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«Davos weiss mehr» geht in die zweite Runde
Grundlagenwissen zu  
vermitteln, war schon bei  
der ersten Durchführung  
im Wintersemester 2021 der 
Anspruch der Naturforschenden 
Gesellschaft NGD. Nicht anders 
soll es sein, wenn die Serie  
in ihre zweite Auflage startet.

Barbara Gassler

Streber will die NGD eigentlich nicht her-
vorbringen, auch wenn sie manchmal au-
genzwinkernd mit dem Begriff spielt. 
Vielmehr sollen die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Davos, und dank digitaler 
Durchführung auch alle anderen, vom in 
Davos vorhandenen geballten Wissen 
profitieren. Mit den vor Ort ansässigen 
Forschungsinstituten ist dieses doch 
deutlich höher als in einem anderen Ort 
der gleichen Grösse. Zu fast jedem Thema 
findet sich eine Fachperson mit der ent-
sprechenden Expertise, die Auskunft ge-
ben kann. So fiel es dem Vereinsvorstand 
nicht schwer, vier Themen auszusuchen, 
die einerseits eine grosse Zuhörerschaft 
interessieren könnten und gleichzeitig 
einen aktuellen Bezug haben.

Tierversuche
Deutlich ist dieser beim Anlass zu Tier-
versuchen vom Donnerstag, 27. Januar. 
Kurz vor der Abstimmung zur Initiative 
«Ja zum Tier- und Menschenversuchsver-
bot» will der am AO tätige Tierarzt Ste-
phan Zeiter aufzeigen, was es mit Tier-
versuchen auf sich hat und was alles 
unter ein Verbot fallen würde. «Natürlich 
habe ich eine persönliche Meinung, doch 
ich will in erster Linie Grundlagen zum 
Thema vermitteln und eine öffentliche 
Diskussion anstossen», sagt er. Diese sei 
wichtig für eine informierte Meinungs-
bildung der Bevölkerung. Die Zugangs-
codes für das Zoom-Webinar zu «Tierver-
suche erklärt – Grundlagen, Möglich- 
keiten, Alternativen und Grenzen» sind 
auf der Webseite der NGD bereits aufge-
schaltet. 

Genom-Editierung
Einen Monat später, am Donnerstag, 24. 
Februar, nimmt sich die Biochemikerin 
und Bioinformatikerin am Schweizeri-
schen Institut für Allergie- und Asthma-
forschung (SIAF), Katja Bärenfaller, 
einem ebenfalls kontroversen Thema an: 
der Genom-Editierung. Wer damit auf 
Anhieb nichts anfangen kann, versteht, 

worum es geht, spätestens wenn Begriffe 
wie Züchtung, Genforschung oder 
CRISPR/Cas9 genannt werden. Denn bei 
all diesen Vorgängen wird das Genom, 
also das Erbgut verändert. «Bevor wir 
über gut oder schlecht diskutieren, müs-
sen wir erst einmal die Grundlagen schaf-
fen und wissen, worum es geht», sagt 
NGD-Co-Präsidentin Bärenfaller. So soll 
erklärt werden, was unter den vorge-
nannten Begriffen überhaupt zu verste-
hen ist, wie sie funktionieren und wo sie 
angewendet werden. «Wir sprechen da-
bei genauso über den Einsatz in der land-
wirtschaftlichen Produktion wie auch die 
Verwendung bei genetisch bedingten 
Krankheiten.»

MOSAiC-Expedition und Meereis
«Eigentlich sollte man über den Klima-
wandel und seine Ursachen gar nicht 
mehr diskutieren müssen, und doch 
sprechen wir hier wieder darüber», führt 
NGD-Co-Präsident Zeiter das dritte, für 
Donnerstag, 24. März, vorgesehene 
Thema ein. Hier dürfen die Teilnehmen-
den am Bildschirm von der Expertise des 
SLF-Physikers Martin Schneebeli profi-
tieren. Mit seiner Forschungsgruppe war 
er Teil der MOSAiC-Expedition (Multidi-

sciplinary drifting Observatory for the 
Study of Arctic Climate oder zu deutsch: 
Multidisziplinäres Driftobservatorium 
zur Untersuchung des Arktisklimas). Die 
Expedition dauerte von September 2019 
bis Oktober 2020, mit der Auswertung der 
Daten und deren Interpretation für das 
Weltklima sind die Forschenden noch 
immer beschäftigt. 

Biodiversität
«Auch Biodiversität ist so ein Modewort, 
das gerne benutzt, aber nur selten wirk-
lich verstanden wird», sagt Bärenfaller, 
über das abschliessende Thema des dies-
jährigen Wissensvermittlung. Grund ge-
nug für die im Nationalpark tätige Pflan-
zenökologin Sonja Wipf, der Materie den 
Donnerstagabend, 21. April, zu widmen. 
Mit vielen Beispielen will sie den Zuhö-
renden den Begriff nahebringen und auf-
zeigen, wo Biodiversität vorhanden ist, 
wie sie erkenntlich ist und, vor allem, wa-
rum sie für uns Menschen so wichtig ist. 

«Davos weiss mehr» findet an den genann-
ten Daten jeweils um 20 Uhr online statt. 
Die Zugangsdaten werden vorher auf der 
Webseite der NGD (https://ngdavos.ch) 
aufgeschaltet. 

Auch das ist Tierversuch: Ganganalyse bei einer Maus mittels einer Fluoreszenzlampe.  Bild: zVg


