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Ein kleiner Schatz verlässt 
Reichenburg in Richtung ETH
Alfons Birchler sammelte in jahrelanger Arbeit Schmetterlinge aus der Linthebene. Diesen Monat wurde  
die Sammlung nach Zürich an die ETH verfrachtet, wo sie für verschiedene Projekte genutzt wird.

von Ivan Theiler

Auf dem Burghügel von 
Reichenburg lagerte ein 
kleiner Schatz für die 
Welt der Entomologie. 
Eine Schmetterlings-

sammlung von über 17 000 Tieren, 
grösstenteils aus der Linthebene, wur-
de über Jahre hinweg von Maurus 
Birchler gehegt und gepflegt. Diese ein-
zigartige Sammlung stammt von sei-
nem Vater Alfons Birchler, der die 
Schmetterlinge in mehr als 50 Jahren 
Arbeit fing und dokumentierte. An-
fang des Monats verliess die Samm-
lung Reichenburg und wurde an die 
Eidgenössische Technische Hochschu-
le Zürich (ETH) übergeben.

«Es kam nur eine Schenkung in Fra-
ge», betont Maurus Birchler, «mein Va-
ter würde sich sonst im Grabe umdre-
hen.» Es sei das bleibende Lebenswerk 
seines Vaters und es mache ihn glück-
lich, dass es ein solches Interesse daran 
gäbe. An der ETH werden die Schmet-
terlinge in eine Online-Datenbank 
übertragen. Die Sammlung wird dann 
in einem Bunker gelagert und kann 
auf Anfrage besichtigt werden. «Solche 
Sammlungen wie die von Alfons Birch-
ler sind heute nur noch sehr selten zu 
finden. Das Hobby Sammeln ist in der 

heutigen Zeit verpönt», sagt Rod East-
wood, Gastprofessor und Kurator an 
der ETH Zürich. Doch genau solche 
Sammlungen auf hohem wissenschaft-
lichen Niveau würden wichtige Infor-
mationen für diverse fachspezifische 
Arbeiten liefern. Eine dieser Arbeiten 
beinhaltet das Erstellen einer Soft-

ware, die Schmetterlinge anhand eines 
Fotos erkennt. Zoologe Michael Greeff 
von der ETH arbeitet an der Verwirk- 
lichung dieser Software. Pro Jahr laden 
er und sein Team 70 000 Bilder von 
Schmetterlingen mit ihrer Beschrif-
tung in die Datenbank. Nützlich kann 
diese Software zum Beispiel für Zöll-

ner werden, die damit gefährdete 
Schmetterlingsarten identifizieren 
könnten.

Aus den Daten können zusätzlich 
noch Informationen über die Einflüsse 
auf die Umwelt in verschiedenen Re-
gionen gezogen werden. «Die Schmet-
terlinge sind mit ihrem Verhalten ein 
guter Indikator für die Umweltverhält-
nisse», sagt Rod Eastwood. Die Ento-
mologen können mit den bis zu  
200 Jahre alten Informationen die da-
maligen Fanggebiete mit den heutigen 
vergleichen. Damit kann bestimmt 
werden, ob sich die Umwelt in dieser 
Region verändert hat.

Einen Monat in die Gefriertruhe
Bevor die Sammlung zu den bereits 
zwei Millionen Insekten der ETH  
stossen kann, frieren die Schmetterlin-
ge für einen Monat bei minus 20 Grad 
in der Gefriertruhe. Die Quarantäne ist 
nötig, damit keine Eier oder lebende 
Schädlinge in das dritte Untergeschoss, 
der Lagerraum für die Insekten, der 
Zürcher Hochschule gelangen. Die  
ETH vergrössert von Zeit zu Zeit ihr 
Sortiment an Insekten mit neuen  
Objekten und leistet damit einen wich-
tigen Teil der Informationsbeschaf-
fung für verschiedene Teilgebiete der 
Biologie.

Freuen sich über die Sammlung: (v.l.) Dr. Rod Eastwood (ETH) , Dr. Maurus Birchler, 
Dr. Michael Greeff (ETH). Bild zvg

Kopf des Tages

Eine Auswandererin auf Heimaturlaub
Die Bächerin Fabia Morger wanderte im Sommer 2015 zusammen mit ihrem Freund nach Schweden aus, dort 
leben sie in der Hauptstadt Stockholm. Jetzt ist die 25-Jährige für einen Monat in die Schweiz zurückgekehrt.

mit Fabia Morger 
sprach Eliane Weiss

Sie sind vor rund einem Jahr nach 
Stockholm in Schweden gezogen, 
wie geht es Ihnen in der neuen Hei-
mat?
Es geht mir gut, der Winter ist zwar 
sehr kalt und dunkel wegen der Win-
tersonnenwende. Diese Zeit ist sehr de-
primierend. Der Körper will automa-
tisch auf Schlaf umschalten. Aber da-
für scheint die Sonne im Sommer sehr 
lange. Stockholm ist ziemlich viel grös-
ser als Zürich, aber man bekommt 
einen besseren Einblick in ein Land 
wenn man auswandert, als wenn man 
einfach in die Ferien fährt.

Warum genau Schweden?
Mein Freund kommt von Schweden 
und hat seine Familie dort, das hat mir 
den Einstieg sehr erleichtert und ich 
war weniger isoliert. So konnte ich das 
Land schon etwas kennenlernen.

Wie lange brauchte es für die Ent-
scheidung, in ein anderes Land aus-
zuwandern?
Nicht lange. Ich wollte schon immer 
einmal auswandern und mit Schwe-
den habe ich ein sicheres Land gefun-
den. Und dort kann ich gleich mein 
Germanistikstudium weiterführen.

Man kann in Schweden Germanis-
tik studieren? 
(Lacht) Ja, das geht. Wir sind zwei Stu-
denten, es geht sehr gemütlich zu und 
her. Wir werden ja praktisch einzeln 
unterrichtet. Die Lehrer sind Deutsche, 
es ist also die gleiche Qualität gegeben, 
wie hier in der Schweiz. Aber ich sass 
tatsächlich auch schon mal  alleine im 
Unterricht. Schwedisch kann ich mitt-

lerweile auch gut  sprechen, das habe 
ich kürzlich zertifizieren lassen. Ich be-
sitze jetzt sozusagen das Schwedische 
Proficiency. Es ist aber keine besonders 
schwere Sprache, vor allem für Deutsch 
sprechende Personen.

Was war die grösste Schwierigkeit 
für den Neustart in Schweden?
Die Schwierigkeit lag vor allem in der 
Bürokratie, die sehr viele Nerven  
gekostet hat. Da die Schweiz kein  

EU-Land ist, musste ich überall separat 
anstehen und viele Formulare sam-
meln und ausfüllen. Die Schweden 
sind zudem extrem digitalisiert, sie ha-
ben Personennummern, die man über-
all braucht. Man kann ohne diese nicht 
einmal einen Arzttermin abmachen. 
Die Nummer bekommt man aber erst, 
wenn man eine Aufenthaltsbewilli-
gung hat. Ich konnte fast zwei Monate 
nach meiner Ankunft nichts machen, 
weil ständig die Personennummer ver-

langt wurde. Wenn man frisch in ein 
neues Land kommt, ist man sonst 
schon gestresst, da hilft so etwas nicht, 
sich einzugewöhnen.

Sie sind momentan auf Heimat-
urlaub in der Schweiz. Wo liegen 
die grössten Unterschiede zwi-
schen den beiden Ländern?
In der Esskultur. Schweizer haben 
einen viel besseren Geschmack als die 
Schweden. Und das Brot vermisse ich 
auch sehr. Es gibt zwar Läden, die gutes 
Brot haben, diese befinden sich jedoch 
am anderen Ende der Stadt. Das Land 
Schweden ist dafür freier. Es gibt nicht 
so viele Regeln wie hier und viel weni-
ger Verbotsschilder.

Welches Land ist nun eher Ihr Zu-
hause?
Ich habe noch sehr viele Freunde und 
meine Familie in der Schweiz. Aber ich 
freue mich bereits schon wieder dar-
auf, zurückzukehren. Ich fühle mich an 
beiden Orten Zuhause.

Fabia Morger geniesst seit 
einem Jahr das Leben in 
Schweden.  Bild zvg

Sommerserie

Mit der Rubrik «Kopf der Woche» 
weist unsere Zeitung jeweils am 
Freitag auf einen Wochenend-
anlass hin. Interessante und 
aktive Menschen gibt es aber 
während der ganzen Woche. 
Warum also nicht gleich ein  
«Kopf des Tages»? Während der 
Sommer wochen lassen wir 
deshalb täglich Persönlichkeiten 
zu Wort kommen, die auch ohne 
besonderen Anlass Besonderes 
leisten. (asz)

Apropos

von Stefan Grüter

In gut zwei Tagen, übermorgen 
Sonntag, sind sie vorbei, die 
Olympischen Spiele in Brasilien. 

Ich weine ihnen keine Träne nach, 
denn erneut hinterlässt der 
Spitzensport einen schalen 
Beigeschmack. Angefangen damit, 
dass in einem Schwellenland wie 
Brasilien Milliarden-Beträge in eine 
Infrastruktur verbuttert werden, die 
nur gerade gut zwei Wochen so richtig 
benützt wird. Wenige Meter neben 
den Prunkbauten hausen die 
Menschen während Jahrzehnten in 
Bretterbuden. In Erinnerung bleibt 
auch das Theater ums Staatsdoping 
der russischen Leichtathletinnen und 
Leichtathleten. 

Schliesslich spielten die 
brasilianischen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ebenfalls eine 

traurige Rolle, indem sie gewisse 
Athletinnen und Athleten während 
deren Einsätzen mit Pfiffen und Buh-
Rufen eindeckten. Man müsse dies 
verstehen. Es gehöre irgendwie zur 
südamerikanischen Mentalität, wollte 
man uns glauben machen. Nein. Das 
muss man nicht verstehen. Der Sport 
– egal ob Breitensport oder hoch- 
klassiger Spitzensport – muss für 
immer und ewig ein Hort der Fairness 
sein und Vorbildfunktion haben. 

Ja, ich weiss. Völlig illusorisch, 
diese meine Gedanken. Sport 
ist Business. Das Gewinnen 

kommt schon längst vor dem 
Mitmachen. Und wenns nötig ist, 
kann man dem Gewinnen auch 
noch ein bisschen nachhelfen. Wer 
letztlich die Verlierer sind, das spielt 
gar keine Rolle. Sie gehen im 
Siegesrausch unter, genauso wie die 
verlotterten und mit Kriminalität 
durchsetzten Favelas neben den 
prunkigen Olympiabauten. 

In vier Jahren ist Japans 
Hauptstadt Tokio an der Reihe.  
Ich freue mich nicht darauf, auch 

wenn in Japan, der viertstärksten 
Industrienation der Welt, kaum 
jemand wegen der Olympischen 
Spiele in Baracken hausen muss. Es 
wird auch dort wieder ums Siegen 
gehen, um jeden Preis.


