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Aufgespiesst: Mistkäfer der Gattung Lethrus aus der entomologischen Sammlung der ETH Zürich.
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StadtderToten
Vergessen, verstaubtundwiederentdeckt–Hochschulenbesinnen
sichaufdenWert ihrer klassischenSammlungenvonTieren
undPflanzenundbringen sie ins Internet.VonPatrick Imhasly

D
as ist die Stadt der zwei
Millionen toten Einwoh
ner», erklärt Rod East
wood. Der Schmetterlings
experte deutet auf eine
lange Reihe von metalle
nen Rollschränken im drit

ten Untergeschoss eines schmucklosen
Bürogebäudes. An der Decke flackern
Neonröhren, zu hören ist nur das Surren
der Klimaanlage, die für eine Temperatur
von kühlen 18 Grad und eine niedrige Luft
feuchtigkeit von 40 Prozent sorgt. So fühlt
sich also das Jenseits an.

In Hunderten von Schaukästen sind hier
die zwei Millionen Insekten der entomolo
gischen Sammlung der ETH Zürich mit
Nadeln aufgespiesst: Sämtliche Libellen
arten, Tagfalter, Wanzen und Hautflügler
der Schweiz sowie 80 Prozent der hiesigen
Käferarten, aber auch Exoten, etwa riesige
Nachtfalter aus den Tropen. Es ist eine der
wichtigsten Sammlungen des Landes, in
der auch 5000 Typusbelege aufbewahrt
werden. Das sind jene Individuen, anhand
derer eine neu entdeckte Art erstmals
beschrieben wurde, «ein Standardmeter für
die Artbestimmung», sagt Michael Greeff,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Samm
lung, die zum Institut für Biokommuni
kation und Entomologie gehört.

Im Vorraum zur «Stadt der Toten» lagert
ein Archiv wertvoller historischer Bücher,
darunter wunderschöne handgefertigte
Illustrationen der «Schmetterlinge der
Wienergegend» von 1776, aber auch ein
Kassabuch von Heinrich Escher. Darin hat
der Kaufmann und Vater des ETH-Grün
ders Alfred Escher in den 1820er Jahren
jeweils säuberlich notiert, für wie viele
Rappen er eine Käfer oder Schmetterlings
sammlung erworben hat. Die heute noch
existierenden Tier und Pflanzensammlun
gen gehen oft nicht auf Biologen zurück.
Es waren vielmehr Ärzte, Apotheker und
international vernetzte Handelsleute, die
das wissenschaftliche Sammeln im grossen
Stil als eine dem Gentleman angemessene
Beschäftigung betrieben.

Während die ETH ihre entomologische
Sammlung 2014 im Keller dieses Gebäudes
unter konservatorisch guten Bedingungen
untergebracht und personell vernünftig
ausgestattet hat, ist die Entwicklung welt
weit in den vergangenen Jahren in die ent
gegengesetzte Richtung verlaufen. In den
USA beklagen sich selbst grosse Institutio
nen wie das American Museum of Natural
History über den Niedergang ihrer klassi
schen Sammlungen wegen Sparmassnah
men. Erst jüngst hat der wichtigste For
schungsförderer, die amerikanische Natio
nal Science Foundation (NSF), ein Pro
gramm zur Finanzierung von Sammlungen
für die biologische Forschung vorüberge
hend ausgesetzt, was zu einem Aufschrei
von Konservatoren an Museen und Hoch
schulen geführt hat.

Derweil sind in Deutschland in den Kel
lern von Universitäten so viele Sammlun
gen von Tieren und anatomischen Präpara
ten oder Herbarien vergessen gegangen,
dass das Bundesforschungsministerium
2011 ein eigenes Förderprogramm lanciert
hat, um die wertvollen Schätze zu heben
und wieder nutzbar zu machen. In der
Fachwelt spricht man inzwischen vom
«Material Turn», also der Wiederentde
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NeuesausderWissenschaft

Raucher bleiben
länger arbeitslos
UmRaucher steht es in unserer
Gesellschaft fürwahr nicht zum
Besten – wer raucht, wird schon
fast als Aussätziger behandelt,
weil er seine Gesundheit fahrläs
sig aufs Spiel setzt. Jetzt zeigt
sich, dass zu den gesundheit
lichen Risiken noch solche öko
nomischer Art hinzukommen.
Forscher der Stanford University
haben in einer Studie festge
stellt, dass zumindest in den
USA nach einem Jobverlust Rau
cher länger arbeitslos bleiben
als Nichtraucher. Undwenn die

Raucher endlichwieder eine
Anstellung finden, dann verdie
nen sie durchschnittlich fünf
Dollar pro Stundeweniger
(«Jama Internal Medicine»,
online). Eine Unsicherheit bleibt
laut denWissenschaftern: Es ist
nicht klar, ob die Leute allenfalls
zu rauchen beginnen, weil sie
nach demVerlust einer Anstel
lung gestresst sind. (pim.)

Bäume tauschen
Kohlenstoff aus
Bäume betreiben einen regen
Handelmit Kohlenstoff unter
einander – von Fichten zu
Buchen, Föhren oder Lärchen
und umgekehrt. Zu dieser über
raschenden Erkenntnis sind
jüngst Botaniker der Universität
Basel gekommen («Science»,
Bd. 352, S. 342). Bäume nehmen
Kohlendioxid aus der Luft auf
und fertigen daraus in der Foto
synthese Kohlenhydrate, die sie
zumAufbau von Zellulose, Holz
stoff oder Eiweissen verwenden.
Umdie Stoffflüsse nachzuverfol
gen, hatten dieWissenschafter
die Baumkronenmit chemisch
markiertemKohlendioxid
begast. So konnten sie feststel

len, dass die Bäume den in der
Fotosynthese verarbeiteten Koh
lenstoff nicht nur zumAufbau
ihrer eigenen Substanz benutz
ten. Zusätzlich tauschten
benachbarte Bäume über die
Fäden vonMykorrhizapilzen
grössereMengen Kohlenstoff
aus. DerWald sei offensichtlich
mehr als die Summe seiner
Bäume, so die Forscher. (pim.)

Computer-Gamer
helfen Physikern
Die Quantenphysik ist ein an
spruchsvolles Forschungsgebiet
– jetzt bekommt sie Unterstüt
zung von unerwarteter Seite.
Wissenschafter der Universität
Århus in Dänemark berichten,
dass Quantenphysiker sehr viel
von Gamern lernen können

(«Nature», online). In einem
OnlineSpiel mussten diesemit
einer Art optischen Pinzette ein
zelne Atome an einen vorgege
benen Ort bewegen.Wenn sie
das zu schnell oder ungeschickt
taten, verschütteten sie im Spiel
Wasser undwurden bestraft.
Laut den Forschern entwickelten
die Gamer dabei dermassen aus
geklügelte Strategien, dass diese
als Vorbild dienen können, wie
komplexe quantenphysikalische
Probleme zu lösen sind. (pim.)

Bibliothek der Schreie
von Fledermäusen
Manche Forscher konservieren
die Vielfalt der Natur, indem sie
Insekten aufspiessen oder Pflan
zen trocknen (siehe Text oben).
Mexikanische Biologen gehen
einen schonenderenWeg: Sie
haben die grösste Bibliothek von
Fledermausgeräuschen erstellt
(«Methods in Ecology and Evolu
tion», online). Sie sammelten
4700 Schreie von 59 Fleder
mausarten, etwa der Hälfte der
inMexiko vorkommenden
Arten. Anhand der Schreie
lassen sich die Fledermäuse ver
lässlich identifizieren. (pim.)

Eine Steuer zum
Abnehmen
Eine Steuer auf zuckergesüsste
Softdrinks würde das Gesund
heitssystem entlasten. Das
haben Forscher amBeispiel Aus
traliens in einerModellrechnung
herausgefunden. Demnach

würde ein Steuersatz von
20 Prozent dem Staat Einnah
men von 400Millionen australi
schen Dollars bringen und die
Gesundheitsausgaben um jähr
lich 29Millionen senken. Nach
25 Jahrenwürden pro Jahr 1600
Menschenweniger einen vorzei
tigen Tod sterben. (hir.)

ckung des Gegenständlichen. «Weil heute
viele Dinge in die digitaleWelt abgewandert
sind, sind die Objekte als solche ins Interesse
der Forschung gerückt», erklärt StefanWie
derkehr, Leiter Sammlungen und Archive bei
der ETH-Bibliothek. «Für uns heisst das zum
Beispiel: Die entomologische Sammlung soll
wieder ihre wahre Bedeutung erlangen.»

Dokumente des Wandels
Können Taxonomen neu entdeckte Insek
tenarten nichtmit Belegexemplaren in einer
Sammlung vergleichen, dann sind sie auch
nicht imstande, die Vielfalt der Lebensfor
men akkurat zu erfassen. «Wir konservieren
das Vokabular zur Beschreibung der Natur»,
sagtMichael Greeff. Damit lässt sich nicht
nur festhalten, wie dieWelt ist, sondern
auch, wie sie sich verändert. Demnächst
erhält die ETH Zürich im Rahmen einer
Schenkung eine bedeutende Sammlung von
Schmetterlingen aus der Linthebene von
1932 bis 1986.Was früher ein Feuchtgebiet
war, ist heute intensiv genutztes Agrarland.
Sammlungenwie diese dokumentieren des
halb nicht nur Umweltveränderungenwie
den Klimawandel, sondern auch die Folgen
der Bewirtschaftung durch denMenschen.
Manchmal führen Insektensammlungen

sogar zu literarisch inspirierten Erkenntnis
sen. So hat Rod Eastwood, als er amMuseum
of Comparative Zoology an der Universität
Harvard tätig war, die Funddaten jener Bläu
linge analysiert, die der russischamerikani
sche Schriftsteller und leidenschaftliche
Lepidopterologe Vladimir Nabokov dort hin
terlegt hatte. Es zeigte sich, dass die Fund
orte der Schmetterlinge ziemlich gutmit
jenen Orten übereinstimmen, durch die
Nabokovs Protagonist Humbert Humbert
und seine zwölfjährige Geliebte Dolores
Haze in «Lolita» auf ihrer Odyssee durch die
USA kommen. Nabokov schrieb seinen eins
tigen SkandalRoman also jener Strecke ent
lang, auf der er als Schmetterlingssammler
unterwegs gewesenwar.
Das akribische Bestimmen von Arten, die

oft nur unter demMikroskop odermit gene
tischenMethoden zu identifizieren sind, und
ihre Einordnung in ein taxonomisches
System verlangenHingabe und Geduld. Und
doch sind Taxonomen alles andere als
schrullige Spezialisten, die im dunklen Keller
mit angestaubten Präparaten hantieren.
«Nur weil etwas seit 200 Jahren funktioniert,
ist es nicht altmodisch», sagt Reinhard
Berndt, der die Pilzsammlung der ETHmit
rund einerMillion Exemplaren kuratiert.
In der Tat: Proben aus demmykologischen

Herbar zeigten, dass jener Pilz, der seit 2008
das gefürchtete Triebsterben bei Eschen
auslöst, in der Schweiz erst wenige Jahre
zuvor erstmals gesammelt wordenwar. «Das
war ein starker Hinweis darauf, dass es sich
bei demErreger um einen Neuankömmling
handelt», sagt Berndt. Der Experte für Rost

pilze bewahrt die grösseren der ihm zum
Schutz befohlenen Exemplare in getrockne
tem Zustand in kleinen Kartonschachteln
auf. Andere Arten sind so klein, dass statt
eines Fruchtkörpers nur ihr Geflecht in einer
Petrischale oder auf einemObjektträger zu
sehen ist. Die botanischen Sammlungen der
ETH, der Universität und der Stadt Zürich
bilden zusammen die «Vereinigten Zürcher
Herbarien» –mit 3,5Millionen Belegen
gehört diese Sammlung zu denweltweit 15
grössten Herbarien.

Chance für die Forschung
Der Trend zur Digitalisierung von Sammlun
genwar nicht nur der Auslöser des «Material
Turn», er bietet Universitäten undMuseen
auch neue Chancen für deren Nutzung in der
Forschung oder imMarketing. Diese Gele
genheit will sich die ETHmit ihrem techni
schen Knowhow nicht entgehen lassen.
Deshalb hat die Hochschule Ende 2014 in
einer Strategie festgelegt, dass «die relevan
ten Bestände der Sammlungen und Archive»
digitalisiert werden sollen. «In einer Zeit, in
der immermehr Digitalisate über das Inter
net zugänglich sind, verliert die Unterschei
dung zwischen Original und Reproduktion

immermehr an Sinn», sagt StefanWieder
kehr. Dreidimensionale Objekte liessen sich
heute ebenso scannen und digital darstellen
wie Texte.
Und so sind Rod Eastwood,Michael Greeff

und Reinhard Berndt seit Monaten daran, die
Präparate ihrer Sammlungen für die Digitali
sierung vorzubereiten. Die eingelagerten
Exemplaremüssen teilweise neu sortiert und
ihre Identifizierung überprüft werden. Bei
zweiMillionen Insekten und einerMillion
Pilze bedeutet das eine Herkulesaufgabe.
«Für einenmöglichst schnellen, ökonomi
schen Aufbau der Datenbankmüssenwir
Prioritäten setzen», erklärt Schmetterlings
kenner Eastwood. Im Falle der Insekten
sammlung bedeutet das, dass nur von den
besonders wertvollen Exemplaren, vor allem

den Typen, dreidimensionale Scans angefer
tigt werden, die sich amComputerbildschirm
drehen undwenden und von allen Seiten
betrachten lassen. Doch auchwenn die Digi
talisierung einmal abgeschlossen ist, wird es
die physischen Sammlungenweiterhin brau
chen: «Aus einemBild kannman keine DNA
Probe für eine genetische Analyse gewin
nen», sagt Reinhard Berndt.
Ebensowenig kann die Digitalisierung die

Taxonomenmit ihrem teilweise exotischen
Fachwissen ersetzen. Diese sind noch stärker
vomAussterben bedroht als die von ihnen
kuratierten Sammlungen von Tieren und
Pflanzen. Im gleichen Ausmass, wie in den
letzten Jahrzehntenweltweit immermehr
Forschungsgelder und personelle Ressour
cen in hippe Disziplinenwie dieMolekular
biologie, die experimentelle Biologie oder
die Genetik flossen, sind der klassischen
Naturforschung und damit auch der
Beschreibung von Arten dieMittel gekürzt
worden. «Aufmeinem Spezialgebiet der
Taxonomie der Rostpilze gibt es weltweit nur
wenige ausgewiesene Experten», erklärt
Reinhard Berndt. «Wenn da einer bei der
Pensionierung nicht ersetzt wird, bricht
diesesWissen schnell weg.»
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Getrocknet: Rötender Riesenschirmling (Macrolepiota rachodes) aus der Pilzsammlung der ETH.

Taxonomen sind
alles andere als
schrullige Spezialisten,
die im dunklen Keller
mit angestaubten
Präparaten hantieren.

Beschreiben
fällt schwer

1.
Immer wieder finden
sich in zoologischen
Beständen Tiere, die
sich als unbekannt
erweisen. So wurde in
der entomologischen
Sammlung der ETH
jüngst ein 1913 auf
Sumatra gesammel-
ter Schmetterling als
neue Unterart von
Lamproptera meges
identifiziert.

2.
Die Bestimmung von
Pflanzen und Tieren
ist oft schwierig –
besonders wenn sich
die Arten in subtilen
Merkmalen unter-
scheiden. Laut Schät-
zungen sind in einer
klassischen entomo-
logischen Sammlung
bis zu 20 Prozent
der Exemplare nicht
korrekt bestimmt.

3.
Bis eine neu ent-
deckte Art wissen-
schaftlich gültig be-
schrieben ist, dauert
es durchschnittlich
21 Jahre. Der Grund:
Viele Arten gehen
in Sammlungen ver-
gessen, oder es gibt
kaum Spezialisten,
die sich mit ihnen
auskennen. (pim.)
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