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Learn more about UBS, work on an interesting case study, discuss with our experts and enjoy a

special evening event. During this Masterclass you will have the possibility to work within a team on a case

study concerning the European Wealth Management Initiative. The students will form six teams and each of

them will analyze the case from a different perspective.

You will have the choice to work in one of these groups:

• Human Resources

• Products

• Marketing / Communications

• Information Technology

A series of lectures will be given by UBS representatives with whom you can discuss the issues covered in the

case study. Not only will our UBS representatives answer your questions concerning your group work but they

will also give you information about their daily business. This will enable you to gain a more specific insight

into UBS. At the end, each team has to present their case study solution to an audience of professionals, the

so-called Wealth Management Board. The best team will be rewarded and each participant will receive a

certificate to confirm his or her attendance.

Apply now: www.ubs.com/graduates-masterclass
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Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Hügel rund ums Mittelmeer sind heute weitgehend kahl. Sichtbar ist, was

der jahrhundertelange Holzschlag seit der Antike angerichtet hat – das Holz

der Wälder wurde für die unzähligen Kriegs- und Handelsflotten, zum Heizen

und zum Bau von Häusern gebraucht. Der Boden konnte dem Wind, der 

Sonne und dem Regen keinen Widerstand mehr entgegensetzen und rutschte

weg, bis nur noch Fels übrig blieb. Mühsam werden Wälder heute vereinzelt

wieder aufgeforstet. Der Begriff «Nachhaltigkeit» soll denn auch erstmals in

der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts aufgetaucht sein: Schlage nur so viel

Holz, wie der Wald verkraften kann, wie nachwachsen kann, und lebe so von

den Zinsen des Kapitals Wald! Wird es so, wie es vielen Wäldern im Mittel-

meerraum ging, auch der industrialisierten Welt ergehen?

«Behandle die Erde so, dass auch deine Kinder auf ihr leben können» – dieser

Satz bringt für die Allgemeinheit wohl am ehesten auf den Punkt, was der oft

gehörte Begriff Nachhaltigkeit meint. Dabei wird das Wort längst nicht mehr

nur auf die Umwelt bezogen: Neben der ökologischen sprechen Fachleute

auch von der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Alle drei Aspekte

müssen für eine dauerhafte und zukunftsfähige Entwicklung zusammenwir-

ken. Nur wenn Nachhaltigkeit im Dreieck zwischen Natur, Gesellschaft und

Wirtschaft geschaffen werden kann, hat sie eine Chance.

Nachhaltigkeit zu einem wissenschaftlichen Thema gemacht hat das Pro-

gramm MGU Mensch Gesellschaft Umwelt der Universität Basel seit seinen

Anfängen vor über zehn Jahren. Es arbeitet dabei nicht nur interdisziplinär,

sondern auch mit Partnern aus der Praxis zusammen. Im Schwerpunkt dieser

Ausgabe von UNI NOVA ist von einigen Projekten an der Universität Basel

beispielhaft die Rede: von Forschungsarbeiten aus Biologie, Biogeographie,

Soziologie und Humangeographie. Denn Wissenschaft darüber, wie unsere

nachfolgenden Generationen einmal leben werden, gehört wohl zur wich-

tigsten überhaupt. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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Nachhaltigkeit gilt seit einigen Jahren
als Leitbild für eine zukunftsfähige
Entwicklung der Menschheit.Interna-
tionale Organisationen setzen auf das
Prinzip Nachhaltigkeit zur Lösung
heutiger und künftiger Umweltpro-
bleme. Also: Alles Wirtschaften soll
ökonomische und soziale Dimensio-
nen berücksichtigen und sich an der
Tragfähigkeit des Naturhaushalts ori-
entieren. Es brauchte einige Jahre 
intensiver Arbeit, um sich weltweit 
auf dieses Leitbild zu verständigen.
Schwieriger ist es, die daraus entste-
henden Anforderungen zu konkreti-
sieren und ihnen nachzukommen.
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Die Wiese bei Basel floss ursprünglich
in einem Bett mit vielen Seitenarmen,
die sich nach jedem Hochwasser ver-
änderten. Durch Uferverbauungen
und Anpflanzen von Bäumen ver-
suchte man, die Schäden von Über-
schwemmungen gering zu halten,
bevor der Fluss in den 1830er-Jahren
begradigt wurde. Heute ist die Um-
gebung der Wiese in den «Langen 
Erlen» ein Naherholungsgebiet, zum
Teil wurde ihr Lauf revitalisiert. Kurz
vor der Mündung in den Rhein über-
brücken zahlreiche Verkehrswege die
Wiese (Bild: Claude Giger).
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Nachhalt ige Entwicklung ist  e in Leitbi ld nicht  nur

für  die Ökologie,  sondern auch für  Gesel lschaft  und

Kultur.  Das macht das Konzept zu einer  Herausfor-

derung – gerade für  die Wissenschaft .

Nachhaltige Entwicklung? Ist das nicht eine Wortverbindung,

die jede und jeder nach Belieben mit Bedeutung füllen kann? So

sollen die Sozialwerke nachhaltig gesichert werden, nachhaltig

sollen die Gewinne steigen, nachhaltig soll mit dem Luftangriff

die feindliche Infrastruktur zerstört werden, ein nachhaltiger

Lerneffekt ist erst nach der Einführung eines neuen didakti-

schen Ansatzes zu erwarten usw.

Dass wir in diesen Fällen das Adjektiv «nachhaltig» verwenden,

hat wenig mit dem Leitbild «sustainable development» zu tun.

Wenn wir im Deutschen etwa sagen «Der 2. Weltkrieg hat Europa

nachhaltig verändert», meinen wir «tief greifend» oder «substan-

ziell». Und wer von der Aufgabe einer nachhaltigen Sicherung der

Sozialwerke spricht, strebt nach einem «für längere Zeit» finan-

ziell abgesicherten Rentensystem. Im Unterschied zum deut-

schen Wort «nachhaltig» ist die Grundbedeutung des englischen

«sustainable» eher «tragbar». Wer von «sustainable develop-

ment» spricht, meint also so etwas wie «tragbare Entwicklung».

Ich erinnere daran, dass «sustainable development» das  Ent-

wicklungsleitbild der Vereinten Nationen ist und auch als eines

der Staatsziele in der Schweizerischen Bundesverfassung veran-

kert wurde. Die bekannteste Definition dafür steht im Ab-

schlussbericht der 1984 von der Uno-Generalversammlung ein-

gesetzten Brundtland-Kommission: «Nachhaltig ist eine Ent-

wicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu

riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse

nicht befriedigen können.» 

Die Uno-Generalversammlung hat die Nachhaltigkeitsdefinition

dieses Berichts als Leitidee ihrem Gipfel für Umwelt und Ent-

wicklung in Rio de Janeiro von 1992 zugrunde gelegt. Ein Aspekt

dieser allgemeinen Leitidee ist, dass «tragbar» in zwei Richtungen

gelesen werden muss. Zum einen wird hier nämlich die Tragfä-

higkeit des Ökosystems angesprochen, zum anderen eine Bewer-

tung vom Standpunkt der Menschen aus vorgenommen, insofern

jegliche Entwicklung auch für uns tragbar (das heisst akzepta-

bel im Sinne der Befriedigung unserer Bedürfnisse) sein muss.

Globales Leitbi ld Nachhaltige (tragbare) Entwicklung ist

mit der Uno-Konferenz von Rio zu einem globalen gesellschaft-

lichen Leitbild geworden. Nachhaltige Entwicklung ist so etwas

wie eine regulative Idee, ein neues Element auf der obersten

Ebene der menschlichen Ziel- bzw. Wertehierarchie (wie Ge-

rechtigkeit und allgemeine Wohlfahrt).

Obwohl in diesem Leitbild das Ziel einer tragbaren Entwick-

lung nur sehr allgemein formuliert ist und sich daraus un-

mittelbar keine konkreten Handlungsziele ableiten lassen, kön-

nen solche in Bezug auf konkrete Probleme sehr wohl formu-

liert werden. Es fehlt ja nicht an unzähligen Beispielen einer

nicht tragbaren Entwicklung: das Leerfischen unserer Meere,

die fortgesetzte Degradation unseres Bodens, der nach wie vor

steigende CO2-Ausstoss usw. Nach Ansicht der grossen Mehr-

heit der in diesen Bereichen tätigen WissenschaftlerInnen nut-

zen wir gegenwärtig ökologische Ressourcen zur Befriedigung

unserer Bedürfnisse in einer Weise, welche die Handlungsop-

tionen kommender Generationen spürbar einschränken wird.

Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist also zunächst eine Weiterfüh-

rung des Umweltdiskurses. Es geht um die Erhaltung der natür-

lichen Lebensbedingungen, insofern sie eine notwendige Rah-

Was ist nachhaltige
Entwicklung?
Paul Burger
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menbedingung für die Sicherung der materiellen (Wirtschaft)

und immateriellen Lebensbedingungen (Gesellschaft, Kultur)

darstellen. Aber damit ist erst die Seite der Tragfähigkeit 

des Ökosystems angesprochen. Der wirkliche Fortschritt der

Leitidee «Nachhaltige Entwicklung» gegenüber klassischen

Umweltschutzkonzepten besteht darin, die gesellschaftliche 

Dimension der Befriedigung unserer Bedürfnisse gleichrangig

zu berücksichtigen. Das macht den Nachhaltigkeitsdiskurs zu

einem gesellschaftlichen Diskurs, in dem es um Abwägungen

zwischen den miteinander konkurrierenden ökologischen,

ökonomischen und sozialen Gütern geht, um Abwägungen

auch zwischen individuellen und kollektiven oder zwischen

gegenwärtig und künftig verfügbaren Gütern.

Vernetzung nötig Nachhaltigkeitsfragen sind somit in ei-

nem grundsätzlichen Sinn Wertefragen und somit kulturelle

Fragen. Ihre Beantwortung wird Gegenstand gesellschaftlicher

Aushandlungen sein und bleiben müssen. Das zeitigt für die

Rolle von Hochschulen und Forschung in diesem Bereich er-

hebliche Konsequenzen.

Eine wichtige Aufgabe, im Besonderen für die Umweltnatur-

wissenschaften, ist das Monitoring über den Zustand unseres

Ökosystems. Dieses bedingt bereits eine erhöhte Vernetzung

zwischen Disziplinen, Forschungsgemeinschaften sowie For-

schungs- und Anwendungskontexten. Hier wurden in den ver-

gangenen Jahren Fortschritte erzielt. Dagegen besteht noch im-

mer erheblicher Nachholbedarf bei der Vernetzung von Natur-

wissenschaften mit Gesellschafts- und Kulturwissenschaften.

Begrenzte Ressource Wasser (© Chappatte in «Le Temps», www.
globecartoon.com).

Das hängt nicht nur, aber auch mit dem nach wie vor wirksa-

men Paradigma der Umweltnaturwissenschaften zusammen:

Ökosysteme, also der allgemeinste Gegenstand dieser For-

schungsbereiche, werden in weitgehender Abgrenzung von so-

zialen Systemen erforscht. Soziale Systeme und Individuen mit

ihren kulturellen Wertehaltungen werden fast ausschliesslich

als äussere Einflussfaktoren für Ökosysteme gesehen. Den Sozi-

al- und Kulturwissenschaften wird dann häufig nur die Aufgabe

der Erhebung von Einstellungen gewisser Bevölkerungskreise

und der Vermittlung von Forschungsergebnissen (Akzeptanz-

forschung) zugewiesen.

Diese Sichtweise ist unverträglich mit dem Nachhaltigkeitsleit-

bild der Vereinten Nationen, für das die Tragbarkeit eine ökolo-

gische und kulturelle Dimension hat. Das wird dort bedeutsam,

wo es um Gestaltungs- und Nutzungsoptionen geht und Partei-

nahmen für bestimmte Güter oder Werte unvermeidlich sind.

Ausserdem zeitigen jegliche Massnahmen im Sinn der Leitidee

einer nachhaltigen Entwicklung selbst auch kulturelle Wirkun-

gen und verändern Entscheidungszusammenhänge.

Die Befriedigung von Bedürfnissen hat mit kulturellen Stan-

dards zu tun. Hier haben die Gesellschafts- und Kulturwissen-

schaften eine gleichberechtigte Rolle einzunehmen, verfügen

sie doch über ein breites wissenschaftliches Instrumentarium

zur historischen, systematischen und kritischen Analyse von

Normen- und Wertesystemen und ihrer Entwicklungsdyna-

mik. Wo solche  Instrumente nicht in die Nachhaltigkeitsfor-

schung mit einbezogen werden, resultieren oft technizistische

und expertokratische Lösungen, die sich dann eher als ein Teil

des Problems entpuppen. Die Zusammenarbeit der Wissen-

schaftskulturen ist eine unverändert hohe Herausforderung für

Forschende und Hochschulen. Leider ist festzustellen, dass die

institutionellen und die evaluativen Strukturen des Wissen-

schaftssystems insgesamt solchem kooperativen Tun noch im-

mer wenig förderlich sind.

Prof. Paul Burger ist Philosoph und Leiter des Bereichs Lehre im Programm
MGU Mensch Gesellschaft Umwelt der Universität Basel.
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Ein Wald in Afrika
und wurde teilweise landwirtschaftlich genutzt. Mitte des 20.

Jahrhunderts siedelten sich im Kerngebiet die Holli an, eine

Ethnie aus Benins Osten, die auf die Bearbeitung des dortigen

trockenen und harten Bodens spezialisiert ist. Doch die Holli

wurden in den 1980er-Jahren «enteignet» und umgesiedelt, als

kurzerhand beschlossen wurde, den Kernwald zu schützen.

Gleichzeitig liess die Regierung um die Kernzone herum Plan-

tagen mit Teak- und Feuerholz anbauen – in der Hoffnung,

wenigstens das innere Kerngebiet als geschützte Wald-Insel

weiter bestehen zu lassen.

Durchlässige Grenzen Wie erwartet, lag die Artenvielfalt

von Pflanzen und Tieren in den neueren Holzplantagen tiefer

als in der Umgebung, wie PD Dr. Ralf Peveling erklärt. Der

Biologe und Biogeograph ist Koordinator des Projekts am

NLU. Doch überrascht hat die Forschenden ein anderes Re-

sultat: «Bei älteren Teakholzplantagen war die Biodiversität 

etwa gleich hoch wie im inneren Kernwald.» Das liege wohl

daran, dass ältere Plantagen nicht sehr strikt durchforstet wer-

den, sodass spontane Vegetation im Unterholz wachsen kann.

Dadurch entstehen für Tiere vielfältige Kleinlebensräume und

Nahrungsmöglichkeiten – und zudem wächst die Durchlässig-

keit der Plantagenwälder zum inneren Waldkern hin.

Das Projekt verfolge zwei neuartige Ansätze, erklärt Peveling:

«Wir haben uns das ganze Gebiet, also auch jenes ausserhalb

des geschützten Kerngebiets, angeschaut, um das System in 

seiner Gesamtheit zu verstehen.» Und zweitens: «In Sachen

Artenvielfalt wurden nicht nur grosse Tiere wie Menschen-

affen oder Vögel, sondern auch die eher unbekannten und un-

scheinbaren Wirbellosen wie Insekten, Käfer und Spinnen

untersucht – denn gerade diese sind für das Ökosystem sehr

wichtig.» Sie sind es nämlich, welche die organische Substanz

Die biologische Viel fa lt  e ines der  letzten Naturwäl-

der  Westafr ikas in Benin sol l  erhalten bleiben.  Bas-

ler  Biogeographen und Biologen wol len dazu Schutz

und Nutzung des Walds miteinander verbinden – ge-

meinsam mit  Fachleuten vor Ort .

Die Insekten fliegen gegen eine Barriere aus feinmaschiger 

Gaze, krabbeln daran hoch und fallen schliesslich in ein Fang-

gefäss – die Falle schnappt zu. Aufgebaut ist sie im Lama-

Wald im westafrikanischen Staat Benin, einem Gebiet von der

halben Grösse des Kantons Baselland. An über 30 Standorten

fangen Forscher und Forscherinnen Insekten und machen In-

ventar, bestimmen also ihre Art und zählen sie aus. Tausende

von Kleintieren wie Käfer, Wanzen, Hundert- und Tausend-

füssler, Asseln und Krebse tappen in die Fallen und wandern

anschliessend auch unter die Lupe.

Mehr als zwei Jahre lang haben sich die Teams auf die Spur der

biologischen Vielfalt des Lama-Walds gemacht. Andere For-

schungsgruppen widmeten sich grösseren Tieren und Pflan-

zen. Sie alle arbeiten für das gemeinsame Projekt «BioLama»

der Universitäten Abomey-Calavi in Benin (Fakultät für Agro-

nomie) und Basel (Institut für Natur-, Landschafts- und Um-

weltschutz [NLU], Biogeographie). Projektleiter auf Schweizer

Seite ist Prof. Peter Nagel (NLU) und auf Beninischer Seite

Prof. Brice Sinsin. Vor drei Jahren wurde damit begonnen, das

bedrohte Ökosystem des Lama-Walds zu untersuchen. Geld-

geber des Projekts im Rahmen einer Forschungspartnerschaft

mit Entwicklungsländern sind der Bund (Deza) und der Na-

tionalfonds.

Die örtlichen Verhältnisse sind etwas kompliziert: Zwar gilt

das ganze Waldgebiet als Schutzwald, aber nur noch sein inne-

rer Kern – etwa so gross wie der Kanton Basel-Stadt – geniesst

den Schutz als Naturwald. Doch: Auch hier stösst man nicht

nur auf «pure Natur», denn das Gebiet war früher besiedelt

Christoph Dieffenbacher

Vielfalt an Käfern im westafrikanischen Wald: Leptolobus murrayi,
Paussus excavatus Westwood, Graciella pulchella, Olenecamptus sp.
(von links oben, Bilder: Georg Goergen).
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am Boden – wie totes Holz und abgefallene Blätter – abbauen

und so mithelfen, dieses Material wieder in den Nahrungs-

kreislauf einzuschleusen: «Das ist für die Nachhaltigkeit eine

sehr zentrale Tätigkeit.» Obwohl sich die Aufmerksamkeit der

Forscher vor allem auf die Wirbellosen richtete, wurde wäh-

rend des Projekts, ganz nebenbei, eine neue Chamäleonart

entdeckt.

Regenwürmer und Termiten Auf eine weitere Erkenntnis

stiessen die Forschenden: Während im Naturwald die Regen-

würmer dominierten, waren im wirtschaftlich genutzten Teak-

wald die Termiten in der Überzahl. Ursache dieser ungleichen

Verteilung ist die höhere Feuchtigkeit im Naturwald (der zur

Hälfte aus immergrünen Bäumen besteht), während die Teak-

bäume der Plantagen in der Trockenheit ihr Laub abwerfen.

Termiten mögen eher trockene, Regenwürmer bekanntlich

feuchtere Böden.

Wahrscheinlich führt die unterschiedliche Präsenz dieser

Kleintiere dazu, dass auch die organische Substanz anders 

abgebaut und mineralisiert wird: «Je nachdem, ob die Laub-

blätter durch den Magen eines Regenwurms oder durch jenen

einer Termite gehen, sieht die Verteilung der organischen Sub-

stanz und der Nährstoffe im Boden völlig unterschiedlich

aus», sagt Peveling. Denn Termiten tragen ihre Nahrung aus

den tiefsten Bodenschichten und den höchsten Baumwipfeln

zusammen, während Regenwürmer eher nahe der Bodenfläche

agieren. Die Frage ist nun, meint der Forscher, wie sich diese

unterschiedlichen Mineralisierungs- und Verteilungsprozesse

mittelfristig auf die Bodenfruchtbarkeit und somit die Pro-

duktivität auswirken.

Wirbel lose als  Bioindikatoren Nicht nur um den Wis-

senstransfer Nord–Süd ging es den Beteiligten, sondern auch

darum, gemeinsam relevante Forschung zu betreiben – die

sich dem internationalen Forschungswettbewerb stellt. Die

ersten Resultate werden derzeit in Fachzeitschriften publiziert.

Fachleute attestierten dem Projekt, so Peveling, neue Wege zu

beschreiten, denn über die Wirbellosen in tropischen Wäldern

wisse man noch sehr wenig, besonders in der Region West-

afrika. Die Zusammenarbeit mit den sehr kompetenten Fach-

leuten der Beniner Universität sei ausgezeichnet. Auch mit 

den Förstern und den Holzproduzenten vor Ort habe man 

gute Kontakte. Der Biologe erläutert es so: «Wenn man den

Förstern sagt, dieses oder jenes Tier ist bedroht, hören sie

kaum zu. Ganz anders aber, wenn wir ihnen erklären, mit 

welchen Massnahmen zum Nährstoffkreislauf sie mittelfristig

die nachhaltige Nutzbarkeit des Forstsystems verbessern kön-

nen.»

Lässt sich aus dem «BioLama»-Projekt eine konkrete Forde-

rung an die Politik ableiten? «Das ganze Gebiet wieder unter

Schutz zu stellen, ist illusorisch», meint der Forscher, der sich

von andern Projekten her in Afrika gut auskennt. Wenn man

den inneren Kern schützen könnte, wäre schon viel erreicht.

Im umliegenden Forstgebiet sollte man nicht mehr intervenie-

ren als bisher, also das natürlich gewachsene Unterholz beste-

hen lassen. Möglicherweise könne man später nachweisen,

dass die Bodenfruchtbarkeit dort sogar noch höher wird. So

könnten Naturschutz und Waldwirtschaft intelligent mitein-

ander verknüpft werden.

Für die Zukunft des Lama-Walds, meint Peveling, wären zwei

Möglichkeiten vorstellbar: Entweder eine Zertifizierung des

Teakholzes, also ein Gütesiegel für ökologisch und sozial nach-

haltigen Anbau. Oder – das sei «wohl eher Zukunftsmusik» –

ein Schutz des Waldgebiets als Biosphärenreservat der Unesco,

wie in der Schweiz kürzlich für das Entlebuch geschehen. «Das

Gebiet des Lama-Walds wäre dafür ideal, da Natur und kultu-

relle Einflüsse dicht miteinander verschränkt sind.» Nachhal-

tige Landnutzung könnte man verbinden mit den Aufgaben

und Interessen des Naturschutzes. Beide Möglichkeiten hätten

aber wirtschaftliche Folgen, und als Wissenschaftler könne

man nur Empfehlungen an die staatlichen Behörden abgeben.

Dabei gehen die Forschenden davon aus, dass die kleine Repu-

blik Benin auch in den nächsten Jahrzehnten von Hungersnö-

ten, Bürgerkriegen oder Naturereignissen verschont bleibt –

Faktoren, die sich auf die Umwelt katastrophal auswirken, wie

in Afrika leider viele Beispiele zeigen.
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Quellen – bedrohter
Lebensraum
Daniel Küry und Brigitte Baltes

Alle meinen zu wissen,  was eine Quel le  ist .  Doch

die geologischen,  ökologischen und sozialwissen-

schaft l ichen Kenntnisse über s ie  s ind eher spärl ich.

Ein Basler  Forschungsprojekt  des Programms MGU

untersucht die Quel len als  Tr inkwasserspender und

Lebensraum – mit  dem Ziel ,  s ie  zu schützen und

nachhalt ig zu nutzen.

Quellen sind Orte, an denen Wasser aus dem Untergrund zu

Tage tritt. Sie bilden die Ausgangspunkte des oberflächlichen

Gewässernetzes. Umfragen zeigen, dass alle Leute Quellen 

kennen und auch bestimmte Vorstellungen darüber haben, wie

sie aussehen. Auf die Frage, ob sie je eine Quelle gesehen ha-

ben, reagieren jedoch viele Menschen etwas verunsichert. Was

gleichzeitig bekannt und doch unbekannt ist, wird offenbar

ganz unterschiedlich wahrgenommen.

Auf technisch-wissenschaftlicher Ebene sind Quellen, die der

Trinkwassernutzung dienen, gut bekannt. Ihre Überwachung

und ihr Schutz sind gesetzlich verankert. Dagegen sind Quel-

len als Lebensräume sowie deren Entwicklung und Gefähr-

dung schlecht untersucht. Anders als die Trinkwasserquellen

sind in der ganzen Schweiz weder die Zahl noch der Zustand

der ungefassten Quellen bekannt. Das versteckte Dasein der

Quellen zeigt sich auch darin, dass der Schutz ihres Lebens-

raums bisher nicht systematisch angegangen wurde.

Unterschiedl iche Nutzungen Als Ausgangspunkt hat sich

das Team des MGU-Projekts deshalb gefragt: Wie lassen sich

scheinbar gegenseitig ausschliessende Nutzungen – Wasser-

spender für den Menschen und Lebensraum als Ökosystem

mit einzigartigen Organismen – in einer Region gleichermas-

sen nachhaltig erhalten oder wiederherstellen? Fragen dieser

Art werden in dem interdisziplinären und transdisziplinären

Projekt «Quellen – Trinkwasserspender und Lebensraum» 

unter Leitung von Prof. Peter Nagel (Institut für Natur-, Land-

schafts- und Umweltschutz, NLU) von Vertretern der Univer-

sität, der Verwaltungen in Basel-Landschaft und Basel-Stadt

sowie privaten Firmen und Organisationen bearbeitet.

In seiner Dissertation am Geologisch-paläontologischen In-

stitut stellt etwa Christoph Butscher die Geometrie der geolo-

gischen Schichten des Gempenplateaus in einem 3D-Compu-

termodell dar. Daraus lassen sich Daten für die Berechnung

der Speicherfähigkeit im Untergrund und der Verweilzeit des

Wassers gewinnen, und zwar zwischen den Einzugsgebieten

auf der Hochebene und den Quellen im Röserental. Anhand

der räumlichen Lage der tieferen, Wasser stauenden Schichten

und verschiedener markanter Brüche werden die Herkunfts-

gebiete des Wassers der einzelnen Quellen eingegrenzt. So wird

es möglich, die Verletzlichkeit im Einzugsgebiet der Quellen

punkto Wasserqualität zu beurteilen. Die Resultate geben zu-

dem Informationen über eine mögliche biologische Vernet-

zung zwischen Einzugsgebiet und Quellaustritten. Leiter die-

ses Teilprojekts ist Prof. Peter Huggenberger.

86 Tierarten Die naturnahen Quellen der Schweiz und ihre

Tierwelt wurden bisher nur im Nationalpark sowie in kleinen

Gebieten des Mittellands und des Juras untersucht. Naturnahe

Quellen zu finden, gleicht der sprichwörtlichen Suche nach der

Stecknadel im Heuhaufen: Im trockenen Sommer 2003 führte

von 73 ursprünglich ausgewählten Quellen in der Region Basel

nur die Hälfte Wasser. Eine erste Untersuchung von 35 Quellen

brachte 86 Tierarten zu Tage, davon waren 28 typische Quell-

bewohner. Zur Erhebung der Lebensräume, Lebensgemein-
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schaften und ihrer Gefährdung wurde ein auch für Laien ver-

ständlicher Kartierbogen entwickelt. Die damit gesammelten

Daten bilden den ersten Baustein einer Informationsplattform

zu den bedrohten Lebensgemeinschaften.

In weiteren Arbeiten des von Dr. Brigitte Baltes (NLU) geleite-

ten Teilprojekts prüfen Stefanie von Fumetti die Eignung der

Quellkleintiere als Indikatoren für Natürlichkeit und Susanne

Buser die Bedeutung der Substrate für die Besiedlung durch

Köcherfliegen und Libellen. Weitere Arbeiten zur Besiedlung

von beeinträchtigten Quellen und der Erarbeitung neuer Be-

wertungsverfahren für Quellen beginnen diesen Sommer.

Posit ive Vorstel lungen Den Vorstellungen von Quellen 

in den Köpfen der Menschen – und den sozialen und kulturel-

len Hintergründen davon – widmet sich die Dissertation von

Daniel Suter am Seminar für Volkskunde/Europäische Ethno-

logie, geleitet von Prof. Walter Leimgruber. In Interviews mit

Behördenvertretern und Laien stellte er fest, dass Quellen bis

in die heutige Zeit als eine Art Naturwunder gepriesen werden.

Das Bild der intensiv sprudelnden Quellen, wie es etwa in 

Bildern der Werbung vermittelt wird, herrscht deutlich vor.

Naturnahe Quelltypen wie Sumpfquellen oder Kalktuffquellen

sind dagegen nur schlecht bekannt oder werden nicht unter

dem Begriff Quellen eingeordnet.

Quellwasser ist in der Bevölkerung von vorneherein positiv

besetzt: Denn obwohl die Qualität des Quellwassers in der Re-

gion Basel zuweilen problematisch ist, schneidet es gegenüber

dem konstant hoch qualitativen Grundwasser deutlich besser

ab. Für zwei Quellen in Riehen hat Emmanuel Contesse, der

im Ökobüro Life Science in Basel seine Diplomarbeit durch-

geführt hat, die Möglichkeiten einer Revitalisierung und Aus-

dolung von Quellen und Quellbächen ausgearbeitet. Die Ar-

beit dient der Gemeinde Riehen als Teilprojekt der geplanten

Revitalisierung des Aubachs sowie als Möglichkeiten für öko-

logische Aufwertungen im Moostal.

Aufwertung als  Ziel  Je grundlegender und alltäglicher ein

Stoff, desto komplexer sind die gesellschaftlichen, kulturellen

und technischen Verhältnisse seiner Aneignung. Davon ausge-

hend zielt das Quellen-Forschungsprojekt, das noch bis 2005

dauert, auf die Beantwortung einer Reihe von Fragen. Unter

anderem sollen die Kenntnisse über naturnahe und zur Was-

serversorgung genutzte Quellen verbessert und die Wahrneh-

mung, das Wissen und der praktische Umgang mit Quellen

miteinander verknüpft werden. Weiter sind Massnahmen zum

Schutz und zur Wiederherstellung von Quellen geplant, wobei

die Bevölkerung für Schutzmassnahmen gewonnen werden

soll.

Da die möglichen Nutzniesser der Ergebnisse bereits mitarbei-

ten, bleiben Umsetzungsfragen im Zentrum des Projekts. So

wird mit den Umweltschutzämtern eine Datenbank zur Erfas-

sung der Quellen aufgebaut. Partner bei der Erhebung der

Grunddaten sind neben interessierten Laien zum Beispiel auch

Mitglieder des Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutz-

verbands: Sie erhalten auf Anfrage eine Kartieranleitung sowie

Erhebungsbögen und fachliche Unterstützung. Auf die Daten-

auswertung folgt ein Entwicklungskonzept, das unter anderem

Quellen bezeichnet, die als Lebensräume aufgewertet werden

sollen.

Weitere Analysen werden zeigen, welche Bedingungen not-

wendig sind, um die heute genutzten Quellgebiete langfristig

für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu erhalten.

Gemeinsam mit den Ämtern und den privaten Organisationen

wird schliesslich ein Quellprogramm entwickelt, das auf den

drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Wirtschaft und Ge-

sellschaft – sowohl die Trinkwassernutzung als auch die Exis-

tenz der bedrohten Quelllebensräume garantiert.

Dr. Daniel Küry ist Lehrbeauftragter für Gewässerökologie an der Universität
Basel und Teilhaber der Life Science AG in Basel; Dr. Brigitte Baltes (NLU, Bio-
geographie) ist Koordinatorin des MGU-Quellenprojekts. Der Beitrag ist in
Zusammenarbeit mit dem Projektteam entstanden.

Naturnahe Quellen: die wohl grösste Kalksinterquelle im Baselbiet am
Dübach bei Rothenfluh (oben) und die stark schüttende Karstquelle am
Nünbrunnbach bei Zeglingen (Bilder: Daniel Küry).
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Gefährdete Fische
Gregor Klaus

In  Schweizer  F lüssen und Bächen gibt  es immer 

weniger Fische,  und ihr  Gesundheitszustand ver-

schlechtert  s ich.  Über 100 Forschende haben dieses

Phänomen im Projekt  F ischnetz fünf  Jahre lang

untersucht.  

Kein anderes Ökosystem Mitteleuropas hat unter dem Einfluss

des Menschen mehr gelitten als die Bäche und Flüsse. Die Le-

bensadern der Natur wurden systematisch zu Wasserstrassen,

Energielieferanten, Vorflutern und Abwasserkanälen degra-

diert. Alle grossen Schweizer Flüsse wie Rhein, Aare, Reuss,

Rhone und Inn wurden über weite Strecken begradigt und ein-

gedämmt. Bäche kamen unter die Erde und verschwanden aus

der Landschaft. Für die wasserbewohnenden Tier- und Pflan-

zenarten hatte dies verheerende Folgen: In keinem anderen 

Lebensraum ist der Rückgang der biologischen Vielfalt derart

gross wie in den Süssgewässern. Von den 54 einheimischen

Fischarten etwa stehen 28 auf der Roten Liste der vom Ausster-

ben bedrohten Arten, 14 weitere Arten sind potenziell gefähr-

det. Fast die Hälfte der Wasserpflanzen gilt als bedroht.

Obwohl einige Flüsse und Bäche in den letzten 15 Jahren stel-

lenweise wieder renaturiert wurden und sich die Wasserqualität

zumindest optisch deutlich verbessert hat, scheint für die bio-

logische Vielfalt das Schlimmste noch nicht überstanden zu

sein. Denn seit Ende der 1990er-Jahre mehren sich Hinweise,

dass es den Fischen in Schweizer Fliessgewässern nicht be-

sonders gut geht. So zeigen  Zahlen des Bundesamts für Um-

welt, Wald und Landschaft (Buwal), dass die Zahl gefangener

Bachforellen stark zurückgegangen ist: Während 1980 noch 1,2

Millionen gefangene Forellen gezählt wurden, waren es 2001

nur noch etwa 400’000. Auch die Bestände anderer Fischarten

wie Rotauge und Nase nehmen ab.

Organschäden Parallel zu den Bestandesabnahmen weisen

die Fische in vielen Gewässerabschnitten häufig Organschäden

und Krankheiten auf. Dass der Rückgang der Forellenfänge 

tatsächlich auf eine Verringerung des Fischbestands zurückzu-

führen ist und nicht nur auf eine Veränderung der Bewirtschaf-

tungsintensität, zeigt der Anteil an erfolgreichen Angelausflü-

gen: Dieser sank im gleichen Zeitraum von 87% auf 49%.

Anfang 1998 schlugen die kantonalen Fischereibehörden

Alarm und forderten, das Phänomen so rasch wie möglich zu

untersuchen. Kurz darauf starteten die Eidgenössische Anstalt

für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

(Eawag) und das Buwal gemeinsam mit den Kantonen, der

chemischen Industrie und dem Schweizerischen Fischerei-

Verband das Projekt «Netzwerk Fischrückgang Schweiz», kurz

Fischnetz (www.fischnetz.ch). Seit 2003 unterstützt auch die

Universität Basel das Projekt, an dem über 100 Fachleute fünf

Jahre lang in 77 Forschungsprojekten mitgearbeitet haben.

Ziel von Fischnetz war es, die Ursachen für den Fischrückgang

zu ergründen und Massnahmen zur Sicherung der Bestände 

zu entwickeln. Als mögliche Ursachen wurden die Beeinträch-

tigung von Gesundheit und Fortpflanzung der Fische durch

chemische Substanzen, die Veränderung des Lebensraums, Ver-

änderungen im Nahrungsangebot, eine unangepasste Bewirt-

schaftung der Fischbestände, ein erhöhter Frassdruck durch

Vögel sowie die Temperaturerhöhungen und Veränderungen

im Hochwasserregime in Betracht gezogen. «Das Projekt hat

grossen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise unter

Einbezug aller möglichen Ursachen und der Wechselwirkun-

gen zwischen den Faktoren gelegt», erklärt Prof. Patricia Holm,

Projektleiterin von Fischnetz und seit Oktober 2003 Professo-

rin für Ökologie im Programm MGU der Universität Basel.

Den WissenschaftlerInnen ist es nach fünf Jahren gelungen, aus

den vielen möglichen Ursachen jene herauszufiltern, die eine

entscheidende Rolle bei der Verringerung des Fischbestands

spielen. «Ein wichtiger Grund für den Fischrückgang in vielen
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Schweizer Gewässern ist die Nierenkrankheit PKD», sagt Holm.

Auslöser dieser Infektionskrankheit ist ein einzelliger Parasit.

Die PKD («proliferative kidney disease») bricht bei infizierten

Fischen erst oberhalb einer bestimmten Temperatur aus. Und

weil sich die Fliessgewässer in den letzten 25 Jahren als Folge

des Klimawandels erwärmt haben, liegen viele Gewässer neuer-

dings im kritischen Bereich für PKD.

Eingri f fe  Gleichzeitig fehlen den Fischen die Lebensräume.

Obwohl die massiven Eingriffe des Menschen in die Fliessgewäs-

ser teilweise Jahrzehnte zurückliegen, wirken sie sich heute noch

negativ auf die Fische aus. Viele Fliessgewässer und Ufer sind in

einem naturfernen und monotonen Zustand. Fische benötigen

aber je nach Art, Lebensalter, Jahres- und sogar Tageszeit unter-

schiedliche Lebensräume. Sie müssen wandern können, um vor

widrigen Umständen, Hoch- und Niedrigwasser zu fliehen oder

jene Gebiete zu erreichen, in denen sie ihre Eier ablegen.

Daneben scheint auch eine neue Form von Gewässerverunrei-

nigung für den Fischrückgang verantwortlich zu sein. Denn in

einer Reihe von Schweizer Gewässern – vor allem im Mittelland

– ist der allgemeine Gesundheitszustand der Fische oft schlecht.

Fische, die Flussabschnitte unterhalb von Kläranlagen besie-

deln, weisen besonders häufig gesundheitliche Schäden auf.

Vor allem die Verunreinigung der Gewässer mit Substanzen,

die bereits in geringen Konzentrationen biologisch aktiv sind

und das Hormonsystem von Fischen stören, verdient besondere

Beachtung. Solche Umwelthormone stammen aus Abwässern

von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft und scheinen

sich negativ auf die Gesundheit und die Fortpflanzungsfähig-

keit von Fischen auszuwirken. «Keiner der untersuchten Fakto-

ren kann allein für den Fischrückgang verantwortlich gemacht

werden», erklärt Holm. So kann sowohl der Eintrag von chemi-

schen Substanzen als auch eine hart verbaute Fluss- oder Bach-

sohle die Nahrung der Fische reduzieren. Die Fische stehen

dann unter Hungerstress, wodurch das Immunsystem belastet

wird und Krankheiten leichter ausbrechen können.

Aus den Ergebnissen haben die Wissenschaftler Massnahmen

abgeleitet, die dazu beitragen sollen, den Umgang mit Fliessge-

wässern nachhaltiger zu gestalten. So sollten etwa keine Fische

aus Gewässern mit PKD in andere Gewässer ausgesetzt werden,

was sich aber nur durchführen lässt, wenn die Verbreitung von

PKD regelmässig erfasst wird. Weitere Massnahmen sind die Ver-

netzung im Längsverlauf der Fliessgewässer und mit den Sei-

tengewässern sowie die Wiederherstellung des Uferbereichs als

Strukturelement. Zudem sollten schwer abbaubare Stoffe durch

biologisch vollständig abbaubare Substanzen ersetzt werden,

vor allem bei Massenchemikalien, die in Haushaltsprodukten

wie Wasch- und Reinigungsmitteln oder in Kosmetika vorkom-

men. Und nicht zuletzt muss das Gewässerschutzgesetz in land-

wirtschaftlich genutzten Gebieten konsequent vollzogen werden,

damit weniger Pestizide in Bäche und Flüsse gespült werden.

Noch sind nicht alle Forschungsprojekte abgeschlossen. Das

Nachfolgeprojekt  widmet sich  der Optimierung der Fischfang-

erträge und der Gewässerqualität und soll die Kantone bei der

Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen unterstützen.

Dr. Gregor Klaus ist Wissenschaftsjournalist in Rothenfluh BL.Der Forellenfang in Schweizer Fliessgewässern ist seit 1980 um mehr
als die Hälfte zurückgegangen (Bild: Daniel Habegger, Burgdorf).
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Freizeitaktivitäten
im Wald
Reto Caluori

Das Betreten von Wäldern,  so steht es im schwei-

zer ischen Zivi lgesetzbuch,  ist  a l len gestattet .  Die

Menschen in der  Region Basel  machen in ihrer  Frei -

zeit  gerne von diesem Recht Gebrauch – mit  kom-

plexen ökologischen und ökonomischen Folgen.

Früher diente der Wald in erster Linie als Holzlieferant, oder 

er schirmte als Schutzwald Siedlungsgebiete vor Naturge-

walten ab. Heute wird der Wald zunehmend als Erholungs-

raum genutzt, und zwar von Alten und Jungen, Männern und

Frauen, Hunden und Kindern. Sie gehen wandern, joggen,

reiten, sie sammeln Pilze, entfachen Feuer und fahren mit 

dem Mountainbike umher. Dadurch entstehen Schäden am

Lebensraum von Pflanzen und Tieren – aber auch die kom-

merzielle Nutzung des Waldes kann beeinträchtigt werden,

wenn zum Beispiel Furnierbäume beschädigt werden.

Welche Konsequenzen das Treiben im Wald hat, untersucht

seit mehreren Jahren Prof. Bruno Baur, Vorsteher des Instituts

für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz (NLU) der Uni-

versität Basel. Mit dem Buch «Freizeitaktivitäten im Basel-

bieter Wald» haben er und ein Dutzend Mitautoren und Mit-

autorinnen letzten Herbst eine Synthese verschiedener For-

schungsprojekte präsentiert, die in den letzten sechs Jahren

durchgeführt wurden – teilweise finanziert vom Programm

MGU Mensch Gesellschaft Umwelt.

Jungbäume zu Bratspiessen «Die Waldbesucher haben

zwar ein Bewusstsein für ihr Verhalten im Wald, aber vor 

allem sind sie sich bewusst, was die anderen machen», sagt

Baur, der für seine praxisorientierte Forschung unlängst das

Allschwiler Ehrenbürgerrecht erhielt. Schäden, die durch 

Freizeitaktivitäten an der Natur verursacht werden, sind für

die Erholungssuchenden manchmal kaum erkennbar und

werden deshalb auch oft nicht mit der eigenen Aktivität in

Verbindung gebracht.

Doch schon das Betreten des Waldes abseits der Wege setzt

zum Beispiel den Boden unter Druck, nämlich mit etwa 180

Gramm pro Quadratzentimeter bei einem Wanderer. Bei Jog-

gerinnen und Bikern verdoppelt bis vervierfacht sich dieser

Wert, und bei Ross und Reiter ist er gar zehnmal höher. Die

Folgen: Mit der Verdichtung des Bodens reduziert sich sein

Wasserspeichervermögen, die Durchlüftung nimmt ab und

ebenso die Anzahl und Vielfalt der Bodenorganismen. Die 

wenigen Wintermonate, in denen die Freizeitsportler zuhause

bleiben, reichen für den kompakten Boden nicht aus, um sich

zu regenerieren.

Auch an Kräutern und Sträuchern gehen Besucher nicht ohne

Folgen vorbei. Untersuchungen im Allschwiler Wald haben ge-

zeigt, dass das Ausmass der Schäden an der Bodenvegetation

direkt von der Anzahl der Besucher abhängig ist. Einige Pflan-

zen – Schlüsselblümchen und Waldfarn – sind trittempfind-

lich, andere erweisen sich als resistenter, mit der Folge, dass

sich in intensiv genutzten Erholungsgebieten die Zusammen-

setzung der Artengemeinschaft verändert.

Eine Etage höher drohen für Sträucher und Jungbäume andere

Gefahren – sie enden oft als Brennholz oder Bratspiesse.

Schäden an Jungbäumen haben aber einen direkten Einfluss

auf den strukturellen Aufbau des Waldes: Rund um stark 

frequentierte Feuerstellen fanden die Forscher im Allschwi-

ler Wald zwar überdurchschnittlich viele Jungbuchen um 

einen halben Meter, aber keine mehr in der Grösse von zwei

Metern.
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Nutzungskonfl ikte Zu den ökologischen Auswirkungen

von Freizeitaktivitäten auf Flora und Fauna kommt ein öko-

nomischer Aspekt. Kosten entstehen für die Waldeigentümer –

im Baselbiet meist die Bürgergemeinden – zum einen durch

die forstwirtschaftliche Hege und Pflege, zum andern auch

durch die Erstellung und den Unterhalt einer Freizeit-Infra-

struktur (Sitzbänke, Feuerstellen, Finnenbahnen). Als Kosten

schlagen zudem Ertragsausfälle zu Buche, die Erholungssu-

chende etwa durch die Schädigung von Bäumen verursachen.

Studien haben gezeigt: Die Kosten steigen, je näher der Wald

bei der Stadt liegt und je mehr Feuerstellen sich darin befin-

den – im Allschwiler Wald gehen so jährlich zwischen 41 und

128 Franken pro Hektar verloren.

Zu Nutzungskonflikten kommt es im Wald aber nicht nur zwi-

schen Eigentümern und Erholungssuchenden, sondern auch

zwischen verschiedenen Gruppen von Waldbesuchern: Ein

grosser Teil fühlt sich nämlich durch andere Besucher – be-

sonders durch Hunde und Biker – gestört. «Hier besteht ein

grosses Konfliktpotenzial», sagt Baur. Vor allem Leute, die den

Wald häufig aufsuchen, haben sich deshalb in Befragungen

bereit erklärt, für den Waldfrieden in die Tasche zu greifen,

um mit einem ein- bis zweistelligen Betrag jährlich für stören-

de Nutzergruppen Alternativen zu finanzieren.

Zwischen Reservat  und Freizeitpark Eine nachhaltige

Nutzung des Waldes würde bedeuten, dass die Funktion des

Waldes als Lebensraum mit den divergierenden Interessen der

Nutzergruppen in Einklang gebracht werden könnte. Damit

könnte der Wald von den nachkommenden Generationen

gleich besucht und genutzt werden wie heute. Zu diesem

Zweck haben die Basler Forscher Vorschläge entwickelt und

Massnahmen geprüft, mit denen sich Nutzungskonflikte lösen

lassen. «Lenkung ist dabei das Wichtigste», hält Baur fest.

Als wichtiges Instrument erwies sich die so genannte Waldent-

wicklungsplanung. Bei diesem gesetzlich vorgeschriebenen

Verfahren wird ein Konsens darüber hergestellt, wie die Inter-

essen der Natur, der Waldeigentümer und der verschiedenen

Nutzergruppen aufeinander abgestimmt werden können. Aus

Sicht des Naturschutzes genügt indes ein Kompromiss nicht,

der einfach einen Interessenausgleich herstellt. Für eine nach-

haltige Lösung müssen wissenschaftliche Untersuchungen zur

Situation der Pflanzen, Tiere und Lebensräume in 

einem Gebiet die Grundlagen liefern und in Lenkungsmass-

nahmen Eingang finden, welche die Freizeitnutzung der Wäl-

der steuern.

Im Gebiet Hohle Felsen bei Arlesheim, dessen Artenvielfalt

durch die zahlreichen Besucher stark belastet ist, haben Basler

Forschende zum Beispiel die ökologischen Verhältnisse und

die Erholungsnutzung analysiert und ein Konzept entwickelt,

das nun einzelnen Freizeitaktivitäten wie Grillieren, Klettern

oder Bouldern (Klettern ohne Seil) ganz bestimmte Stellen

zuweist. Besucher werden mit Informationstafeln darüber

aufgeklärt, wo sie was tun dürfen. Kontrollen werden zeigen,

ob das ausreicht.

Schäden an der Strauchschicht in der Nähe von Feuerstellen

lassen sich reduzieren, indem man Brennholz bereitstellt – im

Abstand von zwanzig bis dreissig Metern, damit das Erlebnis

des Holzsammelns nicht wegfällt. Zwei weitere Massnahmen

haben sich in Untersuchungen bereits als wirksam erwiesen:

Unerwünschte Trampelpfade können etwa durch das Zude-

cken mit Astmaterial aufgehoben werden. Und wo die natürli-

che Regeneration eines Waldstücks nicht mehr möglich ist,

bleibt als Ultima Ratio das Einzäunen und das mechanische

Auflockern des Bodens.

Bruno Baur und Mitautoren, Freizeitaktivitäten im Baselbieter Wald. Ökolo-
gische Auswirkungen und ökonomische Folgen. Verlag des Kantons Basel-
Landschaft, Liestal 2003. 180 Seiten, gebunden, illustriert, Fr. 39.–

Reto Caluori ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Basel.
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Problem Littering
Wolfgang Hoffelner

Essens- und Getränkeverpackungen werden in Städ-

ten besonders oft  achtlos weggeworfen –  so ein 

Ergebnis einer  v iel  beachteten Studie des Pro-

gramms MGU. Nun wird nach den Gründen für  das

so genannte Litter ing und das Abfal lverhalten ver-

schiedener Bevölkerungsgruppen gefragt.  

Nachhaltiges Handeln bedeutet vielfach auch bewusst handeln,

indem man sich mit den Konsequenzen dieses Handelns aus-

einander setzt. Das Fehlen dieses Bewusstseins kann als eines

der grössten Hindernisse im Hinblick auf die Entwicklung zu

einer nachhaltigen Gesellschaft angesehen werden. Eine un-

reflektierte Haltung im Umgang mit nicht gebrauchtem Mate-

rial liegt auch dem Littering zugrunde. Dabei wollen wir 

unter dem Begriff als Definition Folgendes verstehen: Littering

ist die materielle Konsequenz aus dem Bedürfnis, sich nicht

weiter gebrauchter, abfallartiger Reststoffe am Ort ihres Ent-

stehens umgehend zu entledigen, und zwar ohne dafür vor-

gesehene Behältnisse wie Abfalleimer oder Papierkörbe zu 

benutzen.

Die Sauberkeit des öffentlichen Raums hat sich in städtischen

Agglomerationen zu einem Thema entwickelt, das in weiten

Kreisen des politischen und öffentlichen Lebens diskutiert

wird und auch immer wieder Unwillen auslöst. Sie ist auch ein

wesentlicher Bestandteil des Wohlempfindens der Bevölkerung

und des Images, das unsere Städte nach aussen tragen. Das

Phänomen Littering trägt wesentlich zu dieser Situation bei.

Systematisch er fasster  Mül l  Fragt man, was eigentlich

unter Littering verstanden wird, stellt man fest, dass in der 

Bevölkerung überwiegend folgende Vorurteile bestehen: Litte-

ring sei die durch die Abfallgebühr bedingte wilde Hausmüll-

deponie, und es sei durch eine zu geringe Anzahl von Abfallkü-

beln verursacht. Littering sei ein Ausdruck von jugendlicher

Unbekümmertheit und werde durch wenig ordnungsbezogene

Randgruppen der Gesellschaft verursacht. Obwohl diese An-

sicht keineswegs den Erfahrungen der Abfallverantwortlichen

entsprach, fehlte bisher eine systematische Erfassung des ge-

litterten Guts. Das war der Ausgangspunkt. Das Programm

MGU der Universität Basel wurde von den Städten Basel,

Bern, Zürich, Lausanne, Illnau-Effretikon sowie dem Schwei-

zerischen Städteverband und dem Bundesamt für Umwelt,

Wald und Landschaft (Buwal) beauftragt, das Phänomen Litte-

ring wissenschaftlich zu untersuchen (siehe www.unibas.ch/

mgu/littering/Litteringstudie.pdf). Die beteiligten Studieren-

den machten an 16 Standorten in den Städten eine genaue Be-

standesaufnahme.

Dabei wurden unzählige Abfallkübel geleert: In akribischer

Feinarbeit trennten die Studierenden Kübel- und Littergut,

zählten und wogen – und erfassten dabei mehr als 17’000 Rest-

stoffteile. Jedes einzelne Abfallstück wurde nach Gewicht,

Volumen, Material und anderem mehr erfasst. Die Forschen-

den nahmen Abfall, der in den Kübeln (Kübelgut), und Abfall,

der auf dem Boden herumlag (Littergut), separat auf. Dabei

setzten Gruppen und in Koopera-

tion mit gesellschaftlichen Akteu-

rInnen. Von Lehrforschung spricht

man, weil es dabei um Fallstudien

geht, die zudem oft auch Elemente

von breiter angelegten Forschungs-

projekten sind. Neben fachlichen

kommen dabei besonders auch die

methodischen und sozialen Kompe-

tenzen von MGU-Studierenden zum

Einsatz, die sie im Lauf ihres Studi-

ums erworben haben.

Transdisziplinäre Lehrforschung 

Die Littering-Studie ist aus einem

der zweisemestrigen MGU-Projekt-

kurse entstanden, einem wichtigen

Element der Studiengänge des Pro-

gramms. Dabei werden die Studie-

renden mit einem konkreten Nach-

haltigkeitsthema, einem «Fall», kon-

frontiert. Anhand dieses Falls prak-

tizieren sie das analytische und 

lösungsorientierte wissenschaftliche

Arbeiten in heterogen zusammenge-
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zeigte sich, dass rund 30% des Gesamtabfalls als Littergut vor-

lag. Geachtet wurde darauf, dass der Zeitraum zwischen der

letzten Leerung eines Kübels und der Erhebung überall etwa

gleich war – damit die Datenerfassung als repräsentativ gelten

kann.

Die wesentlichsten Ergebnisse der Studie lassen sich so zusam-

menfassen: Unabhängig von Standort und Witterungsver-

hältnissen ist die Zusammensetzung des gelitterten Gutes

ziemlich gleich. Im Durchschnitt aller Standorte machen rund

50% des Littering Take-away-Abfälle und Einweg-Getränke-

verpackungen aus; dabei diente als Bezugsgrösse die Stück-

zahl. Den überwiegenden Anteil des gelitterten Guts bilden 

also die Rückstände der «fliegenden Verpflegung». Es wurde

praktisch kein illegal entsorgter Hausmüll gefunden. Und:

Littering hat mit dem Angebot an Abfallkübeln nur wenig zu

tun. Es zeigte sich also, dass die Gründe für das Littering völlig

andere sind, als ursprünglich in der Öffentlichkeit angenom-

men wurde.

In der Studie waren drei eigentliche Littering-Zonen zu erken-

nen: eine Party- und Unterhaltungszone (zum Beispiel Strassen

mit kleinen Restaurants und Ständen), eine Durchgangszone

(zum Beispiel Bahnhofsplätze) und eine Picknick- und Freizeit-

zone (zum Beispiel Grillplätze). Die drei Zonen unterscheiden

sich besonders im Verhältnis zwischen Littergut und Kübelgut.

Vergleich mit  Ausland geplant Während der Arbeiten

zur Littering-Studie nahmen die Beteiligten auch Kontakt zu

einer Forschungsgruppe der Universität Wien auf, die das 

Littering in mehreren europäischen Grossstädten untersucht.

Ohne dem noch ausstehenden quantitativen Quervergleich

zwischen den beiden Projekten vorgreifen zu wollen, kann ge-

sagt werden: Die Zusammensetzung des Littergutes deckt sich

ziemlich genau – ob es nun in den Schweizer oder anderen eu-

ropäischen Städten anfällt.

Der erste Teil der Studie, der kürzlich abgeschlossen wurde,

diente vor allem der Bestandesaufnahme. Damit konnte eine

solide Grundlage für die jetzt angelaufenen weiteren Untersu-

chungen geschaffen werden. In einem zweiten Teil, der soeben

begonnen wurde und bis zum Frühling 2005 dauern wird,

werden die Beweggründe zum Littering untersucht und das

Verhalten verschiedener Gruppen erfasst. Zudem werden

internationale Vergleiche mit ähnlichen Untersuchungen in

anderen Ländern durchgeführt. Beide Teilstudien des Litte-

ring-Projekts sollen dann die Behörden unterstützen, entspre-

chende Gegenmassnahmen einzuleiten.

PD Dr.Wolfgang Hoffelner leitet die Studie zusammen mit Dr. Johannes Heeb;
beide sind Lehrbeauftragte am Programm MGU der Universität Basel.

Kaum Hausmüll gefunden: Abfälle aus Take-away- und Getränke-
verpackungen machen die Hälfte des Littering aus (Bilder: Wolfgang
Hoffelner).
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Wie wichtig s ind städtische Grünräume für  Mensch

und Natur? Mit  dieser  Frage befassen s ich das Inst i -

tut  für  Soziologie und das Inst itut  für  Natur- ,  Land-

schafts-  und Umweltschutz (NLU) der  Universität

Basel .  Ihre gemeinsame Studie «NaturBegegnungs-

Stadt Basel» sol l  e inen Beitrag zur  nachhalt igen

Stadtentwicklung le isten.

Die transdisziplinäre Untersuchung konzentriert sich auf gut

ein Dutzend Grünräume in der Stadt Basel; darunter befinden

sich das Rheinbord, der Kannenfeldpark und die Steinen-

schanze. Das Programm MGU Mensch Gesellschaft Umwelt

stellt dafür rund eine halbe Million Franken zur Verfügung,

weitere Mittel kommen vom Bundesamt für Umwelt, Wald

und Landschaft (Buwal). Verantwortlich sind die Professoren

Peter Nagel (NLU-Biogeographie), Ueli Mäder (Soziologie)

und Helge Toutenburg (Statistik), die Koordinatorin Heike

Oldörp (Landschaftsarchitektur) sowie die Forschungsassis-

tierenden Daniel Blumer (Geograph und Soziologe) und

Gwendoline Altherr (Umweltwissenschaftlerin).

Sozialer  Nutzen Wer dieser Tage die Basler Claramatte

oder den Schützenmattpark besucht, muss damit rechnen,

von Studierenden des Instituts für Soziologie beobachtet oder

angesprochen zu werden. Diese erkunden, wer die städtischen

Grünräume wann, wie oft, weshalb und wie nutzt: mit Joggen,

Picknicken oder Fussballspielen … Im kommenden Herbst

folgt eine telefonische Befragung von tausend repräsentativ

ausgewählten StadtbewohnerInnen. Dabei geht es darum, das

Wissen über die Nutzung, Wahrnehmung und Wertschätzung

der städtischen Parkkultur zu erweitern.

Basels Grünräume sind multifunktionell. Sie dienen als Bewe-

gungs-, Integrations- und Kulturräume. An schönen Tagen er-

holen sich hier tausende von Menschen. Die Grünräume kön-

nen soziale Kontakte und den sozialen Ausgleich fördern. Die

soziale Funktion der Anlagen hängt allerdings auch davon ab,

wie sie gestaltet sind. Ein Erdhaufen lädt beispielsweise viele

Kinder eher zum Verweilen ein als ein plastifizierter Spiel-

platz.

Naturschutz und Naturer leben Basels grüne Inseln sind

auch für Fauna und Flora bedeutsam. Sie unterstützen das

ökologische Gleichgewicht, sind aber selbst durch intensive

Nutzung bedroht. Ein Spannungsfeld besteht zwischen der

ökologischen und der sozialen Funktion der Grünräume. Um

das Konfliktpotenzial besser abschätzen zu können, unter-

sucht das NLU die Standortbedingungen sowie die Pflanzen-

und Tierwelt. Dabei zeigt sich, wie viel Leben auf engem

Raum stattfindet. Die Studie geht daher auch der Frage nach,

inwiefern die Gestaltung der Grünräume respektive die 

Förderung spontaner Vegetation den natürlichen Reichtum

sinnlich erfahrbar macht und die Sensibilität für Umweltfra-

gen erhöht.

Die Studie «NaturBegegnungsStadt Basel» untersucht also die

Zusammenhänge zwischen der Umweltwahrnehmung und

dem Umwelthandeln sowie zwischen der ästhetischen Qua-

lität der Grünräume und dem konkreten Nutzerverhalten. Die

Erhebung kombiniert quantitative und qualitative Methoden

der empirischen Sozialforschung. Ausseruniversitäre Partner

wie die kantonale Fachstelle für Naturschutz und Landschafts-

schutz, die Stadtgärtnerei, pro natura und oekostadt Basel

wirken begleitend mit. Die Studie soll dazu beitragen, den

Ressourcenschutz und die Nutzung der Grünräume gut auf-

einander abzustimmen. Der Schlussbericht wird im Frühjahr

2006 vorliegen.

Prof. Ueli Mäder leitet interimistisch das Institut für Soziologie der Univer-
sität Basel.

Urbane Grünräume
Ueli Mäder
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Eine Basler  Studie hat  die Bedürfnisse von älteren

Menschen zur Gestaltung ihres Wohnumfelds und ih-

res Quartiers breit  untersucht.  Eines der Ergebnisse:

Das herkömmliche Altersheim ist  nicht  bel iebt .       

Das Alter hat eine statistische, gesellschaftliche und planungs-

politische Dimension. Als solche erfordert es eine sozialver-

trägliche, «sozial nachhaltige» Politikgestaltung und (altersge-

rechte) Stadtplanung, welche selbstständigkeitserhaltende

Strukturen im Wohnumfeld und Quartier, altersgerechte

Wohnformen, Barrierefreiheit und Sozialplanung in den

Mittelpunkt stellt.

Grundlegende Informationen über die Wohnbedürfnisse älte-

rer Menschen, aus ihrer eigenen Sichtweise und partizipativ

ermittelt, sind Voraussetzung für eine solche Planungspolitik.

In Zusammenarbeit mit dem Baudepartement des Kantons

Basel-Stadt, dem Schweizerischen Seniorenverband sowie Pro

Senectute Basel-Stadt, Baselland und der Schweiz, den Pen-

sionskassen der Hoffmann-La Roche und Novartis, des Basler

Staatspersonals und der Basler Kantonalbank wurde daher im

Sommer 2003 eine Grossbefragung von älteren Menschen in

der Region durchgeführt.

Die Studie ging zwei Leitfragen nach. Erstens: Welche Bedürf-

nisse haben ältere Menschen zwischen 65 und 85 Jahren bezüg-

lich des Wohnens und Quartiers? Und zweitens: Welche selbst-

ständigkeitsfördernden Massnahmen sind in den Bereichen

Wohnraumversorgung, Quartiersgestaltung oder Sicherheit

im öffentlichen Raum erwünscht? Von 7217 angesprochenen

älteren Menschen im Alter von 65 bis 85 Jahren – davon 389

im persönlichen Interview – wurden 3271 gültige Fragebogen

zurückgesandt, was einem Rücklauf von 45,3% entspricht.

Wohnen im Quart ier  Die Resultate der Untersuchung sind

ein deutliches Plädoyer für die Erhaltung einer individuellen

Lebensführung nach gewohntem, aber altersgerechtem Mus-

ter. Wohnformen, in denen der Raum zu klein ist, um mit dem

Partner zu leben, Gäste zu bewirten und einen eigenen kleinen

Haushalt zu bewirtschaften, sind inakzeptabel. Wohnformen,

in denen nur ein eigener Raum zur Verfügung steht und ande-

re Räumlichkeiten geteilt werden müssen, sei das in einer

Heimsituation oder in einer Wohngemeinschaft, sind uner-

wünscht.

«Wohnen im Alter» – das bedeutet auch in erster Linie, das

Wohnen im Quartier zu fördern. Über 50% der Personen

wohnen länger als 20 Jahre am gleichen Ort im Quartier oder

in der Gemeinde. Dem Quartier respektive der Gemeinde

kommt daher eine grosse Bedeutung und Symbolik in einer

affektiv-emotionalen und kognitiv erkannten Beziehung zu.

Eine sozial nachhaltige, altersgerechte Planung heisst daher 

altersgerechte Stadt- und Quartiersentwicklung und Förderung

altersgerechter Wohnungen im Quartier.

Gewohntes Lebensmuster  Die eindeutige Präferenz für

2- bis 2-1/2-Zimmer-Alterswohnungen – betreut und un-

betreut – ist bedingt durch den Wunsch nach Bewahrung des

gewohnten Lebensmusters, der Lebensqualität und der Eigen-

ständigkeit als Paar. Sie impliziert eine klare Absage an eine

«Altersheimpolitik», bei der die öffentliche Verwaltung einen

Ausbau von Alterseinrichtungen nach klassischem Muster

(überwiegend 1-Zimmer-Situationen) favorisiert.

Weder diese Art der Wohnraumversorgung in grossen Kollek-

tivhaushalten («Altersheim») noch in kleinen Kollektiven

(Wohngemeinschaften) wird dem Bedarf sowie der modernen

Städtische Umwelt
und Alter
Rita Schneider-Sliwa
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Lebensweise und Würde der alten Menschen gerecht. Rund

90% der Befragten, immerhin über 2900 Personen, halten we-

der die intergenerationelle noch die Wohngemeinschaft mit

anderen Betagten für die geeignete Lebensform. Während das

Leben im Generationenverbund heutzutage häufig in der po-

litischen Arena als moderne neue Lebensform und Versorgung

für ältere Menschen zum Nutzen von Jung und Alt gehandelt

wird, ist dies eine Sichtweise, die eindeutig nicht der Vorstel-

lung alter Menschen entspricht.

Mehr Mitgestaltung erwünscht Als Gesamtfazit der Stu-

die ergibt sich, dass die Klischeevorstellung von den «Alten»

als Gruppe, die sich nicht mehr selbst organisieren kann und

für die Versorgungseinrichtungen geschaffen werden müssen,

gründlich revidiert werden muss – mit Auswirkungen auf die

Planung: Eine stärkere Mitgestaltungsorientierung der Se-

niorinnen und Senioren in der (zurzeit kaum existierenden)

amtlichen Alterspolitik ist eindeutig notwendig; ferner eine

Abkehr von der dominanten Angebotsseite im Wohnungs-

markt aus Sicht der Anbieter (Bauwirtschaft, Bewirtschaftung

der heutigen Immobilienbestände) und Planer hin zu einer

nachfrageorientierten Sicht der betroffenen älteren Menschen.

Empirische Studien über die Wohnvorstellungen sind ein effi-

zientes und repräsentatives Instrument, um Meinungen von

Einwohnerinnen und Einwohnern bereits auf der Planungs-

ebene zu ermitteln und damit planerische und wohnbau-

politische Entscheide zu unterstützen. Im Bereich der Quar-

tiersgestaltung wurden in der Studie Aspekte herausgestellt,

die einen Beitrag zu einem lebenswerten Umfeld aus Sicht der

älteren Menschen und einer Optimierung von Umwelt/Um-

feld für längere Selbstständigkeit im Alter leisten.

Weitere Aspekte sind: eine Kompensierung der «Schwächen

des Alters» durch Aufgaben der Stadtplanung; die Stadt als

Umfeld für ausserfamiliäre, intergenerative Begegnung; eine

Quartiersgestaltung für das Wohnen im Alter im Generatio-

nenverbund, das heisst nicht in ausgegrenzten Wohngemein-

schaften oder  Heimen, sondern im Quartier oder in der Ge-

meinde; sowie eine Optimierung der Sicherheit im Stadtraum.

Erste deutschsprachige Grossbefragung Hinsichtlich

der Angebotsplanung ist diese Studie die erste Grossbefragung

im deutschsprachigen Raum von älteren Menschen über ihre

Bedürfnisse in der Wohnumfeld- und Quartiersgestaltung. Sie

stellt eine Ergänzung der allgemeinen Sichtweisen zum Wohn-

raumangebot für Seniorinnen und Senioren durch die Betrof-

fenen selbst dar und kann einen Beitrag zur Stadtgestaltung

bezüglich Plätzen, Verkehrssicherheit, Sturzrisiken, Fussgän-

gerüberwegen usw. leisten.

Bei der Entwicklung eines umfassenden Altersleitbilds gibt die

Studie eine Reihe von Hinweisen: etwa für die Weiterentwick-

lung von Wohnkonzepten mit Berücksichtigung der Bedürf-

nisse der Mehrheit der älteren Menschen sowie für die Reali-

sierung und Finanzierung von marktkonformen Wohnraum-

angeboten für ältere Menschen im Quartier.

Weitere Hinweise betreffen den Erhalt der Selbstständigkeit 

zu Hause durch ein altengerechtes und intergeneratives

Wohnumfeld, das den Eintritt in ein Pflegeheim verzögern

kann. Nötig ist auch eine besondere Berücksichtigung ge-

schlechterspezifischer Ansprüche an Nachbarschaft, Quartier,

Infrastruktur, Erschliessung und Planung.

Prof. Rita Schneider-Sliwa ist Ordinaria für Humangeographie/Stadt- und Re-
gionalforschung am Geographischen Institut der Universität Basel; sie ist Au-
torin der erwähnten Studie.

Das klassische Altersheim wird dem Bedarf der heutigen älteren
Menschen nicht mehr gerecht: Wohnlage an der Peripherie (oben), ge-
meinsames Essen (unten) [Bilder: Michael Mroczek].
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Prof. Sabine Maasen studierte
Soziologie, Psychologie und Lin-
guistik und hat an der Universität
Basel die Professur für Science
Studies inne. Schwerpunkt ihrer
Forschung und Lehre ist das The-
ma «Wissenschaft in der Gesell-
schaft».

«Die Orientierung des Wertschöpfungsprozesses durch eine Bestimmung von

Wissenszielen erleichtert die operative Führung in einem Unternehmen. Der

ständigen Änderung von Rahmenbedingungen muss eine permanente

Weiterentwicklung der Ziele entsprechen. Statt sich auf starre Zielwerte fest-

zulegen, die das unternehmerische Handeln zu sehr einschränken, eröffnet

die Vorgabe von Zielkorridoren der Entwicklung mehr Raum. Neue Erkennt-

nisse, Produkte und Dienstleistungen lassen sich als ein Zusammenspiel von

Erfahrung, Intuition und gezieltem Forschen begreifen.» 

Diese Sätze entstammen nicht dem Geschäftsbericht eines Unternehmens, sie

finden sich vielmehr in der «Wissensbilanz», dem Bericht einer angesehenen

Forschungseinrichtung, pardon: eines «Forschungsunternehmens». Autono-

mie und Rechenschaftspflicht der Universitäten, ihr verändertes Anforde-

rungsprofil in Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Weiterbildung stellen

sie vor neue Steuerungs- und Darstellungsprobleme. Sie müssen ihre wichtigs-

te Ressource, das Wissen, managen. Dazu gilt es, «immaterielle Vermögens-

werte» wie Forschende, Publikationen, Drittmittelaktivitäten zu erfassen, zu

bewerten und darzustellen. Das Versprechen: Nur wer Ziele fasst, operationa-

lisiert, sich öffentlich zu ihnen bekennt und an ihnen messen lässt, hat auch

die Chance, sie zu erreichen – falls nicht veränderte Rahmenbedingungen

Zielkorrekturen verlangen.

Doch zunächst zum Bilanzieren: Was ist etwa der ökonomische Wert einer

Publikation? Die Anzahl der Seiten gibt darüber wohl keine Auskunft. Der

Ökonom Fritz Machlup merkte über die allgemeine Problematik der finan-

ziellen Bewertung bereits an, dass Leute zwar gut einzuschätzen wüssten, was

eine extra Tasse Kaffee zu ihrem Glück beitrüge, aber wie sollten sie den Wert

eines extra Stück Wissens bewerten? Hier setzt die Wissensbilanz an: Immate-

rielle Vermögenswerte werden klassifiziert und finanziellen oder nichtfinan-

ziellen Kennzahlen zugeordnet. In der Industrie unserer Wissensgesellschaft,

in der sich Wissensbilanzen zunehmender Beliebtheit erfreuen, bezieht man

sich dazu auf qualitative (z.B. Kundenzufriedenheit) oder quantitative Kenn-

zahlen (z.B. Mitarbeiterfluktuation). Was aber sind die Pendants in der uni-

versitären Bilanz? Was das «Humankapital» betrifft: zufriedene Absolventen

oder Verwaltungspersonal relativ zum Gesamtaufwand in Prozent? Was das

«Strukturkapital» betrifft: die Anzahl oder das Ranking zertifizierter Studien-

gänge? Was schliesslich das «Beziehungskapital» betrifft: die gedeihliche

Interaktion der Universitätsleitung mit den Behörden?

Wissensbilanzen
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Noch wird an Indikatoren und Standards gearbeitet, doch vermutlich wird es

schon bald üblich sein, neben dem traditionellen Geschäftsbericht – oder in-

tegriert in ihn – das Intellectual Capital Reporting zu pflegen. All dies, um

Wissen zu nutzen, Exzellenz anzustreben, Mitarbeiter zu fördern, Netzwerke

zu knüpfen, Innovationen zu schaffen, Stakeholder einzubinden. Ob dies die

Universitäten zunehmend rationalisiert und ökonomisiert, die Menschen

darin diszipliniert und entpolitisiert? Schon, aber sie können ja selbst ent-

scheiden, wie. Das methodische Berichtswesen hilft. Und dies ist nicht neu:

Das Berichten ist in unserer Kultur tief verankert. Von augustinischen Con-

fessiones über Buss- und Beichtpraktiken, Autobiographien, Therapien und

Coaching bis zum aktuellen Selbstmanagement: Alle diese Praktiken basieren

auf unserer Fähigkeit, der Lust, dem Zwang, über uns zu berichten und darü-

ber Erlösung, Wahrheit oder Effizienz zu erlangen. Heute regiert dabei das

Vokabular der Visionen, Ziele und Meilensteine. Werden Sie effizienter, in-

dem Sie sie bestimmen – und schreiben Sie sie auf, denn commitment und 

audit sind gefragt!

Reporting ist in, ob individuell oder institutionell. Mit dem Versprechen 

autonomer Entscheidung baut sich der zwanglose Zwang auf, sich immer

wieder zu entscheiden und umgebungsgerecht zu steuern. Mit Erfolg, wie 

es scheint: Das enterprising self operiert souverän in Instituten, Förderein-

richtungen, Universitäten und anderen Forschungsunternehmen. Es berich-

tet sich selbst, seinen Evaluatoren, der Universitätsleitung, der Öffentlichkeit

– immer mehr, immer genauer, immer öfter. Genau dies tun auch die Insti-

tute, die Universitäten und andere Lehr- und Forschungseinrichtungen. Und

da sich externe und interne Rahmenbedingungen ständig ändern, gibt es

auch immer etwas zu berichten – stets im Zielkorridor änderungssensitiver

Visionen.

Zu fragen bleibt: Was ist der Wert der Berichte? Geschäftsberichte oder 

Forschungsberichte hatten noch ihre je spezifische Klientel. Wissensbilanzen

hingegen sind eigentümliche Hybride: Bilanzierungen des Wissens im

Zwischenreich von zertifiziertem Bildungsgut, politischem Rechtfertigungs-

kalkül und ökonomisierter Leistungsvereinbarungsrhetorik. (Selbst-)Steue-

rung durch Berichte. Man wird sehen, was daraus wird – und darüber berich-

ten, möglicherweise in Kennziffern.

Science Going Public:Auch wenn man

der Wissenschaft generell noch immer

die Produktion verlässlichen Wissens

zutraut, muss es doch im konkreten

Fall zunehmend weiteren Kriterien

genügen (zum Beispiel der Nachhal-

tigkeit). Dazu muss die Wissenschaft

heute scheinbar Gegensätzliches tun:

effizientes Spezialistentum und kog-

nitive Distanz erhalten, transdiszipli-

näre Verständigung und soziale Nähe

suchen.
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Natur verstehen,
Neues schaffen
Thomas Pfluger

Helma Wennemers ist  e ine der  jüngsten Professo-

r innen der Universität  Basel .  Nach Forschungsauf-

enthalten in New York und Japan jagt  die Chemike-

r in seit  fünf  Jahren in Basel  nach den Bausteinen

für  das Leben.  Ein Porträt .  

Helma Wennemers, Professorin für organische Chemie an der

Universität Basel, hätte sich überall niederlassen können. Von

Frankfurt, wo sie ihr Diplom erwarb, ging sie für die Disserta-

tion an die Columbia-Universität in New York und erhielt

dort für ihre wissenschaftlichen Leistungen prompt eine Aus-

zeichnung. Ihr Postdoktorat machte sie in Japan. Trotzdem

zog es sie wieder nach Europa zurück, wo sie von allen Univer-

sitäten, an denen sie sich beworben hatte, sogleich Angebote

erhielt.

Wennemers entschied sich 1998  für die Stelle als Assistenz-

professorin in Basel – und zwar vor allem wegen der hervorra-

genden Konditionen: «Die von der Firma Bachem finanzierte

Stiftungsprofessur in Basel hat mir ähnliche Möglichkeiten

wie eine Assistenzprofessur in den USA eröffnet.» Nur so hatte

sie die Freiheit, die sie zum Forschen braucht. Im letzten

Herbst wurde sie zur Extraordinaria ernannt. Sie hätte auch an

die Universität Münster wechseln können, entschied sich aber,

zu bleiben, weil die Bedingungen in Basel immer noch deut-

lich besser waren, auch dank der weiteren Unterstützung

durch Bachem.

Peptide als  Al leskönner Wennemers hält Förderungs-

professuren, wie sie zum Beispiel auch vom Nationalfonds an-

geboten werden, für gute «Startup-Pakete». Sie unterstreicht

zudem die Bedeutung von Kooperationen zwischen Univer-

sität und Industrie: «Sie bringen beiden Seiten Gewinn.» Die

Universität dürfe sich aber keinesfalls ganz nach den Inte-

ressen ihrer Partner ausrichten, auch Grundlagenforschung

ohne direkte Anwendungsmöglichkeiten müsse Platz haben.

«Bachem hat mir nie in die Forschung hineingeredet», sagt sie.

Einzige Bedingung der Bachem-Professur: Peptide mussten im

Zentrum der Forschungsarbeit stehen. Das deckte sich mit

Wennemers’ Forschungsinteressen. «Ich bin zur Chemie ge-

kommen, weil ich die Natur besser verstehen, ein tieferes Ver-

ständnis der Lebensprozesse gewinnen wollte. Dafür muss

man die Vorgänge auf der Ebene der Moleküle und Atome

kennen», erklärt sie.

Peptide eignen sich für diesen Zweck hervorragend. Sie beste-

hen aus Aminosäuren, die auch die Bausteine der Proteine 

(Eiweisse) sind. Proteine – und damit auch Aminosäuren –

braucht es für sämtliche Lebensprozesse. Denn sie wirken als

Enzyme, als kleine Helfer, die alle chemischen Reaktionen er-

möglichen, auf denen das Leben aufbaut. Sie spalten die Nah-

rung in verwertbare Bestandteile auf, bauen Gifte aus dem

Stoffwechsel zu harmlosem Wasser und Kohlendioxid ab und

erfüllen unzählige andere Aufgaben im Körper.

Ob Peptide, die wesentlich kleiner sind als Proteine, ähnliche

Funktionen übernehmen können, ist ein wichtiger Teil von

Wennemers’ Forschungsarbeiten. «Wir möchten wissen, wie

gross ein Peptid sein muss, um als Enzym zu wirken», sagt sie.

Damit sollen einerseits effiziente Vermittler für chemische Re-

aktionen – so genannte Katalysatoren – entwickelt werden.

Anderseits stellt sich das Team um Wennemers die spannende

Frage, ob Peptide in der so genannten «Ursuppe», der Umwelt

des noch jungen Planeten Erde, bei der Entstehung des Lebens

mitgewirkt haben könnten.
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«Tintenf ische» in Molekülgrösse Im Rahmen eines 

weiteren Projekts stellt ihre Forschungsgruppe spezifische

Peptidrezeptoren her, Moleküle also, die ein bestimmtes Pep-

tid erkennen und binden können. Diese Moleküle bestehen

aus einem Grundgerüst und zwei «Fangarmen». Auf Wenne-

mers’ Website werden sie als Tintenfische verbildlicht, deren

Arme im Wasser nach Fischen angeln. Die Form des «Fisches»,

also des passenden Peptids, muss genau zwischen die beiden

«Fangarme» passen, damit der «Tintenfisch» zupacken kann.

Solche Rezeptoren könnten zum Beispiel Bedeutung bei der

Entwicklung von Medikamenten haben. Denkbar ist auch ein

Einsatz als «künstliche Nasen», die schon auf geringe Mengen

von Substanzen reagieren. Wennemers arbeitet zusammen mit

einer Arbeitsgruppe der Universität Bonn an solchen künst-

lichen Nasen.

Basel  a ls  Chemiestadt Europas Das Thema «Frau und

Universität» darf nicht fehlen, wenn von einer Professorin 

die Rede ist, die im Alter von 29 Jahren in einer nicht gerade 

typisch weiblichen Disziplin berufen worden ist. Doch hat

Wennemers ihr Geschlecht nie als wesentlichen Vor- oder

Nachteil empfunden. «Ich wurde immer nach meinen For-

schungsqualitäten beurteilt», ist sie überzeugt. Sie unterstreicht

ihre Ausführungen mit ausholender Gestik. «Mich treibt der

Wunsch, etwas Neues zu schaffen», sagt die junge Professorin,

der die Begeisterung für die wissenschaftliche Arbeit ins Ge-

sicht geschrieben steht.

In Basel fühlt sich die Chemikerin sichtlich wohl. «Für die

Grösse der Stadt finde ich das kulturelle Angebot fantastisch»,

sagt sie, «auch wenn sie sich natürlich nicht mit New York oder

Berlin vergleichen lässt». Die Forschung dagegen könne sich

mit den meisten anderen Städten messen: «Basel ist die Che-

miestadt Europas, selbst in den USA gibt es wenig Vergleichba-

res.» Das Departement Chemie werde weltweit respektiert 

und von der Industrie hoch geschätzt. Umso eigenartiger sei

es, dass das Fach in seiner Heimat nur zögerlich unterstützt

werde.

Auch das Klima im Departement stimme, sagt Wennemers, sie

sei von Anfang an sehr kollegial und gleichberechtigt aufge-

nommen worden. Ganz besonders schätzt die Professorin die

interdisziplinäre Zusammenarbeit: «Wenn wir ein Gesamtbild

vom Leben bekommen wollen, muss die Wissenschaft auf al-

len Ebenen forschen und einen regen Austausch zwischen den

Disziplinen pflegen.» 

Thomas Pfluger ist Wissenschaftsjournalist in Blauen BL.

Prof. Helma Wennemers, geboren 1969, ist seit 2003 Extraordinaria für
organische Chemie an der Universität Basel. Nach dem Studium in
Frankfurt am Main machte sie ihren Doktor an der Columbia-Uni-
versität (New York) und verbrachte zwei Jahre als Postdoktorandin 
an der Nagoya-Universität in Japan. 1998 nahm sie das Angebot der
Universität Basel für eine Stiftungs-Assistenzprofessur der Firma
Bachem an. Zurzeit erforscht sie die Eigenschaften von Peptiden als
Vermittler von chemischen Reaktionen und entwickelt Rezeptoren,
die Peptide selektiv binden können (Bild: Andreas Zimmermann).
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Kognitive Störungen
bei MS-Patienten
Iris-Katharina Penner

Zahlreiche Patienten mit Multipler Sklerose (MS) lei-

den unter  Gedächtnis-  und Aufmerksamkeitsstörun-

gen.  Für  deren Diagnostik und Verlauf  untersucht

ein Basler Forschungsprojekt die Einsatzmöglichkei-

ten der  Funktionel len Magnetresonanztomographie.

MS zeichnet sich durch entzündliche Krankheitsherde aus, die

an den unterschiedlichsten Orten im Zentralen Nervensystem

(ZNS) auftreten können, vor allem in der weissen Substanz.

Folgen sind unterschiedliche Symptome und Symptomkombi-

nationen: Neben zahlreichen körperlichen Symptomen (wie

Spastik, Blasenstörungen, Sehstörungen usw.) treten während

einer MS-Erkrankung auch kognitive Beeinträchtigungen auf.

Ihre Auftretenswahrscheinlichkeit liegt bei über 50%, und ihr

negativer Einfluss auf die Lebensqualität der betroffenen Pa-

tienten gilt als gesichert.

MS-Patienten können deutliche Einbussen in unterschiedlichen

kognitiven Bereichen aufweisen, etwa in Aufmerksamkeits-, Ge-

dächtnis-, visuell-räumlichen und exekutiven Funktionen. Diese

Störungen treten unabhängig von anderen Parametern wie Er-

krankungsdauer, körperlicher Beeinträchtigung oder Anzahl der

Läsionen im ZNS auf. Da sich kognitive Störungen bisher nicht

zufrieden stellend durch strukturelle Veränderungen des Gehirns

erklären lassen, stellt sich die Frage, inwieweit Veränderungen

in der Hirnfunktion darauf eine Antwort geben könnten.

Ein Verfahren, mit dem die Funktion des Gehirns untersucht

werden kann, ist die so genannte funktionelle Magnet-Reso-

nanz-Tomographie (fMRT). Dieses Verfahren beruht auf der

Kopplung von Nervenzellaktivität, Durchblutung und Blut-

oxygenierung. Dadurch können Hirnareale sichtbar gemacht

werden, die an einem kognitiven, motorischen oder senso-

rischen Prozess beteiligt sind. Diese Methode kam bei MS-

Patienten vorwiegend zur Untersuchung motorischer Prozesse

zum Einsatz.

Signif ikante Veränderungen fMRT-Untersuchungen zu

kognitiven Prozessen bei MS-Patienten waren bisher selten.

Erste Studien zeigen aber – wie auch die Untersuchungen zum

motorischen System – signifikante Veränderungen im Gehirn

der MS-Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen.

Diese Veränderungen äussern sich darin, dass die Patienten bei

der Ausführung einer bestimmten Aufgabe zusätzliche Hirn-

areale rekrutieren, die vom gesunden Gehirn nicht zur Aufga-

benbewältigung hinzugezogen werden. Es wird angenommen,

dass diese Aktivierung zusätzlicher Hirnregionen eine Reorga-

nisation des ZNS deutlich macht, um einen Funktionsausfall

zu kompensieren.

Inwieweit solche Mechanismen auch bei Patienten mit schwe-

rer Beeinträchtigung zur Anwendung kommen, war bislang

unklar und Bestandteil unserer dreijährigen Studie. Dabei wur-

de die fMRT eingesetzt, um zwei Fragenkomplexen nachzu-

gehen. Erstens: Unterscheidet sich die Hirnaktivierung von

MS-Patienten mit leichten Störungen im Bereich der Aufmerk-

samkeitsfunktionen von jenen mit schwerer Beeinträchtigung?

Wenn ja, in welcher Hinsicht? Und zweitens: Ist es möglich, den

Effekt, der durch die Anwendung eines Aufmerksamkeitstrai-

nings zustande kommt, mittels fMRT nachzuweisen?

Für Patienten mit leichter Aufmerksamkeitsstörung konnten

wir die in der Forschung bereits beschriebenen Veränderungen

in der Hirnorganisation bestätigen. Diese Patientengruppe

zeigte eine zusätzliche Aktivierung von frontalen und parieta-

len Hirnstrukturen, die von gesunden Personen nicht aktiviert
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wurden. Dieses zusätzliche Rekrutieren zeigte sich für unter-

schiedliche Aufmerksamkeitsbereiche, für die Intensität, gemes-

sen anhand einer Alertnessaufgabe, ebenso wie für die Selekti-

vität, gemessen anhand einer Inkompatibilitätsaufgabe. Patien-

ten mit schwerer Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit zeigten

hingegen eine Hirnaktivierung, die sich nicht signifikant von

jener der gesunden Kontrollgruppe unterschied, obwohl die

Testleistungen dieser Patienten signifikant schlechter ausfielen.

Patienten mit leichten Defiziten gelingt es also, zusätzliche

Netzwerke von Hirnstrukturen zu aktivieren. Dadurch sind sie

in der Lage, ihre Defizite zu kompensieren. Patienten, denen 

eine Aktivierung zusätzlicher Hirnareale nicht mehr gelingt,

sind jene mit schwerer Beeinträchtigung. Damit scheint die

funktionelle Desintegration ein Schlüsselfaktor kognitiver Be-

einträchtigung bei MS-Patienten zu sein.

Verbesserung nach Training Weiter sind wir der Frage

nachgegangen, ob es möglich ist, durch ein spezifisches kog-

nitives Therapieverfahren die funktionelle Integration zu

unterstützen oder, falls nicht mehr intakt, anzuregen. Hierzu

wurden die Patienten mit einem speziellen computerisierten

Aufmerksamkeitstraining über drei bis vier Wochen behandelt.

Damit ist es möglich, verschiedene Aufmerksamkeitsbereiche

selektiv zu fördern. Die Effizienz dieses Trainingsprogramms

wurde in verschiedenen Studien an unterschiedlichen Patien-

tengruppen nachgewiesen.

Nach der Trainingsperiode wurden die Patienten erneut mit

der fMRT zu den verschiedenen Aufmerksamkeitsfunktionen

(Alertness, Inkompatibilität) untersucht. Dabei zeigte sich, dass

sich nach dem Training alle Patienten in ihren Testleistungen

verbessern konnten. Dieser Leistungsanstieg war verbunden

mit einer zusätzlichen Aktivierung von Hirnstrukturen im 

parietalen, cingulären und frontalen Kortex. Konkret handelte

es sich dabei um eine Aktivierung im posterioren cingulären

Kortex, im dorsalen frontalen Kortex sowie im Precuneus (sie-

he Bild). Diese Regionen hatten vor dem Training keine Ak-

tivierung gezeigt, und von gesunden Personen wurden diese

Regionen nicht rekrutiert.

Eine Kombination von frontalen, cingulären und parietalen

Regionen ist bereits in den grundlegenden Modellen zur Auf-

merksamkeitsforschung beschrieben. Es ist bekannt, dass diese

drei Strukturen innerhalb des Aufmerksamkeitsprozesses spe-

zifische Funktionen innehaben. Zu diesen zählen vor allem die

Fähigkeit zur Selektion, zur fokussierten Aufmerksamkeit,

gekoppelt mit der Fähigkeit zur Inhibition, und das Aufmerk-

samkeitsshifting. Das Aufmerksamkeitstraining scheint diese

Prozesse spezifisch angeregt zu haben, wodurch verbesserte

Leistungen möglich wurden.

Mit unserer Studie wurde erstmals versucht, einen kognitiven

Trainingseffekt bei MS-Patienten mit Hilfe der fMRT sichtbar

zu machen. Die Ergebnisse – wenn auch bisher erst an einer

kleinen Patientengruppe bestätigt – sprechen dafür, dass Plasti-

zitätsprozesse durch ein Training angeregt werden und mit 

Hilfe der fMRT sichtbar gemacht werden können. Ein Einsatz

der fMRT für Diagnostik und Verlauf kognitiver Beeinträchti-

gungen in Kombination mit umfassenden neuropsycholo-

gischen Untersuchungen erscheint damit viel versprechend.

Dass sowohl schwer als auch leicht beeinträchtigte Patienten

von der kognitiven Behandlung profitieren konnten, lässt auf

die Entwicklung neuer, spezifischer neuropsychologischer

Interventionsmethoden hoffen. Diese könnten letztlich, in

Kombination mit einer pharmakologischen Therapie, die 

Lebensqualität der Patienten verbessern.

Dr. Iris-Katharina Penner ist Oberassistentin am Institut für Psychologie der
Universität Basel und arbeitet in enger Kooperation mit Prof. Ludwig Kappos,
Leiter der Neurologischen Poliklinik des Kantonsspitals Basel.

Unterschiedliche Hirnaktivierung, gemessen vor und nach dem Auf-
merksamkeitstraining für die Aufgabe Alertness: links bei leicht,
rechts bei schwer beeinträchtigten Patienten. Die Pfeile bezeichnen 
jeweils die Gehirnareale, die nach dem Training zusätzlich aktiviert
wurden (Bild: Institut für Psychologie).

VV
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Muschel-Invasion
im Rhein
Stephanie Schmidlin

fangs der 1980er-Jahre Europa erreichte. 1985 wurde sie im

deutschen Niederrhein entdeckt, und seither verbreitet sich

die exotische Muschel erfolgreich immer weiter rheinaufwärts.

1995 wurde sie zum ersten Mal bei der Basler Dreirosenbrücke

und bei Schweizerhalle/Pratteln gefunden. Eine vom Institut

für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz (NLU) der Uni-

versität Basel im vergangenen Sommer durchgeführte Studie

gibt nun detaillierte Auskunft über die momentane Ausbrei-

tung der Körbchenmuschel in der Nordwestschweiz.

In den wenigen Jahren seit 1995 hat die Muschel zwei weitere

Stauwehre im Rhein überwunden. Die bisher am weitesten

vorgedrungenen Individuen wurden zwischen Rheinfelden

und Möhlin gefunden. Die Wiese, Birs und Ergolz hat die

Körbchenmuschel bisher aber noch nicht besiedelt. Die starke

Strömung im Mündungsbereich dieser Nebenflüsse dürfte

möglicherweise eine erfolgreiche Kolonisation verhindert ha-

ben.

Schnel le  Vermehrung Trifft die Körbchenmuschel aber auf

eine geeignete Stelle, so kann sich eine Population sehr schnell

vermehren. So wurden auf dem sandigen Grund des Altrheins

unterhalb von Basel bis zu 600 Tiere pro Quadratmeter ge-

zählt. Bei solchen Massenvorkommen werden anderen wirbel-

losen Kleintieren die Nahrung und der Lebensraum wegge-

nommen, das heisst, die Körbchenmuschel kann einheimische

Arten verdrängen.

Ein Vergleich zwischen der Zusammensetzung der Süsswasser-

schnecken-Gesellschaft im Rhein beim Basler St.-Johanns-

Park im Jahr 2003 und jener von 1994 (bevor die Körbchen-

muschel in diesem Flussabschnitt vorkam) bestätigt diese Be-

fürchtung: Vier der fünf heute dort vorkommenden Arten sind

Im Rhein oberhalb von Basel  breitet  s ich zuneh-

mend die Körbchenmuschel  aus.  Die aus Asien ein-

gewanderte Muschel  verdrängt dabei  zum Tei l  e in-

heimische Tierarten.  

Vom Menschen absichtlich oder ungewollt eingeführte exoti-

sche Pflanzen oder Tiere können die einheimische Flora und

Fauna stark bedrohen. In den letzten Jahren haben sich auch

in der Schweiz mehrere exotische Arten ausgebreitet. So haben

Forschende der Universität Basel im Rhein zwischen Basel und

Rheinfelden eine starke Zunahme der asiatischen Körbchen-

muschel registriert – einer Art, die sich in diesem Fluss erst vor

wenigen Jahren angesiedelt hat. Die Muschel verbreitet sich 

invasiv und verdrängt dabei teilweise einheimische Süsswas-

serschnecken.

Wer im heissen Sommer des letzten Jahres einmal die trocken-

gelegten Kiesbänke des Rheins betreten hat, dem sind sicher

die zahlreichen leeren Muschelschalen aufgefallen. Die unge-

wöhnliche Form dieser Schalen dürfte dabei die aufmerk-

samen Beobachter erstaunt haben, sind doch derart kräftig 

gerippte Muschelschalen normalerweise eher an sandigen

Meeresstränden zu finden. Bei der Muschel im Rhein handelt

es sich um die asiatische Körbchenmuschel Corbicula. Fach-

leute weisen diese Muschel aufgrund von subtilen Unterschie-

den in der Schalenform zwei Geschwisterarten zu: Corbicula

fluminea, die grobgerippte Körbchenmuschel, kommt dabei

im Hochrhein weit häufiger vor als die feingerippte Corbicula

fluminalis, welche nur 1,27% aller Muschelfunde ausmacht.

In  Frachtschif fen unterwegs Die Körbchenmuschel war

vor rund achtzig Jahren von Asien nach Nordamerika gelangt,

von wo aus sie im Ballastwasser von grossen Frachtschiffen an-
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in den letzten zehn Jahren eingewandert, während zwei früher

an diesem Standort registrierte einheimische Arten ver-

schwunden sind. Mit den verschwindenden Arten gehen auch

ökologisch wichtige Funktionen verloren. Die einheimischen

Süsswasserschnecken tragen beispielsweise zur Gewässerreini-

gung bei, indem sie organisches Material abbauen.

Ratten und Enten als  Prof iteure Es gibt aber auch Tiere,

die von der Körbchenmuschel profitieren. Auf dem Speisezet-

tel der Bisamratten steht die Corbicula hoch oben: Davon zeu-

gen zahlreiche Anhäufungen von leeren Muschelschalen im

Canal de Huningue und im Altrhein. Seit die Körbchenmu-

schel das Naturschutzgebiet Petite Camargue Alsacienne in der

Nähe von Basel besiedelt hat, wird dort eine Zunahme von

Tauchenten festgestellt. Mehr noch: Wintergäste wie die Reiher-

ente bleiben nun dank der verbesserten Nahrungssituation 

sogar zur Brutsaison im Naturschutzgebiet.

Ist die Körbchenmuschel nun erwünscht in der Schweiz, oder

soll versucht werden, eine weitere Kolonisierung aufzuhalten?

Letzteres ist kaum durchführbar, zumal bereits bekannt ist,

dass die Körbchenmuschel im vergangenen Jahr auch im Bo-

densee, Neuenburgersee und Genfersee gefunden wurde. Wie

sie dorthin gekommen ist, bleibt vorerst Spekulationen unter-

worfen.

Neben der Körbchenmuschel haben in den letzten Jahren noch

weitere exotische Arten den Hochrhein besiedelt. Einige davon

breiten sich ebenfalls sehr stark aus, so räuberische und Röh-

ren bauende Flohkrebse und Borstenwürmer. Der weiteren

Entwicklung dieser invasiven Arten und den möglichen Aus-

wirkungen sollten Wissenschaft, Wirtschaft und Politik we-

sentlich mehr Aufmerksamkeit schenken.

Stephanie Schmidlin ist diplomierte Biologin aus Liesberg BL; sie hat über das
Thema ihre Diplomarbeit geschrieben.

Exotische Eindringlinge: Die 1995 in die Schweiz eingewanderte
Körbchenmuschel hat sich innert wenigen Jahren zur häufigsten
Muschelart im Rhein entwickelt (Bild: Stephanie Schmidlin).
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Wieso wurden während der Römerzeit in der Schweiz

grössere Rinder gezüchtet  a ls  zuvor? Basler  Archäo-

logen suchen die Antwort  in über 2000 Jahre alten

Knochen.

Im Obergeschoss einer Scheune unweit des Amphitheaters der

Römerstadt Augusta Raurica stapeln sich Hunderte von 

Kartons. Inhalt der Kisten ist eine der grössten Tierknochen-

sammlungen aus antiker Zeit. Über 400’000 Stück davon 

lagern hier. Sie wurden grösstenteils im letzten Jahrhundert

ausgegraben, vermessen und archiviert. Durch die Funde 

wissen wir, dass Rinder in der römischen Provinzstadt die mit

Abstand wichtigsten Nutztiere waren. Denn fast die Hälfte der

Knochen stammen vom Rind (Bos taurus).

Überlastungserscheinungen an den Gelenken und ein hohes

durchschnittliches Schlachtalter weisen darauf hin, dass die

Tiere in erster Linie für den Arbeitseinsatz auf dem Feld, als

Lastenträger oder Zugtiere eingesetzt wurden. Auch die Milch

der Kühe wurde genutzt. Als Lieferant für qualitativ hochwer-

tiges Fleisch spielte das Rind gegenüber Schwein, Schaf und 

Ziege eine untergeordnete Rolle. Erst wenn die altersschwa-

chen oder kranken Rinder auf dem Feld und als Zugtiere 

nicht mehr zu gebrauchen waren, wurden sie geschlachtet. Ihr

Fleisch war relativ günstig und kam, wie die Ausgrabungen 

in Augusta Raurica belegen, vor allem bei unteren sozialen

Schichten auf den Tisch. Während die Archäologen in den

Wohnvierteln der Oberschicht vor allem Schweine-, Schaf-,

Ziegen- und Hühnerknochen aus den Abfallgruben zutage

förderten, fanden sich die Rinderknochen häufiger in De-

ponien am Stadtrand, die von der Unterschicht benutzt 

wurden.

Grösser und massiger  Mit den Erkenntnissen zum römi-

schen Alltagsleben schien der Informationsgehalt der Rinder-

knochen von Augst für die Archäologie erschöpft. Doch vor

wenigen Jahren machten Forschende des Instituts für Prähisto-

rische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) der

Universität Basel eine Entdeckung: Sie verglichen die Messda-

ten der Rinderknochen mit älteren Funden aus keltischer Zeit

– ausgegraben   im Areal der alten Gasfabrik und rund um den

Basler Münsterhügel – sowie mit jüngerem Material aus einer

frühmittelalterlichen Siedlung in Schleitheim SH. Ergebnis:

Mit dem Erscheinen der Römer setzte ein markanter Trend zu

grösseren Tieren ein. Eine Entwicklung, die auch in anderen

römischen Provinzen beobachtet werden konnte.

Die römischen Rinder müssen im Durchschnitt deutlich massi-

ger und schwerer gewesen sein als die vergleichsweise zierlichen

keltischen Rinder. Der Archäozoologe Prof. Jörg Schibler vom

IPNA schätzt, dass die Differenz des Widerristes zwischen kel-

tischen und römischen Tieren am Ende der römischen Besat-

zungszeit zehn bis fünfzehn Zentimeter betragen haben muss.

Interessanterweise wurden die Tiere nach dem Abzug der Rö-

mer wieder kleiner. Ihre Grösse fiel im frühen Mittelalter wie-

der auf das spätkeltische Niveau zurück.

Waren die Haltungsmethoden der Römer für den Wachstums-

schub verantwortlich, oder haben die Eroberer neue Rassen in

die Schweiz eingeführt? Für die Molekularbiologin Dr. Angela

Schlumbaum und Jörg Schibler war klar: Antwort darauf

können molekularbiologische Methoden liefern. Doch dazu

musste zunächst geklärt werden, ob aus den in der Schweiz 

gefundenen antiken Rinderknochen genügend intaktes Erbma-

terial isoliert werden kann.

Roms erfolgreiche
Rinderzüchter
Bernhard Matuschak
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Antike DNA isol iert  Die Schlüsselmethode ist die so ge-

nannte Polymerase-Kettenreaktion, die es ermöglicht, geringe

Mengen von Erbmaterial, wie sie in Tausenden von Jahren al-

ten archäologischen Resten zu erwarten sind, millionenfach zu

kopieren. Mit kurzen DNA-Stücken, den Primern, kann gezielt

nach Rindererbgut gesucht werden. Damit wird verhindert,

dass menschliche oder mikrobielle DNA, die durch Bearbei-

tung und Lagerung ihre Spuren auf den Knochen hinterlassen,

vermehrt wird.

Um trotzdem ganz sicher zu gehen, dass sie tatsächlich mit 

römerzeitlicher Rinder-DNA arbeiten, unterzogen die Wissen-

schaftler jeden Knochen vor der Bearbeitung einem ausgiebi-

gen Reinigungsprogramm: Jedes Exemplar wurde mit Bleich-

mittel gereinigt und die oberen Knochenschichten mechanisch

abgefräst. Erst aus dem darunter liegenden Knochenmaterial

wurde die DNA extrahiert. Dazu müssen jeweils alle Gefässe,

Lösungen und auch das verwendete Wasser frei von DNA sein.

Schliesslich mussten sich auch die Forscher einschränken:

«Um sämtliche Zweifel auszuschliessen, dass wir nicht mit mo-

derner Rinder-DNA arbeiten, galt am Tag vor der Laborarbeit

ein striktes Rindfleischkonsumverbot», sagt Angela Schlum-

baum.

Tatsächlich gelang es den Baslern, antikes Rindererbmaterial

zu isolieren. Die DNA wurde aus den Mitochondrien gewon-

nen, den Zellorganellen, die auch als Kraftwerke der Zelle be-

zeichnet werden. Sie sind in einer Grössenordnung von mehre-

ren Tausend Exemplaren pro Zelle vorhanden. In jeder dieser

Organellen befinden sich mehrere identische Kopien ringför-

miger DNA, so genannte mtDNA. Die Wissenschaftler interes-

sierten sich für einen besonders variablen Abschnitt auf der

mtDNA, die d-loop-Region. Hier ist die Mutationsrate im Ver-

gleich zur Zellkern-DNA viel höher. Im Lauf der Zeit entsteht

so innerhalb einer Population ein gewisses d-loop-Muster –

ein Umstand, der gerade diesen mtDNA-Abschnitt zu einem

hervorragenden Instrument der Populationsgenetik und Sys-

tematik macht. Der d-loop wurde deshalb bereits wiederholt

für genetische Untersuchungen bei modernen Rindern be-

nutzt. «Das ist sehr nützlich, weil die Sequenzinformationen

der heute lebenden Rinder mit denen der römerzeitlichen ver-

glichen werden können», sagt Angela Schlumbaum.

Die bisher untersuchten Proben aus der frühen römischen 

Periode von Augusta Raurica, zwischen 10 und 150 nach

Christus, zeigen, so Schlumbaum, dass die römischen Rinder

den heutigen europäischen Rindern sehr ähnlich waren. «Nach

der Domestikation des Rindes vor einigen tausend Jahren im 

Nahen Osten gelangten mit der Ausbreitung der Ackerbau-

und Viehzucht-Kulturen zusammen Rinder, Schafe, Ziegen

und Schweine   in die Schweiz. Diese Teilgruppe von Rindern

war somit der Ausgangspunkt für die Hausrindpopulation in

der Schweiz», fasst die Forscherin zusammen. Der zur Römer-

zeit noch in Europa vorkommende Auerochse spielte bei der

Zucht des Hausrinds offenbar keine Rolle.

Zucht oder Haltung massgebend? Ermutigt von den Re-

sultaten, werden die Basler Forschenden ihre Untersuchungen

nun auf Rinderknochen aus vorrömischer, spätrömischer und

nachrömischer Zeit ausdehnen. Ob die Grössenzunahme der

römischen Rinder mit der Zucht oder der Haltung zu tun hat,

ist mit Hilfe der mitochondrialen DNA allein jedoch nicht ein-

deutig zu klären. Ein Grund: Mittels der mtDNA kann nur die

mütterliche Abstammungslinie verfolgt werden. Denn das

Erbmaterial in den Mitochondrien wird nur von der Mutter an

die Nachkommen weitergegeben. Die mtDNA des männlichen

Tieres geht bei der Zeugung verloren.

Deshalb wollen sich die Forscher auf das Erbgut des Zellkerns

konzentrieren. Untersucht werden sollen auch DNA-Abschnit-

te auf dem Y-Chromosom. «Damit können wir die bei der Rin-

derzüchtung heute so wichtige väterliche Abstammungslinie

nachvollziehen», sagt Angela Schlumbaum. «Irgendwann wer-

den wir wissen, warum die Römer so erfolgreiche Rinderzüch-

ter waren.»

Bernhard Matuschak ist Wissenschaftsjournalist in Kreuzlingen.
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Schweizer  Krankenversicherungen arbeiten punkto

Verwaltungskosten höchst unterschiedl ich.  Zu die-

sem Ergebnis kommt eine Studie des Wirtschafts-

wissenschaft l ichen Zentrums der Universität  Basel .  

Die Ziele waren hoch gesteckt, als das Bundesgesetz über die

Krankenversicherung (KVG) Anfang 1996 in Kraft trat: Die stän-

dig steigenden Krankenkassenprämien sollten gestoppt, die Wirk-

samkeit des Versicherungssystems erhöht und die Konkurrenz

der Kassen gefördert werden. Massnahmen dazu waren unter an-

derem die freie Kassenwahl und der Risikoausgleich zwischen den

einzelnen Krankenversicherungen. Hat das Gesetz seine Ziele

erreicht? In einer ersten empirischen Analyse hat Prof. George

Sheldon von der Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Indus-

trieökonomik die Verwaltungskosten der Schweizer Krankenkas-

sen untersucht, und dies für die Zeit zwischen 1994 und 2001.

«Das Effizienzgefälle zwischen den Kassen im Bereich der 

Verwaltungskosten ist in der Schweiz gross», lautet ein Fazit der

Studie, die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms

45 «Probleme des Sozialstaats» entstand. Die helvetischen

Krankenkassen erreichten im Schnitt nur etwa 23% der Kosten-

effizienz der effizientesten Kassen (während  in anderen Län-

dern ein Wert von rund 56% errechnet wurde). Das heisst:

Wenn alle schweizerischen Krankenkassen gleich gut gearbeitet

hätten wie die tüchtigsten unter ihnen, hätte der gesamte jährli-

che Betriebsaufwand aller Kassen nur rund 300 Mio. Franken

betragen – statt der tatsächlichen knapp 1,3 Mrd. Franken. Der

schlechte Effizienzgrad hatte also einen Verlust von fast einer 

Mrd. Franken im Jahr zur Folge.

«Die grossen Effizienzunterschiede sprechen nicht für einen

hohen Grad des Wettbewerbs zwischen den Kassen hierzulan-

de», meint Sheldon. Einer der Hauptgründe dafür sei eine 

ungünstige Unternehmensgrösse, erst in zweiter Linie komme

eigentliches Missmanagement dazu. Grosse Kassen würden 

insgesamt effizienter arbeiten, die günstigste Betriebsgrösse lag

laut der Studie etwa bei 752’000 Policen, die rund 2% aller Kas-

sen aufweisen. Doch die Kostenvorteile der grossen Kranken-

kassen seien nicht in ihrer Grösse begründet, sondern in einem

besseren Kostenmanagement – das auch kleineren Kassen offen

stehe. Keinen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die unter-

schiedliche Kosteneffizienz hätten der Wohnort der Versicherten

oder der Firmensitz der Kassen, auch nicht deren unterschied-

liche Risikostrukturen.

Die Ergebnisse der Studie deuten trotzdem darauf hin, dass das

KVG sein Ziel, die Konkurrenz anzuheben, erreicht hat: Seit

seiner Einführung 1996 nahm die Kosteneffizienz  aller Kassen

mit einer jährlichen Rate von 3,6% zu, während sie in den Jah-

ren davor stark zurückgegangen war. Kassen, die vom Markt

verschwanden, arbeiteten unterdurchschnittlich effizient. We-

sentlich bedeutender als die administrativen Kosten sind aller-

dings die medizinischen Kosten einer Krankenkasse – also die

beanspruchten Leistungen durch die Versicherten –, die 92% der

gesamten Aufwendungen einer Kasse ausmachen. Dass dennoch

ausschliesslich die Verwaltungskosten untersucht wurden, liege

an dem fehlenden Datenmaterial, hält Sheldon fest. Es sei zur-

zeit nicht möglich, «den Gesundheitszustand der Bevölkerung

mit den von ihr beanspruchten medizinischen Leistungen zu

vergleichen» – also die Wirksamkeit des Systems als Ganzes zu

untersuchen. Erste zaghafte Versuche für solche Datenerhebun-

gen auf internationaler Ebene werden derzeit von der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) in Genf unternommen.

Ineffiziente 
Krankenkassen?
Christoph Dieffenbacher



Hefe-Urahn rekonstruiert

Einem internationalen Forscherteam

unter Leitung des Mikrobiologen Prof.

Peter Philippsen vom Biozentrum ist

es gelungen,das Genom eines über 100

Millionen Jahre alten Hefe-Urahnen

zu rekonstruieren. Eine solche Rekon-

struktion wurde bisher für nicht mög-

lich gehalten, und sie erlaubt jetzt sehr

genaue Aussagen über die Evolution

des Genoms der heutigen Hefe Sac-

charomyces cerevisiae. Damit wurde

erstmals das Ausmass von Genomver-

änderungen im Verlauf der Evolution

aufgeklärt. Seit der Veröffentlichung

der Ergebnisse im Wissenschaftsma-

gazin «Science» anfangs April wird 

die Basler Genom-Datenbank ständig 

von Bioinformatikern aus aller Welt 

zu Rate gezogen.

Das Hefe-Genom war 1996 als erstes

Genom einer eukaryotischen Zelle 

unter Mitwirkung des Basler For-

schungsteams entziffert worden. Die

Analyse der Reihung der über 6000 

Gene auf den 16 Chromosomen liess

Philippsen und den Bioinformatiker

Prof. Ken Wolfe (Universität Dublin)

vermuten, dass in einem Urahnen der

heutigen Hefe das Genom verdoppelt

und danach stark durcheinander ge-

würfelt wurde. 2001 hatte die Basler

Gruppe mit Unterstützung von Syn-

genta die Entschlüsselung des Genoms

von Ashbya gossypii, einem pflanzen-

pathogenen Pilz, bekannt gegeben
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Paul  Klee digital

Weit über 1000 Werke – Gemälde,

Aquarelle, Zeichnungen und Skizzen

– des Malers Paul Klee (1879–1940),

die sich im Besitz der Paul-Klee-Stif-

tung in Bern befinden, werden in den

nächsten Jahren digitalisiert und in ei-

ner Bilddatenbank erfasst. Leiter die-

ses umfangreichen Projekts ist Prof.

Rudolf Gschwind von der Abteilung

für Bild- und Medientechnologie der

Philosophisch-Historischen Fakultät

der Universität Basel. Um eine mög-

lichst hohe Qualität zu erreichen,

kommt dabei die modernste auf dem

Markt verfügbare Technologie zum

Einsatz – mit einer hochauflösenden

Kamera der Schweizer Firma Sinar,die

mit einem speziellen Sensor 22 Milli-

onen Pixel aufnehmen kann.Ein Team

der Universität Basel ist gemeinsam

mit einem Team der Paul-Klee-Stif-

tung im Depot des Kunstmuseums

Bern an der Arbeit. Damit alle Farbin-

formationen erfasst werden können,

wird jedes Werk viermal belichtet und

mit spektral bekannten Farbmustern

kalibriert; die Grösse eines elektroni-

schen Klee-Bilddokuments beträgt

120 Megabytes. Die Abteilung für 

Bild- und Medientechnologien ist ei-

ne technologisch orientierte Gruppe

mit Schwerpunkt in Bildtechnologie,

Bilddatenbanken und Erhalt des au-

diovisuellen Kulturguts.

In  Kürze (UNI NOVA 91/Juli 2001). Der Gen-

für-Gen-Vergleich beider Genome

führte nun in fast zweijähriger Arbeit

zur Rekonstruktion des Urahnen-Ge-

noms der Hefe und bestätigte unter an-

derem die Hypothese der Genomver-

doppelung. Insgesamt wurden 4500

Genverluste und 120 grössere Ge-

nomumlagerungen kartiert. Neben

dem Erkenntniszuwachs über die 

Evolution von Genomen zeigt dieser

Genomvergleich auch, welche Kon-

trollsequenzen der Gene im heutigen

Hefe-Genom stark verändert wurden

und welche noch jenen im Genom des

Urahnen ähneln.

Elektronentransfer  in DNA

Elektronentransfer-Reaktionen über

lange Distanzen sind in biologischen

Systemen von grosser Bedeutung. Mit

Blick darauf ist Ende der 1990er-Jah-

re vor allem die Desoxyribonuklein-

säure – die DNA – ins Zentrum des

Interesses gerückt.Denn die Stapelung

der Basen in den DNA-Doppelsträn-

gen bildet eine gezielt abänderbare,

strukturell genau definierte Matrix

und eignet sich daher gut, um Elektro-

nenübertragungen über längere Dis-

tanzen zu untersuchen. Die Arbeiten

des Forschungsteams um Prof. Bernd

Giese vom Institut für Organische

Chemie der Universität Basel sind des-

halb wichtig, da sie die Eignung von

DNA als Medium für Elektronen-

transfer-Reaktionen überprüfen und

dabei auch die Geschwindigkeit ent-

sprechender Elektronentransfers be-

stimmen. Solche Experimente sind

letztlich auch von Interesse für die 

Medizin, da viele Medikamente zur

Krebstherapie darauf abzielen, mit 

der DNA der Zelle in eine Wechsel-

wirkung zu treten. Die Basler Gruppe

arbeitet mit Forschenden der Techni-

schen Universität München und der

Universität Tel Aviv zusammen.

Schnel le  Tablettenpresse

Mit Hilfe einer Hochgeschwindig-

keits-Tablettenpresse lassen sich am

Institut für Pharmazeutische Techno-

logie der Universität Basel Herstel-

lungsprozesse von Arzneimitteln si-

mulieren. Die Maschine hat die Be-

zeichnung Presster®.Sie kann mit einer

minimalen Menge an Tablettiermate-

rial die Prozesse einer Hochgeschwin-

digkeits-Rundläufer-Tablettenpresse

simulieren und damit mögliche Her-

stellungsprobleme bei der Massen-

produktion sichtbar machen. Basel ist

die erste europäische Universität, die

ihren Studierenden und Mitarbeiten-

den eine solche Maschine zu Lern- 

und Forschungszwecken zur Verfü-

gung stellen konnte. Finanziert wurde

der 500 000 Dollar teure Presster® von

Pfizer Deutschland.Der internationa-

le Arzneimittelhersteller hat der Uni-

versität Basel das Gerät für insgesamt

acht Jahre als Leihgabe zur Verfügung

gestellt.



Homers Troia 

Joachim Latacz,Troia und Homer.Der
Weg zur Lösung eines alten Rätsels.Se-
rie Piper (Taschenbuch).Vierte, über-
arbeitete Auflage, München 2003. 379
Seiten. Fr. 23.50 

Troia und Homer – die beiden Namen

stehen für eines der grossen Rätsel der

Weltgeschichte. Gab es den Troiani-

schen Krieg,wie Homer ihn seiner «Ili-

as» zugrunde legt? Lag der Ort Troia

tatsächlich dort, wo Homer ihn loka-

lisiert? Wie wörtlich darf man Homer

überhaupt nehmen? Der Homer-Spe-

zialist und Troia-Kenner Joachim La-

tacz führt uns ein in die Detektivarbeit

der Altertumsforscher und präsentiert

ebenso überzeugend wie spannend die

Beweise und Indizien der modernen

Forscher. Danach erscheint es nun-

mehr als sicher,dass Troia während der

späten Bronzezeit (im 14.und 13.Jahr-

hundert  v. Chr.) im Geflecht der poli-

tischen Beziehungen der mediterranen

und kleinasiatischen Mächte tatsäch-

lich eine beachtliche Rolle spielte.

stellung vereint spannend geschriebe-

ne Erzählung mit wissenschaftlicher

Analyse.

Das Buch widmet sich zeitlich von den

Anfängen der russischen Geschichte

bis zum «Jahrhundert der Revolutio-

nen» und beschreibt in einem Ausblick

den mühsamen Neuanfang nach der

Auflösung der Sowjetunion 1991. Die

Vielschichtigkeit und Einflüsse der Er-

fahrungen und Initiativen, der Ent-

wicklungen und Strukturen, der sozi-

alen Bewegungen, Lebensformen und

Wertvorstellungen werden ebenso

deutlich wie die Spannungen zwischen

Zentralismus und Dezentralisierung,

Stadt und Land,Selbstverwaltung und

Alleinherrschaft. So entsteht ein an-

schauliches Bild Russlands mit seinen

zahlreichen Völkern,unterschiedlichem

territorialen Umfang und verschie-

denartigen staatlichen Ausprägungen.

Für die Neuausgabe des erstmals 1996

erschienenen Buchs hat der Autor den

jüngsten Forschungsstand eingear-

beitet und die lebensweltliche Orien-

tierung noch klarer herausgestellt.

Basler  Grosshandel

Niklaus Stettler,Peter Haenger,Robert
Labhardt,Baumwolle,Sklaven und Kre-
dite.Die Basler Welthandelsfirma Chris-
toph Burckhardt & Cie. in revolutio-
närer Zeit (1789–1815).Christoph Me-
rian Verlag, Basel 2004. 240 Seiten, 12
Abbildungen,Klappenbroschur.Fr.38.–

Die Basler Firma Christoph Burckhardt

& Cie.betrieb zwischen 1789 und 1815

zusammen mit ihrer Partnerfirma in

Nantes einen weltweiten Grosshandel

36 UNI NOVA 97/2004 Bücher

mit Tüchern, Baumwoll- und Farb-

stoffen sowie mit Kolonialwaren wie

Zucker, Kakao und Kaffee. Die ge-

schäftlichen Aktivitäten der Burck-

hardts und die Integration ihrer Häu-

ser in das Geflecht der internationalen

Handelsbeziehungen im Zeitalter der

Revolution und Napoleons bieten

Stoff für ein wichtiges Kapitel der Bas-

ler Wirtschaftsgeschichte. Dabei gibt

das Buch eine Antwort auf die noch

heute brisante Frage nach den Verstri-

ckungen von Schweizer Kaufleuten in

den transatlantischen Dreieckshandel

zwischen Europa, Afrika und Ameri-

ka, in dessen Rahmen Menschen die

wichtigste «Ware» darstellten.

Die Burckhardts beteiligten sich an

insgesamt 21 Fahrten von Sklaven-

schiffen, wobei – geht man von durch-

schnittlich etwa 350 Sklaven und 

Sklavinnen pro Expedition aus – 7350

Menschen gewaltsam von Afrika nach

den Zuckerplantagen in der Karibik

verfrachtet wurden. Die Geschäfte der

Burckhardts mit den Sklaven fand zu

einer Zeit statt, in welcher der Skla-

venhandel moralisch bereits völlig 

diskreditiert war. Noch im Jahr 1815

beteiligte sich ein Burckhardt an der

Ausrüstung von zwei Sklavenschiffen

– im selben Jahr übrigens, in dem die

Basler Mission gegründet wurde, die

ihre Arbeit nicht zuletzt als Wieder-

gutmachung an jenem Elend verstand,

das europäische Sklavenhändler in

Afrika angerichtet hatten.

Prof. Joachim Latacz, geboren 1934,

gilt als einer der weltweit besten Ken-

ner Homers. Von 1981 bis zu seiner

Emeritierung im Jahr 2002 lehrte er

Griechische Philologie an der Univer-

sität Basel, und als Autor und Heraus-

geber veröffentlichte er zahlreiche

Werke zu Homer und zur altgriechi-

schen Literatur. Unter anderem ist 

Latacz – zusammen mit seinem Lehr-

stuhlnachfolger Prof. Anton Bierl –

Herausgeber eines Gesamtkommen-

tars zu Homers Ilias, der als National-

fonds-Projekt mit Unterstützung von

Basler Privatstiftungen an der Univer-

sität Basel erarbeitet wird.Von diesem

Ilias-Kommentar sind bisher fünf

Bände erschienen.

Russische Lebenswelten

Heiko Haumann, Geschichte Russ-
lands. Chronos Verlag, Zürich 2003.
568 Seiten. Broschiert. Fr. 48.–

Das Bild Russlands wird weithin von

Klischees bestimmt. Heiko Haumann,

Professor für Osteuropäische und Neu-

ere Allgemeine Geschichte an der Uni-

versität Basel, unternimmt es, seine

Fragestellungen nicht an Vorurteilen,

sondern an der Eigenart Russlands

auszurichten. In seinem Buch stehen

die Menschen und ihre Lebenswelten

im Mittelpunkt. Von ihnen aus, ihrem

Alltag, Denken, Fühlen und Handeln

werden die verschiedenen kulturellen

Formen, sozialen Gliederungen, wirt-

schaftlichen Bedingungen und Herr-

schaftsverhältnisse entfaltet. Die Dar-

Bücher / CD-ROM



reiche Links zu einzelnen Fossilgrup-

pen, aber auch der Zugang zur ersten

virtuellen Fachzeitschrift. Besonders

empfehlenswert ist der Bereich Com-

puter graphics reconstructions.

Paläontologie-Portal

http://www.palaeo.de

Das vielfältigste Web-Portal für Infor-

mationen rund um die Paläontologie.

Enthält eine Sammlung von Daten-

banken über Museen, Forschungs-

gruppen und Videos von Exkursionen.

Geoforum

http://www.geoforum.ethz.ch/

Das GEOForumCH ist eine Unter-

nehmung der Schweizerischen Aka-

demie der Naturwissenschaften und

wird unterstützt vom Bundesamt für

Wasser und Geologie, der ETH Zürich

und vom Buwal. Es ist die Internet-

Plattform für rasche Informationen 

– sei es zu populären Büchern, zur

Weiterbildung oder für Lehrpersonen.
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Mein Web-Tipp 

Medizin der  Zukunft

6. Juli

Medizin der Zukunft. Eine neue Defi-

nition der Pflege –  Implikationen für

die Pflege.

Vorträge von Prof. Werner Stauffa-
cher,Präsident SAMW,Universität Ba-
sel, und Elisabeth Spichiger, MS, RN,
Institut für Pflegewissenschaft, Uni-
versität Basel. Veranstaltet vom Insti-
tut für Pflegewissenschaft der Univer-
sität Basel/Universitätskliniken. 16.30
bis 18 Uhr,Zentrum für Lehre und For-
schung, kleiner Hörsaal, Hebelstrasse
20, Basel.

Quel len

8. Juli

Quellen: Wasserspender und Lebens-

raum

Vortrag von Prof. Peter Nagel, Univer-
sität Basel, NLU-Biogeographie. Ver-
anstaltet vom Programm MGU
Mensch Gesellschaft Umwelt der Uni-
versität Basel. Kolloquium: Rund ums
Wasser. 12.15-13.45 Uhr, MGU, Semi-
narraum, Socinstrasse 59, Basel.

Von Genen und Krankheiten

9. Juli

From Genes to Understanding Di-

sease. Symposium zu Ehren des 75.

Geburtstags von Prof. Werner Arber.

Vorträge in englischer Sprache. Ein-
tritt frei. 9 bis 17.15 Uhr, Biozen-
trum/Pharmazentrum der Universi-
tät Basel, Klingelbergstrasse 50/70,
Basel.

Petrarcas Liebesgedichte

28. August bis 10. Oktober

Nel Libro di Laura – Petrarcas Liebes-
gedichte in der Renaissance. Eine Aus-
stellung der Nuova Compagnia della
Gramigna und der Universitätsbiblio-
thek Basel im Museum Kleines Klin-
gental, Unterer Rheinweg 26, Basel.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Sams-
tag 14–17 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr,
Eintritt 7.–/5.–.

Toleranz 

4. September

Wie viel Anderssein lassen wir zu? Zur

Dialektik des modernen Verständnis-

ses von Toleranz.

Öffentlicher Vortrag von Prof. Andrea
Maihofer,Zentrum für Gender Studies
der Universität Basel, im Rahmen 
der 3. Schweizer Frauensynode «An-
ders – wie denn sonst?». Anschliessend
ExpertInnengespräch. 11 bis 13 Uhr,
Martinskirche, Basel.

Gehirn und Geschlecht

7. Oktober 

Mythen um Gehirn und Geschlecht.

Öffentliche Podiumsdiskussion mit
Prof. Cordula Nitsch (Neuroanato-
mie), Dr. Sigrid Schmitz (Biologie/
Gender in Naturwissenschaften und
Technik, Freiburg/Br.) sowie (an-
gefragt): Pascal Gross (Medizinge-
schichte, Berlin), Prof. Marianne Re-
gard (Neuropsychologie, Zürich), Dr.
Claudia Wendel (Neuropsychologie,
Geschlechterforschung, Berlin).19.30
Uhr, Basel (genauer Ort folgt). Anfra-
gen: anelis.kaiser@unibas.ch

Kaiseraugst-Schatz

bis 31. Januar 2005

Der Schatz  – Das römische Silber aus
Kaiseraugst neu entdeckt. Sonderaus-
stellung in der Römerstadt Augusta
Raurica. Öffnungszeiten: Montag  13–
17 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10–17
Uhr, Eintritt 5.-/ 3.–

Blut

bis 8. Mai 2005

Blut – ein ganz besondrer Saft.Sonder-
ausstellung im Anatomischen Muse-
um Basel, Pestalozzistrasse 20, Basel.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag 14–17 Uhr, Don-
nerstag 14–19 Uhr, Sonntag 10–16
Uhr. Eintritt 5.–/3.–, www.unibas.ch/
anatomie/museum

Christ ian A.  Meyer

PD Dr. Christian A. Meyer (*1956) ist

Privatdozent am Geologisch-paläon-

tologischen Institut der Universität

Basel und seit 2001 Direktor des Na-

turhistorischen Museums Basel. Er 

befasst sich, wenn ihm Zeit bleibt,

mit der Entstehung randmariner und

terrestrischer Ökosysteme des Erd-

mittelalters.

Christian A. Meyer, Paläontologe.

Jura-Funde 

www.palaeojura.ch

Die Homepage des ersten paläontolo-

gischen Dienstes der Schweiz enthält

viel Wissenswertes für geologisch-pa-

läontologisch Interessierte. Ein Be-

such lohnt sich: Sie können die neues-

ten Funde ansehen, die entlang des

Neubaus der Transjurane-Autobahn

gemacht wurden.

The PaleoNet Pages

http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/

paleonet/

Die wichtigste Plattform weltweit für

Paläontologie. Hier finden sich zahl-

Termine

 



lingende Entwicklung aufzeigen zu

können. Ich beglückwünsche Sie und

Ihre Mitarbeitenden bestens für den

ansehnlichen Beitrag, den UNI NOVA

selber dazu beisteuert!

Christian Vontobel, Basel

Am Wochenende habe ich im neuesten

Wissenschaftsmagazin UNI NOVA

«Kinder, Kinder …» der Uni Basel

«herumgestöbert». Die Artikel, die ich

gelesen habe, fand ich ausserordent-

lich spannend und verständlich ge-

schrieben. Die Berichte zeigen sehr 

anschaulich, womit sich die Uni auch

beschäftigt: mit sehr praktischen, le-

benswichtigen und zukunftsorien-

tierten Fragestellungen unserer Ge-

sellschaft.

Stefan Rommerskirchen, Basel 

Mit grossem Interesse habe ich heute

im Kantonsspital Ihr neustes Magazin

«Kinder, Kinder …» gelesen. (…) Es

ist ausgezeichnet geschrieben.

Niklaus Schwarb, Zwingen BL
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«Menschl iche Seite»

UNI NOVA 95 (November 2003):

«Gott als Stimulans» von Prof. Hans-

Peter Mathys

Prof. Hans-Peter Mathys, Ordinarius

für Altes Testament und semitische

Sprachwissenschaft unserer Theolo-

gischen Fakultät, schreibt, dass Prof.

Karl Barth, von 1935 bis 1968 an der

gleichen Fakultät tätig, «ein fröhlicher

Süchtiger» war, denn: «Ein Professor

der Theologie denkt oft darüber nach,

wer Gott ist. Da darf man von Sucht

und ‹Droge Gott› sprechen.»

Wenn es heutigen Menschen auch

schwer fällt, die Atmosphäre der poli-

tischen und religiösen Wirren des ver-

gangenen Jahrhunderts nachzuvoll-

ziehen, sollte es doch einem heutigen

Theologen möglich sein,Tätigkeit und

Wirkung eines Vorgängers zu gewich-

ten. Ich fühle mich nicht befugt, ein

theologisches Gespräch zu führen,

darf aber sagen, dass ich die mensch-

liche Seite von Prof. Barth kennen und

schätzen gelernt habe. In den 60er-

Jahren war ich Präsident der in Basel

neu entstandenen Titus-Gemeinde

auf dem Bruderholz und hatte oft Ge-

legenheit,mit meinem Gemeindeglied

vertiefte Gespräche zu führen. Auch

beobachtete ich Barths Verhalten zu

den Gemeindepfarrern oder sein Ein-

treten für ein ökumenisches Verhalten

zur benachbarten Pfarrei Bruder
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Klaus. Seine Publikationen, seine ak-

tive Mitarbeit bei der «Bekennenden

Kirche», das öffentliche Einstehen für

jüdische Flüchtlinge, sein Gespräch

bei Papst Paul VI., die Sonntagspre-

digten im Basler Gefängnis und sein

umfangreicher Briefwechsel zeugen

von einer immensen Arbeitskraft, die

ihm sicher keine Zeit liess, sich als ein

«fröhlicher Süchtiger» zu betätigen.

In diesem Zusammenhang darf auf

Barths Liebe zu Mozart hingewiesen

werden: «Ich habe zu bekennen, dass

ich seit Jahren jeden Morgen zunächst

Mozart höre und mich erst dann der

Dogmatik zuwende», schrieb er 1956

– dies der Ausspruch eines grossen

Theologen.

Paul Naeff, Basel

«Perspektiven aufzeigen»

UNI NOVA 96 (März 2004): Schwer-

punkt «Kinder, Kinder …»

Auch die neue Ausgabe von UNI NO-

VA hat mir einige interessante Ein-

sichten vermitteln können, sowohl 

in die heutige Lebenswelt der Kinder

wie auch in die wissenschaftliche 

Forschung zu wichtigen Fragestellun-

gen. Das Wissenschaftsmagazin gibt

somit auf eine angenehm verständli-

che Weise einen aktuellen Einblick in

die Bemühungen, die von engagierten

Menschen im Alltag und in der Analy-

se unternommen werden, um in unse-

rer unübersichtlich gewordenen Ge-

sellschaft  die Perspektiven für eine ge-
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