
4 Zürich wird 
 mediterraner

Ein neues Inventar zeigt, wie sich 
Klimawandel und Verdichtung auf die 
Lebensräume in der grössten Schwei-
zer Stadt auswirken.

der Naturforschenden Gesellschaft  
in Zürich NGZH

4 | 2022
Jahrgang 167

Viertel 
 jahrs 
 schrift



Brief des 
Präsidenten

E DI T O R I A L

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich 
www.ngzh.ch

Unsere Vortragsreihe wurde fast ausschliess-
lich online via Zoom durchgeführt. Als einzige 
Ausnahme fand eine auf Interesse stossende 
Führung zur Ausstellung «Wind und Wetter – 
Das Klima in Zürich seit der Steinzeit» in der 
Zentralbibliothek statt. Die Zoom-Vorträge 
erfreuten sich ebenfalls guter Besuchs- und 
anschliessender Download-Zahlen und beson-
ders motivierend war die Präsenz von Studie-
renden und die teilweise rege Diskussion an-
schliessend an die Vorträge. 
 Mit Freude empfing ich auch per E-Mail 
Komplimente und weiteres Feedback zu den 
Vorträgen und dies motiviert mich, den einge-
schlagenen Weg fortzusetzen. Leider erreichen 
die Einladungen zu den Vorträgen per E-Mail 
erst knapp die Hälfte unserer Mitglieder und 
ich kenne die Ansichten und Wünsche derje-
nigen Mitglieder nicht, die uns nie eine E-Mail-
Adresse mitgeteilt haben. Aber wir freuen uns, 
wenn möglichst viele von ihnen dies noch nach-
holen und uns Kontaktdaten zusenden an se-
kretariat@ngzh.ch. 

Die Jugendlichen, die wir durch verschiedene 
Neuerungen wie Online-Vorträge und Pod-
casts anzusprechen versuchen, bilden nicht 
nur die Zukunft der NGZH, sondern auch die 
Zukunft der Schweizer Wirtschaft.
 Diese Erkenntnis ist nicht neu und wird 
durch den Fachkräfte-Mangel in diversen na-
turwissenschaftlichen Berufen unterstrichen. 
Um dagegen anzukämpfen, hat das Paul 
Scherrer Institut (PSI) Anfang 2008 das 
Schülerlabor iLab eröffnet, das ich aufgebaut 
und bis Ende 2012 geführt habe. Mein Artikel 
auf Seite 12 fasst wichtige Erfahrungen zusam-
men, die ich mit den Jugendlichen machen 
durfte. Sie zeigen, dass die Art, wie heute 
Physik unterrichtet wird, überdacht werden 
müsste.
 In diesen Zusammenhang passt auch 
das kürzlich erschienene Factsheet der SCNAT 
«Physics in Switzerland», das auf einer  
Studie der Schweizerischen Physikalischen  

Gesellschaft (SPS) «Impact of Physics on 
Swiss Society» basiert (vgl. www.sps.ch/fileadmin/
doc/focus/focus.2_web.pdf ). Auch diese Studie be-
legt den wichtigen Beitrag der Physik zur Wirt-
schaftsleistung der Schweiz.

Der Neujahrsblattverkauf findet wiederum 
am 2. Januar von 10 bis 12 Uhr in der Zent-
ralbibliothek statt. Eine Vorschau auf das 
Neujahrsblatt findet sich auf Seite 19. Ich hof-
fe auf regen Besuch dieser Veranstaltung!

Fritz Gassmann

Versuch im Vakuumlabor des iLab am PSI: 
Warum platzt der Schokokuss, wenn der 
Druck in der Vakuumglocke absinkt? Wenn 
es nicht gelingt, genügend Jugendliche für 
Naturwissenschaften zu begeistern, wird die 
Schweiz an Innovationskraft und Wohlstand 
verlieren. (Bild Markus Fischer, PSI)
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Titelbild: Das Bahnareal beim Zürcher Haupt-
bahnhof bietet als Ruderalfläche vielen selten 
und geschützen Tieren und Pflanzen einen 
wertvollen Lebensraum. Im Bild zu sehen ist der 
Viadukt der Durchmesserlinie Altstetten-Zürich 
HB. (Bild: Stefan Hose)

FORSCHUNG

AUS DEM ARCHIV
Die NGZH verfügt über ein reichhaltiges Archiv an 
interessanten Publikationen, die im Laufe ihrer langen 
Geschichte veröff entlicht wurden. Das umfangreiche 
Material ist auf unserer Webseite frei zugänglich.
 

Alle Dokumente und auch die Aufzeichnungen der 
Online-Vorträge vom letzten Winter finden sich unter: 
www.ngzh.ch/publikationen
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Zürich wird mediterraner
Städte wie Zürich dienen einer er-
staunlichen Vielzahl von Tieren als 
Lebensraum. Alleine in der Stadt 
Zürich kommen beispielsweise meh-
rere Tausend Tierarten vor. Ein neues 
Inventar zeigt auf, wie sich diese 
Fauna in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat und wie sich der Klimawan-
del und die zunehmende Verdichtung 
auswirken. 

Obwohl die Fauna der Stadt Zürich aussergewöhn-
lich gut untersucht ist, lässt sich die Frage nach Ver-
änderungen nur mit Einschränkungen zuverlässig 
beantworten. Allein der städtischen Naturschutz-
behörde liegen mehr als 159 000 Beobachtungs-
belege aus den letzten zwanzig Jahren vor. Hinzu 
kommen weitere umfangreiche Datensammlungen 
des nationalen Daten- und Informationszentrums 
der Schweizer Fauna CSCF, der eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
WSL und der Meldeplattform Stadtwildtiere.
 In der Stadt Zürich werden seit der frühen 
2000er-Jahre die Vorkommen einiger Artengrup-
pen systematisch in ausgewählten Gebieten und seit 
2008 flächendeckend erhoben. Es handelt sich um 
Vögel, Reptilien, Amphibien sowie auch Heuschre-
cken, Libellen und Tagfalter. Ergänzend dokumen-
tiert die Meldeplattform Stadtwildtiere insbeson-
dere Vorkommen der Säugetiere, und im städtischen 
Auftrag werden seit 2018 auch umfangreichere 
Untersuchungen zu den Vorkommen der Wildbie-
nen vergeben. Die Fauna der Stadt ist also insge-
samt umfangreich dokumentiert. Trotzdem ist ins-
besondere für langfristigere oder historische 
Entwicklungen die methodische Vergleichbarkeit 
der Datenerhebungen eingeschränkt.

Mehr wärmeliebende Arten
Als eindeutigster aus den Daten ableitbarer Wandel 
zeigt sich die substantielle Zunahme von wärmelie-
benden Tierarten, dies sowohl in Bezug auf ihre In-
dividuenzahl und ihre Verbreitung im Stadtgebiet als 
auch auf die vorkommenden Arten. In den jüngsten 
Auswertungen für Zürich sind fast zwanzig wärme-
liebende Arten aufgelistet, die seit 2009 in der Stadt 
neu aufgetreten sind. Unter ihnen der Kurzschwän-

zige Bläuling und der Karstweissling, die wenige Jah-
re nach ihrem ersten Auftreten ihr Verbreitungsgebiet 
nahezu auf die gesamte Stadt erweitert haben. 
 Auch mediterrane Arten wie die auffällige 
Schwarze Holzbiene kommen in den letzten Jah-
ren zunehmend in Zürich vor oder singen wie das 
Weinhähnchen in den warmen Sommernächten 
der Stadt. An besonders günstigen Tagen erinnern 
an manchen Naturstandorten oder in blühenden 
Naturgärten der Stadt die flatternden, summenden 
und zirpenden Insekten an Landschaften, die wir 
lange nur aus wärmebegünstigten Regionen oder 
von besonders insektenreichen Trockenstandor-
ten gekannt haben. Gemeinsam mit den neu zug-
wanderten südlichen Arten treten auch vermehrt 
traditionelle Mittelland-Arten mit Präferenz für 
trockene und wärmebegünstigte Lebensräume in 
hohen Individuendichten auf.

Vielfältige Lebensräume
Im Vergleich zur vorherigen Beobachtungsperiode 
aus den Jahren 2000 bis 2009 ist die Zahl der Fund-
belege dieser Arten häufig um das Mehrfache an-
gestiegen. Die markante Steigerung der Nachweise 
ist in erster Linie eine Folge des methodischen Wech-
sels auf flächendeckende Erfassungen. Die hohen 
Zahlen der Fundbelege bilden aber dennoch das 
aktuelle Vorkommen der untersuchten Arten ab. So 
lassen sich zu allen fünf Artengruppen (Reptilien, 
Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen), die 
flächendeckend untersucht werden, fundierte Aus-
sagen über ihre aktuellen Populationsgrössen, ihre 
aktuelle Verbreitung oder schlicht ihr aktuelles Vor-
kommen in der Stadt Zürich machen.

Zürich verfügt über eine Vielzahl unterschiedli-
cher Lebensräume, die differenzierten 
Ansprüchen gerecht werden. Von oben links 
nach unten rechts: Hochstammobstgarten bei 
der psychiatrischen Universitätsklinik PUK 
(Burghölzli); Flachmoor beim Katzensee; 
Allmend Stettbach, im Hintergrund Schwa-
mendingen und Zürichberg; Blumenwiese Sied-
lung an der Rautistrasse, Zürich Altstetten; 
revitalisierter Holderbach beim Schulhaus 
Blumenfeld, Zürich Affoltern; Limmatufer bei 
der Werdinsel; Gelbbauchunken (Umklamme-
rung des Weibchens/Paarung) im Bahnareal, 
Zürich Herdern; Mittelwald mit Eichen-Über-
hältern am Hönggerberg (Bilder: Stefan Hose)
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Zürich ist begünstigt durch seine natürlichen Stand-
ortfaktoren, die eine Vielzahl unterschiedlicher Le-
bensräume im Wald, in der offenen Landschaft, im 
Siedlungsgebiet und an den Gewässern entstehen 
liessen. Besonders offensichtlich zeigt sich das an 
der grossen Zahl unterschiedlicher Feucht- und Ge-
wässerstandorte, die den differenzierten Ansprü-
chen bezüglich des Biotoptyps spezialisierter Libel-
lenarten entsprechen.
 Die Gestreifte Quelljungfer ist eine Spezia-
listin der Quellsümpflein, wie sie am Uetliberg oder 
steilen Tobelhängen vorkommen. In der Brachs-
men- und Barbenregion des Glattlaufs in Zürich 
Nord sonnen sich beide Prachtlibellen-Arten auf 
den Wasserhahnenfussbeständen. In den Flach-
mooren und anderen Moorbiotoptypen des Hänsi-
rieds beim Katzensee kommen neben vielen ande-
ren Libellenarten auch gefährdete Arten der Roten 
Liste wie die Grosse Moosjungfer oder die Kleine 
Binsenjungfer vor.
 Die Prachtlibellen können auch an vielen 
Bachläufen ausserhalb des Waldes, insbesondere 
auch am langsam fliessenden Katzenbach in grosser 
Zahl beobachtet werden. Das städtische Bachöff-
nungskonzept bewirkte, dass Entsorgung und Re-
cycling Zürich (ERZ) die wichtigsten eingedolten 
Bäche auf dem gesamten Stadtgebiet wieder öffnen 
und revitalisieren liess. In Zürich Nord entstand da-
raus ein weit verzweigtes und gut vernetztes Fliess-
gewässersystem, von welchem nicht nur die Pracht-
libellen profitierten, sondern auch die Biber, die 

unmittelbar vor dem Fernsehstudio durch den Leut-
schenbach schwimmen oder weniger gern gesehe-
ne, neu eingewanderte Tierarten wie Bisamratten 
oder Seefrösche. Die Oberläufe der Bäche befinden 
sich meistens in den Wäldern, die in Zürich weit 
verbreitet Lebensraum der Feuersalamander sind. 
In grösseren Waldtobelbächen mit Gewässerabstür-
zen brüten auch Wasseramseln.

Standortgerechte Pflanzenbestände
Die ausgedehnten stadteigenen Wälder von Zürich 
werden seit langen Jahren als Dauerwälder bewirt-
schaftet und nicht mehr mit standortfremden Höl-
zern aufgeforstet. So haben sich in der Baumschicht, 
in der Strauchschicht und in der Krautschicht ein-
heimische und standortgerechte Pflanzenbestände 
entwickelt, die von grosser Bedeutung für die öko-
logischen Beziehungen mit der Fauna der Zürcher 
Wälder sind.
 Viele Waldschmetterlinge sind auf einheimi-
sche Laubhölzer als Raupenfutterpflanzen spezia-
lisiert: der Kleine Eisvogel auf Rote Heckenkirsche, 
der Nierenfleck auf Schwarzdorn, der Zitronenfal-
ter auf Kreuzdorn, der Grosse Schillerfalter auf Sal-
weide, der Ulmenzipfelfalter auf Ulmen, der Ei-
chenzipfelfalter auf Eichen; die Aufzählung ist nicht 
abschliessend. Die auffallend vitalen Populationen 
vieler dieser Falter sind die direkte Folge der gut 
entwickelten einheimischen Waldvegetation. Sogar 
der sehr seltene Kleine Schillerfalter wurde in den 
letzten Jahren wieder an mehreren Stellen in den 

Im Zuge der baulichen 
Erneuerung werden immer 
wieder Parzellen bis an die 
Grundstücksgrenzen 
metertief ausgehoben und 
damit alle Lebewesen und  
die alten Baumbestände 
vollständig ausgerottet. 
(Bild: Stefan Hose)
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städtischen Wäldern nachgewiesen; sowohl im Rah-
men der Winterkartierung als Raupe auf Zitterpap-
peln als auch als adulter Falter im Sommer.
 Ein wichtiges Lebensraumelement in den 
Zürcher Wäldern ist auch das stehende und liegen-
de Totholz, das im Rahmen der Waldentwicklungs-
planungen aktiv gefördert wird. Spechte suchen 
dort vorzugsweise ihre Nahrung und zimmern Höh-
len in das stehende Tot- und Morschholz. Ein an-
haltend positiver Bestandestrend zeigt sich zum 
Beispiel beim Mittelspecht, der aber gleichzeitig 
vom Klimawandel mit milderen Wintern profitiert. 
Mit Buntspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Grün-
specht und Kleinspecht sind fünf weitere Spechtar-
ten in Zürich vertreten. Buntspechte und Grün-
spechte sind auch ausserhalb des Waldareals weit 
verbreitet. Alte Baumbestände finden sie in histo-
rischen Gärten, Parkanlagen, Friedhöfen und Hoch-
stammobstgärten.

Hoher Anteil an Biodiversitätsflächen
Auf dem Gemeindegebiet der Stadt Zürich werden 
noch 810 Hektaren Landwirtschaftsland von knapp 
30 Betrieben bewirtschaftet. Zwei Drittel des Land-
wirtschaftslands und zehn Betriebe befinden sich 
im Eigentum der Stadt. Mit fast 30 Prozent ist der 
Anteil an Biodiversitätsförderflächen auf den stadt-

eigenen Betrieben sehr hoch. So pflegen die Bau-
ernbetriebe ausgedehnte Flächen als traditionelle 
Heu- oder Feuchtwiesen mit grossem Blütenange-
bot, Hochstammobstgärten oder Wildhecken. Bio-
diversitätsförderflächen auf Ackerland sind dagegen 
seltener.
 Eine folgerichtige Auswirkung der grossen 
und zahlreichen extensiv bewirtschafteten Wiesen-
flächen, aber wiederrum auch korreliert mit den 
immer häufiger werdenden warmen und trockenen 
Witterungsverläufen sind die grossen Verbreitungs-
gebiete und individuenstarken Populationen der 
Wieseninsekten. Dazu zählen auch Arten, die zu 
Beginn der 2000er-Jahre noch selten waren wie die 
Feldgrille oder das Gewöhnliche Widderchen. Zu 
den individuenstärksten Insekten mit knapp Tau-
send bis mehrere Tausend Nachweisen gehören 
Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, Rote 
Keulenschrecke, Roesels Beissschrecke, Grüne 
Lauchschrecke sowie auch Grosses Ochsenauge, 
Hauhechelbläuling, Violetter Waldbläuling und das 
Kleine Wiesenvögelchen; alle Arten sind ganz klas-
sische Insektenarten der traditionellen Kulturland-
schaft.
 Für einige Reptilien- und die meisten Wild-
bienenarten ist das Siedlungsgebiet der herausra-
gende Lebensraum. Gärten, Grünanlagen, Fried-

Seit der 1950er-Jahre 
wurden nie mehr so viele 
Neubauten erstellt wie in der 
letzten Dekade. Die roten 
Punkte auf der Karte zeigen, 
wo in den letzten 10 Jahren in 
Zürich überall neue Gebäude 
erstellt wurden. (Karte: Stadt 
Zürich: Amtliche Vermessung, 
Übersichtsplan)
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höfe, Fliessgewässer, Bahnareale, Mauern, 
Gebäude und Dachlandschaften des Siedlungsge-
bietes können sehr struktur- und abwechslungsreich 
sein. Insbesondere Familiengartenareale sind ein 
eigentliches Kleinstrukturen-Eldorado. Sie bieten – 
meist unbeabsichtigt – in grosser Zahl unterschied-
lichste Habitate aus Holz, Sand und Steinen, offene 
Bodenstellen, Komposthaufen, Tümpel, Obst und 
Beeren, Pflanzen und Blüten in allen Farben und 
Formen; sogar industriell gefertigte Materialien wer-
den von den Tieren als Nist-, Ruhe- oder Winterha-
bitate angenommen, wenn sie dazu geeignet sind.
 In einem Kleingartenareal wurden im Rah-
men einer Bachelorarbeit 111 Wildbienenarten 
nachgewiesen, darunter auch mehrere Arten der 
Roten Liste. In den städtischen Arealen kommen 
Zauneidechsen, Mauereidechsen, Blindschleichen, 
Ringelnattern, Gelbbauchunken, Feldgrillen, das 
Grosse Glühwürmchen und sehr viele weitere Tier-
arten vor.

Die Schattenseiten der Verdichtung
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die 
bereits seit einigen Jahren angelaufene Nachver-
dichtung der Stadt dramatische Auswirkungen auf 
die herkömmliche Gartenfauna haben wird. Seit der 
1950er-Jahre wurden nie mehr so viele Neubauten 
erstellt wie in der letzten Dekade. Im Zuge der ra-
santen baulichen Erneuerung ganzer Quartiere wer-
den Parzellen bis an die Grundstücksgrenzen me-
tertief ausgehoben und damit alle Lebewesen und 
die alten Baumbestände vollständig ausgerottet. 
Neben den Nistplätzen für Vögel und vielen Wir-
bellosen sind in erster Linie Blindschleichen, Igel 
und Erdkröte betroffen. Auch einige Familiengar-
tenareale lagen in den Bauzonen und wurden flä-
chendeckend geschliffen.
 Lange wurden fast nur die gebäudebewoh-
nenden Tierarten als Stadtfauna verstanden; Mau-
er- und Alpensegler, Turmfalke, Dohlen oder Fle-
dermäuse. Noch in den 1990er-Jahren war die 

Im Text erwähnte Arten
Heuschrecken/Grillen
Feldgrille  Gryllus campestris
Gemeiner Grashüpfer  Chorthippus parallelus
Grüne Lauchschrecke  Mecostethus parapleurus
Nachtigall-Grashüpfer  Chorthippus biguttulus
Roesels Beissschrecke  Metrioptera roeselii
Rote Keulenschrecke  Gomphocerippus rufus
Weinhähnchen  Oecanthus pellucens
Käfer
Grosses Glühwürmchen  Lampyris noctiluca
Libellen
Blauflügelprachtlibelle  Calopteryx virgo
Gebänderte Prachtlibelle  Calopteryx splendens
Gestreifte Quelljungfer  Cordulegaster bidentata
Grosse Moosjungfer  Leucorrhinia pectoralis
Kleine Binsenjungfer  Lestes virens
Tagfalter
Birkenzipfelfalter Thecla betulae
Gewöhnliches Widderchen Zygaena filipendulae
Grosses Ochsenauge  Maniola jurtina
Hauhechelbläuling  Polyommatus icarus
Karstweissling  Pieris mannii
Kleiner Eisvogel  Limenitis camilla
Kleiner Kohlweissling  Pieris rapae
Kleiner Schillerfalter  Apatura ilia
Kleines Wiesenvögelchen  Coenonympha pamphilus
Kurzschwänziger Bläuling  Cupido argiades
Schwalbenschwanz  Papilio machaon
Ulmenzipfelfalter  Satyrium w-album
Violetter Waldbläuling  Polyommatus semiargus

Zitronenfalter  Gonepteryx rhamni
Wildbienen
Große Holzbiene  Xylocopa violacea
Fische
Barbe  Barbus barbus
Amphibien
Feuersalamander  Salamandra salamandra
Gelbbauchunke  Bombina variegata
Reptilien
Blindschleiche Anguis fragilis
Mauereidechse  Podarcis muralis
Ringelnatter  Natrix natrix aggr.
Zauneidechse  Lacerta agilis
Vögel
Alpensegler  Tachymarptis melba
Buntspecht  Dendrocopos major
Dohle Corvus monedula
Grauspecht  Picus canus
Grünspecht  Picus viridis
Kleinspecht  Dendrocopos minor
Mauersegler  Apus apus
Mittelspecht  Leiopicus medius
Schwarzspecht  Dryocopus martius
Turmfalke  Falco tinnunculus
Wasseramsel  Cinclu cinclus
Säugetiere
Biber  Castor fiber
Bisamratte  Ondatra zibethicus
Fledermäuse
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gängige Meinung, Schmetterlinge meiden die Stadt. 
Tatsächlich fi nden sich in der nationalen Datenbank 
keine Nachweise. Die Stadt, und schon gar nicht das 
Stadtzentrum, wurden aber vermutlich gar nie un-
tersucht. Wirbellose waren Sammlerobjekte für die 
Insektenbörsen.
 Heute wissen wir, dass Schmetterlinge auch 
in der City vorkommen. Erste citynahe Fundbelege 
von Wirbellosen liegen in den nationalen Datenbe-
ständen erst für den Zeitraum nach 2000 vor. Der 
früheste citynahe Fundbeleg eines Tagfalters in den 
städtischen Inventaren datiert von 2008. Oberhalb 
des Kunsthauses wurde an der Zürichbergstrasse 
ein Zitronenfalter beobachtet.

Wildtiere mitten im urbanen Zentrum
Mit dem Aufk ommen von Wildblumenwiesen in 
Gärten und Parks sind plötzlich auch Schmetterlin-
ge und Heuschrecken in die Stadt gekommen. Ver-
gleichbar mit den ökologischen Ausgleichsfl ächen 
der Landwirtschaft sind auch im Siedlungsgebiet 
zunehmend häufi ger Flächen extensiv und natur-
nah gepfl egt oder gezielt naturnah gestaltet. Bei 
Neusaaten werden häufi g Wildblumenmischungen, 
in den Umgebungsgestaltungen vermehrt einhei-
mische Gehölze und Wildstauden verwendet.
 Ob eine Art urbanophob oder urbanophil ist, 
ist nicht von der Art abhängig, sondern davon, ob 
die Stadt Ersatzlebensräume und Habitate absicht-
lich oder unabsichtlich anbieten kann, die den 
Ansprüchen der Art gerecht werden. So nehmen 
Insekten auch ganz innerstädtische Wildblumen-

wiesen als Lebensraum an, wenn sie vorhanden 
sind. Aktuell befi nden sich die dem Bellevue nächst-
gelegenen Fundorte von zwei Schmetterlingsarten 
(Kleiner Kohlweissling /Hauhechelbläuling) und 
einer Heuschreckenart (Nachtigallgrashüpfer) nur 
rund 250 Meter vom Bellevueplatz entfernt.

Stefan Hose

Der Autor ist Landschaftsarchitekt HTL und 
Projektleiter Fachstelle Naturschutz bei Grün 
Stadt Zürich.

Literaturhinweis
Ineichen S., Ruckstuhl M. & Hose S. (Hrsg.) 2022. 
Neue Stadtfauna – 700 Tierarten der Stadt 
Zürich. Haupt Verlag, Bern. 496 Seiten. ISBN: 
978-3-258-08307-0

Der Hauhechelbläuling gehört 
zu den häufigsten Schmetter-
lingen in der Stadt Zürich. 
(Bild: Stefan Hose)
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In den letzten vier Jahren hat die 
Marssonde InSight zahlreiche Mess-
daten von unserem Nachbar- 
planeten zur Erde geschickt. Doch 
nun geht InSight langsam die Energie 
aus. Dennoch dürften die gewonnen 
Daten noch jahrelang neue Erkennt-
nisse über den Mars liefern.

Es ist zweifellos eine der erfolgreichsten Missionen 
auf unserem Nachbarplaneten. Doch nun zeichnet 
sich ab, dass die Mars-Sonde InSight, an deren Ent-
wicklung auch Forschende der ETH Zürich mass-
geblich beteiligt waren, demnächst für immer ver-
stummen wird. Die Energieversorgung der Sonde 
ist zunehmend prekär, da sich inzwischen auf den 
Solarzellen eine dicke Staubschicht abgelagert hat. 
Die NASA erwartet, dass das Ende der Mission in 
den nächsten Wochen kommen wird.
 Das Kernstück von InSight ist das Seismo-
meter, das inzwischen mehr als 1300 Marsbeben 
aufgezeichnet hat, seit die Sonde im November 2018 
auf der Oberfläche des roten Planeten aufsetzte. Die 
Auswertung dieser umfangreichen Datensammlung, 
die in einem ersten Schritt am Marsbebenzentrum 
an der ETH Zürich erfolgt, ermöglichte in den letz-
ten Jahren neue Einblicke, wie das Innere des roten 
Planeten aufgebaut ist. Ähnlich wie die Erde besteht 
auch der Mars aus verschiedenen Schichten unter-
schiedlicher Dicke und Zusammensetzung.

Keine grosse Rettungsaktion
Die NASA wird die Mission für beendet erklären, 
sobald InSight zwei aufeinanderfolgende Kommu-
nikationssitzungen mit der Raumsonde in der Mars-
umlaufbahn verpasst, die Teil des Mars-Relais-Netz-
werks ist. Danach wird das Deep Space Network der 
NASA vorsichtshalber eine Zeit lang noch mithören, 
ob die Sonde wirklich keine Signale mehr sendet. 
Doch weitere Massnahmen, um den Kontakt mit 
InSight wiederherzustellen, werde es nicht geben, 
erklärt die NASA. Es ist zwar grundsätzlich denk-
bar, dass eine starke Windböe die Solarpanele wie-
der freilegt; doch dass dies tatäschlich stattfinden 
wird, ist doch eher unwahrscheinlich.

Arbeit für viele Jahre
Auch wenn Insight keine Messungen mehr machen 
wird, gehen die Verantwortlichen doch davon aus, 
dass der umfangreiche Datanschatz noch etliche 
neue Erkenntnisse über unseren Nachbarplaneten 
zu Tage fördern wird. Tatsächlich zeigen zwei Pub-
likationen, die im Oktober veröffentlicht wurden, 
dass wir über den Mars noch viel lernen können. 
 Die erste Publikation bezieht sich auf ein Er-
eignis, auf das die Wissenschaftler lange gewartet 
haben: Fast drei Jahre lang wurden auf dem Mars 
nur seismische Wellen registriert, die sich vom je-
weiligen Bebenherd durch den tiefen Mars hindurch 
ausgebreitet haben. Die Forschenden hofften je-
doch, ein Ereignis zu registrieren, das auch Wellen 
erzeugt, die entlang der Planetenoberfläche reisen. 
Am 24. Dezember 2021 war es soweit: Ein Meteo-
riteneinschlag auf dem Mars bescherte ihnen die 
ersehnten Oberflächenwellen.
 Bei diesem Ereignis wurden die seismischen 
Wellen nicht durch eine tiefliegende Quelle ausge-
löst, sondern durch ein Ereignis an der Oberfläche. 
Tatsächlich zeigten Aufnahmen des Mars Recon-
naissance Orbiter am Tag darauf, dass es in 3500 
Kilometern Entfernung zu InSight einen neuen Ein-
schlagkrater gab, just dort also, wo die Seismologen 
die Quelle des Bebens vermutet hatten.
 Dass Oberflächenwellen für die Geophysiker 
so wichtig sind, hat einen guten Grund: Während 
die anderen seismischen Wellen Hinweise auf die 
Strukturen in grosser Tiefe geben, liefern Oberflä-
chenwellen Informationen über die Marskruste, also 
den obersten Bereich des Planeten. 
 Die Auswertung der Oberflächenwellen über-
raschte die Geophysiker: Die Marskruste zwischen 
der InSight-Sonde und dem Einschlagkrater hat im 
untersuchten Bereich im Durchschnitt eine sehr ein-
heitliche Struktur und eine hohe Dichte. Direkt unter 
der Sonde hingegen hatten die Forschenden zuvor 
eine dreischichte Kruste nachgewiesen und eine ge-
ringere Gesteinsdichte gemessen. Worauf diese Un-
terschiede zurückzuführen sind, darüber sind sich die 
Forschenden noch nicht einig. Möglicherweise geben 
diese Daten auch Hinweise, warum die Süd- und Nord-
halbkugel des Mars so unterschiedlich aussehen.

Das nahe Ende einer äusserst 
erfolgreichen Mission
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Aufschluss erhoffen sich die Wissenschaftler von 
einem Ereignis im Mai 2022. Damals beobachtete 
InSight das bisher grösste Marsbeben mit einer Ma-
gnitude 5, bei dem ebenfalls Oberflächenwellen 
aufgezeichnet wurden.

Ist der Mars immer noch aktiv?
In einer anderen Arbeit, ebenfalls unter Leitung der 
ETH Zürich, haben Forschende mehr als 20 neuere 
Marsbeben analysiert, die ihren Ursprung in den 
Cerberus Fossae hatten, einer markanten Region, die 
aus verschiedenen Gräben und Brüchen besteht. Die 
seismischen Daten zeigten, dass diese Beben recht 
tieffrequente Signale erzeugen. Das deutet darauf 
hin, dass die Marsbeben in relativ weichem, poten-
ziell warmem Gestein entstanden. Eine mögliche 
Erklärung ist, dass innerhalb der letzten Jahrtausen-

de Magma in 20 bis 30 km Tiefe eingedrungen ist 
– oder anders gesagt: dass es in jüngerer Zeit auf dem 
Mars immer noch vulkanische Aktivität gab.
 Als sie die Epizentren der Beben mit Bildern 
des entsprechenden Bereichs verglichen, entdeck-
ten die Forschenden zudem, dass die Beben bei ei-
ner relativ jungen Spalte auftraten, um die herum 
bereits zuvor Ascheablagerungen entdeckt worden 
waren. Bemerkenswert ist, dass diese Asche nicht 
nur in der Hauptwindrichtung zu finden ist, sondern 
in verschiedene Richtungen um die Cerberus Fossae 
herum verstreut wurde. Der dunkle Farbton dieser 
Asche weist auf neuere vulkanische Aktivität hin, 
vielleicht sogar innerhalb der letzten 50 000 Jahre.

Felix Würsten

Mit der Kamera an seinem Roboterarm hat die NASA-Sonde InSight diese beiden «Selfies» am 6. Dezember 
2018 – nur 10 Tage nach der Landung auf dem Mars – (unten) und am 24. April 2022 (oben) aufgenommen. 
Gut erkennbar ist die dicke Staubschicht, die sich in den dreieinhalb Jahren auf der Sonde und den kreisförmi-
gen Solarzellen abgelagert hat. (Bilder: NASA/JPL-Caltech)
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Die Entstehung falscher Präkonzepte 
am Beispiel Luft
Tief im Unbewussten selbst vieler 
gebildeter Zeitgenossen ist «Luft» ein 
Synonym für «Nichts». In den letzten 
fünf Jahren vor meiner Pensionierung 
am Paul Scherrer Institut durfte ich ein 
Schülerlabor «iLab» aufbauen, in dem 
ich anhand von Vakuum-Experimenten 
faszinierende Einblicke in die Gedan-
kenwelt von Jugendlichen und manch-
mal auch der begleitenden Lehrperso-
nen erhielt. Dies hat mich motiviert, 
den vorliegenden Artikel zu verfassen.

Unbewusster Versprecher
In einem Vortrag für Wissenschaftler im PSI-Audi-
torium ging es um die Grössenverhältnisse bei Ato-
men und der Vortragende unterstrich seine Ausfüh-
rungen mit der Bemerkung: «…und zwischen den 
Elektronen und dem Kern hat es absolut nichts – 
LUFT».  Die höfliche Stille im Hörsaal verhinderte, 
dass der Vortragende seinen Lapsus bemerken konn-
te, aber die Macht falscher Präkonzepte aus der 
Kindheit hat sich klar gezeigt.

Was befindet sich zwischen benach-
barten Luftmolekülen?

Als Einführung zu den Experimenten im Vakuum-
labor wollte ich jeweils von Maturaklassen erfahren, 
welche Vorstellungen die Jugendlichen von physi-
kalischen Prozessen und Zusammenhängen neben 
auswendig gelernten Formeln entwickelt haben. 
Ich erwähnte deshalb, dass die Dichte eines Gases 
bei Atmosphärendruck rund tausendmal kleiner ist 
als beim entsprechenden Festkörper (z.B. bei Was-
serdampf und Eis) und dass deshalb die mittlere 
Distanz zwischen benachbarten Gasatomen etwa 
zehn Moleküldurchmesser betragen muss (die drit-
te Wurzel aus 1000). Meine beliebte Frage betraf 
dann den Zwischenraum und was sich wohl darin 
befinden möge. Nach einer etwas verdutzten Pause 
kamen erste Antworten wie Luft, CO2, Wasser-
dampf, Schadstoffe, die ich alle mit einfach ver-
ständlichen Argumenten widerlegen konnte, bis 
sich schliesslich jemand getraute, «Nichts» oder 
«Vakuum» zu erwähnen: eine Erleuchtung!

Meine nächste Frage, weshalb die Luftmoleküle nicht 
einfach zu Boden fallen würden und ein Luftmeer 
von etwa 8 Metern Tiefe bilden würden, war eine 
noch grössere Herausforderung. Die ersten Antwor-
ten betrafen abstossende elektrische oder magneti-
sche oder «sonstwelche» Kräfte zwischen den Mo-
lekülen, die diese auf Distanz halten würden.
 Da die Brown‘sche Molekularbewegung nor-
malerweise nur unter dem Mikroskop in Flüssigkei-
ten gezeigt wird, schien es für die Jugendlichen eine 
gewagte Hypothese, dass sich die Atmosphäre durch 
Moleküle oben halten könnte, die sich mit Geschwin-
digkeiten von etlichen hundert Metern pro Sekunde 
bewegten. Klar, dass danach meine Bemerkung fol-
gen musste, die kinetische Energie der Moleküle sei 
proportional zur absoluten Temperatur in Grad Kel-
vin und diese würden also beim absoluten Nullpunkt 
still stehen.

Welche Masse hat ein Kubikmeter 
Luft?

Diese Frage nach der Dichte der Luft in Bodennähe 
kann man im Freundeskreis, am Vereinsabend oder 
einer Maturaklasse stellen. Das Spektrum der Ant-
worten ist überall etwa gleich: von gar nichts über 
sehr, sehr wenig bis hunderte von Gramm oder so-
gar mehr als ein Kilogramm. Interessant ist, dass 
sehr viele wissen, dass der Atmosphärendruck «ein 
Kilogramm pro Quadratzentimeter» ist. Mit etwas 
Augenzwinkern interpretiert man die Masseinheit 
als «Gewicht eines Kilogramms pro Quadratzenti-
meter» und der Sachverhalt wäre auch physikalisch 
in Ordnung.
 Typische Pedanterie der Physiker? Nein, ganz 
im Gegenteil! Indem der Atmosphärendruck nicht 
als eine Kraft pro Fläche aufgefasst wird, geht der 
Zusammenhang verloren, dass die Luft eine Masse 
und damit ein Gewicht hat. Folgende Überlegung 
zeigt diesen Zusammenhang: Hätte die Luft in jeder 
Höhe dieselbe Dichte wie am Boden, hätte die At-
mosphäre eine scharfe Obergrenze (wie ein See) in 
rund 8 Kilometern Höhe. Der Luftdruck am Boden 
wäre derselbe und könnte einfach berechnet werden. 
Über einem Quadratmeter befänden sich 8000 Kubik-
meter Luft und diese Luftsäule hätte das Gewicht einer 
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Masse von 10 Tonnen (100 cm x 100 cm = 10 000 cm2 
und über jedem cm2 befindet sich 1 kg Masse). Nun 
bekommt man die Masse eines Kubikmeters Luft als 
10 000 kg / 8000 m3 oder rund 1,2 kg/m3. 
 Warum wiegt dann ein Sack voll Luft auf einer 
Waage nur das Gewicht des Sacks? Luft schwimmt 
in Luft oder physikalischer ausgedrückt: Der Auftrieb 
ist gleich dem Gewicht. Um das Luftgewicht mit ei-
ner Waage zu messen, müsste die Luft in ein druck-
festes Gefäss eingeschlossen werden. Dieses Gefäss 
müsste zusammen mit der Waage in ein Vakuum ge-
stellt werden, um die Summe der Gewichte des Ge-
fässes und der darin enthaltenen Luft zu messen.

Eindrückliche Demonstration
Will man mit einem physikalischen Experiment mög-
lichst viele Leute in Erstaunen versetzen, muss man 
einen Effekt wählen, der gegen ein weit verbreitetes 
falsches Präkonzept verstösst und einfach verständ-
lich ist. Ein solches Experiment, das auch etwas mit 
Vakuum zu tun hatte, musste zur Eröffnung des Va-
kuumlabors im Schülerlabor iLab des PSI gezeigt wer-
den. Es lag auf der Hand, ein stabiles Fass durch den 
normalen Luftdruck zusammendrücken zu lassen.
 Zur Vorbereitung wurden einige Liter Wasser 
eingefüllt und zum Sieden gebracht. Wichtig war, so 
lange zu warten, bis das ganze Fass überall den Sie-

depunkt erreichte und deutlich sichtbar Dampf aus 
der sich oben befindenden Einfüllöffnung austrat. 
So wurde sichergestellt, dass der gesamte Inhalt des 
Fasses nur noch reiner Wasserdampf war und die 
Luft vollständig verdrängt war. Nun wurde das Fass 
verschlossen und die Heizung entfernt. Um das hoch-
karätige Publikum nicht zu langweilen, wurde der 
Abkühlvorgang mit Hilfe einer Spritzkanne mit kal-
tem Wasser beschleunigt. 
 Der Dampf im Innern des Fasses kondensier-
te durch die Abkühlung bis auf einen kleinen Dampf-
rest von wenigen Prozent und es entstand eine Druck-
differenz Aussen minus Innen von nahezu einer 
Atmosphäre. Die Kraft von nahezu dem Gewicht eines 
Kilogramms auf jeden Quadratzentimeter hat dann 
das Fass mit einem Knall in eine Form überführt, wie 
wenn ein Ungeheuer daraufgetreten wäre. Abb. 1 zeigt 
den Moment nach der Implosion, die obwohl ange-
kündigt, sich für die Zuschauenden trotzdem überra-
schend abrupt ereignete. Ich weiss aber auch, dass die 
Macht falscher Präkonzepte so gross ist, dass viele 
überzeugt waren, nicht die Luft habe das Fass von aus- 
sen her zusammengedrückt, sondern das Vakuum 
habe das Fass von innen her zusammengezogen.
 Es war nicht der geeignete Moment für eine 
Umfrage zu dieser Sache, aber am deutlichsten hat 
mir in einer späteren Lektion eine (nicht in den Na-
turwissenschaften tätige) Lehrperson durch eine 
spontane Reaktion verraten was sie denkt: «Ja ich 
sehe schon, in der Physik muss man alles verkehrt 
rum denken!»

Warum überlebt der Dampfkochtopf 
die Abkühlung?

Das identische Experiment wird übrigens in jeder Kü-
che millionenmal mit dem Dampfkochtopf durchge-
führt: Beim Erhitzen schliesst das Druckregulierven-
til vorerst nicht, um die Luft entweichen zu lassen. Die 
sich bildende sauerstoffarme Dampfatmosphäre ver-
hindert eine Oxidation der Speisen, so dass Farben, 
Vitamine und andere Stoffe besser erhalten bleiben. 
Sobald heisser Dampf austritt, schliesst das Ventil und 
eine Dampfatmosphäre mit einem Druck von maxi-
mal 2 Atmosphären wird in kurzer Zeit aufgebaut. Zu 
diesem Zeitpunkt ist der Inhalt des Dampfkochtopfes 
rund 120 °C heiss und das Ventil öffnet sich leicht, da-
mit dieser Druck nicht überschritten wird.
 Nun kommt der spannende Teil: Der Dampf-
kochtopf wird mit kaltem Wasser übergossen, damit 
der Überdruck verschwindet und man den Deckel 

Abb. 1: Demonstration der Wirkung des Luft-
drucks anlässlich der Einweihung des Vakuumla-
bors am Schülerlabor iLab des PSI am 29. 
Oktober 2010. Das Foto zeigt den Augenblick 
nach der Implosion des Fasses, die durch einen 
Knall begleitet wurde. Bild: Markus Fischer, PSI
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öffnen kann, wobei der obere Teil des Topfes recht 
kalt werden kann. Der Wasserdampf kondensiert 
also im Innern des Topfes, der Dampfdruck sinkt auf 
einen kleinen Wert und das Überdruck-Ventil ist ge-
schlossen. Warum wird der Topf nicht zusammen-
gedrückt? 
 Ich kenne zwei Systeme: Beim in Abb. 2 gezeig-
ten älteren System schliesst der Deckel den Topf von 
innen her und wird mit einem elastischen Bügel oben 
gehalten. Sobald der Druck aussen grösser ist als in-
nen, wird der Deckel etwas in den Topf hineinge-
drückt und lässt Luft einströmen. Beim modernen 
System schliesst der Deckel von aussen her, ähnlich 
wie bei einem Schraubdeckel. Die Verbindung zwi-
schen Deckel und Topf wird aber erst dicht durch ei-
nen dicken, weichen Gummiring, der von innen her 
abschliesst. Sobald der Aussendruck grösser wird als 
der Innendruck, wird dieser Ring etwas in den Topf 
hinein gedrückt und es kann Luft einströmen.

Der Bernoulli-Effekt als hydrodynami-
sches Paradoxon

Jedes Kind weiss, dass eine bergab rollende Kugel 
schneller wird. Aus der Erhaltung der Energie bei 
reibungsfreien mechanischen Vorgängen folgt, dass 
bei einer Bewegung die Summe von potenzieller und 

kinetischer Energie konstant bleibt. Dies gilt auch 
längs eines Stromfadens in Luft. Man stelle sich ein 
Luftpaket vor, das sich in einer laminaren Strömung 
(ohne verwirbelt zu werden) fortbewegt. Seine Ge-
schwindigkeit oder seine kinetische Energie kann 
nur durch Druckdifferenzen verändert werden. Der 
Luftdruck entspricht dem Gravitationspotenzial im 
vorigen Beispiel und analog dazu lautet das Energie-
erhaltungsgesetz von Daniel und Johann Bernoulli 
(Basel, 18.Jh.) für eine reibungsfreie, laminare Strö-
mung: Die Summe von Druck p (in N/m2, N = New-
ton = Masseinheit für Kraft) und kinetischer Ener-
giedichte (p + ½ ρ v2, ρ = Luftdichte = 1,2 kg/m3 in 
Bodennähe, v = Geschwindigkeit in m/s) ist längs 
eines Stromfadens konstant. Wenn der Druck längs 
eines Stromfadens abnimmt, wird das Luftpaket 
schneller. Wie bei der Kugel kann man diese Schluss-
folgerung auch umkehren: Dort wo die Kugel schnel-
ler wird, geht es bergab. Also für Luft: Dort wo die 
Luft schneller fliesst, ist der Druck kleiner. Weshalb 
wird dieser einfache Zusammenhang manchmal zu 
einem «Paradoxon»?
 Das Paradebeispiel ist das Trichterparadoxon, 
das auch zu Hause auf Anhieb gelingt und für Erstau-
nen sorgt. Man konstruiere einen zu einem Trichter 
genau passenden und an seiner Spitze geschlossenen 

Abb. 2: Dampfkochtopf der 1960er Jahre mit von 
innen her schliessendem Deckel. Der gekrümmte 
elastische Bügel wird rechts am Henkel der Pfanne 
mit einer Schnalle fixiert. Damit der Deckel in die 
Pfanne eingeführt werden kann, biegt er sich in 
Ruhelage leicht nach unten. Bild: Michael Nebel, 
Wikipedia CC By-SA 3.0

Abb. 3: Trichterexperiment als Paradebeispiel für 
das Bernoulli Paradoxon. Es gelingt nicht, den 
violetten Papiertrichter aus dem Plastiktrichter 
hinauszublasen. Würde man ein Gebläse an den 
Trichter anschliessen, könnte man sogar Gewichte 
an den Papiertrichter anhängen, ohne dass dieser 
nach unten fällt. Bild: Sofia Tsintsifa
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Rotationskegel aus Papier (violett in Abb. 3) und lege 
diesen in den Trichter. Durch einen Luftstrom wird 
der Papierkegel nicht weggeblasen sondern angezo-
gen, was durch die Bernoulli Gleichung einfach zu 
verstehen ist. Im dünnen Spalt zwischen Kegel und 
Trichter fliesst die Luft schnell und es herrscht dort 
also ein Unterdruck gegenüber der eingeblasenen 
Luft. Dieser Unterdruck ist so gross, dass der Luft-
druck im Spalt kleiner wird als der Umgebungsdruck 
der ruhenden Luft und die so entstehende Druckdif-
ferenz drückt den Papierkegel in den Plastiktrichter 
hinein, bis nur noch ein dünner Spalt bleibt.
 Die Breite dieses Spaltes ergibt sich durch ein 
dynamisches Gleichgewicht: Je grösser die Luftge-
schwindigkeit im Spalt, desto grösser die Druckdif-
ferenz und die Kraft, die den Spalt verkleinert. Je 
kleiner der Spalt desto grösser die Reibung, wodurch 
sich der Druckabfall im Spalt und die Luftgeschwin-
digkeit verringern. Es stellt sich ein Gleichgewicht 
ein, so dass beide Prozesse sich die Waage halten.

Warum ein Flugzeug fliegt
Ein weiteres Beispiel für das Bernoullische Gesetz 
ist der Auftrieb eines Flugzeugflügels. Oberhalb des 
gewölbten Flügelprofils ist der Weg, den die Luft zu-
rücklegen muss, etwas länger als längs der flachen 
Unterseite des Flügels. Deshalb fliesst die Luft ge-
genüber dem Flügel oberhalb schneller als unterhalb 
und es bildet sich ein Unterdruck oberhalb des Flü-
gels. So entsteht eine nach oben gerichtete Auftriebs-
kraft, die das Flugzeug trägt (vgl. Vierteljahrsschrift 

3|2019 S. 8-10). 
 Die Vorstellung, dass der Druck unterhalb des 
Flügels grösser sein müsse als oberhalb, ist wahr-
scheinlich auf Kindheitserfahrungen zurückzufüh-
ren: Hält man die Hand schräg nach oben aus dem 
fahrenden Auto, wird sie nach oben gedrückt, was 
absolut korrekt als Auftriebskraft verursacht durch 
die Ablenkung des Luftstroms nach unten aufgefasst 
werden kann. Der dabei auftretende enorme Luft-
widerstand wird bei diesen Experimenten jedoch 
ausgeblendet. Ein Flugzeug, das auf diese Art fliegt, 
wäre zu vergleichen mit einem Auto, das ohne Rä-
der schlittenartig bergab fährt. Bei Flugzeugen wird 
dieser Effekt in abgeschwächter Form vor allem bei 
der Landung verwendet, indem Landeklappen aus-
gefahren werden, die den Auftrieb erhöhen und 
gleichzeitig das Flugzeug abbremsen, was beides 
erwünscht ist, um möglichst langsam aufsetzen zu 
können.

Entstehung falscher Präkonzepte
Die meisten der ein Leben lang überdauernden fal-
schen Vorstellungen dürften sich aus falschen Ver-
knüpfungen verschiedener Erfahrungen ergeben. 
Mit dem «Saugen»-Beispiel kann dies einfach il-
lustriert werden: Jedes Kind macht die Erfahrung, 
dass man durch eine Anstrengung einen Wagen 
ziehen kann. Man kann aber auch durch eine An-
strengung die Milch im Röhrchen hochziehen. Die 
physikalische Vorstellung, dass durch «saugen» ein 
Unterdruck entsteht und dadurch der Luftdruck 
die Milch hochdrücken kann, ist den Kindern zu 
kompliziert.
 Schade ist nur, dass die heranwachsenden Ju-
gendlichen vielfach nicht bereit sind, die kindliche 
Vorstellung durch die korrekte Ursache-Wirkungs-
Kette zu ersetzen. Weil als Folge viele physikalische 
Effekte den falschen Präkonzepten widersprechen, 
wird die Physik als unverständlich betrachtet, und 
viele behelfen sich mit auswendig gelernten Formeln, 
um über die Runden zu kommen. Und so wird im 
Laufe des Lebens schrittweise ein kompliziertes Welt-
bild aufgebaut, das sich immer weiter von gesicher-
ten Fakten über unsere Welt entfernen kann.
 Ich habe alle falschen Ansichten der Jugend-
lichen als interessant empfunden, weil sie zeigen, 
dass die meisten sich im Physikunterricht nur wenig 
konkrete Vorstellungen von den behandelten Phä-
nomenen machen. Insbesondere werden offensicht-
lich die banalsten Fragen nicht reflektiert oder min-
destens keine Anstrengungen unternommen, diese 
zu beantworten. Beispielsweise wird den Jugendli-
chen mit Hilfe der Gasgesetze auf verschiedenste 
Weise nahegelegt, dass Luft beliebig verdünnt wer-
den kann. Dass die Hauptbestandteile Stickstoff und 
Sauerstoff sind, ist ihnen ebenfalls gut bekannt. Wa-
rum fragt sich jedoch praktisch niemand, was zwi-
schen den offensichtlich weit auseinanderliegenden 
Molekülen ist und weshalb diese nicht zusammen-
fliessen? Legt unsere Ausbildung zuviel Gewicht auf 
Formeln und zuwenig auf das Verständnis von Vor-
gängen? Dieses Verständnisdefizit wird im Laufe des 
Lebens vielfach durch Falschinformationen aufge-
füllt und es erstaunt deshalb nicht, dass ein erschre-
ckend grosser Prozentsatz unserer Stimmbürger lie-
ber an Märchen glaubt, als sich an wissenschaftliche 
Fakten zu halten.

Fritz Gassmann



FORSCHUNG16
— DAS ExPERIMENT

Wie soll man von etwas, was es in der Natur 
nicht gibt, etwas über die Natur lernen?

Für einen Chemiker ist es das Selbstverständlichste 
der Welt, Objekte zu untersuchen, die es in der Natur 
nicht gibt, wohl auch nie gegeben hat und wohl nie 
geben wird. Wir testen unsere Schlussfolgerungen 
aus dem Studium chemischer Abläufe und Reaktivi-
täten anhand von speziell zu diesem Zweck geplan-
ten und synthetisierten Molekülen. Marcellin Ber-
thelot hat diese Vorgehensweise schon als das ganz 
besondere Merkmal der Chemie erkannt (La Synthè-

se chimique, 1876): «La chimie crée son objet. Cette fa-
culté créatrice, semblable à celle de l’art lui-même, la 
distingue essentiellement des sciences naturelles et his-
toriques. Les dernières ont un objet donné d'avance et 
indépendant de la volonté et de l'action du savant…»
 Aus künstlich hergestellten Situationen Rück-
schlüsse über das Wesen der Natur zu ziehen, ist da-
bei durchaus nicht auf die Chemie beschränkt. Bei-
spiele dafür reichen von im Labor herbeigeführten 
Mutationen in der DNA von Fruchtfliegen bis zur 
Kollision von Materie mit Antimaterie in Teilchen-
beschleunigern. 
 Aber die Idee, aus einer unnatürlichen Situa-
tion etwas über die Natur schlussfolgern zu können, 
widersprach lange und grundlegend der aristotelisch-
scholastisch geprägten, vorwissenschaftlichen Na-
turphilosophie. Sie gewann erst im zuweilen als Wis-
senschaftliche Revolution bezeichneten Zeitraum 
zwischen 16. und 17. Jahrhundert an Bedeutung, in 
dem die Entwicklung der modernen naturwissen-

schaftlichen Methodik durch Galileo Galilei, Francis 
Bacon, Robert Boyle, u.a. vorangetrieben wurde – die 
klar festgehaltene und reproduzierbare Konstruktion 
von Wissen auf der Basis von Beobachtung, Experi-
ment und rationaler Schlussfolgerung.
 Kontroversen entstanden dabei durchaus nicht 
nur mit der Kirche, welche ihren alleinigen Anspruch 
auf Wahrheit in Gefahr sah. Am Beispiel des Vaku-
ums soll im Folgenden eine solche erkenntnisphilo-
sophische Kontroverse dargestellt werden.

Horror vacui – Die Abneigung der 
Natur vor der Leere

Das Vakuum nimmt in der Geistesgeschichte unse-
rer Spezies einen besonderen Platz ein. Der von Leu-
kipp und Demokrit entwickelte und später im epi-
kuräischen Weltbild ausgearbeitete Atomismus 
besagte, dass alles aus sich bewegenden Atomen im 
leeren Raum bestünde. So unvorstellbar war aber 
die Existenz eines solchen leeren Raums, dass der 
schiere Gedanke daran von sämtlichen übrigen grie-
chischen wie römischen Philosophen bewusst ver-
nachlässigt, ja aktiv verdrängt wurde. Nach der Ver-
knüpfung aristotelischer Philosophie mit christlicher 
Dogmatik durch Thomas von Aquin im 13. Jahrhun-
dert war der Atomismus, und das Vakuum damit 
einhergehend, eines der aus heutiger Sicht erstaun-
lich wenigen Hot Topics, dessen Behandlung von 
der Kirche immer wieder verboten wurde. 

Darstellung von links: Toricellis Vakuum in der Quecksilbersäule, mittig: dessen Erklärung der Quecksilberhöhe 
und rechts: des Nachweises unterschiedlicher Luftdrücke auf unterschiedlichen Höhen über Meer durch Blaise 
Pascal (CC By-NC-SA 4.0 Rene Oetterli).
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Der vorherrschende naturphilosophische Konsens 
war, dass die Natur die Leere verabscheut, weil Gott 
keine Diskontinuität in seiner Schöpfung zulassen 
würde. Selbst der in vielen Belangen moderne Roger 
Bacon schreibt (Communia naturalium, 1270): «Die Lee-
re ist Nichts und keine Natur; was irgendeine Ursache 
ist, ist Natur; also ist die Leere keine Ursache.»

Galileo, Toricelli, Pascal … und … noch 
so dreissig andere

Man kann nur erahnen, welche enormen gedanklichen 
Umwälzungen in den folgenden vierhundert Jahren 
stattgefunden haben müssen, bis die Erforschung des 
Vakuums schlussendlich im 17. Jahrhundert in den Fo-
kus der europäischen Wissenschaft rücken konnte. 
Während Galileo mit seinen Versuchen zum Hoch-
pumpen von Wasser und sein Schüler Toricelli mit sei-
nem florentinischen Experiment zur Quecksilbersäu-
le 1644 zurecht als die Entdecker des experimentellen 
Vakuums gelten, sollte man nicht vergessen, dass die 
beiden im Kontext einer wahren Explosion an kreati-
ven Ideen und bahnbrechenden experimentellen Ein-

sichten verschiedenster Denker arbeiteten. Ebenso 
kaum zu überschätzen ist die Wirkung der im kleinen 
Rahmen vor wissenschaftlichen Gesellschaften, wie 
auch vor grossem Publikum auf städtischen Plätzen 
in ganz Europa vorgeführten Experimenten. Versuche 
wie das Halbkugel-Experiment Guerickes haben das 
neue, mechanistisch-naturwissenschaftlich geprägte 
Weltbild, so wie wir es heute kennen, gefestigt.  

Robert Boyle und die Vakuumpumpe 
Eine besondere Rolle in der Erforschung des Vaku-
ums einerseits und der Etablierung der modernen 
wissenschaftlichen Methodik andererseits nehmen 
die Experimente Robert Boyles mit der von Robert 
Hooke für ihn gebauten Vakuumpumpe in den 1650er-
Jahren ein (New Experiments Physico-Mechanical, 1660) 
Damit untrennbar verbunden ist die Kritik ebendie-
ser Experimente durch Thomas Hobbes, welcher 
nicht nur die Existenz eines Vakuums an sich weiter-
hin ablehnte (De Corpore, 1655), sondern auch dem 
gesamten wissenschaftlich-experimentellen Konzept 
Boyles jegliche Aussagefähigkeit absprach (Dialogus 

Stich von Caspar Schott zum Halbkugel-Experiment Guerickes in Magdeburg. Die beiden hohlen Halbkugelhälf-
ten werden durch ein Vakuum so stark «zusammengehalten», dass selbst die Kraft von sechzehn Pferden nicht 
ausreicht, sie auseinanderzuziehen (public domain).
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Physicus, sive de Natura Aeris, 1661). Seiner Auffassung 
nach konnte wegen der Inexistenz eines natürlichen 
Vakuums auch durch die Auseinandersetzung mit 
einem künstlich hergestellten Vakuum – wenn es denn 
tatsächlich ein solches geben würde – keine Aussage 
über das Wesen der Natur gemacht werden. 
 Doch wie schon Pascal 1657 den unterschied-
lichen Quecksilberstand in einer Glassäule auf den 
Druck unterschiedlich grosser Luftsäulen auf unter-
schiedlichen Höhen zurückführen konnte und so die 
Existenz des von Toricelli geschlussfolgerten Luft-
drucks untermauern konnte, gelangen Boyle ebenso 
bahnbrechende experimentelle Beweise durch die 
Erforschung des Vakuums: Im Vakuum gibt eine Glo-
cke keinen Klang mehr von sich, Mäuse sterben, eine 
Kerze erlischt, et cetera. Ausserdem ist auch in einem 
Raum, aus dem die Luft gepumpt worden ist, keiner-
lei Spur eines Ätherwindes nachzuweisen, wie es 
(nicht nur) nach der herkömmlichen Meinung der 
Plenisten hätte sein sollen. 

Schlussgedanken
Ich werde bei diesen und ähnlichen Ausführungen 
im Rahmen meines Unterrichts an Gymnasium und 
Universität häufig mit Aussagen wie der folgenden 
konfrontiert: Was macht es denn überhaupt für einen 
Unterschied, ob ich zum Beispiel das Zusammen-
knicken beim Evakuieren eines Behälters als Horror 
vacui interpretiere (die Natur will das Entstehen ei-
nes Vakuums verhindern und «saugt» darum die Be-
hälterwände zueinander hin), oder als Drücken der 
Luft (die Luftsäule, deren gleichbleibender Druck 
Überhand gewinnt über den abnehmenden Druck 
im Innern des Behälters, drückt die Behälterwände 
zusammen)? Meine Antwort hierauf ist jeweils ein 
lächelndes, klares «Sehr viel!».
 Die Meteorologie wäre ohne diesen Perspek-
tivenwechsel wohl ziemlich undenkbar, ebenso Ae-
rodynamik, Luft- und Raumfahrttechnik, allgemein 
Techniken, die hydraulische oder pneumatische 
Grundlagen voraussetzen.
 Vor einer Anerkennung der Existenz des Va-
kuums konnte es zu keiner Theorie von Bewegung 
kommen und man hätte sich noch lange mit der Im-
petus-Erklärung nach Aristoteles rumschlagen müs-
sen, welche nicht nur der Berechnung der Bahnen 
von Himmelskörpern im Wege stand. Erst die Er-
kenntnis, dass Luft Gewicht hat und somit Druck 
ausübt, hat zur sorgfältigen Einbeziehung von Luft 
und Gasen in die Untersuchung chemischer Stoff-
umwandlungen geführt. Daraus folgten unmittelbar 
die Widerlegung der Phlogistontheorie und die ers-
ten Ansätze des Energiebegriffs, von der modernen 
Auffassung von Atomen und Elementen ganz zu 
schweigen. 
 Kann man also von etwas, das es in der Natur 
nicht gibt, etwas über das Wesen der Natur lernen? 
Absolut und voll und ganz: Ja. 

René M. Oetterli

Der Autor ist Chemielehrer am MNG Rämibühl und 
Fachverantwortlicher Chemie am ScienceLab der 
Universität Zürich. Darüber hinaus erforscht er am 
Chemiedepartement der Universität Zürich 
historische und neue Farbpigmente.

Leseempfehlungen

Greenblatt S. 2013. Die Wende – Wie die Renais-
sance begann. Siedler Verlag, München

Shapin S. 2017. Die wissenschaftliche Revolution. 
Fisher Verlag, Frankfurt a. M. 

Böhme H. 2003. Das Volle und das Leere.  
www.hartmutboehme.de/media/vakuum.pdf 
(abgerufen 25.11.2022)

Illustration von Boyles Vakuumpumpe (aus Robert 
Boyle, New experiments physico-mechanical, 
2.Ed., 1662, public domain)



BU L L E T I N
—   N E U JA H R S BL AT T

19

Eine bunte Sammlung, 
die zum Entdecken einlädt

Vorschau auf das neue Neujahrsblatt der 
NGZH. Im oberen Bild: Aufnahme aus dem 
Helikopter über dem Zürichsee mit Blick zur 
Hügelkette Albis- Üetliberg. Im Hintergrund 
rechts das Limmattal mit Altberg und 
Lägern. Unten links: Molasse-Nagelfl uh im 
Oberen Tösstal, mit tektonischer Klüftung.
Unten rechts: Der Pfl uegstein oberhalb 
Erlenbach ist der grösste erhaltene Findling 
im Kanton Zürich. Er wurde gegen Ende der 
Letzten Eiszeit vom Gletscher zurückgelas-
sen. (Bilder: T. Bolliger und D.  Letsch)

Eine Neuauflage der Geologischen Karte des 
Kantons Zürich – das war das ursprüngliche 
Ziel der gleichnamigen Stiftung, die Prof. René 
Hantke 1973 gegründet hatte. In den letzten 
Jahren reifte jedoch die Erkenntnis, dass eine 
Neuauflage der Karte wenig Sinn machen wür-
de, da die Landestopographie heute geologi-
sche Karten-Informationen digital und indivi-
duell anpassbar für jedermann zugänglich 
anbietet.
 Eine neue Aufgabe für die Stiftung fand 
sich aber rasch: Wer heute nach verlässlichen 
Informationen zu wichtigen geologischen Regi-
onen und Aufschlüssen im Kanton Zürich sucht, 
muss diese mühsam aus vielen verschiedenen 
Quellen zusammentragen. 
 Genau das möchte die Stiftung nun än-
dern. Ziel ist es, allen Personen, die an Geolo-
gie interessiert sind, solche Informationen in 
attraktiver Form digital zur Verfügung zu stel-
len. Damit das Projekt auch wirklich die nötige 
Resonanz findet, möchte die Stiftung das Vor-
haben bereits im Voraus einem breiteren Inte-
ressentenkreis bekannt machen.
 Das Angebot der NGZH, das Projekt und 
die Stiftung im Rahmen eines Neujahrsblattes 
einer breiteren interessierten Leserschaft be-
kanntzumachen, war deshalb sehr willkommen. 
Das Neujahrsblatt 2023, das auch von Nicht-
Mitgliedern beim Sekretariat der NGZH bezo-
gen werden kann, präsentiert eine Reihe von 
geologischen Leckerbissen, die gut sichtbar und 

für das Publikum einfach zugänglich sind. De-
tailliert beschrieben werden beispielsweise die 
Spuren der Eiszeit auf der Tössegg, die Mühl-
steine bei Zweidlen, das Kohlebergwerk in Hor-
gen, die Balmhöhlen im oberen Tösstal, der 
spektakulärste Aufschluss der Stadt Zürich, 
die Fallätsche, der Pfluegstein bei Herrliberg, 
der grösste Findling des Kantons, oder das Gol-
dene Tor, eine Teichquelle bei Kloten.
 Gerade auch weniger digital-aff ine Per-
sonen dürften dankbar sein, bereits jetzt eine 
spannende Lektüre zu geologischen Themen 
des Kantons Zürich in Händen zu halten. Das 
Neujahrsblatt wird hoff entlich viele Anregungen 
für Erkundungen im Kanton geben. Und mit dem 
Heft möchten die Autoren insbesondere auch 
jüngere Personen motivieren, die verschiede-
nen Themenbereiche im Gelände selber aufzu-
suchen und zu studieren. 
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Unsere Online-Vorträge erfreuen sich nach 
wie vor einer grösseren Reichweite als die frü-
heren Vorträge im Hörsaal, die 10-30 und in 
wenigen Ausnahmefällen 50 Teilnehmende 
mobilisieren konnten. Bei den Vorträgen via 
Zoom sind am eigentlichen Vortragsabend 
etwa dieselbe Anzahl Teilnehmende online, 
aber in den darauffolgenden zwei Monaten re-
gistrieren wir zusätzlich 20-50 Downloads 
des aufgezeichneten Vortrags, so dass wir pro 
Vortrag rund 50 und manchmal bis zu 80 In-
teressierte erreichen können. Besonders er-
mutigend ist, dass die Online-Vorträge auch 
von Studierenden besucht werden!
 Leider werden unsere Vortragseinladun-
gen per E-Mail immer noch von weniger als 
der Hälfte der Mitglieder empfangen: Unsere 
Verteilliste umfasst zur Zeit 219 Einträge. Er-
gänzungen sind willkommen. Melden Sie sich 
jetzt auf sekretariat@ngzh.ch.

Online Vorträge zum Nachhören
Die folgenden Vorträge können auf unserer 
Homepage unter «Publikationen/Vorträge» 
nachgehört werden:
 

Nanomaterialien für moderne Lichtquellen
Prof. Dr. Rachel Grange, Institut für 
Quantenelektronik, ETH Zürich

Nichtlineare und elektrooptische Geräte sind 
in unserem täglichen Leben mit vielen Anwen-
dungen vertreten: Lichtquellen für die Mikro-
chirurgie, grüne Laserpointer oder Modulato-
ren für die Telekommunikation. Die dafür 
verwendeten Massenmaterialien wie Glas-

fasern oder Kristalle sind aufgrund des gerin-
gen Signals und der schwierigen Herstellung 
kaum integrierbar. Rachel Grange stellt in  
ihrem Vortrag verschiedene Strategien zur Ver-
besserung optischer Signale durch Nanome-
talloxide und ein integriertes Breitbandspek-
trometer für Weltraumanwendungen vor.

Gute Reichweite der Online-Vorträge

Was Meteorite uns über die Entstehung der 
Planeten verraten
Prof. Dr. Maria Schönbächler, Institut für 
Geochemie und Petrologie, ETH Zürich

Meteorite sind ausserirdisches Material, das 
vom Himmel gefallen ist. Die meisten Meteo-
rite stammen ursprünglich vom Asteroiden-
gürtel zwischen Mars und Jupiter. Sie sind 
Bruchstücke von kleinen Körpern, die sich zu 
Beginn unseres Sonnensystems gebildet ha-
ben und Milliarden Jahre praktisch unverän-
dert überlebt haben. Daher erlauben uns Me-
teorite einmalige Einblicke in die Zeit, als sich 
das Sonnensystem und die Planeten inklusive 
unserer Erde bildeten. Dieser Vortrag gibt eine 
kurze Einführung in die Meteoritenkunde und 
stellt neue Forschungsergebnisse vor, die uns 
die Entstehung der Planeten inklusive der Erde 
besser verstehen lassen.

Zeit in der Physik
Dr. Fritz Gassmann, ehem. PSI, Präsident 
NGZH

Im Vortrag wird das Wesen der Zeit aus der 
Sicht des Physikers beleuchtet. In der Physik 
gehört Zeit wie auch Raum, Energie und Masse 
zu den grundlegenden Grössen, die nicht zu-
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friedenstellend weiter erklärt werden können. 
Zeit kann man jedoch mit Atomuhren äusserst 
genau messen. Zeit ist eng verwandt mit Raum 
und Energie, was mit Beispielen und Anwen-
dungen erläutert wird. Zeit hat eine Richtung: 
Wann geht sie nur vorwärts und wann kann 
sie auch rückwärts laufen? Weiter kann die 
Zeit durch Schwarze Löcher extrem gedehnt 
werden. Auf solche Aspekte der Zeit wird ein-
gegangen, ohne jedoch die endgültige Frage 
«was ist Zeit» beantworten zu wollen.

Supramolekulare Chemie – Wenn aus 
Molekülen Maschinen werden
Dr. René Oetterli, MNG Rämibühl und 
Science Lab der Universität Zürich

Die Supramolekulare Chemie beschäftigt sich 
mit der Assoziation von Molekülen zu überge-
ordneten Strukturen. Dazu gehören Prozesse 
wie die Selbstassemblierung oder die Wirt-
Gast-Chemie. Durch die in der Chemie ein-
zigartige mechanische Bindung mehrerer Mo-
leküle zu einem grösseren supramolekularen 
System kann inzwischen eine ganze Reihe 

molekularer Maschinen unterschiedlichster 
Ausprägung konstruiert und untersucht wer-
den. Prägend für dieses Gebiet sind Erkennt-
nisse über die molekulare Maschinerie, wie sie 
in lebenden Systemen vorkommt. Dem aus- 
serordentlichen Potenzial dieses Gebietes der 
Grundlagenforschung wird durch mittlerweile 
gleich zwei Nobelpreise Nachdruck verliehen.

Die Schrödinger-Gleichung – Schlüssel in 
eine neue Welt
Dr. Fritz Gassmann, ehem. PSI, Präsident 
NGZH

Im Vortrag werden die Probleme der Physik 
der 1920er-Jahre sowie die Geburt der be-
rühmten Schrödinger-Gleichung in Zürich und 
Arosa beleuchtet. Anschliessend werden drei 
wichtige Folgen dieser «Bewegungsgleichung 
der Atome» vorgestellt, die unsere heutige Welt 
geprägt haben: 1) Das Periodensystem, die 
Atomspektren und die chemische Bindung 
konnten auf eine physikalische Grundlage ge-
stellt werden. 2) Das Verständnis von Elek-
tronenzuständen in Kristallen ermöglichte den 
Transistor und damit die heutige digitalisierte 
Technik mit Computern und Internet. 3) Die 
Weiterentwicklung der Quantentheorie für Pho-
tonen führte zur Entwicklung des Lasers mit 
unzähligen Anwendungen.
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 Ausstellungen
bis auf weiteres verlängert
Zoologisches Museum der UZH 
Karl-Schmid-Strasse 4, Zürich

Chicken – Erbe der Dinosaurier
Hühner zählen zu den am weitesten verbrei-
teten domestizierten Tieren der Welt. Den-
noch ist das vorhandene Wissen über diese 
Tiere in der Gesellschaft gering. Die Ausstel-
lung «Chicken – Erbe der Dinosaurier» 
veranschaulicht die komplexe Biologie und 
Entstehungsgeschichte der Hühner. Sie sind 
komplexe Tiere, das Resultat eines evolutio-
nären Prozesses, der bei den Dinosauriern 
seinen Anfang nahm und durch den Prozess 
der Domestikation in einer Vielfalt von, durch 
Menschen beeinflusste, Formen gipfelte.

https://www.zm.uzh.ch/de/
sonderausstellungen/2022chicken.html

bis 5. März 2023
focusTerra
ETH Zürich, Sonneggstrasse 5, Zürich

Wellen – Tauch ein!
Die Ausstellung «Wellen – Tauch ein!» lädt 
mit grossformatigen, farbenfrohen Illustrati-
onen und vielen Hands- On-Exponaten ein, 
die Bedeutung, Schönheit und Kraft von 
Wellen mit allen Sinnen zu entdecken.
Lassen Sie sich mitreissen und tauchen Sie 
ein in die faszinierende Welt der Wellen – in 
Natur, Alltag, Kunst und Forschung.
Bitte bringen Sie, falls möglich, eigene 
Kopfhörer mit.  

https:// https://focusterra.ethz.ch/sonder-
ausstellungen/aktuell.html

bis 16. Juli 2023
Kulturama, Museum des Menschen
Englischviertelstrasse 9, Zürich

Erde am Limit
Eine interaktive Ausstellung über den Zu-
stand der Erde, die den Einfluss des Men-
schen auf den Planeten verständlich, an-
schaulich und sowohl auf ernste wie auch 
spielerische Art erklärt.

Die Erde ist ein besonderer Planet: Auf ihr ist 
Leben entstanden. Über Jahrtausende 
hinweg existierte der Mensch, ohne tiefgrei-
fende Spuren in der Umwelt zu hinterlassen. 
Doch mittlerweile setzt der stetig wachsende 
Bedarf an Platz und natürlichen Ressourcen 
die Ökosysteme global unter Druck.
 Die Sonderausstellung ERDE AM 
LIMIT verdeutlicht die Rolle des Menschen in 
der Natur und fragt: Wie steht es um unseren 
Planeten? Welche natürlichen Prozesse 
treiben das Leben an? Welche Konsequenzen 
hat unser Tun langfristig und wie können wir 
die Zukunft anders gestalten?

Weitere Informationen: erdeamlimit.ch

Science Pavilion UZH
Campus Irchel, Winterthurerstr. 190, Zürich

CrowdWater
Kann man Katastrophen wie Trockenheit, 
Ernteausfälle oder Überschwemmungen 
vorhersagen? Welche Daten und Technologien 
benötigt man und wie können Sie Forschen-
den dabei helfen?
Die Frage nach der Vorhersage von Trocken-
heitsperioden und Überschwemmungen 
gewinnt angesichts der Klimaerwärmung und 
ihren Folgen für Mensch und Umwelt immer 
mehr an Bedeutung und steht im Fokus des 
CrowdWater Projekts. Weil Wasserstände 
sich laufend verändern – nicht nur am Fluss-
ufer sichtbar, sondern auch an der Boden-
feuchtigkeit zu beobachten –, braucht die 
Forschung so viele aufmerksame Augen wie 
möglich. Erfahren Sie in dieser Ausstellung, 
wie das geht und welche Rolle Sie und Ihr 
Smartphone dabei spielen können.

www.scienceexploratorium.uzh.ch/de/
Sehen/aktuelle-austellungen/CrowdWater.
html

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