dar. Das fünf bis höchs-
tens zehn Millimeter grosse Bohrloch kann von ei-
nem gesunden Baum problemlos wieder 
verschlossen werden. Bei Holzproben, die seit Jahr-
tausenden im Lehm, Moor oder in Seen konserviert 
wurden, können die Forscher mit der Motorsäge 
auch ganze Scheiben entnehmen.

 Im Labor werden die Oberflächen jeder Probe 
zuerst mit einem Schleifgerät oder Mikrotom glatt 
präpariert. Danach wird die Breite der einzelnen 
Jahrringe mit Hilfe eines Binokulars gemessen. Die 
Dichte des Spätholzes wird anhand von Röntgen-
bildern, wie sie auch aus der Medizin bekannt sind, 
bestimmt. Jahrringe mit dichtem Spätholz deuten 
auf hohe Sommertemperaturen hin. 

Jahrringe noch genauer lesen
Forschende der WSL haben in den vergangenen Jah-
ren verschiedene Mikrotome weiterentwickelt, um 
sehr dünne mikroskopische Präparate für die anato-
mische Analyse von Holzzellen herstellen zu können. 
Die Dicke der Holzschnitte liegt im Durchschnitt bei 
15 Mikrometern, sie sind damit etwa vier Mal dünner 
als ein Haar. Da das Fach Anatomie bis vor wenigen 
Jahren als rein deskriptiv und veraltet galt, sank das 
Angebot an erschwinglichen Qualitäts-Mikrotomen. 
Gerade auch deshalb sind solche hauseigenen Weiter- 
entwicklungen dringend nötig. Mit der von Georg 
von Arx entwickelten Bildanalyse-Software namens 
Roxas können die Dendrochronologen alle Zellen in 
den Holzdünnschnitten automatisch vermessen.
 Das Quantifizieren von Holzzellen ist denn 
auch von Arxs Spezialgebiet. Vorher mussten die 
Jahrring-Forscher die Holzzellen manuell messen. 
Dank Roxas können viel mehr Holzzellen und -pro-
ben ausgewertet werden, und es lassen sich detail-
liertere Aussagen zu früheren saisonalen Schwan-
kungen der Umweltbedingungen wie Temperatur 
oder Niederschlag machen.
 Während das Frühholz für den Wassertrans-
port zuständig ist, sorgt das Spätholz für die mecha-
nische Stabilität eines Baumes. Beim Spätholz wer-
den die letzten Zellen bei Bäumen an der oberen 
und nördlichen Baumgrenze bereits im Juli/August 
gebildet. Dieser frühe Zeitpunkt ist wichtig, weil 
die Zellen erst funktional sind, wenn sie vollständig 
ausgebildet sind, was bis zu zwei Monate dauern 
kann. «Dies sollte auch nach einem schlechten Som-
mer möglich sein, deshalb wird das Ende der Spät-
holz-Zellbildung von den Bäumen so früh termi-
niert», erklärt Georg von Arx.
 Meist funktioniert dies gut. Das Beispiel eines 
Dünnschnitts einer Föhre aus Finnland zeigt aber, 
dass zum Beispiel Ende 1902 die Spätholzdichte sehr 
gering war. Die ungewöhnlich dünnwandigen, un-
vollständig ausgebildeten Spätholzzellen deuten auf 

Dieser Bohrkern wurde mit einem Zuwachsbohrer 
einem Baum entnommen.
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einen frühen Kälteeinbruch hin, der das Wachstum 
der Föhre abrupt stoppte (s. Abbildung oben). 
 Mit den Jahrringkurven von Bäumen, die vor 
langer Zeit gewachsen sind und deren Stämme zum 
Beispiel in historischen Gebäuden verbaut oder in 
Seen eingeschlossen sind, können Forschende Rück-
schlüsse über Umweltverhältnisse der letzten Jahr-
tausende ziehen. Dafür suchen sie nach gleichen 
Wachstumsmustern in Jahrringen aus verschiedenen 
Holzproben und gleichen die einzelnen Muster ge-
geneinander ab. So konnten Jahrringchronologien 
erstellt werden, die rund 11 000 Jahre zurückreichen. 
 Das Holz von subfossilen Föhren aus der letz-
ten Eiszeit, die ein WSL-Mitarbeiter 2013 zufälliger-
weise im Lehm einer Baugrube am Fusse des Üetli-
bergs in der Zürcher Binz entdeckt hatte, war ein 
riesiger Glücksfund. Erstmals konnte nun die Zeit 
vor 14 000 bis 12 000 Jahren mittels Jahrringen er-
fasst werden. 

Isotope geben wichtige Hinweise
Die Forschenden gewinnen aber nicht nur von Jahr-
ringbreite, maximaler Spätholzdichte und Holzzell-
Eigenschaften jahrgenaue Informationen, sondern 
auch durch das Verhältnis von stabilen Isotopen bei 
Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O). Die Analyse von 
C- und O-Isotopen im den Jahrringen erlauben Rück-
schlüsse auf die Wasseraufnahme durch die Wurzeln 
und die Aufnahme von CO2 durch die Blätter und 
Nadeln. So gibt beispielsweise das Verhältnis der bei-
den stabilen Kohlenstoff-Isotope 13 und 12 in einem 

Jahrring Auskunft über die Trockenheit im betref-
fenden Jahr.
 Früher haben die WSL-Dendrochronologen 
diese Forschung in Zusammenarbeit mit dem Paul 
Scherrer Institut (PSI) in Villigen durchgeführt, seit 
wenigen Jahren können die Isotopenmessungen nun 
an der WSL durchgeführt werden.
 Georg von Arx ist überzeugt, dass das Wissen, 
das die Jahrringforscher aus der Vergangenheit ge-
winnen, auch für das Waldmanagement der Zukunft 
wichtig ist. «Wenn wir verstehen, wie verschiedene 
Baumarten auf extreme Ereignisse wie zum Beispiel 
den heissen und trockenen Sommer 2018 reagierten, 
dann lässt sich genauer abschätzen, welche heute 
gepflanzten Baumarten mit den prognostizierten Be-
dingungen in 50 bis 100 Jahren am besten zurecht 
kommen werden», sagt er.
 Das Gespräch mit dem Dendrochronologen 
endet in der Ausstellung «Baumgeschichten» im 
Empfangsbereich der WSL. Seit April 2019 kann man 
hier inmitten von eindrücklichen Baumscheiben und 
anderen Exponaten interaktiv und anschaulich die 
Sprache der Jahrringe verstehen und dabei viel ent-
decken, sei es über das vergangene Klima oder die 
Ereignisse in der Lebenszeit der Bäume.

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.

Informationen zur erwähnten Ausstellung im 
Empfangsbereich der WSL finden sich unter: 
https://dendro-expo.wsl.ch/de.html

Dünnschnitt einer Föhre aus Finnland. Die blaue Linie zeigt die Fläche der Hohlräume (Zelllumen), die grüne Linie 
die Zellwanddicke. Ende 1902 bricht letztere ein. Die ungewöhnlich dünnwandigen Spätholzzellen deuten auf 
einen frühen Kälteeinbruch hin, der zu einem abrupten Wachstumsstopp führte. (Bild: WSL)
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Impressionen aus der Toskana
Eine 14-köpfige Reisegruppe, bestehend aus 
Kunstliebhaberinnen und Naturwissenschaft-
lern, liess sich am 23. Oktober gutgelaunt mit 
dem Frecciarossa (Spitzengeschwindigkeit 
300 km/h) nach Florenz transportieren. 
NGZH-Reiselseiter Babis Bistolas schwärm-
te von der Schönheit der Architektur, von Plät-
zen und Gebäuden der Renaissance, von gros-
sen Künstlern und ihren Werken in Kirchen, 
der Uffiziengallerie und dem Palazzo Vecchio 
und führte uns in zwei sehr spezielle Restau-
rants.
 Fritz Gassmann erläuterte Objekte im 
Galileimuseum und versuchte, das Wesen von 
Gravitationswellen begreifbar zu machen. Nach 
einer einstündigen Zugfahrt nach Pisa zeigte 
dann ein Besuch im Virgo-Observatorium ein-
drücklich, welche Anstrengungen unternom-
men werden müssen, um diese winzigen Raum-
Zeit-Wellen zu messen. Im Neujahrsblatt auf 
das Jahr 2020 werden übrigens Gravitations-
wellen und ihre Rolle in der Astronomie noch 
genauer dargestellt.

Text: Fritz Gassmann 
Bilder: Martin Schwyzer

Oben: Die Physikerin Alba lässt uns in den West-
arm von Virgo eintreten. Innerhalb der Isolation 
befindet sich das Rohr, dessen Länge mit Laser-
strahlen auf weniger als ein Promille des Proton-
durchmessers genau gemessen wird. Gravitations-
wellen erzeugen eine messbare Längenänderung.
Unten: Die Reisegruppe betrachtet die je 3 Kilo- 
meter langen West- und Nordarme des Gravitati-
onswellen-Observatoriums Virgo bei Pisa. 
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Im Uhrzeigersinn von oben rechts nach unten 
links:
Babis Bistolas (links) macht auf die fantastischen 
Kunstschätze in Florenz aufmerksam.
Ponte Vecchio mit dem Privatgang der Medici vom 
Palazzo bis zur Uffiziengalerie (Fensterreihe 
oberhalb der Bögen auf der Brücke)
Die Klosterkirche Santa Maria Novella wurde im 
14. Jahrhundert fertiggestellt und aus Platzmangel 
nach Süden (statt wie üblich nach Osten) ausge-
richtet. Durch ein Loch im Rundfenster scheint die 
Sonne auf eine Skala am Boden, die den Höchst- 
und Tiefststand der Sonne zeigt. Die Kirche diente 
so auch als Observatorium.
Diese beiden im Museo Galileo gezeigten Fernroh-
re werden Galileo Galilei zugeschrieben. Er hat 
unter Anderem um 1610 die Jupitermonde ent-
deckt. Darunter eine Linse aus Galileis Werkstatt, 
in einen reich verzierten Rahmen gefasst. 
Turm mit 7 hintereinander aufgehängten Pendeln, 
um Vibrationsstörungen zu dämpfen. Der 40 kg 
schwere kreisförmige Spiegel zur Reflexion des 
Laserstrahls ist durch den zuunterst hängenden 
grauen Aluminiumblock dargestellt. 
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Drittes Science Dinner  
mit Preisverleihung

Am 2. Dezember wurden im Rahmen eines Sci-
ence Dinner im Restaurant Löwen in Meilen drei 
Preise für besonders interessante Maturaarbei-
ten vergeben (vgl. Artikel S. 18). Die rund 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren die Familien 
der Preisträgerin und der beiden Preisträger 
sowie Mitglieder der NGZH, die teilweise durch 
ihre Partnerinnen begleitet wurden. Aufgrund 
des gegenüber der Vorjahre reduzierten Teil-
nehmerkreises wurde die Feier im kleineren 
«Chilesaal» durchgeführt, wo Beamer und Mi-
krofone nicht nötig waren. 

Fritz Gassmann begrüsste die Gäste mit einer 
kurzen Vorstellung unserer Gesellschaft sowie 
mit einer Auswahl von einfachen aber verblüf-
fenden Experimenten, die mit billigen Materia-
lien auch zu Hause wiederholt werden können. 
Ein im wahrsten Sinne des Wortes knallendes 
Experiment zeigte, wie Gegenstände aus einer 
Petflasche entfernt werden können. Als Beispiel 
wurde ein mit wenig Luft gefüllter und verkno-
teter grüner Ballon verwendet. Das Experiment 
gelingt aber auch mit anderen Gegenständen 
wie beispielsweise Tuchfetzen. 

 Mit Hilfe einer Velopumpe wird der Druck 
in der Petflasche erhöht, bis der gelbe Luft-
schlauch aus dem schwarzen Gummistopfen 
springt, was bei rund 2 bar Überdruck geschieht. 
Mit lautem Knall fliegt daraufhin die Petflasche 
wie eine Rakete weg und der Ballon wird in ei-
nigen Metern Entfernung in der entgegenge-
setzten Richtung gefunden. 

Nach der Vorspeise diente eine grüne 50-Liter 
Mostflasche als Wolkengenerator. Die Flasche 
enthielt nur reine Luft und ein wenig Wasser, 
um die relative Feuchtigkeit hoch zu halten. 
Durch Pusten wird der Druck um etwa 0,16 bar 
erhöht, was in der Atmosphäre einem Abstieg 
um 1300 Meter entspricht.
 Durch die Kompression erwärmt sich die 
Luft (adiabatisch) um 13 Grad Celsius. Da sich 
die Temperatur der Flaschenluft durch Kontakt 
mit den Glaswänden in kurzer Zeit wieder auf 
die Raumtemperatur abkühlt, ist ihre relative 
Feuchte immer noch nahe bei 100 Prozent. 
Durch Öffnen des Pfropfens wird der Flaschen-
druck schlagartig auf den Aussendruck abge-
senkt, die Luft in der Flasche dehnt sich aus 

Eine Velopumpe, eine 
leere Pet-Flasche und 
ein Ballon – mit diesen 
wenigen Bestandteilen 
lässt sich ein äusserst 
effektvolles Experiment 
durchführen.
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und kühlt sich um 13 Grad ab. Dadurch steigt 
die relative Feuchte kurzzeitig auf über 200 Pro-
zent. Trotzdem bildet sich nur eine kaum sicht-
bare Trübung in der Flasche.
 Nun werden mit Hilfe eines ausgeblase-
nen Streichholzes Russpartikel als Kondensa-
tionskeime in die Flasche gebracht und das Ex-
periment wiederholt. Beim Öffnen des Stopfens 
wird nun die Flasche schlagartig undurchsichtig 
und leuchtet durch eingestrahltes LED-Licht 
wie eine Lampe auf! Es haben sich viele Was-
sertröpfchen um die Russpartikel herum bilden 
können und diese verdampfen nur langsam, 
selbst wenn die relative Feuchte wieder unter 
100 Prozent sinkt. Durch nochmaliges Pusten 
löscht die «Nebellampe» aus, nach neuem Öff-
nen des Stopfens leuchtet sie wieder. Dieser 
Vorgang kann viele Male wiederholt werden. 

Nach dem Hauptgang wurden die drei Matu-
raarbeiten vorgestellt. Rolf Debrunner, der Or-
ganisator des Jugendpreises, gab eine Einfüh-
rung über Idee und Zweck des Jugendpreises. 
Aufgrund der grossen Anzahl hervorragender 
Arbeiten war es diesmal eine Herausforderung, 
nur drei Preisträger zu bestimmen. Zudem be-
trafen die Arbeiten derart verschiedene Gebie-
te, dass ein Quervergleich ebenfalls schwierig 
war. Aus diesen Gründen haben wir drei äqui-
valente Preise von je Fr. 355 vergeben, die zu-

sammen mit einer Urkunde und der Laudatio 
überreicht wurden.
 Martin Schwyzer, der die Arbeit von Ma-
xim Vovk studiert hat, begründete die Auszeich-
nung und stellte die Arbeit im Rahmen eines 
Interviews mit dem Preisträger vor, das auch 
Hintergründe wie Motivation, Wahl des Themas 
oder Probleme bei der Durchführung der Studie 
beleuchtete. Fritz Gassmann interviewte Sa-
vannah Eckhardt auf analoge Weise, die ihre 
zwischen Physik, Informatik, Chemie und Bio-
logie angesiedelte Arbeit äusserst lebendig und 
engagiert zusammenfasste. Fritz Gassmann 
stellte auch die Arbeit von Flavio Flüeler in Ver-
tretung für Marta Manser vor. Leider konnte 
Flavio auch nicht anwesend sein, weshalb seine 
Eltern die Auszeichnung an seiner Stelle entge-
gen nahmen.

Nach der Veranstaltung zeigte Savannah Eck-
hardt ihr modelliertes Rattenhirn auf dem Com-
puter, wobei sich eine äusserst interessante Dis-
kussion ergab. Anhand von zwei Postern konnte 
man sich auch in die Arbeit von Flavio vertiefen. 
Ein motivierender Abend, der den Ausgezeich-
neten sicher lange in Erinnerung bleiben wird, 
klang damit aus. Wir wünschen Freude, Ausdau-
er und Erfolg an der Hochschule!

Text & Bild: Fritz Gassmann

Auch bei diesem Ex- 
periment entsteht ein 
bemerkenswerter 
Effekt. Mit wenigen 
Handgriffen gelingt es, 
in der grossen Most-
flasche eine Wolke zu 
erzeugen.
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Drei ausgezeichnete Arbeiten
Acht Maturandinnen und vier Maturanden 
haben sich dieses Jahr mit ihren Matura-
arbeiten um den Jugendpreis der NGZH 
beworben. Wie in den Vorjahren wurden 
auch 2019 wiederum sehr unterschiedliche 
Arbeiten aus den Bereichen Informatik, 
Biologie, Medizin, Physik, Archäologie, 
Mathematik und Chemie eingereicht. Alle 
vorgelegten Arbeiten zeugen von einer 
grossen Begeisterung für Naturwissen-
schaften, Technik und Medizin und von 
einem grossen Einsatz der Maturandinnen 
und Maturanden. 
 Die Jury entschloss sich schliesslich, 
drei Arbeiten ex aequo auszuzeichnen, und 
zwar die Arbeiten von Savannah Eckhardt 
(Kantonsschule Zürcher Oberland), Maxim 
Vovk (Swiss International School) und 
Flavio Flüeler (Kantonsschule Büelrain). 
Wie in den Vorjahren wurden auch dieses 
Jahr die Preise im Rahmen des Science 
Dinner in Meilen Anfang Dezember 
verliehen.

Savannah Eckhardt: An Artificial Cognitive 
System for Autonomous Navigation. Fach: 
Physik; Kantonsschule Zürcher Oberland; 
Betreuerin: Katarina Gromova

Der bekannteste Forschungszweig im Bereich 
der Künstlichen Intelligenz (Artificial Intelli-
gence) sind Neuronale Netze, die bereits heute 
im Einsatz sind um Handschriften zu lesen, In-
halte von Bildern zu erkennen und vieles Ande-
re mehr. Neuronale Netze benehmen sich in 
mancher Hinsicht ähnlich wie unser Gehirn, sie 
sind jedoch keineswegs funktionale Modelle von 
Nervenzentren und können deshalb nicht her-
angezogen werden, um unser Denken besser zu 
verstehen.
 Savannah Eckhardt hat sich deshalb zum 
Ziel gesetzt, ein Computermodell zu entwickeln, 
das die in einem kognitiven System ablaufen-
den biologischen Prozesse möglichst genau ab-
bildet. Um die Leistung ihres Modells zeigen zu 
können, hat sie eine typische Aufgabe gewählt, 

die wir Menschen sehr effizient und sicher er-
ledigen können, nämlich hintereinander be-
stimmte Tasten zu drücken. Das anzustreben-
de Computermodell sollte autonom einen 
Roboterarm in vorgegebener Reihenfolge zu 
verschiedenfarbigen Objekten navigieren. Da-
bei sollen Gedächtnisfunktionen nicht durch 
elektronische Speicherelemente übernommen 
werden, sondern analog gestaltet sein wie beim 
biologischen Vorbild. 
 Die erste Hälfte der Maturaarbeit, die in 
perfektem wissenschaftlichen Englisch geschrie-
ben ist, fasst die Anatomie und Elektrochemie 
von Neuronen und Synapsen zusammen. Eben-
so wird die Plastizität dynamischer neuronaler 
Felder zur Implementation von Gedächtnisfunk-
tionen sowie zur Navigation diskutiert. Die zwei-
te Hälfte beschreibt die Realisierung des simu-
lierten Roboterarms und die damit erreichten 
Resultate.
 Die in nur 7 Monaten entstandene Arbeit 
mit 86 Literaturzitaten beweist eine bewun-
dernswerte Fähigkeit der Maturandin, neue und 
komplexe Sachverhalte rasch zu erfassen, zu 
verknüpfen und für eine eigene Fragestellung 
anzuwenden, ohne den Überblick zu verlieren. 
Savannah Eckhardt besitzt ohne Zweifel ent-
scheidende Fähigkeiten zur Durchführung er-
folgreicher wissenschaftlicher Projekte!

Dr. Fritz Gassmann, Physiker ETH

Maxim Vovk: The effect of a double-blind 
placebo-controlled 2 week Beta-alanine 
supplementation of daily dosage of 4 g on 
the performance of the last 40 m of 100m 
sprint of 16 to 19-year old Homo sapiens 
males. Fach: Biologie; Swiss International 
School; Betreuer: Valentin Grob

Klinische Studien von Medikamenten sind üb-
licherweise Millionenprojekte. Mit einem ver-
schwindend kleinen Budget realisiert Maxim 
Vovk in seiner Maturaarbeit eine klinische Stu-
die im Miniaturformat. Wie er die Arbeit geplant, 
durchgeführt und präsentiert hat, braucht den 
Vergleich mit den professionellen Vorbildern 
nicht zu scheuen.
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Maxim Vovk und Savannah Eckhardt haben sich in ihren Maturaarbeiten mit anspruchsvollen 
Fragen befasst und diese souverän gemeistert.

 Das untersuchte «Medikament» ist die 
nichtessentielle Aminosäure Beta-Alanin (BA), 
ein als Tabletten verkauftes Nahrungsergän-
zungsmittel, das in den letzten Jahren beson-
ders unter Hobbysportlern unheimlich populär 
geworden ist. Die postulierte Wirkung beruht 
auf der Verbindung von BA mit L-Histidin zum 
Dipeptid Carnosin, das als Puffersubstanz der 
Muskelübersäuerung entgegenwirken soll. Pu-
blizierte Studien belegen nur zum Teil einen po-
sitiven Effekt von BA im Rad- und Rudersport 
sowie im 400-Meter-Lauf.
 Maxim Vovk untersucht nun ganz spezi-
fisch den Effekt einer BA-Supplementierung 
auf die Leistung in den letzten 40 Metern ei-
nes 100-Meter-Laufs. Die ersten 60 Meter 
klammert er aus, weil die Muskeln zuerst die 
interne Energiereserve (Phosphagen) aufbrau-
chen und erst dann auf die Milchsäure produ-
zierende Glykolyse umstellen. Der Studien-
leiter braucht also eine gute Tartanbahn, 
sportliche Freiwillige in genügender Zahl und 
zwei zuverlässige Zeitnehmer mit iPhones, 
postiert bei 60 und 100 Metern. Das ist aber 
längst nicht alles. Maxim Vovk hat Monate für 

die Vorbereitung aufgewendet. Fünf Teilneh-
mer erhalten BA-Tabletten, fünf andere Plaze-
bo-Kapseln (PL), die der Autor eigenhändig 
mit inerter Zellulose füllt. Die zehn Probanden 
wissen nicht, ob sie BA oder PL einnehmen; 
zudem bleibt die Zuordnung auch dem Autor 
verborgen; nur eine externe Vertrauensperson 
kennt sie (Doppelblindstudie). Zum Nachweis 
des Plazebo-Effektes nehmen weitere fünf Teil-
nehmer keinerlei Supplement (NO).
 Das Resultat mag einige Teilnehmer ent-
täuscht haben: Die tägliche Einnahme von 4 
Gramm BA über zwei Wochen hat keinen Effekt 
auf die erwähnte 40-Meter-Leistung. Die BA-
Gruppe verschlechtert sich sogar minim gegen-
über den PL- und NO-Gruppen, aber nur im Be-
reich von Zehntelssekunden und statistisch nicht 
signifikant. Preiswürdig ist die Arbeit deshalb, 
weil sie minutiös die Methodik professioneller 
Doppelblindstudien nachbildet, inklusive Erhe-
bungen mit Fragebogen bei Beginn und Ende des 
Versuchs. Durchführung und Interpretation sind 
kohärent und lassen kaum Wünsche offen.

Prof. em. Martin Schwyzer
Virologisches Institut, Universität Zürich
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Flavio Flüeler: Feuersalamander – Populati-
on, Entwicklung und Gift. 
Fach: Biologie; Kantonsschule Büelrain 
Winterthur; Betreuer: René Wunderlin

Flavio Flüeler untersuchte in seiner lokalen Um-
gebung in Kloten eine Population von Feuersa-
lamandern auf deren Anzahl Tiere, die Entwick-
lung der Salamanderlarven von der Geburt bis 
zur Metamorphose und die Giftigkeit der er-
wachsenen Tiere. Durch das Einfangen der in-
dividuell gemusterten Tiere konnte er mit der 
üblichen Fang-Wiederfang-Methode 41 Indivi-
duen bestimmen und eine Populationsgrösse 
zwischen 42 und 69 Tieren errechnen. Unter 
den gefangenen Tieren befanden sich nur 14 
Weibchen, was damit erklärt wurde, dass die 
Weibchen zum Geburtsgewässer zurückgewan-
dert waren und dort längere Zeit verblieben. Mit 
einem Experiment an den Larvenablagen von 
zwei Feuersalamandern wurde der Einfluss der 
Temperatur quantifiziert. Es zeigte sich, dass 
eine Temperaturerhöhung von 10 Grad Celsius 
eine Gewichtszunahme von 2,5 bis 3,5 Gramm 
ergab und die Metamorphose deutlich früher 
nach ca. 60 Tagen stattfand und nicht erst nach 
80 Tagen wie bei kühleren Temperaturen. Der 
experimentelle Nachweis der Giftigkeit stellte 
eine Herausforderung dar. Nach einer Anpas-
sung der Methode zeigte sich aber eine klare 
bakterienhemmende Wirkung.
 Die Arbeit von Flavio Flüeler ist originell: 
Sie zeigt lokale Eigenschaften von Feuersala-
mandern im schweizerischen Mitteland und de-
ren Reaktion auf Temperaturerhöhungen in die-
sem Lebensraum und ist deshalb für das 
Verständnis dieser Art und für deren Schutz von 
Bedeutung. Die Arbeit umfasst eine sehr gute 
Einführung zur Idee der Studie, den lokalen Be-
dingungen und den drei Themen, die untersucht 
wurden. Zur Entwicklung der Larven und der 
Wirkung vom Gift wurden gezielte Hypothesen 
aufgestellt und systematisch getestet. Die Da-
ten sind statistisch mit geeigneten Tests aus-
gewertet worden und die Resultate sind ent-
sprechend mit übersichtlichen Graphen 
dargestellt. Die Interpretation in der Diskussion 
ist vollständig gestützt durch die gefundenen 
Daten und sie wird auch kritisch hinterfragt. Die 
gefundenen Resultate wurden hervorragend in 

die Erkenntnisse von anderen Studien integ-
riert. Der Aufbau der Arbeit mit der üblichen 
Struktur einer wissenschaftlichen Publikation 
wurde mit viel zusätzlicher Information und 
Bildmaterial erweitert, was das Verständnis der 
Studie auch für Nicht-Experten erhöht. Der Text 
ist sehr gut und verständlich formuliert. 
 Es handelt sich hier um eine hervorragen-
de Arbeit mit sehr gutem wissenschaftlichen 
Inhalt und professioneller Ausführung der Ana-
lyse, Darstellung sowie Diskussion der Resul-
tate. Es war eine Freude, diese Arbeit zu lesen 
und zu bewerten.

Prof. Dr. Marta Manser
Institut für Evolutionsbiologie und Umwelt-
wissenschaften, Universität Zürich

Auch Flavio Flüeler hat mit seiner Arbeit 
die Jury überzeugt.
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Klimawandel kompakt erklärt
Christian Schönwiese, emeritierter Professor 
an der Universität Frankfurt a.M., kann als Me-
teorologe und Klimaforscher auf einen reichen 
Fundus zurückgreifen. In seinem neuen Buch 
gibt er nun einen kompakten Überblick zu den 
wissenschaftlichen Grundlagen der aktuellen 
Klimadebatte. 
 Der Autor spricht zunächst historische 
Aspekte zur Klimaforschung an und erklärt die 
Grundlagen anhand der Themen Atmosphäre, 
Wetter, Wetterstatistik, Klima, Klimasysteme, 
Klimaphysik und Klimamodelle. In einem zwei-
ten Teil thematisiert er dann die Klimageschich-
te der letzten 11 000 Jahre. Das Buch besticht 
durch viele informative und einprägsame Abbil-
dungen und Tabellen. Schönwiese erklärt, wie 
Klimadaten auf Grund von Wetterstatistiken zu 
Stande kommen, und wie sich aus Klimaarchi-
ven (beispielsweise Baumringen, Pollen, Eis-
bohrkernen oder Tiefseesedimenten) Informa-
tionen gewinnen lassen. 
 Der Autor beschreibt auch die komplexen 
Zusammenhänge zwischen den Ozeanen, der 
Atmosphäre und des Weltraums. Dabei spielen 
Rückkopplungsmechanismen eine wichtige Rol-
le. Er erläutert den Strahlungshaushalt der Erde, 
d.h. die solaren und terrestrischen Strahlungs-
flüsse der Atmosphäre und Erdoberfläche, die 
als «Motor» das irdische Wettergeschehen an-
treiben, und beschreibt, anhand von Klima-
modellen, wie die künftige Klimaentwicklung 
aussehen könnte. Die grössten Unsicherheiten 
sind dabei unvorhersehbare Extremereignisse 
wie Stürme, Starkniederschläge oder Trocken-
perioden. Gerade diese sind für die ökonomi-
schen Folgen des Klimawandels entscheidend. 
 Erkenntnisse zu älteren Klimaperioden 
der Erdgeschichte liefern Informationen zu Kli-
madynamik und «Klimamustern». Deshalb be-
schreibt Schönwiese auch das Paläoklima seit 
der Entstehung der Erde bis heute. Dabei wer-
den die Informationen zur Entwicklung der letz-
ten ca. 11 000 Jahre immer signifikanter. 
 Seit Beginn nationaler Messungen von 
Klimaparametern mit globaler Abdeckung ab 
ca. 1850 stehen vermehrt auch Klimastatisti-
ken zur Verfügung. Das Buch zeigt Trends zu 

dem seit den 1980er-Jahren einsetzenden An-
stieg der globalen Lufttemperatur auf, bietet 
Karten zur globalen Erwärmung und Nieder-
schlagsentwicklung und Angaben zu Anomalien 
der Sommer- und Wintertemperaturen von 
1760-2016. Schönwiese diskutiert auch die Ur-
sachen dieser Entwicklung und thematisiert 
den zunehmenden menschlichen Einfluss auf 
das Klimageschehen. Dabei spielen die klima-
relevanten «Treibhausgase» die Hauptrolle. Am 
bekanntesten ist der eklatante Anstieg des CO2-
Gehalts der Atmosphäre von ca. 280 ppm um 
1800 AD auf 406,5 ppm im Jahr 2017.
 Der Autor zeigt auch auf, wie sich das Kli-
ma künftig entwickeln könnte, und gibt Emp-
fehlungen zur Anpassung der Menschen an den 
nicht mehr vermeidbaren Klimawandel. Chris-
tian Schönwiese ist es gelungen, auf nur gerade 
132 Seiten ein globales Problem, das uns alle 
betrifft, in kompakter Weise verständlich zu er-
klären. Die Lektüre dieses Buches sei speziell 
auch den Entscheidungsträgern und -trägerin-
nen aus Wirtschaft und Politik bestens emp-
fohlen. 

Conradin A. Burga

Christian Schönwiese: Klimawandel kompakt. 
Ein globales Problem wissenschaftlich erklärt. 
2019. Bornträger, Stuttgart. 132 S., 30 Abb., 
11 Tab., ISBN 978-3-443-01104-8.
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AG E N DA

 Ausstellungen
bis 5. Januar 2020
Zoologisches Museum der UZH 
Karl-Schmid-Strasse 4, Zürich

AQUA – Fotografien von Michel Roggo
Mit dem Ziel alle wichtigen Süsswassertypen 
mit seiner Kamera festzuhalten, startete der 
Freiburger Fotograf Michel Roggo 2010 das 
«Freshwater Project». Nach sieben Jahren 
und rund 40 fotografierten Lokalitäten 
schloss er das Projekt im Jahr 2017 ab.  

https://www.zm.uzh.ch/de/
sonderausstellungen/2019aqua.html

bis 29. Februar 2020
Stadthaus Zürich 
PRIVATSPHÄRE – geschützt, geteilt, 
verkauft

Was ist für Sie privat? Ihr Lohn, Ihre Pass-
wörter und Ihr Schlafzimmer? Oder wo Sie 
gestern Abend waren? Manches bleibt unser 
persönliches Geheimnis. Andere Informatio-
nen teilen wir freiwillig. Der Umgang mit 
Privatsphäre ist paradox. Und stellt uns vor 
grundlegende Fragen.
Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Was wir 
im Alltag unter «Privatsphäre» verstehen, ist 
allerdings individuell und abhängig von 
Interessen. Nicht immer sind sich Bürgerin-
nen und Bürger, Firmen und Behörden einig, 
wo Privatsphäre beginnt und wo sie enden 
soll. Sicher ist: Die Vorstellung von Privat-
heit ändert sich laufend, im digitalen Zeital-
ter mehr denn je. 
Die von Christian Ritter und Sarah Genner 
(beide Collegium Helveticum) kuratierte 
Ausstellung wirft Schlaglichter auf zentrale 
Aspekte des Themas und zeigt Widersprü-
che in unserem Verhältnis zu Privatheit.   

https://collegium.ethz.ch/specialevents/
privatsphaere-geschuetzt-geteilt-verkauft/

bis 18. Oktober 2020
Kulturama, Museum des Menschen
Englischviertelstr. 9, Zürich

UNTERWEGS IM OHR – Wie gelangen 
Geräusche, Klänge und Töne vom Aussenohr 
ins Gehirn?
In der Sonderausstellung «Unterwegs im 
OHR» reisen wir entlang verschiedener 
Stationen vom Aussenohr durch den Gehör-
gang ins Innenohr und lernen das Organ von 
Innen kennen. Wie hören Wirbeltiere? Wie 
produziert das Ohr Töne? Und wie hat sich 
das Ohr im Laufe der Zeit entwickelt?
 «Unterwegs im Ohr» ist eine spannen-
de Ausstellung über ein kostbares Organ. Die 
Idee, Konzeption und Produktion stammen 
vom Naturhistorischen Museum Basel.  

www.kulturama.ch/ausstellungen/

Technorama, Winterthur
SPIEGELEIEN – einzigartige Spiegelbilder 
aus Kunst und Wissenschaft
Spiegel gehören zu den vertrautesten Dingen 
des Alltags: Sie begegnen uns morgens im 
Badezimmer, helfen uns beim Autofahren und 
reflektieren das sichtbare Licht in Lampen 
und Leuchten. Die Sonderausstellung «Spie-
geleien» versammelt über vierzig denkanre-
gende und nicht minder vergnügliche Experi-
mente aus der virtuellen Welt hinter den 
Spiegeln. Und weil sich mit Wissenschaft im 
Technorama stets auch ein ästhetisches 
Erlebnis verbindet, haben zahlreiche Künstler 
Ideen und Exponate für diese Ausstellung 
beigesteuert. Unter den fast unerschöpflichen 
Spielarten von Kaleidoskopen («Schönbild-
schauern») finden sich einige Prunkstücke für 
Connaisseurs.  

www.technorama.ch/de/erkunden/sonder-
ausstellung-spiegeleien

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

http://www.ngzh.ch
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