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Liebe Leserin, lieber Leser,

das ist ein besonderer Moment: Die Ausgabe von UNI NOVA, die Sie in den

Händen halten, trägt die runde Zahl 100. Unter ihrem heutigen Namen er-

scheint die Publikation seit Juni 1974, nachdem drei Jahre zuvor erstmals

«Nachrichten aus der Universität Basel» gedruckt und verteilt worden waren.

Die frühe «uni nova» wollte als «Mitteilungsblatt» in erster Linie die Öffent-

lichkeit mit Neuigkeiten aus Lehre und Forschung versorgen. Neben program-

matischen Einleitungen, Ehrungen und einer Totentafel enthielt die erste Aus-

gabe auf vier Zeitungsseiten nur gerade zwei längere Artikel. Bereits 1978 

kam es zu einer Neugestaltung in Richtung Zeitschrift: Kleiner im Format und

farbiger aufgemacht, wollte das Heft «dort stehen, wo sich die Interessen der

Universität und der Öffentlichkeit treffen» und  «andeuten, weshalb die Uni-

versität auf Sie angewiesen ist und was sie Ihnen zu bieten hat». In  den folgen-

den Jahren erschienen immer wieder Sonderhefte zu Themen aus der Uni-

versität, bis sich um 1990 Ausgaben mit eigentlichen Schwerpunkten aus der

Forschung herausbildeten. Heute versteht sich UNI NOVA, noch stärker als 

in ihren Anfängen, als ein Wissenschaftsmagazin für ein breites, interessiertes

Publikum, das neugierig verfolgt, über was an der Universität Basel geforscht

wird – und welche Resultate dabei herauskommen.

Zum Jubiläum der runden Zahl macht UNI NOVA für einmal einen Sprung in

ferne Welten: «Expeditionen», der Schwerpunkt dieser Nummer, will Sie als

Leserinnen und Leser auf Forschungsreisen in Sachen Ethnologie, Medizin,

Botanik, Biogeographie, Umweltgeowissenschaften, Geologie und Astronomie

mitnehmen. Forschende der Universität Basel berichten in dieser Nummer

von ihren Arbeiten in drei Kontinenten. So führt die Reise von afrikanischen

Städten und Dörfern über die Berge Südamerikas und Nepals bis in die sibiri-

sche Steppe und ins Südchinesische Meer – ja sogar bis zu einer Zwerggalaxie

namens Carina.

Ich wünsche Ihnen eine entdeckungsreiche Lektüre!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA 



Inhalt UNI NOVA 100/2005 5

Forschung rund um die Welt: Manche
WissenschaftlerInnen unternehmen
Reisen in weit entlegene Länder und
Kontinente,steigen in Höhen und tau-
chen in Tiefen, um Antworten auf ih-
re Fragen zu erhalten. Bei ihrer Suche
nach wissenschaftlichen Daten und
Erkenntnissen nehmen sie Strapazen
und Unannehmlichkeiten auf sich.
Meist arbeiten sie intensiv mit Fach-
kollegInnen vor Ort zusammen – nur
eine international vernetzte Wissen-
schaft kann sich der globalen Proble-
me von heute annehmen (Bild: Chris-
tian Körner).

Bilder  aus dem städtischen Afr ika

Parasiten in der  El fenbeinküste

In Schnee und Wüste

Grenzen ausloten

Pi lz  gegen Engerl ing

Kl ima und Kohlenstoff  in  Sibir ien

Feuer,  Asche,  Wind und Wasser

«Vernunft  kann nie schaden»

Einsteins Atome

Ein kühler  Käfer  aus der  Eiszeit

Eugenik in Basel

Editor ia l

Kolumne  

«Wissenschaft  zwischen Wahrheit  und Wohlfahrt»

In Kürze

Bücher

Mein Web-Tipp,  Fragen Sie die Wissenschaft

Termine,  Br iefe,  Impressum

Ein Schnitt durch Gehirnmasse, eine
seltene Gemüsepflanze oder ein Ge-
mälde? Nein, es ist das Dokument 
einer besonderen Forschungsreise:
Abgebildet ist das Mündungsdelta des
sibirischen Stroms Lena, aufgenom-
men aus einem Landsat-Satelliten.Mit
ihren rund 4400 Kilometern gehört 
die Lena zu den längsten Flüssen der
Welt. Ihr von unzähligen Wasseradern
durchzogenes Delta bildet das grösste
Naturschutzgebiet Russlands. Das Fo-
to wurde künstlich eingefärbt (Bild:
USGS Eros Data Center).

6

10

13

15

18

20

22

26

28

30

33

3

24

35

36

37

38

Expedit ionen

Forschung

Rubriken

Titelbi ld



6 UNI NOVA 100/2005 Expeditionen

Städte s ind vol ler  v isuel ler  Medien.  Beispiele von

afr ikanischer Bi ldl ichkeit  haben sich Basler  Ethnolo-

gen und Studierende in der  Hauptstrasse der  Stadt

Bamenda im Kameruner Grasland genauer angese-

hen.

Das Kameruner Grasland liegt abseits der grossen Touristen-

ströme – obwohl es zu den schönsten Gegenden Afrikas gehört.

Mit der Stadt Basel ist es seit langem verbunden, denn hier lag

eines der wichtigsten Arbeitsgebiete der Basler Mission. Seit

2003 führen dort das Ethnologische Seminar und das Zentrum

für Afrikastudien Basel Projektkurse mit Studierenden durch.

Forschung und Lehre verknüpften sich dabei so eng, dass seit

diesem Jahr die gemeinsamen Interessen in einem Forschungs-

projekt weiterverfolgt werden können.

Thema des Projekts ist die visuelle Kultur der Stadt Bamenda.

Denn nicht nur das alltägliche Leben in einer afrikanischen

Stadt, auch die Art und Weise, wie dort Bilder geschaffen, pu-

blik gemacht und gesehen werden, unterscheidet sich von dem,

was uns aus dem Norden vertraut ist. Ein Gang durch die Com-

mercial Avenue, die wichtigste Einkaufsstrasse der Stadt, ge-

nügt, um sich davon zu überzeugen. Auffallend sind die eigen-

tümlichen Kombinationen aus Schrift und Bild, die immer

auch illustrieren, was in einem Geschäft zu kaufen ist oder wel-

che Dienstleistungen auf der Strasse angeboten werden – was

im Norden getrennte Medien sind, wird hier kombiniert.

Gemälde nach Fotos Auch das Verhältnis zwischen Foto-

grafie und Malerei ist anders. War in Europa die Fotografie, wie

Pierre Bourdieu schrieb, eine aus der Malerei geborene illegi-

time Kunst, so ist es in Afrika umgekehrt. Fotografie ist in den

meisten Teilen Afrikas älter als die Malerei. Fotostudios arbeite-

ten schon lange für die örtliche Kundschaft, bevor sich nach

dem Zweiten Weltkrieg die ersten Malerwerkstätten etablierten.

Neben den Fotos für Ausweise entstand eine Porträtfotografie,

die es den Menschen erlaubte, sich zu inszenieren und so zu 

zeigen, wie sie selbst gerne gesehen werden wollten. So bildete

sich in den Fotos nicht nur die koloniale, später die postkolo-

niale Lebenswelt ab, sondern auch die Wünsche und Träume 

der Menschen, manchmal auch ihre Ängste, fanden darin 

Ausdruck.

Der Umgang mit Fotos war und ist eng verknüpft mit dem tief

greifenden sozialen Wandel, den die Gesellschaft seit Mitte des

20. Jahrhunderts durchläuft. So gibt es bis heute Genres, die uns

auf den ersten Blick vertraut scheinen, aber anders in das all-

tägliche Leben eingebettet sind. Porträts werden in kleinen Le-

porellos aufbewahrt, aber auch hoch unter die Decke in die

Wohnräume gehängt: Zu den älteren und insbesondere zu den

verstorbenen Verwandten muss man aufschauen; sie hängen

nicht auf Augenhöhe. Fotos dienen auch der Kommemoration

der Ahnen.

Doch Fotos altern. Unter den Bedingungen der Tropen kann

die Gelatineschicht schnell von Bakterien zerstört werden, und

viele Abzüge wurden weit jenseits der Empfehlungen der Her-

steller verarbeitet. Wenn ein Abzug unansehnlich wird, kann

man ihn nicht nur durch ein anderes Foto, sondern auch durch

ein Gemälde ersetzen. Das gibt einem Möglichkeiten, die das

Foto nicht oder nur in geringem Masse hat: Man kann die

Grösse des Gemäldes wie der dargestellten Person verändern,

eine andere Kleidung wählen, wenn nötig die Falten in den Ge-

Bilder aus dem
städtischen Afrika
Till Förster

Visuelle Kultur im Alltag: Coiffeur mit Werbeschildern (oben), Eingang

zum Schönheitssalon (unten) [Bilder: Till Förster].
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sichtern glätten, den Teint aufhellen und vieles mehr. All das

gehört zu den Aufgaben des Malers, der damit nicht nur ein 

Foto reproduziert, sondern ein Werk schafft, das weder unseren

Vorstellungen eines Gemäldes entspricht noch denen eines 

Fotos.

Stadtbekannte Porträt isten Wie ein solches Werk ausse-

hen soll, lässt sich erschliessen, wenn man die Verhandlungen

zwischen Maler und Auftraggebern beobachtet. In Bamenda

gibt es einige Maler, die als gute Porträtisten gelten – auch wenn

sie den grösseren Teil ihres Einkommens aus der Schildermale-

rei beziehen. Sie sind stadtbekannt und arbeiten häufig mit 

Fotografen in der Nähe ihrer Werkstätten zusammen. So kann

man sich schnell erkundigen, wer ein fotografisches Porträt gut

in ein Gemälde umsetzen kann.

Von den rund 34 Malerwerkstätten in Bamenda sind etwa neun

in der Lage, solche Porträts zu liefern. Wer dort eintritt, wird

dem Meister eine Abbildung der Person zeigen, die er porträ-

tiert haben möchte. Nicht unbedingt handelt es sich um nur ein

Foto; wenn vorhanden, wird man mehrere bringen, damit sich

der Maler eine bessere Vorstellung von der oder dem Darge-

stellten machen kann. Es kann auch ein Druck sein. Oft zeigen

die Bilder die Person in verschiedenen Lebensabschnitten, so

dass das Porträt eher eine generalisierte Darstellung ist, die zu-

gleich typisiert wie personalisiert.

Ein solches Bild ist nicht nur das Ergebnis der Fähigkeiten und

Ziele des einzelnen Malers. Wie jedes künstlerische Genre ist es

auch Ausdruck der Kultur jener, die damit umgehen werden.

Denn was die Auftraggeber suchen, muss mehrere Aufgaben 

erfüllen: Es dient nicht nur der persönlichen Erinnerung, son-

dern kann, wenn es sich zum Beispiel um einen hoch angese-

henen Verstorbenen handelt, zugleich der Legitimation des

Handelns der Hinterbliebenen dienen. Dann wird man das 

Bild aufwändig rahmen und an einer prominenten Stelle des

Hauses aufhängen – etwa im Salon, in dem man Gäste emp-

fängt. Bei politischen Versammlungen können solche Gemälde

im Freien direkt neben das Rednerpult und die Sprecher plat-

ziert werden.

Schi ldermaler  FANTA Sind in solchen Fällen Gebrauch und

Konsumption der Bilder noch recht deutlich zu fassen, ist es bei

der Schildermalerei sehr viel schwieriger zu erfassen, wie sie

wahrgenommen wird. Die Stadt ist voller visueller Medien,

unter denen die Tafeln, die die Maler herstellen, nur eines sind.

Industrielle bill boards können neben ihnen stehen, auch die

überall präsente knallrote Werbung von Coca Cola oder für

Guinness Bier. Daneben gibt es Konkurrenz aus dem Compu-

ter: Die neuesten Moden und Frisuren lassen sich für wenig

Geld als billige Drucke aus Nigeria kaufen. Manche Coiffeure

schneiden ausserdem neue Frisuren aus Illustrierten aus und

kleben sie auf Kartons, die sie vor und in ihren Läden aus-

hängen.

Dennoch haben einige Maler einen erstaunlichen Erfolg mit ih-

ren Werbetafeln. Die Gründe dafür sind in der spezifischen

Bildlichkeit zu suchen, die sie über die Jahre entwickelt haben.

Werke zwischen Fotografie und Gemälde: Porträts auf Werbetafeln

von Nsawir Arts (links) und FANTA Bengy (rechts).



Ein solcher Maler ist FANTA Bengy, wobei FANTA für Fantastic

African Naturally Talented Artist steht. Er hat seine Werkstatt

direkt am Ende der Commercial Avenue. Anfangs, das heisst 

Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre, führte er kleine

Aufträge aus, die von den Besitzern der Läden in seinem Viertel

geordert wurden. Sie waren in dem üblichen Stil gemalt, den

auch andere Maler in der Stadt verfolgten. Heute ist FANTA ein

gefragter Schildermaler, der seine Aufträge auch schon aus dem

weit entfernten Douala, dem Hafen und Wirtschaftszentrum

des Landes, bekommt.

Wenn seine Auftraggeber ihn nicht einschränken, verwendet

der Maler oft Komplementärfarben, etwa ein leuchtendes In-

dischgelb vor einem schimmernden tiefen Ultramarin. Wenn

ein Kunde zu ihm kommt, berät er ihn lange. Manchmal kön-

nen die Verhandlungen mehrere Tage dauern, bevor man sich

handelseinig wird. Zwar richtet sich die Bezahlung nach der

Grösse der Tafel, den verwendeten Farben und dem Material,

aus dem die Tafeln gefertigt sind. Aber FANTA versucht seine

Kunden oft davon zu überzeugen, dass ihre Vorstellungen zu

keinem «guten» Bild führen – und «gut» heisst hier ein Bild, das

trotz der Fülle anderer Bilder in der visuellen Umwelt der

Hauptstrasse in der Lage ist, Kunden auf den Laden oder den

Salon aufmerksam zu machen.

Manchmal allerdings gelingt ihm dies nicht. So gibt es mehr

und mehr Kunden, die mit Kartons von Haarfärbe- oder Haar-

glättungsmitteln zu ihm kommen und den Schildermaler bitten,

genau jene Gesichter auf die Werbetafeln zu übertragen. So re-

produzieren manche Tafeln inzwischen eine halbwegs globali-

sierte Schönheit, die aber in ein lokales Medium übersetzt wur-

de. Und so gesellt sich zu der Interaktion zwischen den künstle-

rischen Medien die zwischen lokal und global. Diese beiden

sich kreuzenden Perspektiven stehen daher auch im Zentrum

des theoretischen Interesses dieses Forschungsprojekts.

Prof. Till Förster ist Ordinarius und Vorsteher des Ethnologischen Seminars
der Universität Basel.
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In einem typischen Dorf  im Westen der El fenbein-

küste s ind mehr als  drei  Viertel  der  Bevölkerung

gleichzeit ig von drei  und mehr Parasiten befal len.

Das Phänomen des weit  verbreiteten Mult iparasi -

t ismus sol l te  mehr beachtet  werden – und nötig ist

die Entwicklung neuer Diagnostika.

Kurz nach 18 Uhr, die Sonne war eben als grosser Feuerball am

Horizont verschwunden, traf ihn das Forschungsteam unter

dem grossen Mangobaum vor seinem stattlichen Haus: den

Dorfchef von Zouatta II. Sein Dorf liegt rund 25 km östlich der

Stadt Man im Westen der Elfenbeinküste. Was die fünfköpfige

ivoirisch-schweizerische Forschungsgruppe bei dieser ersten

Kontaktaufnahme wollte, war einfach: Sie bat den Dorfchef

und den von ihm zusammengetrommelten Beraterstab um 

Erlaubnis, in den kommenden Tagen in Zouatta II eine epide-

miologische Studie durchzuführen.

Die Wissenschaftler umschrieben ihre Forschungsfragen in um-

gangssprachlicher Form. Im Zentrum stand, welche Parasiten die

Dorfbevölkerung denn besonders plagen und wie gross das

Ausmass von mehrfacher Infektion ist. Das interdisziplinär 

zusammengesetzte Team aus Biologen, Epidemiologinnen, Geo-

graphen und Sozialwissenschaftlerinnen – darunter Forschende

des Schweizerischen Tropeninstituts – wollte ausserdem heraus-

finden, welche Symptome zu welchen parasitären Krankheiten

gehören und welche lokalen Strategien entwickelt wurden, um

diesen Erkrankungen vorzubeugen und sie zu behandeln.

Schnecke als  Zwischenwirt Rückblende: Das integrierte

Forschungs- und Krankheitskontrollprogramm in der Region

Man im Westen der Elfenbeinküste war in der zweiten Hälfte

der 1990er-Jahre lanciert worden. Als Einstieg wählten die 

Forschenden damals die Dickdarm-Bilharziose, die über einen

Erreger namens Schistosoma mansoni übertragen wird. Diese

chronische und in den Tropen und Subtropen nach wie vor

weit verbreitete Infektionskrankheit kann ohne medizinische

Behandlung tödlich verlaufen.

Der Lebenszyklus von S. mansoni ist komplex: Der Mensch ist

der Endwirt, und eine kleine Süsswasserschnecke dient als

Zwischenwirt. Verantwortlich für die Übertragung der Krank-

heit ist menschliches Verhalten: Zum einen gelangen Parasiten-

eier von infizierten Menschen über den Kot in Süssgewässer,

und zwar oft im Zusammenhang mit fehlenden sanitären Ein-

richtungen. Zum andern wird die Krankheit dort übertragen,

wo der Mensch mit vom Parasiten infizierten Gewässern in

Kontakt kommt, etwa beim Waschen von schmutzigen Klei-

dern oder beim Anbau von Reis.

Der parasitologische Nachweis der Infektion erfolgt über die

mikroskopische Stuhluntersuchung, bei der nach den Parasiten-

eiern gesucht wird. Es ist wichtig, hervorzuheben, dass es durch

eine solche mikroskopische Untersuchung von Stuhlproben

möglich ist, mehrere Parasiten gleichzeitig zu diagnostizieren,

nämlich S. mansoni, weitere Würmer (Hakenwurm, Peitschen-

wurm, Spulwurm) und Darmprotozoen (z. B. Amöben).

Detaillierte Untersuchungen an über 4’000 Schulkindern in der

Region Man zeigten klar auf, dass Infektionen mit mehreren

Parasiten häufig vorkamen. Also ging das Team davon aus, dass

in diesem Studiengebiet ein beachtlicher Anteil der Bevölke-

rung von mehreren Würmern und Darmprotozoen gleichzeitig

befallen ist. Ausserdem war bekannt, dass die Malaria im Wes-

ten der Elfenbeinküste – wie auch in vielen anderen afrikani-

schen Ländern – häufig vorkommt. Die am häufigsten ange-

Parasiten 
in der Elfenbeinküste
Jürg Utzinger
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wendete Nachweismethode der Malaria ist die mikroskopische

Untersuchung des dicken und dünnen Bluttropfens.

Problem Mult iparasit ismus Zurück zu dem ins Abend-

licht getauchten Dorf Zouatta II: Der Dorfchef und sein Be-

treuerstab willigten ein – und so lancierten die Wissenschaftler

einige Tage später ihre epidemiologische Studie. In einem ers-

ten Schritt bestimmten sie nach dem Zufallsprinzip 75 Haus-

halte und führten dort einen einfachen Zensus durch, um die

Anzahl Leute pro Haushalt, ihr Alter und Geschlecht zu erhe-

ben. Der Zensus ergab, dass in diesen Haushalten 561 Personen

im Alter zwischen fünf Tagen und 91 Jahren lebten. In einem

zweiten Schritt wurden alle ausgewählten Personen eingeladen,

während drei aufeinander folgenden Tagen Stuhlproben für de-

taillierte parasitologische Untersuchungen abzuliefern.

Im Labor analysierten die Forschenden jede einzelne Stuhlpro-

be auf S. mansoni, die drei anderen Würmer und nicht weniger

als acht verschiedene Darmprotozoen. Zusätzlich wurde an 

einem der Untersuchungstage ein Tropfen Blut genommen für

die mikroskopische Analyse von Malariaparasiten. Von den zu

Anfang 561 kontaktierten Teilnehmenden gelang es, genau 500

vollständige Datensätze zu generieren.

Die Häufigkeit von Plasmodium falciparum, dem Erreger der

gefährlichsten Form der Malaria, lag bei 76%. Ebenfalls hohe

Raten wurden bei Hakenwürmern und S. mansoni gefunden;

rund 45% und knapp 40% der Probanden waren mit diesen

beiden Würmern infiziert. Bei drei Vierteln der Dorfbevölke-

rung konnten mindestens drei Parasiten gleichzeitig nachge-

wiesen werden. Gewisse Parasiten zeigten statistisch signifikan-

te Zusammenhänge mit dem Alter und Geschlecht des Wirts,

und einzelne Parasiten korrelierten mit Krankheitsindikatoren,

welche die befragten Personen spontan angaben.

Im ersten Moment waren die Wissenschaftler über das Ausmass

des Multiparasitismus in dieser Dorfbevölkerung im Westen

der Elfenbeinküste überrascht. Detailliertere Untersuchungen

von bereits bestehenden Datensätzen und zusätzliche Studien

in benachbarten Dörfern ergaben dann aber das gleiche Bild.

Literaturrecherchen bestätigten das Phänomen: Andere For-

schungsgruppen hatten ebenfalls dokumentiert, dass Multipa-

rasitismus anderswo in Afrika sowie in Lateinamerika und im

Südosten von Asien die Norm und nicht die Ausnahme ist. Zu-

dem zeigen paläontologisch-parasitologische Studien auf, dass

Multiparasitismus auch in unseren Breitengraden noch vor ei-

nigen Jahrzehnten ein beachtliches Problem war. Somit muss

die Frage gestellt werden, weshalb das Phänomen Multipara-

sitismus so wenig Beachtung findet.

Hälfte der  Menschheit  betroffen Die meisten For-

schungsgruppen sind lediglich an einem Parasiten interessiert,

Verbreitete Infektionen: Stuhluntersuchung (links), Entnahme von

Blutproben (rechts) [Bilder: STI].
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und dies meist bei einer spezifischen Altersgruppe des Men-

schen. Diese Tatsache lässt sich auch in der eigenen Forschung

dokumentieren. Als Einstieg wurde damals S. mansoni mit 

Fokus auf Schulkinder gewählt. Erst nach mehreren Jahren ge-

lang es, die Epidemiologie dieses Parasiten so gut zu verstehen,

dass sich seine räumliche Verbreitung fassen und sogar vorher-

sagen liess (siehe Kasten). Als Weiterführung kamen später an-

dere Parasiten hinzu, vorerst solche, die sich mit relativ wenig

Zusatzaufwand in den gleichen Stuhlproben fassen liessen (an-

dere Würmer und Darmprotozoen), und teilweise auch Blutpa-

rasiten (Plasmodium).

Nötig ist also eine weiterführende Forschung als Grundlage 

für die Entwicklung von neuen, sensitiven Diagnostika. Nur

wenn mehrere Humanparasiten gleichzeitig – nach Möglich-

keit schnell und kostengünstig – diagnostiziert werden, besteht

die Chance, dem Phänomen des Multiparasitismus auf den

Grund zu gehen. Die Resultate der Forschungsgruppe werden

die Grundlage schaffen für das Design und die Implementie-

rung von integrierter Forschung und Kontrollprogrammen für

parasitäre Erkrankungen – schliesslich ist rund die Hälfte der

Menschheit davon betroffen.

Prof. Jürg Utzinger, Mitglied des Forschungsteams, ist SNF-Förderungspro-
fessor für Epidemiologie am Schweizerischen Tropeninstitut in Basel.

Des Erregers Vertei lung

2002 wurden in der Region Man im

Westen der Elfenbeinküste rund 4’000

Schulkinder untersucht. Sie waren

zwischen 6 und 16 Jahren alt und 

besuchten 57 ländliche Primarschu-

len. Von jedem Kind wurde eine 

Stuhlprobe mittels einer standardi-

sierten Methode aufbereitet und 

unter dem Mikroskop auf Eier von 

S. mansoni untersucht. Knapp 40% 

der Kinder waren infiziert. Die In-

fektionshäufigkeit zeigte eine starke

räumliche Variation (Karte links).

Alle Schulkinder wurden von ihren

Lehrern befragt, die ihr Alter, Ge-

schlecht und den Besitz typischer

Haushaltsgüter (z.B.Radio oder Fahr-

rad) und Hauscharakteristika (z. B.

Mauern aus Zement oder Dach aus

Stroh) notierten. Diese Informatio-

nen dienten zur Ermittlung des so-

zioökonomischen Status der unter-

suchten Kinder.

Umweltdaten wurden von Satelliten-

bildern (z. B. Vegetationsindex) und

digitalisierten Landkarten (z.B.Stras-

sen und Flüsse) extrahiert und die er-

hobenen Daten in ein geographisches

Informationssystem integriert. Dies

erlaubte es, die Verbreitung von S.

mansoni einfach zu visualisieren und

räumlich-statistische Analysen zu er-

arbeiten, etwa mit Hilfe von Bayes’-

schen Modellen. Die Verteilung wur-

de mit den demographischen, sozio-

ökonomischen und Umweltdaten in

Bezug gesetzt.

Resultat: 10- bis 16-jährige Knaben

aus ärmeren Haushalten und in Schu-

len, die tiefer als 400 m ü.M. liegen,

sind einem grösseren S. mansoni-Ri-

siko ausgesetzt als jüngere Mädchen

aus reicheren Haushalten in höher 

gelegenen Schulen. Ein spezielles

Interpolationsverfahren erlaubte es,

Voraussagen über die Häufigkeitsver-

teilung des Parasiten in der ganzen Re-

gion Man zu machen (Karte rechts).

Solche Prädiktionskarten machen es

den lokalen Gesundheitsbehörden

möglich, eine gezielte und kosten-

wirksame Kontrolle von S. mansoni

anzuvisieren.

Dr. Giovanna Raso, Departement für
Gesundheitswesen und Epidemiologie,
Schweizerisches Tropeninstitut, Basel.
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In Schnee und Wüste
Andreas Koch

Von Basel  zu den Teleskopen in Chi le  s ind es 11’000

Ki lometer.  Die Entfernung bis  zur  Zwerggalaxie Ca-

r ina ist  mit  330’000 Licht jahren 300’000 Mil l iarden

Mal so gross.  Wer dieses aussergewöhnl iche Stern-

system erforscht,  muss also nur wenig reisen.  

Einer der Forschungsschwerpunkte am Astronomischen Insti-

tut der Universität Basel sind Zwerggalaxien. Sie zeichnen sich

durch eine Masse von etwa zehn Millionen Sonnenmassen aus

und sind damit 10’000-mal «kleiner» als die Milchstrasse. Heu-

te geht man davon aus, dass diese massearmen Systeme die

Bausteine der grösseren Galaxien sind, von denen sie eingefan-

gen und zerrissen werden. In unserer Milchstrasse ist das Ein-

verleiben eines kleineren Begleiters 1994 erstmals nachgewie-

sen worden. Das Studium von Zwerggalaxien bedeutet immer

auch ein tieferes Verständnis der Entstehung und Entwicklung

unserer eigenen Muttergalaxie. Eine weitere Frage bei den

Zwerggalaxien ist ihr Gehalt an dunkler (optisch nicht beob-

achtbarer) Materie. Viele ihrer Eigenschaften, etwa die räumli-

che Verteilung und Kinematik ihrer Sterne, deuten darauf hin,

dass sie grosse Mengen dieser bisher unbekannten Materie ent-

halten.

Zusammen mit dem Institute of Astronomy in Cambridge 

untersuchen Basler Astronomen diverse Zwerggalaxien. Das

faszinierendste Objekt ist dabei die Galaxie Carina, eine nahe

Begleiterin der Milchstrasse. Bisherige Beobachtungen haben

gezeigt, dass sie drei getrennte Episoden erhöhter Sternentste-

hung erlebt hat. Welcher Mechanismus diese Aktivitätsausbrüche

auslöste und später wieder stoppte, ist noch unklar. Carina ist

uns so nah, dass wir einzelne ihrer Sterne beobachten können.

Da diese am Nachthimmel allerdings bis zu einer Million Mal

schwächer leuchten, als der Mensch überhaupt wahrnehmen

kann, nutzten die Astronomen die Leistung eines der weltweit

grössten optischen Teleskope, des Very Large Telescope (VLT).

Beobachtungen der Superlat ive Diese von der Europäi-

schen Südsternwarte (ESO) geleitete Anlage besteht aus vier

Teleskopen mit einem Spiegeldurchmesser von je 8,4 m und be-

findet sich auf dem 2635 m hohen Paranal inmitten der Ataca-

ma-Wüste in Chile. Der abgeschiedene Ort wurde wegen seiner

klimatischen Idealbedingungen gewählt: Was im gemässigten

Basler Klima als Flackern der Sterne erscheint, sind nichts an-

deres als unerwünschte Luftunruhen in der Atmosphäre. Sol-

che Störungen lassen sich vermindern, wenn man in möglichst

grossen Höhen und bei niedriger Luftfeuchtigkeit beobachtet.

Zudem ist es in der Nähe von Zivilisation fast unmöglich, stö-

rungsfreie Präzisionsmessungen durchzuführen, da sich die star-

ken Verschmutzungen (etwa auch von Strassen aufgewirbelter

Staub und vor allem Licht) nie völlig ausschalten lassen. Ganz

Ideale Anlage zur Beobachtung ferner astronomischer Objekte: die

Teleskope des VLT auf dem Paranal in Chile (Bild: ESO).
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anders die Umgebung des Paranal, wo die einzigen Lichtquel-

len etwa 12 km entfernte Minen sind. Die geringe Luftfeuchtig-

keit von rund 5%, die Höhe über Meer und die völlige Abge-

schiedenheit machen die modernsten Grossanlagen des VLT zu

einem heiss begehrten und idealen Instrument zur Untersu-

chung entfernter, leuchtschwacher astronomischer Objekte. Da

die Schweiz ESO-Mitglied ist, können die Basler Astronomen

die hoch technologisierten Einrichtungen kostenlos nutzen.

Nächtl iche Messungen In 23 Nächten, verteilt über einen

Zeitraum von einem Jahr, wurden die Daten für das Zwerggala-

xien-Projekt am VLT aufgenommen. Ein typischer Arbeits«tag»

beginnt mit der Vorbereitung der nächtlichen Messungen. Weil

die Beobachtungsstrategie jeweils weit im Voraus digital festge-

legt werden muss, bleibt meist nur noch der Kompatibilitäts-

test mit der Teleskop-Software. Mit Einbruch der Dämmerung

starten die Beobachtungen vom Kontrollraum aus, dem Herz-

stück der vier Grossteleskope. Jedes einzelne wird über eine Kon-

sole von etwa zehn Computern gesteuert. Da das Arbeiten in

einer Millionenanlage wie dem VLT eine grosse Verantwortung

bedeutet, wird die Teleskop-Bedienung von eigens geschulten

Operateuren übernommen. Am Forschenden liegt dann die Ent-

scheidung, wann welches Objekt auf welche Weise beobachtet

wird und welche alternativen Strategien verfolgt werden, falls

sich erste Messungen als unbrauchbar herausstellen. Ansonsten

heisst es auszuharren bis ins Zwielicht am frühen Morgen.

Für repräsentative wissenschaftliche Aussagen mussten die

Basler Forschenden Spektren einer möglichst grossen Anzahl

von Sternen aufnehmen. So fiel die Wahl auf einen Multiob-

jekt-Spektrographen, mit dem sich 132 Sterne simultan über

Glasfasern analysieren lassen. Das Licht wird dabei in seine 

Bestandteile zerlegt, sodass sich typische Signaturen der ver-

schiedenen chemischen Elemente, aus denen der Stern besteht,

in seinen Spektren nachweisen lassen. Durch effiziente Kon-

figuration des Instruments konnte die Gruppe 1257 Einzelster-

ne beobachten. Jeder Stern wurde dabei mindestens sechs Stun-

den lang belichtet, um eine möglichst hohe Lichtausbeute zu 

erzielen.

Aus den Spektren lässt sich der Gehalt an schweren chemischen

Elementen (in der Astronomie global «Metalle» genannt) he-

rauslesen. Aus den Daten konnten die Basler Rückschlüsse auf

die chemische Entwicklung und die Geschichte der Sternent-

stehung von Carina ziehen. Zum einen liessen sich die drei Popu-

lationen der Sternentstehungsausbrüche sowohl in der Häufig-

keitsverteilung der Metalle als auch durch drei deutlich getrenn-

te Altersklassen (alte, junge und Sterne mittleren Alters) nach-

weisen, die sich den einzelnen Episoden zuordnen lassen. Ein

weiterer Punkt ist eine Konzentration der jüngeren, metallan-

gereicherten Sterne im Zentrum der Galaxie im Vergleich zu der

(räumlich ausgedehnteren) alten, metallarmen Population. Die

Schlussfolgerung aus den Analysen deutet darauf hin, dass die

Entwicklung und Sternentstehungsausbrüche in Carina durch

den episodischen Einfall von externem Gas geprägt wurden,

der vornehmlich in die inneren Gebiete des Systems passierte.

Mit diesem Projekt ist es den Basler Astronomen gelungen, die

bis dato grösste Anzahl an Metallhäufigkeiten der Einzelsterne

einer nahen Zwerggalaxie zu kompilieren; sie sind somit in der

Lage, die ausgedehnte Sternentstehungsgeschichte eines sol-

chen Systems erstmals nachzuzeichnen. Sobald auch die kine-

matischen Untersuchungen aus den Daten abgeschlossen sind,

wird zusätzlich die Bestimmung des Vorkommens und der Ver-

teilung von dunkler Materie in diesem mysteriösen Sternsys-

tem mit höchster Genauigkeit möglich sein.

Ob Carinas Entwicklung typisch für alle Zwerggalaxien ist,

wird durch Beobachtung von andern Objekten zu klären ver-

sucht. So liegen den Forschern ähnliche Datensätze vor, die an

einem Vier-Meter-Teleskop auf dem 2400 m hohen Roque de

los Muchachos auf den Kanarischen Inseln gewonnen wurden.

Doch nicht jede Nachtarbeit führt zu erfolgreichen Ergebnis-

sen: So mussten diese Beobachtungen mitten in der Nacht ab-

gebrochen werden, als Wolken aufzogen, bis die gesamte Tele-

skopanlage am Morgen völlig eingeschneit war. Ob im Schnee,

in der Wüste oder in Zwerggalaxien – Astronomie führt immer

in die entlegensten Gebiete des Universums.

Andreas Koch ist Doktorand am Astronomischen Institut der Universität Basel.



Grenzen ausloten
Christian Körner und Günter Hoch

Um die Waldgrenzen in der  Schweiz besser  zu ver-

stehen,  s ind Basler  Botaniker  in die südamerikani-

schen Anden gereist .  Dort  untersuchten s ie  Bäume

auf fast  5000 Metern über Meer.  Der höchstgelege-

ne Baumbestand der Erde als  biologischer Testfal l .

Will man seinen Standort – in Alltag wie Wissenschaft – objek-

tiv bewerten, ist es oft gut, in Gedanken oder tatsächlich weit

weg zu gehen. Besonders reizvoll sind Exkurse an den Rand des

Möglichen, in der Biologie zum Beispiel an den Rand der Exis-

tenz. Unter Extrembedingungen werden nämlich Eigenschaften

von Organismen sichtbar, die normalerweise verdeckt bleiben.

Der Basler Botaniker Christian Körner und sein Team fragten

sich seit Jahren, was die Existenzgrenze von Pflanzen unter kal-

ten Lebensbedingungen bestimmt – von Winterweizen im

Acker genauso wie von höchststeigenden Pflanzen im Gebirge.

Diese Frage führte sie bis nahe 5000 m ü.M. auf den Vulkan 

Sajama in den bolivianischen Anden. Doch warum ist ein Vul-

kan in Südamerika für das Gebirgsland Schweiz relevant?

Unter den Pflanzen sind Bäume jene Lebensform, die es auch

für Laien offensichtlich macht, dass es eine scharfe Existenz-

grenze gibt, wenn das Klima zunehmend kälter wird. Die 

Basler Forscher fanden kürzlich heraus, dass die Waldgrenze in

den Alpen einheitlich bei einer mittleren Temperatur von 6,7°C

während der Wachstumsperiode (Juni bis September) liegt.

Das Resultat war so präzise, dass es keinen Zweifel gibt, dass die

Temperatur massgeblich ist, und man unwillkürlich nach den

biologischen Prozessen fragt, die eine so scharfe Trennlinie

schaffen.

Globales Muster  Fragen über Fragen stellten sich: Sind die

Alpen ein Sonderfall? Spielen die gerade zufällig vorhandenen

Arten eine Rolle? Warum schaffen andere Pflanzen den Gipfel-

sturm und Bäume nicht? Sind Bäume empfindlicher? Ist es der

Der Vulkan Nevado Sajama (6542 m) mit dem berühmten Polyle-

pis-Waldgürtel zwischen 4200 und 5000 m Höhe (Bilder: Christian

Körner).
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Frost oder was sonst? Wüsste man die Antwort, könnte man

besser abschätzen, was eine Erwärmung des Klimas für den

Bergwald bedeutet.

Waldgrenzen gibt es auf jedem Kontinent, in allen Berggebie-

ten der Erde: höher am Äquator (um 4000 m), tiefer in Polnä-

he (bis auf Meeresniveau). Folgen sie alle dem Schweizer Mus-

ter? Ja! Die Basler Ökologen hatten automatische Messsonden

rund um den Globus verteilt: Bei 6,7 ± 0,8°C hört im Durch-

schnitt auf der ganzen Welt der Wald auf. In den Tropen sinkt

der Wert für die 12-monatige Wachstumsperiode bis auf ein

Grad unter diesen Wert, in mediterranen Gebieten liegt er aus

bisher unbekannten Gründen etwas höher. Am schwedischen

Polarkreis, im sibirischen Altai, in den australischen Snowy

Mountains oder im Himalaja, in Gegenden mit oder ohne

schneereiche Wintermonate – überall fast der gleiche Wert.

Kein Sonderfall Schweiz, sondern ein globales Muster. Warum?

Wenn nicht der lange Winter und die lokalen Baumarten

schuld sind, bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entwe-

der ist es den Bäumen zu kalt, um Photosynthese zu treiben

und damit Rohstoff sowie Energie für das Wachstum bereitzu-

stellen, oder das Wachstum selbst – die Bildung neuer Zellen

und Gewebe – funktioniert nicht mehr. Man kann das mit 

einem Hausbau vergleichen: Mangelt es bei arger Kälte an der

Nachlieferung von Ziegeln und Mörtel oder liegt es an den steif

gefrorenen Fingern der Maurer? 

Nach allem, was wir heute wissen, sind die «Maurer» schuld.

Der Beweis ist allerdings schwer zu erbringen, auch wenn seit

langem bekannt ist, dass die Synthese von Zucker, dem wich-

tigsten Baumaterial der Pflanzen, viel weniger empfindlich auf

jede Art von Stress reagiert als die Investition von Zucker in

neue Körpersubstanz (vor allem Zellulose).

Um das glaubwürdig abzuklären, muss man unter anderem

nach Bolivien reisen. Die Natur stellt für solche Fragen das 

beste Experiment zur Verfügung. Immerhin würde so ein Ver-

such im Labor Jahrzehnte dauern, da Sämlinge nicht unbe-

dingt gleich reagieren wie grosse Bäume, ganz abgesehen vom

technischen Aufwand.

Volle Speicher Bolivien war allerdings erst der vierte Schritt

in der Beweiskette. Vorangegangen waren Studien in den Al-

pen, Skandinavien und Mexiko, in denen Bäume an der Kälte-

grenze des Waldes mit physiologischen Methoden auf einen

Mangel oder Überschuss an «Baumaterial» untersucht wur-

den. Nehmen die Kohlenhydrat- und Fettreserven der Bäume

mit zunehmender Höhe ab, darf angenommen werden, dass

die Bäume an ihrer Existenzgrenze «hungern». Doch wie sich

zeigte, kann davon nicht die Rede sein. Die am höchsten ste-

henden Bäume hatten in allen drei Gebirgen die Speicher

übervoll. Bis dahin hatte der Test aber noch eine Schwäche: Es

dominieren an allen drei Waldgrenzen Nadelbäume, was einer

Generalisierung im Wege steht.

Wo ist der höchste Fleck der Welt, an dem Bäume noch wach-

sen können? Dieser findet sich in den Anden Chiles und Boli-

viens, wo die unserem Wiesenknopf verwandte Baumart Poly-

lepis tarapacana (Rosaceae) bis 5100 m Höhe vorkommt. In

Bolivien am Vulkan Sajama bildet sie noch auf 4810 m Grup-

pen von drei Meter hohen Bäumen mit 25 cm dicken Stäm-

men. Die dünne Luft hat nur die Hälfte des Luftdrucks des

Tieflands, das Klima ist trocken, es regnet ungefähr 330 mm in

einer kurzen Sommer-Regenzeit von zwei  Monaten. Erst wenn

sich die Wolken wieder verziehen, vermag tagsüber die Tro-

pensonne Luft und Boden zu erwärmen, während der klare

Nachthimmel die Temperaturen aber regelmässig unter -5°C

sinken lässt. Ist Polylepis ein Wunderbaum? Ticken dort oben

die physiologischen Uhren anders? Hungert der Baum aus

Mangel an Photosyntheseprodukten, wenn dünne Luft und

niedrige Temperatur zusammenkommen?

Die Reise führte über die höchstgelegene Millionenstadt der

Erde, El Alto, deren Flugplatz in 4100 m Höhe liegt. Das nahe

La Paz liegt in einem spektakulären Talkessel darunter. Hat

man das Chaos der Grossstadt hinter sich, kommt man in etwa

fünf Stunden auf der ausgezeichneten Ost-West-Fernstrasse

knapp vor der chilenischen Grenze zum Parque Nacional Saja-

ma. Das zugehörige Dorf am Rand des Altiplano, auf 4250 m

Höhe gelegen, besteht aus rund hundert Lehmhäusern. Darüber



thront in 6542 m Höhe Nevado Sajamas Eiskappe. Der Aufstieg

auf über 4800 m über Vulkanschlacke und Staub ist problemlos.

Rekord-Bäume Ein spezielles Gefühl ist es schon, neben den

paar höchstgelegenen Bäumen der Erde zu stehen. Nur Wa-

cholder in Tibet kommen dem bolivianischen Rekord mit 4750

m nahe. Die Basler Forscher nahmen diverse Gewebeproben,

vermassen die Bäume, dokumentierten die Grössenverteilung

und hinterliessen automatische Temperatursonden, deren ein-

malige Daten sie pünktlich nach einem Jahr in der Schweiz per

Post erreichten.

Polylepis ist kein Wunderbaum, hungert erstaunlicherweise gar

nicht – er hat selbst am Oberrand der Verbreitung reichliche

Reserven. Die ältesten Individuen sind mindestens 150 Jahre

alt, es gibt jede Menge Nachwuchs, ja sogar mehr Jungpflanzen

auf 4800 m als 300 bis 500 m tiefer. Die Temperaturen gleichen

denen anderer tropischer Hochgebirge. Es ist eine regionale

Temperaturanomalie, die Bäume am Sajama höher steigen

lässt als anderswo.

Damit schliesst sich der Kreis. An keiner der bisher studierten

Baumgrenzen scheinen die Bäume an mangelnder Versorgung

mit Photosynthese-Produkten zu leiden. Es ergibt sich das Bild

einer allgemeinen Kältegrenze für die Neubildung von Pflan-

zengewebe bei rund 6°C. Diese Grenze wurde schon vor über

hundert Jahren für das Wachstum des Winterweizens in den

kalten Monaten erkannt. Bäume im Gebirge erreichen diese

Grenze in geringerer Höhe als niederwüchsige Pflanzen, die

sich vom rauen Klima besser abkoppeln können.

So führte das Phänomen Waldgrenze auf die Spur eines allge-

meinen Prinzips, das nun auf dem Niveau der Zelle und der

Bildungsgewebe in Versuchskammern weiter erforscht wird.

Ein beträchtlicher geographischer Exkurs liess zum Schluss

präzise Fragen an die kleine Versuchspflanze Arabidopsis im

Labor zu. Dies in Form eines Promotionsprojekts, das mit För-

derung von Syngenta im Rahmen des Zentrums Pflanzenwissen-

schaften Zürich-Basel in Kooperation zwischen dem Friedrich

Miescher Institut (Prof. Fred Meins) und dem Botanischen In-

stitut am Laufen ist.

Prof. Christian Körner ist Ordinarius und Dr. Günter Hoch Assistent am Bo-
tanischen Institut der Universität Basel.

Die untere Verbreitungsgrenze des Baums Polylepis wird vor allem

vom Menschen bestimmt. Die Beweidung durch Lamas und Alpakas,

aber auch regelmässig gelegte Feuer drängen die Wälder an die Hänge

des Vulkans.



18 UNI NOVA 100/2005 Expeditionen

Mit  e iner  biologischen Methode sol len Bauern in

Nepal  den schädl ichen Engerl ingen zu Leibe rücken:

mit  Pi lzen.  Dieses Ziel  hat  e in internationales For-

schungsprojekt ,  an dem Spezial isten der  Univer-

s ität  Basel  mitarbeiten.  

Die weissen Tierchen verursachen massive Schäden an wichti-

gen Nahrungsmitteln wie Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Hirse

und Mais, aber auch anderen Kulturen: Seit Jahren beklagen

sich in Nepal tausende von Bauern über Engerlingsfrass auf

ihren Feldern. Die Engerlinge – eine Art Larven und Vorstadien

bestimmter Käferarten – leben im Boden, fressen die Wurzeln

von Gräsern und Getreide und zerstören damit die Pflanzen

völlig.

In ihrer Not haben einzelne Bauern bereits begonnen, umwelt-

schädliche Insektengifte gegen die gefrässigen Kleintiere einzu-

setzen. Als auch andere Anbaumethoden nichts halfen, blieb

nur noch ein Ausweg: die Engerlinge auf biologischem Weg zu

bekämpfen. Bekannt ist nämlich, dass bestimmte Pilzsporen

im Boden die Insekten befallen, sich von ihnen ernähren und

sie dabei abtöten.

Untersuchte Lebenszyklen Auf Betreiben der Bauern

nahm ein Forschungsprojekt mit nepalesischen und ausländi-

schen Fachleuten seinen Anfang. Initiiert wurde es vom

Schweizer Hilfswerk Helvetas, das mit der nepalesischen Uni-

versität Rampur sowie der schweizerischen Agroscope FAL 

Reckenholz und dem Institut für Natur-, Landschafts- und

Umweltschutz (NLU) der Universität Basel zusammenarbeitet.

Am Anfang fehlte es vor allem an Informationen: So war unbe-

kannt, welche Engerlingsarten überhaupt die Schäden verur-

sachen, wie ihre Entwicklung verläuft und welches ihre natür-

lichen Feinde sind, wie Prof. Peter Nagel sagt. Der Leiter der

NLU-Abteilung Biogeographie ist ein ausgewiesener Kenner

der Welt der Käfer. «Die Engerlinge durchlaufen im Boden

mehrere Entwicklungsstadien, was manchmal Jahre dauern

kann. Am empfindlichsten sind die Tiere dann, wenn sie sich

gerade häuten», berichtet Nagel. Wenn genau in diesem Mo-

ment genügend viele Pilzsporen im Boden verfügbar sind,

könnten diese den Schädling am wirkungsvollsten angreifen.

Untersuchen musste man auch, welche Pilze natürlicherweise

in Nepal vorkommen. Gefunden wurde auf den Engerlingen

und in den Böden der weltweit verbreitete, insektenschädi-

gende Pilz der Art Metarhizium anisopliae. Interessant werde

die Sache dadurch, so Nagel, dass jede einzelne genetische Linie

(«Strain») dieses Pilzes auf eine unterschiedliche Art oder

Gruppe von Engerlingen spezialisiert sei. Daher könnten 

schädigende Einflüsse auf Insekten oder andere Tiere weitge-

hend ausgeschlossen werden. Unterstützung bei der Isolation,

künstlichen Vermehrung und Ausbringung des Pilzes auf den

Feldern leisten die Spezialisten aus Reckenholz um Dr. Sieg-

fried Keller.

Molekulargenetische Methoden Zurzeit ist der nepale-

sische Agronom Yubak Dhoj G.C. als Doktorand der Univer-

sität Basel dabei, die Schädlinge zu identifizieren und ihre Le-

benszyklen zu erforschen. Konkret: Zusammen mit Helfern,

meistens Bauern, entnimmt er in regelmässigen Abständen 

Bodenproben aus Maisfeldern und bestimmt die Engerlinge

aus verschiedenen Erdschichten. Um die erwachsenen Käfer

einzufangen, stehen Lichtfallen bereit, UV-Speziallampen mit

einer Trichtervorrichtung.

Dann gilt es, die Engerlinge mit den ausgewachsenen Käfern in

Verbindung zu bringen, was gar nicht so einfach ist, wie es tönt.

Denn niemand könne genau sagen, welche Larve zu welchem

erwachsenen Käfer gehört, sagt Nagel. Um das herauszufinden,

greifen die Forscher zur langwierigen und oft nicht erfolgrei-

chen Zucht sowie neuerdings zu molekulargenetischen Metho-

den, vergleichen also die DNS von Engerlingen mit jener von

Pilz gegen Engerling
Christoph Dieffenbacher



erwachsenen Tieren. Eine völlige Übereinstimmung – und da-

mit eine sichere Bestimmung von Engerling und Käfer – sei

erst bei wenigen der Dutzenden von Käferarten gelungen.

Gleichzeitig entwickelt Yubak Dhoj G.C. eine Technologie für

eine nachhaltige biologische Bekämpfung der Engerlinge. Da-

für untersucht er, welche der Pilze natürlicherweise auf den

Engerlingen und in den Böden vorkommen. Ob sie schädlich

wirken, ist meist schon fürs Auge sichtbar, wenn die Engerlinge

von Schimmel befallen sind. Darauf kommen die Sporen zur

Vermehrung ins Labor. Die Infektionsrate der Schädlinge be-

trägt bereits über 90%, wie erste Labortests zeigen. Später sol-

len diese vermehrten Pilze als natürliche Substanzen in grossen

Mengen auf den Feldern ausgebracht werden – und so die Nöte

der Bauern lindern helfen.

So weit ist es zwar noch nicht, aber die Verantwortlichen sind

zuversichtlich: Ein Pilz der Art Metarhizium anisopliae hat sich

bereits anderswo als wirksamer Schädlingsbekämpfer erwiesen.

In Nepal sollte die Züchtung der passenden «Strains» des Pilzes,

ihre Lagerung, Verteilung und Anwendung keine Probleme auf-

geben, erhofft man sich. Die Pilzsporen werden später grossflä-

chig vor allem von Hand ausgestreut – was bereits an steilen

Hängen in der Zentralschweiz mit Erfolg erprobt wurde.

Angespannte Lage Wegen der politischen Lage in Nepal

musste das Projekt bereits redimensioniert werden – statt der

anvisierten drei Gebietstypen mussten sich die Forscher auf

das tropisch-subtropische Tiefland in der Nähe von Rampur

beschränken. Nach den rund zehn Jahren dauernden Kämpfen

zwischen der Regierung und den Rebellen, den Maoisten, kam

es Anfang Jahr zu einem neuen Höhepunkt: Der regierende

König Gyanendra übernahm kurzerhand die Alleinherrschaft

und verhängte für drei Monate den Ausnahmezustand über

das Land.

Das öffentliche Leben Nepals wird von den Rebellen immer

wieder lahmgelegt. Die Lage ist labil, und die Bevölkerung

steht oft zwischen den Fronten und leidet unter dieser Situa-

tion. Trotz Einschränkungen sei man aber derzeit zuversicht-

lich, das Projekt weiterführen zu können, sagt Franz Gähwiler

von Helvetas: «Es verspricht, den armen Bauern, auch in ab-

gelegenen Gebieten, einen Lösungsbeitrag zur Schädlings-

bekämpfung anzubieten.» Nagel, der mehrmals vor Ort war,

schildert, wie die Forschungen zuweilen auch von ganz bana-

len Störungen beeinträchtigt werden: Im einzigen klimatisier-

ten Raum der Forschungsstation fällt manchmal plötzlich der

Strom bis zu mehreren Stunden lang aus. Da könne man nur

improvisieren und hoffen, dass nicht ein ganzer Versuch

wiederholt werden müsse …
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Gefährdete Nahrungsmittel: Terrassierte Hänge im nepalesischen

Hochland (links), Forscher suchen zusammen mit Bauern die

Bodenproben nach Engerlingen ab (rechts) [Bilder: Peter Nagel].
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Oft  lassen s ich Antworten auf  Umweltfragen vor

der eigenen Haustür f inden.  Eine der  Ausnahmen

ist  die Frage nach einer  mögl ichen Auswirkung der

Kl imaänderung auf  den Kohlenstoffvorrat  im Bo-

den.  Die sucht man am besten in der  russischen Re-

publ ik  Tuwa in Sibir ien.

Seit der Industrialisierung und der damit verbundenen Ener-

giegewinnung aus fossilen Brennstoffen steigt der Kohlendio-

xid(CO2)-Gehalt in der Atmosphäre stetig an. Heute ist er

mehr als ein Drittel höher als vor 200 Jahren. Die daraus resul-

tierende Klimaerwärmung, das Abschmelzen der Gletscher

und der Anstieg der Meeresspiegel sind weitgehend bekannt.

Eine grosse Unbekannte im Abschätzen zukünftiger Entwick-

lungen ist das Verhalten von organischem Kohlenstoff in Bö-

den.

Böden enthalten doppelt so viel Kohlenstoff, wie sich in Form

von CO2 in der Atmosphäre befindet. Würde auch nur ein 

kleiner Teil dieses Kohlenstoffs wegen zunehmender Erwär-

mung in CO2 umgewandelt, würde das die Klimaänderung

noch beschleunigen. Neben der Temperatur spielen auch Ver-

änderungen der Niederschläge, Landnutzung und Vegetation

eine Rolle. Seit zwei Jahrzehnten untersuchen zahlreiche For-

schende in Experimenten einen oder mehrere dieser Faktoren.

Die Ergebnisse fassen sie in mathematischen Modellen zusam-

men, anhand derer dann längerfristige Vorhersagen gemacht

werden. Niemand kann aber im Moment wirklich sagen, in-

wieweit diese eintreffen werden.

Die Mitte Asiens Der Wunsch, eine solche Vorhersage zu

überprüfen, führte den Autor nach Tuwa in Sibirien, und das

aus zwei Gründen: Erstens verläuft dort die Klimaerwärmung

mehrfach schneller als «vor der Haustür» – in den nächsten 50

Jahren sollen dort etwa 10% des Kohlenstoffs aus dem Boden

in die Atmosphäre entweichen. Zweitens hat sich in Tuwa seit

Jahrtausenden die Landnutzung nicht geändert, die einen

grossen Einfluss auf die Kohlenstoffvorräte haben könnte.

Tuwa liegt im geographischen Mittelpunkt Asiens, am Ober-

lauf des Jenissej, der von dort noch etwa 3’500 km bis ins Ark-

tische Meer unterwegs ist. Die Republik ist Teil der Russischen

Föderation, grenzt im Süden an die Mongolei und ist viermal

so gross wie die Schweiz. Seit dem 6. Jahrhundert ist das Gebiet

die Heimat der turksprachigen Tuwiner. Die meisten der heute

310’000 Einwohner betreiben Viehzucht, so wie es vor ihnen

die Skythen und Hunnen taten.

Das Klima ist extrem kontinental: Im Winter wird es bisweilen

– 50°C kalt und im Sommer + 40°C heiss. Die Landschaft ist

abwechslungsreich: Ökosysteme gibt es von der Tundra in den

Bergen über Wälder, saftige Wiesen bis hin zu Steppe und

Halbwüste in tiefer liegenden Gebieten. Um in dieser Vielfalt

und Weite geeignete Flächen zu finden, konnte sich der Autor

auf die Hilfe ortskundiger Kollegen verlassen: auf den Boden-

biologen Mikhail V. Yakutin von der Russischen Akademie der

Wissenschaften in Nowosibirsk und seine ehemalige Dokto-

randin Anna D. Sambuu vom Tuwinischen Institut zur Erfor-

schung natürlicher Ressourcen in Kysyl.

Tuwa ist nur auf der Strasse oder mit dem Flugzeug erreichbar.

Die drei Forschenden verabredeten sich im August 2002 am

Flugplatz der Hauptstadt Kysyl und wollten innerhalb einer

Woche an zwei Stellen im Ubsu-Nur-Biosphärenreservat je 50

Bodenproben nehmen, die dann in Nowosibirsk auf organi-

schen Kohlenstoff untersucht werden sollten. Je mehr Proben

Klima und Kohlenstoff 
in Sibirien
Franz Conen
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zur Verfügung stehen, desto genauer kann der mittlere Kohlen-

stoffgehalt bestimmt werden. Und je genauer dieser erfasst ist,

desto schneller kann mit einer zukünftigen zweiten Probe eine

Aussage über den Einfluss des Klimas gemacht werden. Nach

oben ist die Probenzahl allerdings durch das Gewicht begrenzt,

das man auf die Rückreise mitnehmen kann. In diesem Fall

waren das 50 Kilo pro Person, zusätzlich zum anderen Gepäck.

Stoffbänder und Münzen Die Gruppe mietete sich einen

der Kleinbusse, die sonst zwischen Flugplatz und Stadt pen-

deln, lud ihn auf dem Basar mit Lebensmitteln, Benzin und

Wasser voll und fuhr nach Süden. Auf dem Weg kommt man

immer wieder an Pässen, Quellen und anderen besonderen Or-

ten vorbei, die nach der Vorstellung der Tuwiner von Geistern

beseelt sind. Um ihre Verehrung zu zeigen und Wünsche in Er-

füllung gehen zu lassen, binden Reisende kleine Stoffbänder an

Stangen oder legen Brotstücke und Münzen auf herumliegen-

de Felsbrocken. Während das Brot von Tieren geholt wird,

bleiben die Münzen in immer grösser werdenden Haufen zu-

rück: Niemand würde es wagen, damit persönliche finanzielle

Defizite auszugleichen …

An zwei Stellen wurden die Proben von einer vier Hektar gros-

sen Fläche entnommen, zuerst in der Nähe des Ubsu-Nur in

der Wüstensteppe, dann 130 Kilometer weiter östlich in der

Trockensteppe nahe dem Süsswassersee Tore-Khol. Beide Flä-

chen sind kleine Ausschnitte aus vielen Quadratkilometer

grossen Winterweiden, die zur Zeit der Probenentnahme nicht

genutzt wurden – alle Tiere und die meisten Menschen waren

auf den höher gelegenen Sommerweiden unterwegs.

Ausser der Entnahme der Bodenproben zur Kohlenstoffbe-

stimmung wurden auch Vegetationsdichte, ober- und unterir-

dische Pflanzenmasse und die geographische Position der Pro-

beflächen bestimmt. Denn ohne eine genaue Positionsbestim-

mung wäre es unmöglich, die relativ kleinen Flächen in der

weiten Landschaft bei der nächsten Probeentnahme wiederzu-

finden. Auffallend waren das völlige Fehlen von Zivilisations-

lärm sowie das Fehlen von Verkehrsflugzeugen und Kondens-

streifen am Himmel. Nur nachts waren als Zeichen moderner

Zivilisation hin und wieder Satelliten wie schnell wandernde

Sterne zu sehen. Das flache Tal nördlich des Tore-Khol ist auch

für die Archäologie interessant, denn es beherbergt eine Reihe

von skythischen Grabhügeln und Felszeichnungen aus ver-

schiedenen Epochen.

Auf dem Rückweg nach Kysyl machten die Forschenden an ei-

ner der wenigen meteorologischen Messstationen in diesem

Teil der Erde Halt, um die Temperatur und Niederschlagsdaten

der letzten Jahre zu kopieren – von Hand, versteht sich. Im glo-

balen Mittel sind die Temperaturen an den Landoberflächen

seit 1985 pro Jahr um 0,03°C gestiegen. Dagegen zeigen die Da-

ten der besuchten Station über den gleichen Zeitraum einen

jährlichen Anstieg von 0,17°C. Das ist noch etwas über den

0,12°C pro Jahr, die Anfang der 1990er-Jahre für diese Region

prognostiziert wurden.

Voraussichtlich in 15 bis 20 Jahren wird die Forschungsgruppe

eine zweite Beprobung durchführen und eine Antwort auf die

Frage nach dem Einfluss der Klimaänderung auf den Kohlen-

stoff im Boden erhalten. Das scheint zwar noch in weiter Ferne,

ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass Klimaänderungen

auch nur über Jahrzehnte und nicht innerhalb weniger Jahre zu

fassen sind. Erst dann wird man wissen, ob die berechneten

Prognosen richtig waren.

Dr. Franz Conen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umwelt-
geowissenschaften der Universität Basel.

Beobachtung des Kohlenstoffgehalts im Boden: Trockensteppe mit

Granithügeln in der Republik Tuwa (Bild: Franz Conen).
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vom Pinatubo entfernt und in etwa vier Kilometern Wassertie-

fe. Eine so schnelle Verfrachtung und Sedimentation der Asche

hatte niemand erwartet. Aber wie viel Asche wurde dort abge-

lagert?

Schlamm wie Mayonnaise Bei einer Schiffsexpedition der

Hamburger Forschungsgruppe, zu welcher der Autor durch

persönlichen Kontakt gestossen war, stellte sich heraus, dass

sich die Dicke der Asche nicht einfach messen liess. Theore-

tisch musste man die Schicht ja nur durchschneiden und mes-

sen. Aber die Asche liegt wie nasser Sand auf einem Schlamm

mit mayonnaiseartiger Konsistenz. Beim Versuch der Forscher,

die Asche zu schneiden, sank sie in die «Mayonnaise» ein oder

begann zu fliessen –  mit dem Resultat falscher Messungen.

Abhilfe schaffte ein Messgerät der Universität Basel: Eine sehr

filigrane Sonde, welche die für Schlamm und Asche unter-

schiedlichen elektrischen Eigenschaften erfasst, wurde mit 

einem Mikrometertrieb – ohne störende «Nebenwirkungen» –

durch die Asche abgesenkt und mass so deren Dicke exakt.

Pinatubo-Asche wurde im Südchinesischen Meer auf 400’000

Quadratkilometern gefunden (zum Vergleich: Die Schweiz

nimmt 41’000 Quadratkilometer ein) und ihre Dicke auf

einer Karte dargestellt. Aus der Dicke der Asche und der Fläche

wurde dann das Volumen berechnet: 5,5 Kubikkilometer Asche

wurden am 15. Juni 1991 vom Vulkan ausgeworfen. Allerdings

ist diese Asche porös wie Bimsstein, ihr Volumen also viel 

grösser als jenes des Magmas. Um das Volumen des Magmas

berechnen zu können, wurde die Porosität der Asche am 

Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Basel

bestimmt. Es ergab sich dann ein Magma-Volumen von 2,5

Kubikkilometern.

Es war einer der grössten Vulkanausbrüche der jüngs-

ten Zeit :  Auf  e inem Forschungsschif f  untersuchten

Geologen die Asche des Pinatubo-Ausbruchs von

1991 im Südchinesischen Meer.  Mit  e inem Messge-

rät  aus Basel  l iess s ich die Dicke der  im Meer abge-

lagerten Asche genau er fassen.   

Der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen am 15. Juni

1991 gehörte weltweit zu den stärksten Vulkaneruptionen der

letzten Jahrzehnte. Trotzdem gab es kaum Opfer unter der Be-

völkerung zu beklagen, da die Anzeichen für einen bevorste-

henden Ausbruch registriert und ernst genommen wurden,

wie etwa Erdbebentätigkeit, Hebung des Vulkans und Entwei-

chen von Gasen.

Um die Prognose von Vulkanausbrüchen weiter zu verbessern,

also nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Stärke eines

Ausbruchs vorherzusagen, muss man die Menge des eruptier-

ten Materials kennen. Daher bestand ein grosses Interesse, die

vom Pinatubo ausgeworfene Aschemenge zu quantifizieren.

Mitte Juni 1991 wurde allerdings wegen der herrschenden

Monsunwetterlage der grösste Teil der Asche des Pinatubo ins

Südchinesische Meer verfrachtet und konnte daher nicht di-

rekt gemessen werden.

Zur Zeit der Eruption unterhielt das Institut für Biogeochemie

und Meereschemie der Universität Hamburg (Arbeitsgruppe

von Dr. Martin Wiesner) im zentralen Südchinesischen Meer

eine so genannte Sedimentfalle. Dies ist ein Gerät, das die im

Meer absinkenden Partikel in vorprogrammierten Zeitschrit-

ten über längere Zeit messen kann. Damit wurde bereits drei

Tage nach der Eruption im Südchinesischen Meer Asche in

Sandkorngrösse (und feiner) aufgefangen – 650 Kilometer

Feuer, Asche, Wind 
und Wasser 
Andreas Wetzel
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Nicht nur für die Dicke der Asche im Meer interessierten sich

die Wissenschaftler. Denn geologisch gesehen repräsentiert ei-

ne solche Aschelage immer auch eine weit verbreitete, scharfe

Zeitmarke. Mehrere Fragen stellten sich: Wird die Asche fossil

erhalten? Und wenn ja, wie?

«Zementierter» Meeresboden Auf und im Meeresboden

lebende, so genannte benthische Tiere verwühlen nämlich per-

manent das Sediment. Nahe den philippinischen Inseln sind

diese Lebewesen an schnelle Sedimentablagerung angepasst

und waren daher durch die Ascheablagerung des Pinatubo we-

nig «beeindruckt» – sie wühlten weiter im Sediment und ver-

mischten so Asche und Schlamm.

In den landfernen Gebieten mit langsamer Sedimentation und

geringem Nahrungsangebot leben dagegen weniger Organismen

auf und im Meeresboden. Für diese Lebewesen stellte der

Aschenfall eine grosse Veränderung dar: Ihre Hauptnahrungs-

quelle, nämlich die zum Meeresboden sinkenden Reste toter

Organismen, wurde zuerst durch die absinkende Asche ausge-

filtert. Anschliessend wurde der Meeresboden mit der Asche

sozusagen zuzementiert. Entsprechend gering fällt in jenen Ge-

bieten die Verwühlung der Asche aus: Sie ist noch nach Jahren

als scharfe Lage gut erkennbar und wird es wohl auch bleiben.

Solche Beobachtungen im Rezenten sind für die Geologen sehr

hilfreich, um fossile Ablagerungen zu deuten. Die Erhaltung –

verwühlt oder als scharfe Lage – und die Dicke einer Asche-

schicht geben wertvolle Hinweise auf Strömungen und Pro-

duktivität im Meer und damit auf die dortigen Umweltbedin-

gungen.

Prof. Andreas Wetzel ist Extraordinarius für Sedimentologie am Geologisch-
Paläontologischen Institut der Universität Basel.

Riesige Aschemengen in die Atmosphäre und hunderte von Kilo-

metern weit ins Meer geschleudert: Ausbruch des Pinatubo am 15.

Juni 1991 (Bild: National Oceanic and Atmospheric Administration).
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Prof. Paul Burger (*1956) studier-

te nach einer Berufsausbildung

als Chemikant Philosophie und

Geschichte. Seit der Promotion

(1992) und der Habilitation (1997)

in Philosophie war er Gastdozent

an verschiedenen Universitäten

und ist seit 1998 Leiter der Lehre

des Programms MGU der Univer-

sität Basel.

Seit Jahrzehnten erklingt vor dem Hintergrund der Spezialisierung in den

Wissenschaften die Forderung nach interdisziplinärer Kooperation. An diese

werden oft reformerische Hoffnungen geknüpft, zum Beispiel auf mehr

«ganzheitliche» Wissenschaft. Viele WissenschaftlerInnen halten dem aber

entgegen, dass Wissenschaft doch interdisziplinär verfasst sei und mit dieser

Diskussion nur heisse Luft produziert werde. Ein Kollege meinte kürzlich gar,

dass Disziplinen selbstverständlich auch interdisziplinär sein können. Was 

also ist hier Sache?

Wir sollten uns zunächst fragen, auf welche Fälle das Prädikat «interdiszipli-

när» Anwendung findet. Dabei kommt sogleich eine Fülle unterschiedlicher

Situationen in den Blick: Zwei ProfessorInnen eines Fachbereichs geben ein

gemeinsames Seminar, drei ProfessorInnen unterschiedlicher Fachbereiche

organisieren eine Ringvorlesung oder einen Workshop, ein Zentrum mit 

verschiedenen Fachbereichen wird geschaffen, zwei ProfessorInnen reichen

gemeinsam ein Forschungsgesuch ein, eine Professorin macht sich über den

Forschungsstand in einem fachfremden Bereich kundig, ein Fachbereich ist

in viele Abteilungen gegliedert. Wenn wir aber so Unterschiedliches als

«interdisziplinär» bezeichnen, treten zwei neue Fragen auf: Handelt es sich

bisweilen um Etikettenschwindel? Und lässt sich diese Vielfalt erklären?

Von Etikettenschwindel könnten wir nur dann sprechen, wenn ein anerkann-

tes normatives Konzept für Interdisziplinarität zur Verfügung stehen würde

(etwa: «Interdisziplinäre Kooperation muss so und so sein»). Dies ist aber

nicht der Fall, so dass wir vorsichtig sein sollten mit dem Begriff «Etiketten-

schwindel».

Wenn wir einen Blick auf die Struktur wissenschaftlicher Praxis werfen,

öffnet sich uns ein besseres Verständnis für die Vielfalt interdisziplinärer 

Kooperationen. Wie jede Handlung verfolgt wissenschaftliche Praxis Ziele

hinsichtlich eines Gegenstands. Sie versucht, diese Ziele mit den ihr eigenen

systematisch-methodischen Instrumenten zu erreichen, und benötigt dafür

eine stabile Organisation. Ziele und Methoden sind zudem bezogen auf einen

Wissensstand unter Einschluss von Theorien und unter Verwendung einer 

Semantik.

Einer Disziplin oder einer Spezialität entspricht eine Ausgestaltung dieser

Struktur. Bei allen dieser sieben Komponenten können nun Schnittstellen für

Kooperationen zwischen WissenschaftlerInnen entstehen. Neue Fragen und

Probleme führen zu Veränderungen und lassen neue Anknüpfungspunkte

Interdisziplinarität – eine Illusion?
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auftreten. Entsprechend bestehen in der Tat vielfältige Orte für unterschiedli-

che Formen von interdisziplinären Kooperationen. Bisweilen formieren sich

auch aus Feldern interdisziplinärer Kooperation neue Disziplinen. So kann

man tatsächlich sagen, dass Interdisziplinarität eigentlich nichts Besonderes

ist. Von einer Illusion kann somit auch keine Rede sein.

Weshalb sind aber so viele enttäuscht über die Resultate dieses alltäglichen

Geschäfts? Haben die normativen Ideen nicht doch ihre Berechtigung?

Zwei dieser Ideen möchte ich ansprechen. Die erste ist die der Einheit der

Wissenschaft. Wenn die Welt eine zusammenhängende Einheit ist, dann 

müsste, so geht das Argument, die Wissenschaft diese Einheit adäquat be-

schreiben. Disziplinen setzen aber zwangsläufig Systemgrenzen, die zu einsei-

tigen Ergebnissen führen. Da alle Strategien für Theorienreduktionen (zum

Beispiel die der Chemie auf die der Physik) gescheitert sind, bleibe nur der

Weg über ganzheitliche Ansätze. Das Problem mit dieser Idee ist aber, dass es

einfach zu viele Argumente gegen jede Form einer vereinheitlichten Wissen-

schaft gibt. Diese Einheitsidee schafft tatsächlich Illusionen.

Dies gilt meiner Ansicht nach nicht für die zweite Idee, der ich das Label

«Grosse Interdisziplinarität» geben möchte. Was ich beschrieben habe, gilt

primär für die Kooperation zwischen verwandten Disziplinen, etwa Medizin-

Biologie oder Soziologie-Politologie. Nach wie vor etwas Besonderes sind 

dagegen Kooperationen über die Grenzen von Fakultäten hinweg, insbeson-

dere zwischen Natur- und Sozialwissenschaften. Probleme bereiten nämlich

die Unterschiede im Gegenstandsbereich, dass soziale Sachverhalte einen

Normen- und Wertebezug haben, während das für physische Sachverhalte

nicht gilt. Der Umgang mit dieser kategorialen Differenz bereitet allen

Schwierigkeiten, und die bisherigen Ergebnisse sind oft enttäuschend.

Fruchtbare Bemühungen gibt es aber zum Beispiel in den Bereichen Gesund-

heit, Technikfolgenabschätzung oder nachhaltige Entwicklung. Gegen grosse

Interdisziplinarität gibt es keine grundsätzlichen Argumente, nur institutio-

nelle Hindernisse. Eine solche Interdisziplinarität zu einer normalen Praxis

werden zu lassen, halte ich für ein anzustrebendes Ziel.

Die Wissenschaft ist eine innova-

tionsfördernde Kraft. Was aber treibt

die Wissenschaft? An welchen Zielen

orientiert sie sich? Eine der Antwor-

ten auf diese Fragen lautet: das Inter-

esse an Wahrheit. Eine zweite legt 

den Schwerpunkt auf die Verbesse-

rung der menschlichen Lebensbedin-

gungen,auf die allgemeine Wohlfahrt.

Zwischen beiden treten Zielkonflikte

auf, die auch die Beziehung zwischen

Wissenschaft und Gesellschaft mit

prägen.
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«Vernunft kann 
nie schaden»
Monika Wirth

Angel ika Krebs möchte mit  ihrer  Forschungsarbeit

dazu beitragen,  Antworten auf  Fragen unserer  Zeit

zu f inden – am l iebsten in regem Disput.  Ein Porträt

der Phi losophieprofessorin.

Die 27. Interpretation von Kant interessiert Angelika Krebs nicht.

Die Philosophin befasst sich mit jenen Themen, die heute viele

Menschen beschäftigen: dem Umgang des Menschen mit der

Natur, der Vision von sozialer Gerechtigkeit, der gesellschaft-

lichen Anerkennung von Familienarbeit oder der Liebe. «Ich

möchte mir meine Themen von der Philosophiegeschichte nicht

vorgeben lassen», sagt sie: «Ich verstehe Philosophie als Beitrag

zur Aufhellung von drängenden Fragen unserer Zeit.» Damit

stellt sie sich in die Tradition der problemorientierten, «analyti-

schen» Philosophie des angelsächsischen Raums, die sie in prä-

genden Studienjahren in Oxford und Berkeley kennen lernte.

In Basel geniesse sie es jetzt, in einem überschaubaren Lehrbe-

trieb und in den Räumlichkeiten am Nadelberg zu philosophie-

ren, an einem Ort, «wo die Häuser wie alte Bäume stehen».

Doch die Behäbigkeit der mittelalterlichen Umgebung färbt

nicht auf ihre Arbeit ab. «Ich habe bewusst ein anderes Philo-

sophieverständnis als viele meiner Kolleginnen und Kollegen»,

sagt die 43-Jährige. «Ich möchte kontrovers sein mit meiner

Philosophie, ich will aktuelle Fragen angehen, bei denen die

Antwort noch nicht klar ist.» Dazu gehört das Thema Natur –

«Mich beschäftigt, dass uns so viel verloren geht» –, aber auch

und immer wieder die Liebe.

Liebe und Gerechtigkeit  Liebe schenke und frage nicht, was

sie zurückbekomme, behauptet die traditionelle Philosophie

der Liebe. Doch dieser altruistische Liebesbegriff vertrage sich

schlecht mit den Ansprüchen auf Anerkennung von Arbeit in

Liebesbeziehungen, schreibt die Philosophin in ihrer Habilita-

tionsschrift. Anstelle des aufopfernden Füreinanders rückt Krebs

das Tätigsein mit dem andern in den Vordergrund und will

auch den Aspekt des Tauschs, der durchaus dem Eigeninteresse

dienen darf, nicht ausklammern. «Etwas miteinander tun, zum

Beispiel einen Tango tanzen, ist keine Unterkategorie von etwas

füreinander tun, sondern eine eigene Praxisform», meint sie.

Von hier aus ist es kein grosser Schritt mehr zur Forderung, Fa-

milienarbeit ökonomisch anzuerkennen, was heisst: mit Geld

zu bezahlen. Denn die Erziehung von Kindern sei eine Investi-

tion in unser aller Zukunft, Familienarbeit stehe im Rahmen

des gesellschaftlichen Leistungsaustauschs, stelle ökonomische

Arbeit dar und sei also auch wertzuschätzen, argumentiert die

Philosophin und hält fest: Die Anerkennung von Arbeit ist ein

Menschenrecht. «Wer in einer Arbeitsgesellschaft seinen vollen

Arbeitsbeitrag leistet, aber behandelt wird, als arbeite er gar

nicht, wird sozial ausgeschlossen.» 

Aus diesen Gedanken ergibt sich das philosophische Grund-

thema Gerechtigkeit wie von selbst. Gerechtigkeit, betont

Krebs, sei nicht mit Gleichheit zu verwechseln. Ziel der Gerech-

tigkeit sei nicht die Angleichung der Lebensaussichten aller,

sondern die Ermöglichung eines würdevollen Lebens für alle,

und dieses Ziel lasse auch Platz für Eigenverantwortung, Leis-

tung und Parteilichkeit.

Woher holt sich die Frau ihre Beobachtungen? Einerseits aus

der Literatur, Thomas Hürlimanns «Das Gartenhaus» zum

Beispiel oder «Anna Karenina» seien ergiebig, anderseits aus

Soziologie, Ökonomie und Rechtswissenschaft. «Natürlich be-

rühren mich meine philosophischen Themen auch immer per-

sönlich.» Bei einem Pflegefall in der Familie konnte sie zum
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Beispiel von Nahem miterleben, was es bedeutet, jemanden

rund um die Uhr zu pflegen. «Und ich habe auch gesehen, was

es heisst, wenn die Gesellschaft ihre Verantwortung dafür nicht

übernimmt.»

Das philosophische Nachdenken über Liebe beeinträchtige die

Spontaneität in einer konkreten Liebesbeziehung übrigens nicht.

Im Gegenteil, es schärfe die Wahrnehmung und wecke ein tiefe-

res Verständnis für die Zweierbeziehung, der heute oft die ganze

Verantwortung für das Lebensglück aufgebürdet werde. Krebs

lebt, wie viele Wissenschaftlerinnen, eine Wochenendbeziehung.

Die Probleme, welche eine solch reduzierte Form des Mitein-

anders aufwirft, müsse man vernünftig, offen und konstruktiv

angehen. «Vernunft kann nie schaden. Gerade in der Liebe.»

Kultur  der  Zurückhaltung In Basel ist ihr aufgefallen, dass

die Schweizer Studentinnen im Vergleich zu jenen in den USA

und in Deutschland weniger selbstbewusst auftreten. Hier gäbe

es noch eine ganze Menge zu tun, um die Frauen zu stärken,

meint Krebs. Doch eine gewisse Zurückhaltung beobachtet sie

auch bei den männlichen Studierenden. «Man pflegt eine Kul-

tur der zurückhaltenden Gesprächsführung», sagt sie. Das sei

ihr zwar viel sympathischer als Angeberei und Ellbogen. Doch

es liegt auf der Hand, dass dies für eine Frau, die die Philoso-

phie als Stachel versteht, nicht einfach zu handhaben ist. «Man

will hier nicht hervorragen. Ich habe mich schon gefragt, ob

Mut in der Schweiz keine hoch bewertete Tugend ist», sagt

Krebs. Aber sie habe sich in den letzten Jahren für eine Reform

der Lehre nach Oxforder Modell eingesetzt – keine Referate in

den Seminaren, keine reinen Vorlesungen, sondern Tutorials

oder andere interaktive Formen der Lehre. Und die Reform 

habe schon Früchte getragen: «Für die Philosophie muss man

seine Argumente im Gespräch erproben.» 

Und man müsse sich erst mal zutrauen, die ganz grossen 

Fragen zu stellen: Was ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit. Traut

sie sich das?  Die Professorin lacht, bejaht und erzählt, dass ihr

bisheriger Weg nicht immer einfach gewesen sei, ihr Studium

in Oxford habe sie sich erkämpfen müssen. Mit Trägheit jeden-

falls hat sie nicht viel am Hut. Dies macht es ihr auch dann und

wann schwer, sich in der Fakultät hochschulpolitisch so einzu-

bringen, wie sie das möchte. «Manchmal fehlt es mir hier an 

rationaler Streitkultur und am ‹commitment› zur Exzellenz»,

sagt sie. Nun steht ab September ein Forschungsjahr in Prince-

ton (USA) an.

Und was bedeutet ihr Sprache? «Bei der Sprache ist mir die

Klarheit wichtig, ihr würde ich nichts opfern», sagt Krebs.

Doch wenn ein Punkt einmal analysiert sei, dürfe man ihn 

gern plastisch vermitteln und sich dafür sprachlich überall be-

dienen. «Ich habe immer unter sprachlicher und gedankli-

cher Oberflächlichkeit gelitten. Das treibt einen in die Philoso-

phie.»

Monika Wirth ist freie Journalistin in Basel.

Prof. Angelika Krebs, 1961 in Mannheim geboren, ist seit 2001 Ordinaria

für Philosophie an der Universität Basel. Nach dem Grundstudium in

Freiburg/Br. in Philosophie, Deutscher Literatur und Musikwissen-

schaft wechselte sie ans New College der Universität Oxford. Weitere

Stationen ihrer wissenschaftlichen Karriere waren die Universitäten

Konstanz, Berkeley, Frankfurt, Zürich, das Van-Leer-Institut in Jeru-

salem sowie die Uno in Stockholm. 1993 promovierte sie mit «Ethics

of Nature» in Frankfurt, wo sie 2001 mit der Schrift «Arbeit und Liebe»

auch habilitierte. Mit ihrer Berufung nach Basel trat sie die Nachfolge

von Prof. Annemarie Pieper an (Bild: Andreas Zimmermann).
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Einsteins Atome
Tibor Gyalog

1905 waren die Atome als  k le inste Bautei le  des Uni-

versums noch umstr itten,  a ls  der  26- jähr ige Albert

Einstein drei  wichtige Arbeiten zu ihrer  Existenz

veröffentl ichte.  Heute können die Nano-Forscher an

der Universität  Basel  die Atome nicht  nur einzeln

beobachten,  sondern s ie  beginnen bereits ,  die klei -

nen Bautei le  zu manipul ieren.  

Das Jahr 2005 wurde aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums von

Albert Einsteins «Wunderjahr» von der Uno zum internationa-

len Jahr der Physik ernannt. Die Welt feiert das «Genie» Ein-

stein als den Schöpfer der Relativitätstheorie, einer komplexen

Beschreibung von Raum und Zeit, die für Normalsterbliche

kaum zu verstehen ist. Seine wissenschaftlichen Leistungen 

liegen jedoch nicht in der Ausarbeitung rein mathematischer

Gleichungen. Zu Einsteins Zeit waren die Formeln zur Berech-

nung der Phänomene nahe bei der Lichtgeschwindigkeit be-

reits bekannt. Das heisst, die Natur liess sich zwar mathema-

tisch beschreiben, doch niemand konnte die Hintergründe der

Berechnungen deuten.

Erst durch eine Änderung des Blickwinkels auf die schon vor-

handenen wissenschaftlichen Erkenntnisse war es dem jungen

Wissenschaftler Einstein möglich, zu postulieren, dass unsere

intuitiven Vorstellungen von Raum und Zeit nicht der Wahr-

heit entsprechen. Auch die Vorstellung, dass Licht sowohl Teil-

chen als auch Welle ist, gehört in diese neue Denkrichtung.

Einstein hat seine Position zu den bestehenden, inkonsistenten

Vorstellungen gewisser Phänomene geändert, neu erklärt und

damit unverstandene Physik erklärbar gemacht: Einsteins Meis-

terleistung war der neue Betrachtungswinkel.

Neben der speziellen Relativitätstheorie, die besagt, dass Raum

und Zeit vom Betrachter abhängen, und seiner damals gewag-

ten These, Licht könnte als Ansammlung von einzelnen Parti-

kelchen verstanden werden, publizierte Einstein 1905 zwei 

weitere Arbeiten: Diese beschäftigten sich mit der Existenz und

der Dimension von Atomen und sollten das physikalische

Weltbild entscheidend prägen.

Bausteine der  Welt  Die Frage, ob die Materie aus kleinsten,

unteilbaren Einzelteilchen, den Atomen, besteht oder ob sich

die Materie wie ein Kontinuum verhält, war vor hundert Jahren

wissenschaftlich noch nicht beantwortet. Es gab zwar Theo-

rien, aber ein schlüssiger Beweis fehlte. Die Befürworter der

Existenz von Atomen hatten einen schweren Stand, denn man

wusste: Falls Atome und Moleküle tatsächlich existierten, muss-

ten sie so klein sein, dass sie experimentell niemals einzeln zu-

gänglich gemacht werden konnten. James Clerk Maxwell, einer

der bedeutendsten Physiker des 19. Jahrhunderts, postulierte

noch 1873: «Molekulare Wissenschaft ist folglich einer jener

Studienzweige, die sich mit Sachen beschäftigen, die unsichtbar

und durch unsere Sinne nicht wahrnehmbar sind und die kei-

nem direkten Experiment unterzogen werden können.»

So wie Maxwells Vermutung, man könne die einzelnen Teile

weder beobachten noch manipulieren, stand Ende des 19. Jahr-

hunderts auch das Abbésche Gesetz im Raum. Der deutsche

Forscher Ernst Abbé zeigte auf, dass auch das beste Mikroskop

mit unendlich genau geschliffenen Linsen aufgrund der Wel-

lennatur des Lichts niemals Strukturen zeigen kann, die kleiner

sind als 200 Nanometer (ein Fünftausendstel Millimeter).

Zitternde Blütenpollen … Schon 1827 hatte der schottische

Botaniker Robert Brown unter dem Mikroskop beobachtet,

dass Blütenpollen, die in Wassertropfen gelöst sind, ständige

Zitterbewegungen vollziehen. Eine von Einsteins Arbeiten von

1905 zeigte nun auf, dass die Moleküle des Wassers permanent

von allen Seiten gegen die grösseren, sichtbaren Pollenteilchen

stossen. Er erkannte also, dass die so genannte Brown’sche Be-

wegung eine Folge der unregelmässigen Stösse der sich bewe-

genden Atome und Moleküle ist.
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Dank der neuen Theorie wurden die Blütenpollen unter dem

Mikroskop jetzt zu einem Modell, an dem die Atome studiert

werden konnten. Einstein legte damit konzeptionell den

Grundstein zu den Methoden der Nanotechnologie: nämlich

die Wirkung einzelner Atome auf kleinste noch beobachtbare

Objekte zu untersuchen und dadurch ihren besonderen Eigen-

schaften näher zu kommen. Die Brown’sche Bewegung hatte 

also zur Möglichkeit geführt, dem kollektiven Verhalten von

Atomen nachzugehen, aber man war vorerst noch weit davon

entfernt, Experimente an Einzelmolekülen durchzuführen.

Bis 1982 sollte Maxwell mit seiner These Recht behalten. Dann

wurde mit dem Rastertunnelmikroskop das erste Instrument

entwickelt, mit dem sich einzelne Moleküle beobachten lassen.

Mit einer sehr feinen Spitze rastert dieses neue Mikroskop die

zu untersuchende Oberfläche ab, so wie ein Blinder mit seinem

Zeigefinger einem Braille-Text folgt.

Die Tatsache, dass wir die einzelnen Atome nicht sehen, heisst

nicht, dass wir sie nicht ertasten können. Rastersondenme-

thoden führen den Beobachtenden sehr nahe an die zu unter-

suchenden Objekte heran. Allein dieser Wechsel des Beobach-

tungspunkts eröffnet neue weite Felder. Hundert Jahre nach

Einsteins «Wunderjahr» und 150 Jahre nach Maxwells These ist

es heute technisch möglich, einzelne Moleküle zu untersuchen

und zu manipulieren. Führend in der Nano-Forschung sind

derzeit die Wissenschaftler des Nationalen Forschungsschwer-

punkts (NFS) «Nanowissenschaften» um den Basler Physikpro-

fessor Hans-Joachim Güntherodt.

… und zähf lüssiges Zuckerwasser In seiner ebenfalls

1905 eingereichten, nur gerade 17-seitigen Dissertation berech-

nete Einstein den Einfluss grosser Kugeln in einem Bad von

sehr vielen kleinen Kugeln und untersuchte das Fliessverhalten

dieses Kugelgemischs. In der Annahme, die Welt bestehe aus

kleinsten Teilchen, und der daraus resultierenden Tatsache,

dass eine Flüssigkeit dasselbe ist wie eine sehr grosse Ansamm-

lung kleinster Kugeln, stellte er seine Berechnungen in den 

Zusammenhang mit der damals bereits entwickelten Theorie

der Dynamik von Flüssigkeiten.

Einstein lieferte damit eine Formel, mit der man aus Messun-

gen der Zähflüssigkeit von Zuckerwasser die Grösse von Ato-

men und Molekülen abschätzen konnte. Der von ihm berech-

nete Durchmesser eines Atoms lag bereits im Bereich der heute

gemessenen Werte von einem Zehntel Nanometer (einem

Zehnmillionstel Millimeter). So veränderte der junge Physiker

durch geniale Änderung des gängigen Betrachtungswinkels 

das wissenschaftliche Weltbild. Aus der Zitterbewegung von

Blütenpollen und der Zähflüssigkeit von Zuckerwasser bewies

er die Existenz von Atomen und setzte damit einen wichtigen

Grundstein für die späteren Nanowissenschaften.

Dr. Tibor Gyalog ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Physik der
Universität Basel und schweizerischer Koordinator des Weltjahrs der Physik;
sein Arbeitsschwerpunkt sind «Science to public»-Events.

Mit modernen Methoden lassen sich heute Atome ertasten: Regel-

mässige atomare Oberfläche unter dem Rastertunnelmikroskop (Bild:

NFS «Nanowissenschaften»). 
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Ein kühler Käfer 
aus der Eiszeit 
Thomas Pfluger

sehr seinen nahen Verwandten, die unter altem Laub im Wald

oder unter Steinen in den Bergen anzutreffen sind: lange, be-

wegliche Fühler, schlanker, langer Körper, grosse Augen und

ein glänzender Panzer. Wie die meisten Laufkäfer ist er ein

Räuber und jagt kleinere Insekten wie zum Beispiel Spring-

schwänze.

Natürl iche Kl imaanlage Speziell ist der Lebensraum des

Käfers. Die Blockhalde im Schwarzwald, wo er lebt, ist eine Art

steiler, dicht gestapelter Haufen aus kaum bewachsenen, kopf-

grossen Steinen. Solche Blockhalden kommen in bergigem 

Gebiet vor, in der Schweiz zum Beispiel in den Gegenden um

Glarus und Appenzell, in Italien im Südtirol – insgesamt an

rund hundert Standorten in Zentraleuropa. Blockhalden sind

vor tausenden Jahren unter dem Einfluss der Gletscher ent-

standen, die damals grosse Teile Europas bedeckten. Und sie

sind offenbar ein Überbleibsel aus jener kalten Zeit, haben so-

zusagen die Eiszeit bis heute in engen Grenzen konserviert.

Denn unter den Felsblöcken muss Eis liegen, an manchen Stel-

len sogar Permafrost, dauerhaft gefrorener Boden.

«Die Gesteinsschicht auf den Blockhalden ist bis zu 30 Meter

tief», sagt Biogeograph Molenda, der entsprechende Messun-

gen vorgenommen hat. «Wir können aber nur die obersten

Meter untersuchen, weil die Blöcke sonst abrutschen würden.»

Dass die Halde Eis beherbergt, weiss der Forscher aufgrund

der frappanten Luftbewegungen und Temperaturunterschiede

an ihrer Oberfläche.

Molenda entdeckte, dass Blockhalden wie Klimaanlagen funk-

tionieren: Unter Sonneneinstrahlung führt der Temperatur-

unterschied zwischen der Oberfläche und der Tiefe der Halde

dazu, dass in den engen Zwischenräumen zwischen den Blö-

Ein Biologe der Universität  Basel  hat  mitten in Eu-

ropa eine neue Käferart  entdeckt.  Noch faszinieren-

der als  dieser  sensationel le  Fund ist  der  Wohnort

des seltenen Tiers:  im eiskalten Kl ima einer  Block-

halde aus Gesteinsbrocken.  

Dr. Roland Molenda vom Institut für Natur-, Landschafts- und

Umweltschutz (NLU) der Universität Basel muss seinen Fach-

kollegen aus der Biologie hin und wieder erklären, warum er

sich für Geröllhalden interessiert. Umgekehrt verstehen seine

auf Gesteine und Landschaften spezialisierten Kollegen aus 

der Geologie nicht immer, warum der Mann jene kleinen und

unauffälligen Käfer derart wichtig findet. Molenda arbeitet

interdisziplinär und schätzt diese Arbeit zwischen den Fächern

so sehr, dass er ihretwegen nach Basel gekommen ist. Und er

befindet sich hier erst noch in der Nähe der Blockhalde beim

Schwarzwald-Dorf Präg, wo er mit dem Berner Insektensyste-

matiker Charles Huber «seinen» Käfer entdeckt hat. Gute dreis-

sig Kilometer Luftlinie trennen Basel von dem eigenartigen

Ort, in dem ein Relikt aus der Eiszeit bis heute überlebt hat.

Die Neuentdeckung eines Käfers im Herzen von Zentraleuro-

pa ist für die Fachwelt tatsächlich eine Sensation. Denn unsere

Tierwelt ist heute so gut untersucht, dass kein Systematiker

mehr hoffen kann, eine neue Art zu entdecken und sie mit 

seinem Namen zu schmücken. Trotzdem gibt es seit einigen

Monaten einen Käfer namens Nebria praegensis Huber & Mo-

lenda. Die beiden Fachkollegen haben ihn entdeckt, beschrie-

ben und benannt – «Präger Dammläufer» bedeutet der lateini-

sche Name.

Der etwa ein Zentimeter lange Laufkäfer sticht nicht durch

irgendwelche Äusserlichkeiten hervor. Er gleicht im Gegenteil
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cken Luftströme entstehen. Diese zirkulieren im Winter vom

talwärts gelegenen Teil nach oben, im Sommer vom bergwärts

gelegenen Ende nach unten. Die Luftströme haben immer et-

wa die gleiche Temperatur: Im Sommer kühlen sie die Basis

der Halde, im Winter erwärmen sie ihr oberes Ende.

Im «Häxewäldl i»  Oben an den Blockhalden wachsen des-

halb Pflanzenarten, die auf wärmeres Klima angewiesen sind,

und unten solche, die man sonst nur in den Hochalpen an-

trifft, zum Beispiel Lärchen und Alpenrosen – was bereits vor

Jahrhunderten von den Bewohnern der umliegenden Dörfer

erkannt wurde. «Häxewäldli» wurden solche Ansammlungen

von Bäumen genannt, die nach allen Regeln des Naturwissens

dort eigentlich gar nicht wachsen dürften. In den Spalten ist es

nicht nur kalt, sondern auch feucht, meist liegt die Luftfeuch-

tigkeit bei hundert Prozent. Insekten und Spinnen lieben das.

Auch diese Eigenschaft soll von alters her bekannt sein. Man-

che Völker hätten im Altertum künstliche Blockhalden erbaut

und sie als Quellen genutzt, sagt die Legende.

Das besondere Klima macht die Blockhalde zum eigenen Öko-

system: Als ökologische «Insel» beherbergt sie Arten, die an-

derswo nicht existieren können –  so auch Molendas Laufkäfer.

Im kalten Klima der Blockhalde ist er allen anderen Insekten

überlegen, doch wenn er sein kleines Ökosystem verlässt, muss

er sich der Konkurrenz anderer Käferarten stellen.

Für Molenda ist nicht auszuschliessen, dass tief unten in 

den Steinblöcken noch weitere unbekannte Tierarten leben:

«Wohl nicht gerade Mammuts», meint er schmunzelnd,

«aber zum Beispiel Höhlen bewohnende Insekten. Nur kom-

men wir da nicht hin.» Schade, aber nicht schlimm – die 

Artensuche ist schliesslich nicht Molendas Hobby und auch

kein Selbstzweck. Vielmehr will der Biologe wissenschaftliche

Fragen klären.

Während des Gesprächs analysiert sein Kollege Dr. Alexander

Szallies gerade genetische Daten, die soeben eingetroffen 

sind. Mit Hilfe der so genannten Polymerase-Kettenreaktion

(PCR) wurde das Genmaterial des neu entdeckten Käfers 

bestimmt. Nun vergleichen es die beiden Forscher mit der 

Erbsubstanz anderer Arten. An den Unterschieden lässt sich

ersehen, wie lange es Nebria praegensis als eigenständige Art

schon gibt.

Damit können Molenda und sein Kollege abschätzen, seit

wann der Laufkäfer isoliert in der Blockhalde bei Präg lebt.

Denn der Käfer kann nicht fliegen. Die Daten weisen darauf

hin, dass der Laufkäfer schon mehrere zehntausend Jahre dort

existiert. «Er ist wohl das Überbleibsel einer grösseren Popula-

tion, die früher hier lebte», meint Molenda.

Ungewöhnliche Entdeckung im Südschwarzwald, mitten in Zentral-

europa: der Laufkäfer Nebria praegensis Huber & Molenda (Bilder:

Roland Molenda).
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Uralte Genressourcen Solche Erkenntnisse dienen nicht

nur der reinen Wissenschaft. «In den Halden sind Genressour-

cen seit der Eiszeit erhalten», sagt der Biogeograph. «Wir erfah-

ren hier etwas darüber, wie Arten entstehen.» Für den Natur-

schutz sind winzige Ökosysteme wichtig, weil sie zeigen, wie

gross ein Gebiet sein muss, damit bestimmte Arten überleben

können. Menschliche Bauten wie Strassen, dicht besiedelte

Dörfer und Städte isolieren heute kleine Landschaftsstücke und

verhindern für viele Arten den Kontakt mit Nachbarpopulatio-

nen und damit auch Austausch von Genen. Inzucht kann die

Folge sein. Die Blockhalden sind ein natürliches Beispiel eines

isolierten Lebensraums. Die Untersuchung ihrer Artenvielfalt

könnte auch für Naturschützer von Bedeutung sein.

Molenda will nun abklären, auf welche Art die Blockhalden ge-

nau entstanden sind und wie Tiere und Pflanzen sie nach und

nach besiedelten. «Wir können die Vergletscherung der Alpen

mit Hilfe einer Gruppe von Käferarten beschreiben», sagt er.

Die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Geographie, Geolo-

gie, aber auch Botanik und Zoologie ist dabei essenziell. «Dazu

habe ich am NLU die Möglichkeit», sagt er. «Es gibt in Europa

nichts mit diesem Institut Vergleichbares.» Im September kann

er seine Resultate der Europäischen Gesellschaft für Biologi-

sche Systematik vorstellen, die ihre Jahrestagung in Basel abhal-

ten wird. Die Geologen werden sich vielleicht daran gewöhnen

müssen, dass ihnen ein kleiner Käfer ebenso viel über die Ent-

wicklung der Alpen sagen kann wie ein Stück Gestein.

Thomas Pfluger ist Wissenschaftsjournalist in Blauen BL.

Blockhalden sind sozusagen «natürliche Kühlschränke» und können

als Lebensraum für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten dienen.



Mit der  Eugenik kam gegen Ende des 19.  Jahrhun-

derts ein wissenschaft l iches Konzept auf ,  welches

das Erbgut der  Bevölkerung «verbessern» wol lte.

Ein Forschungsprojekt  rekonstruiert  dies am Bei-

spiel  Basels .

Vor über hundert Jahren wurde in Europa und den USA das

eugenische Denken populär. Darin verbanden sich biologisti-

sche Vorstellungen einer Gesellschaft mit dem Wunsch nach

deren Perfektionierung. Eugenik, eigentlich «Lehre vom guten

Erbe», wollte Theorien und Ergebnisse der Biologie dazu nut-

zen, das genetische Material sozialer Gruppen und ganzer Na-

tionen zu optimieren. In der Schweiz erfolgten die ersten euge-

nisch begründeten Kastrationen um 1890, Sterilisationen um

1900, meist aufgrund unscharfer Diagnosen wie «Psychopa-

thie» oder «Schwachsinn». Dabei verstand man unerwünschtes

soziales Verhalten – wie «Trunksucht», «Haltlosigkeit», «sexu-

elle Zügellosigkeit», «Liederlichkeit» oder «Verschwendungs-

sucht» – häufig als Ausdruck einer erblichen Belastung.

Bis heute ist unbekannt, wie viele Personen gegen ihren Willen

sterilisiert worden sind oder unter Druck dazu eingewilligt ha-

ben. Obwohl eugenische Massnahmen massive Eingriffe in die

Persönlichkeitsrechte sind, erfolgten Sterilisationen und Kas-

trationen in fast allen Kantonen ohne spezifische gesetzliche

Regelung. Das gab Spielraum für eine institutionelle Praxis im

Zusammenwirken von Ärzten, Psychiatern und Behörden. Wie

diese konkret aussah, wie sie sich herausbildete und veränderte,

rekonstruiert ein Forschungsprojekt unter Leitung der Basler

Historikerin Prof. Regina Wecker, das im Rahmen des Nationa-

len Forschungsprogramms «Integration und Ausschluss» vom

Nationalfonds finanziert wird.

Psychiatr ie  und Recht Anhand medizinischer Publikatio-

nen und anderer Dokumente lässt sich nachvollziehen, wie sich

Eugenik als wissenschaftliche Disziplin etablierte und Eingang

in den medizinischen und gesundheitspolitischen Diskurs

fand. Ihre Denk- und Handlungsmuster wurden besonders von

der Psychiatrie aufgegriffen: Sie erhoffte sich davon, präventiv

gegen Geisteskrankheiten vorgehen zu können, die als vererb-

bar angesehen wurden und zu deren Behandlung kaum wirksa-

me Therapien existierten.

Zeugnisse eugenischen Denkens und Handelns finden sich auch

in staatlichen Institutionen wie Fürsorge, Zivilstandsämtern und

Einbürgerungsbehörden, dazu auch in Gesetzen verschiedener

Rechtsbereiche. So trat mit dem Zivilgesetzbuch von 1912 ein

eugenisch motiviertes Eheverbot für Geisteskranke in Kraft. Und

1938 wurde in Basel das Einbürgerungsgesetz um einen Passus

ergänzt, wonach ein Gesuch abgelehnt werden konnte, wenn der

Antragsteller als erblich belastet galt. Wenig bekannt war bislang,

wie sich die Eugenik auf die Praxis an den beiden psychiatri-

schen Einrichtungen in Basel, der kantonalen Heil- und Pflege-

anstalt Friedmatt und der Psychiatrischen Poliklinik, auswirkte.

Eugenik in Basel
Reto Caluori
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Für die Behandlung von psychisch Kranken gab es nur wenige Medikamente:

Untersuchungszimmer in der ehemaligen Friedmatt, um 1930 (Bild: UPK).



Unter strengen Datenschutzauflagen können nun die Histori-

kerInnen erstmals Krankengeschichten systematisch untersu-

chen. Dazu erfassen sie anfänglich jeden zwanzigsten, später je-

den hundertsten Eintritt in die psychiatrischen Kliniken zwi-

schen 1880 und 1960 und analysieren die Krankenakten samt

Verwaltungsdokumenten. Neben chirurgischen Eingriffen wie

Sterilisationen, Kastrationen und Abtreibungen interessieren

sie sich dafür, ob administrative Massnahmen wie Bevormun-

dung oder Zwangsversorgung mit eugenischer Argumentation

erfolgten. Im Zusammenwirken der Psychiatrie mit anderen 

Institutionen und Akteuren wird so ein Netzwerk sichtbar, in

dem sich eugenische Denk- und Handlungsmuster etablierten.

Die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Behörden zeigt

sich in den Krankenakten vor allem, wenn Psychiater um Gut-

achten angefragt wurden. Erhob etwa die Fürsorge Einspruch

gegen eine Eheschliessung, konnte die Staatsanwaltschaft die

Ehefähigkeit durch einen Psychiater begutachten lassen. Seit

den 1930er-Jahren überprüfte die Psychiatrische Universitäts-

klinik für die Einbürgerungsbehörden, ob bei einem Bewerber

oder einer Bewerberin eine «erbliche Belastung» vorlag, und

gab eine Empfehlung ab.

«Verschiedene Behörden trugen mit ihren Anfragen nach Gut-

achten zur Verbreitung eugenischen Denkens bei», sagt Wecker.

Manchmal sei unklar, ob ein Eingriff oder eine Massnahme eu-

genisch begründet wurde. «Grundsätzlich wird jeweils medizi-

nisch argumentiert», meint Projektmitarbeiter Hans Jakob Rit-

ter. In den Akten finden sich auch Hinweise auf soziale Motive:

«Vor allem für die Sozialbehörden war die Eugenik ein neues

Mittel zur Einsparung von Sozial- und Gesundheitskosten.

Wenn etwa Bedenken bestanden, ob eine Frau Kinder ‹recht›

erziehen könne, waren die Behörden daran interessiert, eine

Sterilisation durchzusetzen. Dies um zu verhindern, dass diese

Frau noch mehr Kinder bekam, für die die Fürsorgebehörde

dann allenfalls aufkommen musste.» 

Subti ler  Zwang Nicht einfach ist es, zu beurteilen, ob und

wann bei eugenischen Massnahmen Zwang oder Druck ausge-

übt wurde. In der Schweiz erforderte eine Sterilisation zwin-

gend die Einwilligung der Betroffenen. «Dies wurde von den

Ärzten durchwegs respektiert», sagt Ritter. Das heisse aber nicht,

dass Sterilisationen immer freiwillig erfolgten. Oft wurde mit

dem Entzug finanzieller Unterstützung gedroht, oder die Ein-

willigung in eine Sterilisation wurde zur Bedingung gemacht,

um ein Ehefähigkeitszeugnis zu erhalten, aus der Anstalt entlas-

sen zu werden oder abtreiben zu können. «Diese Art von subti-

lem Zwang hat in den Akten oft keine Spuren hinterlassen,

ausser wenn sich Patienten gegen eugenische Massnahmen

wehrten», so Ritter. Wecker weist auf die präventive Funktion

des Vererbungsdenkens hin: «Wenn PatientInnen ständig ge-

sagt wird, dass eine Eheschliessung und Familiengründung für

sie nicht in Frage kommen, werden sie das gar nicht erst anstre-

ben. Diese Wirkung muss überhaupt nicht aktenkundig sein.» 

Kosten sparen Das Denken in Kategorien der Vererbung war

an den psychiatrischen Kliniken sehr präsent, lautet ein

Zwischenergebnis des Projekts. Doch dies habe nicht dazu ge-

führt, dass Massnahmen immer eindeutig eugenisch begründet

wurden. Das mag daran liegen, dass es für Sterilisationen keine

spezifische gesetzliche Grundlage gab, die eugenische Begrün-

dungen legitimiert hätte.

Nun werden die ForscherInnen ihren Blick verstärkt auf die

Akten weiterer Behörden richten. Eugenisches Denken, so ein

anderes Zwischenergebnis, hätten die einzelnen Akteure in den

Dienst unterschiedlicher Interessen gestellt, deren Gemeinsam-

keit oft darin bestand, Kosten zu sparen. Worin diese Interessen

im Einzelnen bestanden und welche Wege dabei beschritten

wurden, soll nun genauer untersucht werden. Vor dem Hinter-

grund der aktuellen medizinischen und rechtlichen Entwick-

lung der Genetik ist die Diskussion um eugenische Vorstellun-

gen in der Schweiz wieder aktuell geworden. Auch dafür ist die

Erschliessung der historischen Dimension zentral.

Im Forschungsprojekt «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie
und Verwaltung in Basel, 1880–1960» arbeiten die HistorikerInnen Sabine
Braunschweig, Gabriela Imboden und Hans Jakob Ritter unter Leitung von
Prof. Regina Wecker und des Psychiaters Dr. Bernhard Küchenhoff.

Reto Caluori ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Basel.
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schliesslich ein Rückgang der Symp-

tome festgestellt.Das Forschungsteam

testete die Auswirkungen der Hypno-

se zusätzlich im Labor. Resultat: Wäh-

rend die Allergietests unverändert

blieben, verbesserte sich unter Hyp-

nose der Luftstrom durch die Nase –

dies, auch wenn die Teilnehmer Heu-

schnupfen auslösenden Gräserpollen

ausgesetzt wurden.Langewitz geht da-

von aus, dass die Hypnose den nasa-

len Blutfluss verändert und so die bei

Heuschnupfen häufige Verstopfung

der Nase verringert werden kann.

Pi lze als  Erosionsschutz

In den Alpen versteckt sich eine grosse

Vielfalt von Bodenpilzen, die zur Wie-

derbegrünung von Skipisten oder beim

Erosionsschutz in gefährdeten Lagen

genutzt werden können. Dies hat Dr.

Fritz Oehl vom Botanischen Institut

der Universität Basel im Rahmen des

Nationalen Forschungsprogramms

«Landschaften und Lebensräume der

Alpen» (NFP 48) erstmals nachgewie-

sen. Die meisten Pflanzen leben in en-

ger Lebensgemeinschaft mit Boden-

pilzen, der so genannten Mykorrhiza.

Mit ihrem feinen und sehr engma-

schigen Geflecht tragen die Mykorrhi-

za-Pilze wesentlich zur Stabilität von

Böden und zum Erosionsschutz in

Hanglagen bei. Besonders verbreitet

ist die arbuskuläre Mykorrhiza (AM),

bei der die Pilze in den Wurzelzellen

bäumchenförmige Strukturen bilden.
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Heuschnupfen und Hypnose 

Hypnose kann erfolgreich als komple-

mentäre Behandlung bei Heuschnup-

fen eingesetzt werden. Wissenschaft-

ler der Universität Basel um Prof.Wolf

Langewitz haben 66 Personen mit Heu-

schnupfen Hypnosetechniken beige-

bracht.Dabei zeigte sich,dass Sympto-

me wie eine verstopfte Nase verringert

werden konnten. Die Teilnehmer nah-

men weiter Medikamente ein, doch

schien die Hypnose eine zusätzliche

positive Wirkung zu haben und die be-

nötigte Medikamentenmenge zu ver-

ringern.

Die am Universitätsspital an den Ab-

teilungen Allergologie und Psychoso-

matik durchgeführte Studie umfasste

zwei Heuschnupfenperioden. Im ersten

Jahr wurde ein Teil der Freiwilligen mit

Selbsthypnosetechniken vertraut ge-

macht und ersucht,sie regelmässig an-

zuwenden sowie die antiallergischen

Medikamente weiter einzunehmen.Die

Hypnoseschulung bestand aus zwei bis

drei einstündigen Sitzungen mit einer

erfahrenen Therapeutin. Die restlichen

Teilnehmer nahmen lediglich Medi-

kamente ein. Nach einem Jahr zeigte

sich,dass die Selbsthypnosegruppe von

geringeren Heuschnupfensymptomen

berichtete. Während des zweiten Jah-

res wurde auch die zweite Gruppe in

Hypnosetechniken unterrichtet, und

auch bei diesen Teilnehmern wurde

In  Kürze Doch trotz ihrer grossen Bedeutung

kümmerte sich bisher kaum jemand

um ihre Verbreitung, schon gar nicht

in den höher gelegenen Gebieten der

Alpen.Bis vor kurzem meinte man gar,

dass dort diese Art von Mykorrhiza aus

klimatischen und vegetationsbeding-

ten Gründen gar nicht vorkomme.

Doch Oehl fand in den Schweizer Alpen

rund 60 von knapp 200 bekannten AM-

Pilzen und entdeckte zudem mehrere

neue Arten dieser Mykorrhiza-Pilze.

Zudem traf der Forscher überraschend

auf eine grosse Artenvielfalt in Höhen

bis zu 3000 Meter und konnte belegen,

dass sich die Zusammensetzung der

Pilzarten mit dem Bodentyp und der

Höhenstufe verändert. Im Alpenraum

und speziell im Hochgebirge wird 

nach Verbesserungen bei der Wie-

derbegrünung von Skipisten oder beim

Erosionsschutz in gefährdeten Lagen

gesucht. Feldversuche in St. Moritz

und Davos zeigen nun, dass ein Sub-

strat mit ausgewählten AM-Pilzen die

Pflanzendecke weit schneller zuwach-

sen lässt als dort, wo die Pflanzen 

unter den natürlichen Bedingungen

auf die Unterstützung der Bodenpilze

verzichten müssen. Somit können Bo-

denpilze bei der ökologischen Erhal-

tung der Alpen sehr nützlich sein.

Tut und die Ökonomie

Die erfolgreiche Tutanchamun-Aus-

stellung hat im Wirtschaftsraum Ba-

sel einen Gesamtumsatz von 65,8 Mio.

Franken ausgelöst. Zu diesem Resul-

tat kommt eine Studie des Lehrstuhls

für Marketing und Unternehmens-

führung am Wirtschaftswissenschaft-

lichen Zentrum (WWZ) der Univer-

sität Basel. Danach trug die Schau mit

50’000 zusätzlichen Logiernächten zum

Rekordhoch der Übernachtungszahlen

bei, das Basel im letzten Jahr erzielte.

Die Restaurants verdankten der Tut-

Ausstellung in Einzelfällen bis zu 50

Prozent ihrer Umsätze, die im Bereich

Gastronomie Besucherausgaben von

18,8 Mio. Fr. verursachte. Im Detail-

handel lagen die Umsätze der Ausstel-

lungsbesucher gar bei 20 Mio. Franken.

Die im Rahmen der Ausstellung getä-

tigten Investitionen durch den Kanton

Basel-Stadt, das Gewerbe und die UBS

haben mit mehr als 26 Mio. Fr. eben-

falls den Rahmen des Normalen deut-

lich gesprengt.Trotzdem kann laut der

WWZ-Studie für die Schau ein ver-

gleichsweise hoher Multiplikator von

2.51 festgehalten werden, das heisst,

jeder in die Ausstellung investierte

Franken verursachte Besucheraus-

gaben von 2.51 Franken. Mit über

620’000 Besuchern in den Monaten

April bis Anfang Oktober 2004 war 

die Ausstellung «Tutanchamun – Das

goldene Jenseits» im Antikenmuseum

eine der bisher grössten Ausstellungen

in Basel. Durch die Besucher der Tut-

Schau wurden zudem rund 84’000 wei-

tere Besuche in anderen Museen und

kulturellen Einrichtungen ausgelöst.



Biodiversität

Forum Biodiversität Schweiz, Bruno
Baur (Hrsg.), Biodiversität in der
Schweiz. Zustand, Erhaltung, Per-
spektiven. Haupt-Verlag, Bern 2004.
237 Seiten, 59 Fotos, 7 Abb., 12 Tab.,
Klappenbroschur: Fr. 48.–

Die Biodiversität in der Schweiz, also

die Vielfalt der Pflanzen- und Tierar-

ten sowie deren genetische Grundla-

ge, ist in einem schlechten Zustand –

es muss dringend gehandelt werden.

In diesem Buch beschreiben renom-

mierte WissenschaftlerInnen, wie es

um die Biodiversität bei uns steht und

welchen Wert diese Vielfalt für die

Menschen hat. Sie analysieren ihren

Verlust sowie dessen Ursachen und

diskutieren zukünftige Entwicklungs-

trends: Welche Defizite gibt es beim

Schutz der Biodiversität? Welche Lö-

sungen könnten zu einer langfristigen

Erhaltung dieser wohl wichtigsten

Ressource führen? Auf der Basis von

gesicherten Erkenntnissen und über-

prüfbaren Zahlen werden die wissen-

schaftlichen Grundlagen für eine um-

pointiert die Frage nach der Eigen-

produktivität des Schreibwerkzeugs.

So widmet sich die Aufmerksamkeit

der Beiträge der Frage, wie sich dieses

Beziehungsgefüge im Zeitalter der

Mechanisierung des Schreibens dar-

stellt und wie es thematisiert wird.Da-

bei tritt die zwiespältige Rezeption der

Schreibmaschine hervor: Einmal wird

sie wegen ihres schöpferischen Ver-

mögens euphorisch begrüsst und als

Produktionsgefährtin geliebt, einmal

wird kritisch von ihr Distanz genom-

men, weil die Typen zu einer Nivellie-

rung des Geschriebenen führten. Da-

bei zeigt sich nicht zuletzt, dass im

Zeitalter der Medienkonkurrenz auch

das Schreiben von Hand zum Problem

geworden ist.

Das Buch ist der zweite Band der von

Martin Stingelin herausgegebenen

Reihe «Zur Genealogie des Schrei-

bens». Der erste Band erschien 2004

unter dem Titel «‹Mir ekelt vor 

diesem tintenklecksenden Säkulum›.

Schreibszenen im Zeitalter der Ma-

nuskripte», herausgegeben von Stin-

gelin in Zusammenarbeit mit Davide

Giuriato und Sandro Zanetti. Unter

dem Begriff der «Schreibszene» wid-

met sich die Reihe der Kulturtechnik

des Schreibens als einer komplexen

Tätigkeit, die als mehr oder weniger

instabiles Beziehungsgefüge von in-

strumentellen, körperlichen und kon-

zeptuellen Beteiligungen am Schrei-

ben befragt wird.
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Psychotherapie und Seelsorge

Udo Rauchfleisch, Wer sorgt für die
Seele? Grenzgänge zwischen Psycho-
therapie und Seelsorge. Konzepte der
Humanwissenschaften. Klett-Cotta,
Stuttgart 2004. 229 Seiten, broschiert.
Fr. 43.–

Das Verhältnis zwischen Psychothe-

rapie und Seelsorge ist nicht einfach:

Wie gelingt  ein konstruktives Mitein-

ander? Aufgezeigt wird, wie frucht-

bar eine Zusammenarbeit sein kann,

wie es aber auch zu unheilvollen Ver-

quickungen  kommen kann. Religiö-

ses kommt in den meisten Psycho-

therapie-Schulen nicht zur Sprache;

umgekehrt lehnen manche kirchliche

Kreise psychotherapeutische Anliegen

ab. Dabei kann es für das Wohl der 

Ratsuchenden und Patienten enorm

förderlich sein, wenn es zu einer kon-

struktiven Zusammenarbeit zwischen

den Vertretern beider Disziplinen 

käme, wenn diese um die Inhalte des

jeweils anderen Faches wüssten und

einander mit Respekt begegneten.

Dann können Psychologie und Psy-

chotherapie den Kirchen Impulse zur

Reflexion ihrer Positionen im Umgang

mit Ratsuchenden geben und Hilfe 

bei seelsorgerischen Fragen anbieten.

Das Buch enthält zahlreiche Fallbei-

spiele und richtet sich an alle, die 

in Psychotherapie,Beratung und Seel-

sorge tätig sind. Prof. Udo Rauch-

fleisch ist Extraordinarius für Klini-

sche Psychologie an der Universität

Basel.

fassende Strategie zur Erhaltung der

Biodiversität in unserem Land präsen-

tiert. Zahlreiche Fotos und Tabellen

ergänzen den Text,dreissig Exkurse be-

leuchten spezifische Aspekte des Bio-

diversitätsschutzes. Diese umfassende

und gut verständliche Darstellung er-

laubt auch Nicht-Fachleuten den Ein-

stieg in das spannende und höchst 

aktuelle Thema. Mitherausgeber Prof.

Bruno Baur ist Extraordinarius für

Naturschutzbiologie am Institut für

Natur-, Landschafts- und Umwelt-

schutz (NLU) der Universität Basel.

Schreibszenen

Davide Giuriato, Martin Stingelin 
und Sandro Zanetti (Hg.), «Schreib-
kugel ist ein Ding gleich mir: von 
Eisen.» Schreibszenen im Zeitalter 
der Typoskripte. Wilhelm Fink Ver-
lag, München 2005, 315 Seiten, ca.
Fr. 70.–

Das Buch widmet sich der Mechani-

sierung des Schreibens, wie sie mit der

Schreibmaschine seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts Einzug hält und im ers-

ten Drittel des 20. Jahrhunderts ver-

mehrt thematisiert wird. Die Schreib-

maschine führt zum ersten Mal eine

erkennbare Trennung in der Verbin-

dung zwischen dem Körper des Schrei-

benden und der Gestalt des Geschrie-

benen ein. In diesem Einschnitt, in

dem der Körper des Schreibers, das

Schreibwerkzeug und das Geschriebe-

ne getrennt und bisweilen als wider-

strebende Elemente in Szene gesetzt

werden, siedeln sich die Untersu-

chungen dieses Bands an. Sie stellen

Bücher



via Schroer und Caroline Vander Sti-

chele an der Uni Bern herausgegebene

elektronische Zeitschrift «lectio dif-

ficilior» (die schwierigere Lesart). Sie

richtet sich zwar an theologische Fach-

leute, ist aber für ein interessiertes Lai-

enpublikum durchaus geeignet.

Internetprojekt «Hulda»

www.dike.de/hulda/

Zum Einstieg in theologische Frau-

enthemen eignet sich ganz hervorra-

gend das Internetprojekt «Hulda» von

Rebekka Unsöld. Hier gibt es unter 

der Rubrik FrauenKirchen-Leselust

mehrere sehr übersichtliche Biblio-

graphien zu Frauen und Religion – kei-

neswegs nur in der Kirche.

Jüdische Studien

www.jewishstudies.virtualave.net

Informationen zu Jüdischen Studien

weltweit. Hier finden sich Zugänge zu

universitären und anderen Institutio-

nen, zu Datenbanken und Artikel-

sammlungen (wie etwa dem berühm-

ten «RAMBI – Index of Articles in 

Jewish Studies»).

Modernes Hebräisch 

www.learnhebrew.org.il und 

www.ivrit.org

Es gibt einige virtuelle Möglichkeiten,

modernes Hebräisch zu erlernen oder

das Lernen in einem Kurs zu ergänzen;

hier möchte ich nur zwei davon emp-

fehlen.
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Mein Web-Tipp 

Welche Länge haben die

Lymph- bzw. Blutgefässe bei

einem ausgewachsenen Men-

schen im Durchschnitt?  

Victor G. Meier, Therwil

Die Antwort ist wohl für viele überra-

schend, und für die Ermittlung ist

Rechnen genauso wichtig wie die mik-

roskopisch-anatomische Untersuchung.

Die Gesamtlänge unserer Blutgefässe

beträgt ca. 50’000 km, d.h. mehr als

den Erdumfang am Äquator.Nun wer-

den Sie sich fragen, welcher Anatom

sein Leben dem Ausmessen dieser lan-

gen Strecke gewidmet hat. Natürlich

keiner. Der Wert ist aus sehr einfach zu

erhebenden Daten «hochgerechnet».

Wir konzentrieren uns zunächst nur

auf die kleinsten Blutgefässe, die Ka-

pillaren. Diese sehr dünnen Gefässe

durchziehen alle Organe, und durch

sie können Nährstoffe und Sauerstoff

ins Gewebe durch Diffusion übertre-

ten. Diffusion ist ein passiver Trans-

portprozess, der nur über sehr kurze

Distanzen gut funktioniert. Deshalb

sind die Kapillaren in den Organen

und Geweben sehr dicht, der Abstand

von Kapillare zu Kapillare beträgt zwi-

schen 15 und 50 Mikrometer (1 Mikro-

meter ist 1/1000 mm). In einem Qua-

drat mit 1 mm Seitenlänge finden sich

auf mikroskopischen Schnittpräpara-

ten je nach Organ zwischen 400 und

4000 Anschnitte von Kapillaren, als

mittlerer Wert kann etwa 1000 ange-

nommen werden (Kapillarabstand ca.

30 Mikrometer). Der Rest ist Mathe-

matik. Wenn wir nun statt einem mm2

einen cm2 betrachten, sind es da na-

türlich hundert Mal mehr Anschnitte,

da 100 mm2 einen cm2 ergeben, also

100’000 Kapillaranschnitte pro cm2.

Wenn wir der Einfachheit halber an-

nehmen, dass diese Kapillaren gerade

weiterziehen, ist jede in einem Gewe-

beblock von 1 cm3 genau 1 cm lang,

und die totale Länge dieser Kapillaren

in einem cm3 ist 100’000 cm oder 1000

m oder 1 km. Ein cm3 ist dasselbe wie

ein ml. Bei einer Person mit 70 kg Kör-

pergewicht können wir davon ausge-

hen, dass das Volumen der Körperge-

webe (Knochen, Fett, Muskulatur, Or-

gane) etwas weniger als 70 Liter ist, da

wir die Hohlräume abziehen müssen

(Blutvolumen,Magen- und Darmhohl-

räume,Knochenhohlräume usw.). Des-

halb ist die Annahme eines Gewebs-

volumens von ca. 50 Liter realistisch.

Da ein Liter 1000 ml sind, ergibt sich

ein Volumen von 50’000 ml. Und jeder

ml hatte ja ein Kapillarnetz von 1 km,

sodass wir auf 50’000 km kommen.

Die grösseren, sichtbaren Blutgefässe

spielen mit ihrer Länge im Vergleich

dazu keine Rolle. Bei den Blutgefässen

sind somit die Kleinsten die Grössten

oder zumindest die Längsten.

Prof. Josef Kapfhammer, Anatomi-
sches Institut der Universität Basel.

Susanne Pl ietzsch

Dr. Susanne Plietzsch (*1963) ist As-

sistentin am Institut für Jüdische Stu-

dien der Universität Basel. Sie be-

schäftigt sich vor allem mit der Inter-

pretation klassischer jüdischer Texte,

das heisst mit Talmud und Midrasch

in ihrem historischen und religiösen

Kontext. Zu ihren Forschungsthemen

gehören zudem die Querverbindun-

gen zwischen Judentum und Chris-

tentum und nicht zuletzt die Frage

nach den Geschlechterrollen in diesen

Texten und Traditionen.

Susanne Plietzsch, Theologin und Ju-
daistin.

Bibel-Einführung

www.joerg-sieger.de 

Eine sehr reichhaltige und informative

Einführung in die (christliche) Bibel.

«lectio difficilior»

www.lectio.unibe.ch

Artikel zur feministischen Bibelexe-

gese «vom Feinsten» bietet die von Sil-

Fragen Sie die Wissenschaft



«Abwechslungsreich»

UNI NOVA 99 (März 2005): Schwer-

punkt «Essen»

Das UNI NOVA lese ich immer wieder

mit grossem Interesse. Es ist inhaltlich

abwechslungsreich zusammengestellt

und mit eindrücklichen Fotos an-

sprechend gestaltet, und es macht mir

Freude, mich darin zu vertiefen. Auch

über Alltägliches wie «Essen» wurde

in der März-Ausgabe berichtet und das

Thema aus verschiedenen Perspekti-

ven beleuchtet – von der sinnlosen 

Diät, gestörtem Essverhalten und

Übergewicht bis hin zu Kochen und

Kunst. Ich bin schon gespannt auf

das nächste Thema.

Barbara Kiessling-Peterli, Therwil

Ich finde Ihr Magazin gut und über-

sichtlich aufgemacht, es macht Lust,

über die ausgesucht prägnanten Ab-

bildungen auch die Artikel zu lesen. So

hat mich das Titelbild von «Essen»

spontan angesprochen. Wissenschaft-

liche Erkenntnisse werden hier in ei-

nem zeitgemässen, gut verständlichen

Deutsch aufbereitet, so dass sich auch

interessierte Laien darüber informie-

ren können. So stelle ich mir die Ver-

mittlung der Wissenschaft an unsere

Gesellschaft vor.

Barbara Fatzer, Thundorf TG

Krankheitsmanagement

27. September

Aktive, fähige Patientinnen und Pa-

tienten für ein erfolgreiches Krank-

heitsmanagement. Unterstützung des

Selbstmanagements von Patientinnen

und Patienten in der Praxis

Vorträge von Dr. Rebecca Spirig und
Dunja Nicca, Institut für Pflegewis-
senschaft der Universität Basel. 16.30
bis 18 Uhr,Zentrum für Lehre und For-
schung, kleiner Hörsaal, Hebelstrasse
20, Basel.

Wirbelsäule

24. Oktober

Wirbelsäulenchirurgie – gestern und

heute

Vortrag von Prof. Bernard Jeanneret,
Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie, Uni-
versitätsspital Basel. 19.15 Uhr, Ana-
tomisches Museum, Pestalozzistrasse
20, Basel. Veranstaltung im Rahmen
der Sonderausstellung «Unser Rück-
grat.Die Wirbelsäule – stabil und doch
beweglich» (bis 8. Mai 2006).

Männerforschung

Wintersemester 2005/06 

Ringvorlesung Männerforschung, ver-

anstaltet vom Zentrum Gender Stu-

dies der Universität Basel 

Ab 1.November,14-tägig, jeweils diens-
tags ab 18.15 Uhr, Kollegienhaus, Pe-
tersplatz 1, Basel.

38 UNI NOVA 100/2005 Termine/Briefe/ Impressum

UNI NOVA, Wissenschaftsmagazin 
der Universität Basel. Herausgegeben
von der Öffentlichkeitsarbeit 
(Leitung: Maria Schoch Thomann).
UNI NOVA erscheint dreimal im 
Jahr (März, Juni/Juli, November) und
kann in Einzelexemplaren kostenlos
abonniert werden.
Redaktion: Christoph Dieffenbacher
Adresse: UNI NOVA,
Öffentlichkeitsarbeit der Universität 
Basel, Postfach, 4003 Basel.
Tel. 061 267 30 17, Fax: 061 267 30 13.
E-Mail: ch.dieffenbacher@unibas.ch
UNI NOVA im Internet:
http://www.unibas.ch > Aktuell > 
UNI NOVA Wissenschaftsmagazin
Gestaltungskonzept:
Marianne Diethelm, Lukas Zürcher
Mitarbeit an dieser Nummer:
Text: Paul Burger, Reto Caluori, Franz
Conen, Till Förster, Tibor Gyalog,
Günter Hoch, Josef Kapfhammer,
Christian Körner, Andreas Koch,
Thomas Pfluger, Susanne Plietzsch,
Giovanna Raso, Jürg Utzinger, Andreas
Wetzel, Monika Wirth.
Fotografie: Andreas Zimmermann.
Gestaltung: Lukas Zürcher
Korrektorat: Karin Müller, Basel.
Druck: Reinhardt Druck AG, Basel.
Inserate: Go! Uni-Werbung AG,
Rosenheimstrasse 12, 9008 St. Gallen,
www.go-uni.com
Auflage: 12’000  Exemplare
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehmigung 
der Herausgeberin.
ISSN 1661-3147 (gedruckte Ausgabe),
ISSN 1661-3155 (Online-Ausgabe)

ImpressumBriefeTermine

Naturkatastrophen 

bis 6. August

Zeigefinger Gottes – Naturkatastro-

phen, Missgeburten und Kometen in

der Frühen Neuzeit

Ausstellung in der Öffentlichen Bi-
bliothek der Universität Basel, Schön-
beinstrasse 20, Basel (geöffnet mon-
tags bis freitags 8.30 bis 19.30 Uhr,
samstags bis 12.30 Uhr; Eintritt frei).

Drachen und Medizin

bis 27. August  

Drachen in der Medizin. Reale Arznei

aus irrealen Wesen

Sonderausstellung im Pharmazie-
Historischen Museum Basel, Toten-
gässlein 3,Basel (geöffnet dienstags bis
freitags 10 bis 18 Uhr, samstags bis 17
Uhr; Eintritt Fr. 5.–/3.–).

Gashydrate

6. Juli

Gashydrate – eine Energiequelle der

Zukunft?

Vortrag von Dr. Peter Linke, Leibniz-
Institut für Meereswissenschaften,
Kiel. Veranstaltet von der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Basel. 20.30
Uhr, Physiologisches Institut, Hör-
saal, Vesalgasse 1, Basel.

Interdiszipl inäres Menu

21. Juli 

Physik & Chemie in der Küche – ein

interdisziplinäres Menu

Vortrag von Prof. Thomas Vilgis,
Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung, Mainz (Deutschland). 17.30
Uhr, Departement Chemie der Uni-
versität Basel, St.-Johanns-Ring 19,
Kleiner Hörsaal OC, Basel.
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