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editorial

Haben Sie den HOTSPOT noch erkannt? Mehr als 20 Jahre lang kam unser Magazin im 
Breitformat mit drei farbigen Fotos auf dem Titelbild daher. Dies machte das Heft un-
verkennbar, aber auch etwas unhandlich. Jetzt haben wir uns entschieden, auf das 
ganz normale A4-Format umzusteigen. Gleichzeitig haben wir das neue Erscheinungs-
bild der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz übernommen. Und weil HOTSPOT 
seit diesem Jahr nicht mehr 28, sondern 32 Seiten umfasst, lässt er sich kaum mehr 
falten und wird nun plano verschickt. 
Am Inhalt und an der Qualität des Magazins ändert sich aber nichts. HOTSPOT bleibt  
die Zeitschrift des Forums Biodiversität Schweiz, die halbjährlich zu einem Schwer-
punktthema spannende Einblicke gibt in neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Pra-
xis. Zudem informiert sie über Aktuelles aus den Bundesämtern BAFU und BLW und 
neu auch über die Monitoringaktivitäten des Bundes. 
Mit dieser Ausgabe von HOTSPOT richten wir den Blick auf jenen Teil der Biodiversität, 
der dem Auge normalerweise verborgen bleibt. Es geht um Organismen, die mikro-
skopisch klein sind, Arten, die an schwierig zugänglichen Stellen leben oder bisher 
übersehen wurden und Taxa, denen die Wissenschaft erst durch neue genetische 
Methoden nach und nach auf die Spur kommt. Je mehr sich die Geheimnisse rund um 
diese noch weitgehend unbekannten Seiten der Biodiversität lüften, desto deutlicher 
wird, dass der Grossteil der biologischen Vielfalt durch winzige Organismen gestellt 
wird. Was uns so wichtig erscheint – Blumen, Bäume, Schmetterlinge, Vögel, Säuge-
tiere – ist in Bezug auf die Artenvielfalt nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. 
Zu den unsichtbarsten und gleichzeitig einflussreichsten Organismen überhaupt gehö- 
ren die Viren, wie die aktuelle Pandemie zeigt, für die ein Corona-Virus verantwortlich 
ist. Auch Viren gehören zur Biodiversität; ihre Vielfalt ist aber noch deutlich weniger gut 
erforscht als jene der Protisten und Bakterien. Entsprechend weisen Schätzungen zu 
den Artenzahlen eine enorme Bandbreite auf. Viren sind nicht Thema dieses HOTSPOT; 
irgendwann aber werden wir ihnen eine eigene Ausgabe widmen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 

Dr. Daniela Pauli 
Leiterin Forum Biodiversität Schweiz 
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Titelseite
Dr. Stefan Eggenberg, Direktor von 
Info Flora, dem nationalen Daten- und 
Informationszentrum zur Schweizer Flora, 
untersucht die unscheinbare Artenvielfalt 
auf einer Mauer in der Tessiner Gemeinde 
Cimadera. Das Bild entstand auf einer der 
Reportagen für das Buch «Arten vor dem 
Aus», das im August 2020 im Haupt Verlag 
erschienen ist und vom Forum Biodiversi-
tät herausgegeben wurde (siehe S. 30 und 
beigelegte Karte). Foto: Tomas Wüthrich, 
www.tomaswuethrich.ch 
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LeitArtiKeL

Unsichtbar und dennoch da
 
das Leben auf der erde besteht aus weit mehr, als wir sehen können – oder sehen wollen. der grösste teil ist mikroskopisch klein, lebt 
heimlich oder an unzugänglichen Orten, ist nur mit Labormethoden nachweisbar oder wird schlicht nicht wahrgenommen. damit «aus 
den Augen» nicht «aus dem Sinn» bedeutet, beschäftigt sich diese Ausgabe von HOtSPOt mit der versteckten Biodiversität und gibt so 
einen einblick in das ganze Ausmass der Biodiversität. die vielen Beiträge zeigen, dass sich die Biodiversitätsforschung keineswegs nur 
auf die sichtbare Welt konzentriert, sondern bestrebt ist, ein ausgewogenes Bild des Lebens zu präsentieren. 
VON GREGOR KLAUS UND DANIELA PAULI

der künstliche Spülschwamm in der Küche lebt. Bis zu 54 Mil-
liarden Bakterien sitzen in einem Kubikzentimeter Schwamm-

gewebe – das sind siebenmal so viele Organismen wie Menschen 
auf der Erde leben. Es ist eine echte Lebensgemeinschaft: Neben 
Bakterien gibt es Bakterien-befallende Viren, Archaeen («Ur-
bakterien»), Pilze und einzellige Tiere wie zum Beispiel Amöben. 
Gesundheitsexperten raten denn auch dazu, den faszinierenden 
Mikrokosmos, den wir täglich mehrmals in die Hand nehmen, re-
gelmässig zu ersetzen. 

das Orchester im Boden
Das Leben auf der Erde besteht offenbar aus weit mehr, als das 
menschliche Auge wahrnehmen kann. Aus sehr viel mehr! Die far-
benfrohen Fische im Korallenriff und die bunten Blumen in den 
Wiesen besetzen zusammen mit all den anderen mehrzelligen 
Tieren, Pflanzen und Pilzen nur kleine Zweige am Baum des Le-
bens (siehe S. 7). Die überwältigende Vielfalt an Bauplänen findet 
sich im mikroskopischen Bereich bei den einzelligen Organismen, 
wie neuste Forschungsresultate zeigen (siehe Grafik).
Mikroorganismen beherrschen die Welt aber nicht nur in Bezug 
auf die Artenzahl, sondern auch hinsichtlich der Biomasse und 
der Anzahl Individuen, wie ein Blick in den Boden zeigt: Das Ge-
wicht der lebenden Biomasse unter einer Hektare Land kann bis 
zu 15 Tonnen betragen. Es erstaunt daher nicht, dass die Bodenor-
ganismen massgeblich an lokalen und globalen Stoffkreisläufen 
beteiligt sind und wesentlich zu verschiedenen Ökosystemleis-
tungen beitragen (siehe S. 8). Dennoch ist der grösste Teil der Le-
bensgemeinschaften noch weitgehend unerforscht. Das gilt sogar 
für jene Kleinstlebewesen, die bei der Herstellung fermentierter 
Nahrungsmittel wie Käse von zentraler Bedeutung sind (siehe 
S. 18). 
Dass der Boden voll mit Leben ist, hat auf ganz unkonventionelle 
Weise das Projekt «Sounding Soil» gezeigt, ein interdisziplinäres 
Forschungs- und Kunstprojekt. Mit speziellen Bodensensoren 
wird der Boden belauscht. Neben Gegrabe und Gekrieche sind 
auch Kommunikationslaute und Fressgeräusche der Bodentiere 
zu hören. Das ganze Orchester kann unter www.soundingsoil.ch 
mitgehört werden. 

Ökosystem mensch 
Mikroben spielen nicht nur im Boden eine wichtige Rolle, sondern 
auch auf und in unserem Körper. Auf unserer Haut, unseren  
Zähnen und Schleimhäuten sowie im Darm tummelt sich eine ge-
waltige Menge an Bakterien, Viren und Pilzen. Etwa 100 Billionen 
Mikroorganismen bevölkern uns permanent. Dem stehen lediglich 
etwa 30 Billionen Körperzellen gegenüber. Allein an Bakterien tra-
gen wir rund zwei Kilogramm mit uns herum, von denen die meis-
ten den Darm besiedeln (siehe Foto). Dieses sogenannte Mikrobiom 

hat einen grossen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden (www.microbiotavault.org). Beispielsweise helfen 
die Mikroorganismen dabei, Krankheitserreger abzuwehren und 
Nahrung effizienter zu verwerten. Das bedeutet aber auch, dass 
eine verminderte Vielfalt oder ein Ungleichgewicht in der Artenzu-
sammensetzung des Mikrobioms (hervorgerufen beispielsweise 
durch eine ungesunde Ernährungsweise oder übertriebene Hygie -
ne) zu Krankheiten und verminderter Leistungsfähigkeit führen. 

Die Artenvielfalt in einem gesunden menschlichen Darm ist gewaltig. 
Die «Gurke» in der Mitte des Bildes gehört zur Gattung Epulopiscium, die  
die bisher grössten bekannten Bakterienarten hervorgebracht hat. Die 
Einfärbung der Vielfalt erfolgte mit künstlerischer Freiheit. Foto: © Martin 

Oeggerli / Micronaut 2015, supported HP Marti, Swiss TPH, Patho logy, University 

Hospital Basel and School of Life Sciences, FHNW.
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Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass wir nicht nur die grossen 
Ökosysteme degradieren, sondern auch dabei sind, die Balance 
und Diversität unseres eigenen Mikrobioms zu kippen, das wir in 
den vergangenen 300 000 Jahren erworben haben.

molekulare methoden
Man kann davon ausgehen, dass überall dort, wo hin und wieder 
flüssiges Wasser und organische Substanz vorhanden sind, Le-
ben existiert. Ein solcher Ort befindet sich mehrere Stockwerke 
unter dem Boden: Im Grundwasserkörper existiert eine Vielzahl 
von Lebensräumen mit einer grossen, teils endemischen biologi-
schen Vielfalt (siehe S. 10–13). Höhlen und Trinkwasserfassungen 
sind wichtige, aber nicht die einzigen Zugänge zu diesen Artge-
meinschaften. Neue molekulargenetische Methoden ermöglichen 
es, seltene oder schwer erfassbare Arten zu entdecken und eine 
verborgene Biodiversität zu identifizieren. Dazu gehört vor allem 
die Artbestimmung mittels Umwelt-DNA. Diese macht sich die Tat-
sache zunutze, dass Organismen ständig geringe Mengen DNA an 
ihre Umwelt abgeben (z.B. in Form von Schleim, Kot, Schuppen, 
Fellbüschel, Zellresten). Diese Umwelt-DNA kann aus einer Probe 
von Luft oder Wasser isoliert werden. Bestimmt man nun die 
Nukleotid-Abfolge und vergleicht sie mit einer Referenz-Daten-
bank, lassen sich die vorkommenden Organismen in der Probe 
identifizieren (siehe S. 17 und S. 25).
Molekulargenetische Methoden geben auch neue Einblicke in die 
genetische Vielfalt ganzer Organismengruppen, auch solchen, die
von Auge durchaus erkennbar sind, beispielsweise den Fischen.

Hier gelangen in den letzten Jahren aufregende Entdeckungen 
(siehe S. 14). Es kristallisiert sich allmählich heraus, dass die Fisch-
vielfalt in der Schweiz lange Zeit völlig unterschätzt wurde. Für die 
Erhaltung der Biodiversität ist dieser Mangel an Wissen hochpro-
blematisch, denn wie will man die Vielfalt erhalten, wenn man sie 
nicht kennt?

Hinschauen lohnt sich
Auch bekannte Tierarten können so heimlich leben, dass nicht klar 
ist, wie gross die Bestandsdichte ist oder ob sie überhaupt dort 
vorkommen. Hier helfen Methoden wie die Bioakustik (siehe S. 19) 
und indirekte Nachweise (z.B. Kot, Federn und Spuren). Wenn For-
schende genau hinschauen, entdecken sie eine faszinierende 
Vielfalt (siehe S. 21–23 und S. 24). 
Wer sich nicht sonderlich für die Natur interessiert, erkennt aller-
dings selbst gut sichtbare Arten am Wegrand nicht. Wahrgenom-
men werden nämlich nur jene Arten, denen man bereits begegnet 
ist und mit denen man etwas erlebt hat (siehe S. 20). Untersu-
chungen haben zudem gezeigt, dass die Artenzahlen in Wiesen 
mit einem hohen Artenreichtum stark unterschätzt werden. Hier 
gilt es, in der Bevölkerung die Faszination an der Vielfalt des Le-
bens zu wecken; gefordert ist dabei auch ein verstärktes Engage-
ment der Forschenden im Bereich Bildung und Information. 
Dass die Menschen auch für Arten zu begeistern sind, die sie gar 
nie sehen werden, hat Pascal Moeschler vom Muséum d’histoire 
naturelle in Genf eindrücklich bewiesen (siehe S. 12): Ihm ist es  
gelungen, mit Hilfe einer «unsichtbaren» Art Werbung für die  
Biodiversität zu machen. Der winzige Krebs Gelyella, der aus-
schliesslich im Karstwasser des Neuenburger Juras lebt, gilt mitt-
lerweile als offizielle «Schweizer Ikone» – neben Max Frisch, Maggi, 
Aletsch  gletscher und Victorinox. •

dr. gregOr KLAUS ist freier Wissenschaftsjournalist und Redaktor  
von HOTSPOT. dr. dAnieLA PAULi ist Biologin und Leiterin des Forums 
Biodiversität Schweiz. Kontakt daniela.pauli@scnat.ch

mikroorganismen beherrschen  
die Welt nicht nur in Bezug auf 

die Artenzahl, sondern  
auch hinsichtlich der Biomasse.

der neue Kuchen des Lebens: Wilson (1992) ging davon aus, dass drei Viertel aller Arten Tiere (v.a. Insekten) sind. In den folgenden 20 Jahren 
wurden zahlreiche neue Tierarten gefunden, Pflanzen dagegen kaum (Mora et al. 2011). Heute weiss man, dass Bakterien und Protisten 
(= mikrosopisch kleine, ein bis wenigzellige Lebewesen mit einem echten Zellkern) den Grossteil der Vielfalt stellen (Brendan et al 2017).
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einzeller beherrschen den Baum des Lebens  
 
tiere, Pflanzen und Pilze, die wir sehen und freiäugig bestimmen können, besetzen nur wenige Zweige am Stammbaum aller 
Lebewesen. dies zeigen genetische daten, die in den letzten 20 Jahren mittels neuer methoden gewonnen werden konnten. der 
Hauptteil der evolutionären geschichte des Lebens und die weitaus grösste Vielfalt ist bei den «unsichtbaren» einzellern zu 
finden. VON JAN PAWLOWSKI

Unsere Vorstellung von der Organisation der Lebewesen war 
während Jahrhunderten auf makroskopische Organismen be-

schränkt (hauptsächlich Tiere und Pflanzen), die man morpholo-
gisch erkennen und klassifizieren konnte. Die Entdeckung der 
Welt der Mikroben führte zu einer Erweiterung unseres Wissens. 
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen von Ein-
zellern blieben aber nach wie vor meist unklar, da ihre Morpholo-
gie sehr unterschiedlich ist. Erst Ende des letzten Jahrhunderts 
konnte dank der Entwicklung der genetischen Ansätze ein phylo-
genetischer Stammbaum erstellt werden, der die gesamte Vielfalt 
der lebenden Welt umfasst.

die enorme Vielfalt der mikroorganismen
Das auffälligste Merkmal eines auf genetischen Daten basieren-
den Stammbaums des Lebens bzw. Kladogramms ist die enorme 
Vielfalt von Mikroorganismen (siehe Grafik). Pflanzen, Tiere und 
Pilze stellen kleine Zweige dar, die unter den vielen Ästen der Ein-
zeller kaum erkennbar sind. Was die Zahl der beschriebenen Ar-
ten anbelangt, machen makroskopische Lebewesen zwar nach 
wie vor die Mehrheit aus. Aber diese taxonomische Dominanz 
wird immer mehr in Frage gestellt durch Daten aus der Umwelt-
genomik. Studien aus diesem Bereich liefern eine grosse Menge 
an unbekannten Sequenzen von einzelligen Organismen. 
Wie also ist diese Welt der Mikroben organisiert? Zunächst unter-
scheidet man die drei grossen Domänen oder auch Reiche der 
Bakterien, Archaeen («Urbakterien») und Eukaryoten. Bei Letzte-
ren weisen die Zellen einen höheren Organisationsgrad auf, ihr 
Erbmaterial ist in einem Zellkern untergebracht und es entsteht 
eine Strukturierung durch Zellorganellen.
Die Gruppierung der Lebewesen in drei Domänen wurde in den 
1990er-Jahren von Carl Woese eingeführt und war allgemein ak-
zeptiert. 2015 wurde jedoch eine neue Gruppe von Archaeen (die 
Lokiarchaeota) entdeckt, welche näher verwandt sind mit den Eu-
karyoten als die restlichen Archaeen. Dies lässt vermuten, dass 
die Archaeen eine paraphyletische Gruppe sein könnten (also nur 
einen Teil der Nachfahren einer Stammart umfassen), und dass 
der Stammbaum des Lebens im Grunde nur aus zwei grossen 
Domänen besteht: jener der Bakterien und jener der Archaeen/
Eukaryoten.

robuste Klassifikation 
Jede Domäne ist in mehrere Phyla (Stämme) unterteilt, die manch-
mal zu einem Überstamm (Superphylum) zusammengefasst wer-
den. Man unterscheidet 92 Phyla bei den Bakterien und 26 bei 
den Archaeen. Einige dieser Stämme werden durch zahlreiche 
kultivierbare Arten vertreten und sind durch ribosomale Gen-
sequenzen und biochemische Merkmale gut definiert. Gleichzeitig 
gibt es aber auch sehr viele Bakterien- oder Archaeen-Linien, von 
denen bisher kein einziger Vertreter isoliert und kultiviert worden 
ist und die oft nur durch umweltgenomische Sequenzen belegt 

sind. Die phylogenetischen Beziehungen zwischen diesen Linien 
sind oft unbekannt, wie die grosse Zahl von Ästen am unteren En-
de des Stammbaumes zeigt.
Bei den Eukaryoten ist die Situation ähnlich: Dort unterscheidet 
man sieben Hauptgruppen, die den grössten Teil der eukaryoti-
schen Vielfalt und zahlreiche unabhängige Linien umfassen, von 
denen einige durch kultivierbare Arten vertreten sind; viele ande-
re sind aber nur durch Umweltsequenzen bekannt. Einige dieser 
Hauptgruppen sind sehr klar definiert, wie etwa die Archeaplas-
tida (Plantae), die sich durch Plastiden auszeichnen, welche durch 
eine primäre Symbiose entstanden sind. Andere werden haupt-
sächlich durch molekulare Eigenschaften beschrieben, da viele 
Vertreter dieser Gruppen eine ähnliche Morphologie aufweisen 
und aufgrund ihrer äusseren Merkmale nicht oder nur schwer un-
terschieden werden können. Eine hohe Diversität weist die Grup-
pe der Opisthokonta auf, die sowohl Tiere als auch Pilze umfasst 
und mehrere einzellige Linien einschliesst. Was die Algen betrifft, 
wie z.B. die Kieselalgen (Diatomeen), deren Plastiden das Ergebnis 
einer sekundären Symbiose sind, so findet man die meisten von 
ihnen in den Stramenopiles und Alveolata, die zusammen mit den 
Rhizaria eine Supergruppe bilden, die SAR genannt wird. Neuere 
phylogenomische Analysen ermöglichten es, gewisse Stämme 
von Protisten (Cryptista, Haptista) zu gruppieren, die nicht den 
Hauptgruppen zugeordnet werden konnten. Gleichzeitig wurde 
die Monophylie von anderen grossen Gruppen (Excavata) infrage 
gestellt.
Das Gerüst des Stammbaums des Lebens scheint gegenwärtig 
zwar gut etabliert zu sein und die Klassifikation der Mikroorganis-
men wirkt relativ robust. Dennoch bleiben mehrere Fragen offen. 
Die grösste Herausforderung betrifft die Position der Wurzel und 
die Struktur der Äste am Grunde jeder Domäne. Man geht davon 
aus, dass alle lebenden Organismen einen gemeinsamen Urvor-
fahren (Last Universal Common Ancestor, LUCA) haben. Nach dem 
heutigen Stand des Wissens lässt sich aber nicht sagen, ob dieser 
mit einem Bakterium, einem Archaeon oder einem Virus verwandt 
war. Zudem sind Viren in diesem Stammbaum nicht vertreten, 
weil ihr Genmaterial sehr spezifisch ist und sich nur schwer cha-
rakterisieren lässt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass zukünf-
tige Studien zur Entdeckung von Viren führen, die urtümliche ge-
netische Signaturen aufweisen und Aufschluss über den Ur-
sprung des Lebens und die ersten lebenden Organismen geben 
könnten.

neue methoden – neues Wissen
Die Arbeiten zur Systematik der Mikroorganismen der letzten 20 
Jahre hatten einen spektakulären Einfluss auf unser Wissen und 
unser Verständnis darüber, wie sich die Vielfalt des Lebens entwi-
ckelt hat. Sie ermöglichten es uns nicht nur, diese unsichtbare 
Welt zu klassifizieren, sondern lieferten auch Erklärungen für 
grundlegende biologische Phänomene wie den Ursprung und die 

6  HOTSPOT 42 | 2020



Evolution der Symbiose. Natürlich ist es nicht einfach, alleine auf-
grund unserer heutigen, sehr bruchstückhaften Kenntnisse über 
wenige lebende Arten eine Entwicklung zu rekonstruieren, die 
sich über mehrere Milliarden Jahre hingezogen hat. Es ist aber zu 
hoffen, dass neue Techniken der Umweltgenomik sowie die Se-
quenzierung von Genmaterial aus einzelnen Zellen dazu beitra-
gen werden, diesen Teil der Biosphäre noch genauer zu erfor-
schen.•

PrOF. dr. JAn PAWLOWSKi ist Mitarbeiter des Departe-
ments für Genetik und Evolution der Universität Genf. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind die Evolution und Diversität 
von Eukaryoten. Kontakt jan.pawlowski@unige.ch >>> Lite-
ratur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Der Baum des Lebens veranschaulicht, wie alle Le-
bewesen der Welt miteinander verwandt sind. Dort, wo 
Linien zusammentreffen, haben sie einen gemeinsamen  
Verwandten. Pflanzen, Tiere und Pilze, die für die meisten 
Menschen «Biodiversität» ausmachen, sind nur wenige 
Zweige, die im Geäst der Einzeller verloren gehen (rot 
markiert). © Universität Genf, Sektion Biologie

VERBORGENE BIODIVERSITÄT 7

Jan Pawlowski, Juan Montoya-Burgos et Slim Chraïti, 
Département de génétique et évolution. Karl Perron, 
BiOutils – Unité de Microbiologie. Céline Brochier- 
Armanet et Manolo Gouy, Université de Lyon 1, © 2020

Viele Bakterien-Linien sind vor allem durch umweltgeno-
mische Sequenzen belegt. Das Foto zeigt einen bekannten 
Vertreter aus einer Bakteriengruppe, die die Welt verän-
dert hat: Das Knöllchenbakterium Rhizobium leguminosa
rium fixiert Luftstickstoff und lebt in Symbiose mit Legu-
minosen. Foto: © Martin Oeggerli / Micronaut, 2016



Verborgene Biodiversität im Boden 
steuert das System erde  
im erdreich unter unseren Füssen pulsiert im Verborgenen ein ungeheuer reiches, vielfältiges und faszinierendes Leben. die Boden  - 
or ganismen sind massgeblich an Stoffkreisläufen beteiligt und tragen wesentlich zu verschiedenen Ökosystemleistungen bei. 

VON MARCEL VAN DER HEIJDEN, ILDIKO SZELECZ, NOEMI PETER UND EDWARD MITCHELL 

mikroben bilden die unsichtbare Mehrheit aller Organismen 
der Erde und machen einen grossen Anteil der genetischen 

Vielfalt des Lebens aus. Schätzungen zufolge enthält ein Gramm 
Boden zwischen 1010 und 1011 Bakterien, 6000 bis 50 000 Taxa, 104-
106 Protisten und bis zu 200 Meter Pilzfäden. Das Gewicht der le-
benden Biomasse unter einer Hektare Land kann bis zu 15 Tonnen 
betragen. Das entspricht dem Gewicht von 20 Kühen oder 200 
Schafen, was eine Vorstellung von der enormen Menge von Bo-
denlebewesen vermittelt. Mikroorganismen sind sogar in sehr tie-
fen Böden und Grundwasserleitern präsent: Ein Gramm Sediment 
in einer Tiefe von 200 Metern kann Tausende von Bakterien be-
herbergen.
Im Boden leben unterschiedlichste Kreaturen, die von blossem 
Auge oft nicht zu sehen sind. Am bekanntesten sind makroskopi-
sche Tiere wie Regenwürmer. Daneben gibt es aber noch zahlrei-
che andere Wirbellose wie etwa Pseudoskorpione oder die winzi-
gen Räder- und Bärtierchen, die nicht grösser sind als gewisse 
Protozoen. Viele dieser Arten sind im «Global Soil Biodiversity At-
las» beschrieben (Orgiazzi et al. 2016). 
Viele Bodenlebewesen bilden eine Symbiose mit Pflanzen und an-
deren Organismen. Wahrscheinlich am bekanntesten sind die 
symbiotischen Verbindungen zwischen fast allen Landpflanzen 
und den Mykorrhiza-Pilzen. In dieser Symbiose werden hochkom-
plexe unterirdische Strukturen gebildet, die den Nährstoffaus-
tausch zwischen Pflanze und Pilz erleichtern. Erstaunlicherweise 
ist auch eines der grössten Lebewesen unter der Erdoberfläche 
versteckt: Ein Klon eines holzabbauenden Pilzes, der sich in einem 
Wald in den USA über eine 15 Hektaren grosse Fläche (21 Fussball-
felder) erstreckt und 10 000 kg wiegt (Smith et al. 1992). 
Neuere Studien haben mit der Kartierung der immensen Boden- 
biodiversität begonnen. Unterdessen gibt es globale Verbrei-
tungskarten für Regenwürmer (Philipps et al. 2019), Mykorrhiza- 
Pilze (Davison et al. 2015), Bodenpilze (Tedersoo et al. 2014), Boden- 
protisten (Olieverio et al. 2020) und wichtige Bodenbakterien (Del-
gado-Baquerizo et al. 2018). Die versteckte Vielfalt unter unseren 
Füssen ist oft grösser als die sichtbare Vielfalt auf der Erdoberflä-
che. Die Wälder im Norden werden von wenigen Baumarten domi-
niert, während an ihren Wurzeln nicht selten über 50 verschiede-
ne Pilze zu finden sind. Ebenso werden nördliche Torfgebiete 
(Hoch- und Flachmoore) von wenigen Pflanzenarten beherrscht, 
sind aber die Heimat von über 60 Arten von schalenbildenden 
Amöben (Lamentowicz et al. 2010) und Tausenden Arten von Bak-
terien, Pilzen und anderen Protisten. 

motor wertvoller Ökosystemleistungen
Die Bodenmikroben erfüllen wichtige Funktionen und regulieren 
die Produktivität der Pflanzen. Vor allem in nährstoffarmen Öko-
systemen sind symbiotische Wurzelpilze dafür verantwortlich, 
den Pflanzen die beschränkten Nährstoffe zur Verfügung zu stel-

len. Mykorrhiza-Pilze und stickstoffbindende Bakterien stellen  
5 bis 20 % (Grasland und Savanne) bzw. bis zu 80 % (gemässigte 
und boreale Wälder) der gesamten Stickstoffmenge zur Verfü-
gung, die von den Pflanzen aufgenommen wird (van der Heijden 
et al. 2008); beim Phosphor sind es bis zu 75 %. Oft ist man sich 
gar nicht bewusst, dass ein substanzieller Anteil der Nährstoffe 
im Brot oder in der Pizza aus dem Boden stammt und hoch kom-
plexe, verschlungene Nahrungsketten von Mikroorganismen 
durchlaufen hat. Bodenmikroben (einschliesslich der mikrobiellen 
Pathogene) sind auch wichtige Regulierer der pflanzlichen, tieri-
schen und mikrobiellen Vielfalt und ihrer Häufigkeit sowie der Dy-
namik der Gemeinschaften. In einigen Fällen wird die Etablierung 
exotischer Pflanzen und Tiere erleichtert, wenn ihre Krankheitser-
reger im neu besiedelten Gebiet fehlen. Umgekehrt können ge-
wisse eingeführte Pathogene ehemals verbreitete Pflanzen ver-
nichten, wie etwa beim Ulmen- und Eschensterben. 
Konservative Schätzungen gehen zudem davon aus, dass rund 
20 000 Pflanzenarten für ihr Wachstum und Überleben vollstän-
dig von mikrobiellen Symbionten abhängig sind (van der Heijden 
et al. 2008), was die Bedeutung von Bodenmikroben in der Regu-
lierung des Pflanzenarten-Reichtums aufzeigt. Die Gemeinschaft 
der Mikroben ist zwar von blossem Auge nicht zu sehen, aber sie 
ist extrem vielfältig (viel mehr als jene der oberirdischen Pflanzen 
und Tiere). Sie steuert das System Erde durch ihren Einfluss auf 
den Nähr- und Kohlenstoffkreislauf. und spielt eine wichtige Rolle 
im Leben aller makroskopischen Organismen. •
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Mykorrhiza-Pilze gehen Wechselbeziehungen mit den meisten 
Landpflanzen ein, die für beide Seiten von Vorteil sind und zu hoch 
komplexen Verbindungen führen. Diese haben Künstler zu Tattoos 
inspiriert, wie etwa dasjenige von Pflanzenwurzelzellen mit Pilz (siehe 
Pfeil) auf dem Arm der amerikanischen Mykorrhizaforscherin Shabana 
Hoosein. Foto: Marcel van der Heijden



Bodenorganismen geben Auskunft zum Alter von Kadavern

Bodenorganismen sind grösstenteils auf den organischen Koh-
lenstoffeintrag von Pflanzen durch ober- und unterirdische 

Streu und Wurzelausscheidungen angewiesen. Als weitere wichti-
ge Nährstoffquellen dienen aber auch Urin, Kot und Kadaver von 
Tieren. Diese Quellen sind hoch konzentriert und nur temporär 
vorhanden. Daraus ergibt sich eine räumliche und zeitliche He-
terogenität der Ressourcen, die wiederum zu einer extremen Viel-
falt von Bodenorganismen beiträgt. Kadaver machen nur etwa 1 % 
des organischen Stoffeintrags in die terrestrischen Ökosysteme 
aus, aber ihr Einfluss auf Bodenorganismen und Vegetation ist 
sehr deutlich, vor allem bei Grosssäugetieren (Carter et al. 2007). 
Ein verwesender Kadaver bildet eine sogenannte Verwesungsin-
sel, die mit einem räumlich und zeitlich begrenzten intensiven 
Schwall hoch konzentrierter Nährstoffe verbunden ist (Carter et al. 
2007). 
Während der Verwesung eines Kadavers verändern sich die physi-
kalisch-chemischen Bedingungen des darunterliegenden Bodens 
(Szelecz et al. 2018a, Mark et al. 2019), was sich auf die Bo den-
organismen auswirkt (Szelecz et al. 2014, Metcalf et al. 2016). Des-
halb kann man durch eine Untersuchung der Bodenorganismen 
das Alter eines Kadavers bestimmen. Ein solches Datierungsinst-
rument ist sehr wertvoll für kriminalpolizeiliche Ermittlungen: Das 
«postmortale Intervall» ist nämlich eine zentrale Information, die 
sich jedoch mit den etablierten Methoden der forensischen Ento-
mologie nur während ein paar Wochen bestimmen lässt (Sze-
lecz et al. 2018b). 

Das Studium des Bodens unter Kadavern ist auch für das Grund-
wissen über die Bodenbiodiversität höchst interessant. So hat  
eine molekulare Untersuchung von Bodenprotisten gezeigt, dass 
diese «Kadaver-Indikatoren» eine ungeahnte und unbekannte 
Vielfalt aufweisen (Seppey et al. 2016). Solche Böden sind also  
eigentlich sehr gute Orte, um nach unbekannten Vertretern der 
Bodenvielfalt zu suchen, obwohl sie bei Probenahmen der Bo-
denökologen kaum je die erste Wahl sind. •

Unterhosen als Beweisstück

es ist schwierig, unterirdische Prozesse aufzuzeigen und diese 
der Bevölkerung bewusst zu machen. Deshalb hat Agroscope 

2019 in Anlehnung an die internationale #SoilYourUndies-Kampa-
gne den Tag des unterirdischen Bodenlebens organisiert. Das 
Konzept ist simpel: Man vergräbt eine alte Baumwollunterhose im 
Boden (synthetisches Gewebe funktioniert nicht) und schaut ein 
paar Monate später nach, wieviel davon abgebaut wurde. So las-
sen sich Vorgänge im Boden veranschaulichen.

 

Die Aktion fand grosse Aufmerksamkeit. Sogar das Schweizer 
Fernsehen berichtete in Glanz & Gloria darüber und begleitete Bo 
Katzman, Salomé Jantz und David Bröckelmann beim Experiment. 
Eine Beobachtung war, dass der Klimawandel und vor allem die 
Trockenheit Abbauprozesse und Nahrungsnetze im Boden dras-
tisch einschränken. Auf den ersten Blick scheint dieses Experi-
ment nicht sehr seriös zu sein, aber es zeigt auf unkomplizierte 
und elegante Weise auf, dass der Boden lebt und unsere Existenz 
stark von unterirdischen Prozessen abhängt. 2021 werden Agro-
scope und die Universität Zürich die «Soil Your Undies»-Aktion wei-
terführen. Landwirte und Gärtner, die dazu beitragen möchten, 
können gerne Kontakt mit Marcel van der Heijden oder Noemi  
Peter aufnehmen. •

PrOF. dr. mArCeL VAn der HeiJden leitet die ForschungsgruppePflanzen- 
Boden-Interaktionen bei Agroscope. Er ist zudem Professor für Agrarökolo- 
gie und Pflanzen-Mikrobiom-Interaktionen an der Universität Zürich sowie 
Professor für Mykorrhiza-Ökologie an der Universität Utrecht in den Nie-
derlanden. dr. iLdiKO SZeLeCZ untersucht in Zusammenarbeit mit dem 
Labor für Bodenbiodiversität der Universität Neuenburg die Auswirkun-
gen verwesender Kadaver auf die Zusammensetzung und Häufigkeit von 
Bodenorganismen. dr. nOemi Peter ist promovierte Pflanzenbiochemi-
kerin und arbeitet bei Agroscope und der Universität Zürich. Sie ist in ei-
nem Citizen Science Projekt zur Bodengesundheit und in einem Horizon 
2020-Projekt zur Harmonisierung der europäischen Bodenforschung tätig. 
PrOF. dr. edWArd mitCHeLL leitet das Labor für Bodenbiodiversität an 
der Universität Neuenburg. Im Zentrum seiner Forschung stehen die Viel-
falt der Bodenorganismen, die funktionelle Rolle wenig bekannter Bode-
norganismen und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Bo-
denökosystem. Kontakt marcel.vanderheijden@agro scope.admin.ch >>> Li-
teratur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Die Verwesung von Grosssäugetier-Kadavern trägt zur Heterogenität 
des Ökosystems bei. Hier im chilenischen Patagonien ist der Einfluss 
eines Kuhkadavers, der eine sogenannte «Verwesungsinsel» bildet, gut 
erkennbar. Foto: Edward Mitchell

Im Rahmen der internationalen Kampagne #SoilYourUndies ist die Öffent - 
lichkeit eingeladen, Baumwoll-Unterhosen im Boden zu vergraben. Je stär- 
ker verrottet sie nach zwei Monaten sind, desto aktiver sind die Boden- 
lebewesen – und desto gesünder ist der Boden. Foto: www.nicolaszonvi.com
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Faszinierendes Leben im grundwasser
 
die Biodiversität im Untergrund und deren Bedeutung sind noch ungenügend erforscht. neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass 
diese Lebensräume eine grosse, teils endemische biologische Vielfalt aufweisen. insbesondere bei den Flohkrebsen gab es in den letzten 
Jahren viele neue erkenntnisse. VON ROMAN ALTHER UND FLORIAN ALTERMATT

Wenn man sich unzugängliche Ökosysteme vorstellt, fallen 
einem vielleicht die arktische Eiswüste, undurchdringliche 

Regenwälder oder Tiefseegräben ein. Doch ein Lebensraum, der 
in Bezug auf die Biodiversität ähnlich schlecht untersucht ist, liegt 
direkt vor unserer Haustür, genauer gesagt: unter unseren Füs-
sen. Wenn man genauer hinsieht, findet man in den oberen Erd-
schichten ein vielfältiges Leben (siehe S. 8). Etwas tiefer stösst 
man auf Grundwasser oder Karsthöhlen, die jedoch oft nicht so-
fort als mannigfaltige Lebensräume zu erkennen sind und sich 
der direkten Beobachtung entziehen. 

Diese Wissenslücke ist dennoch erstaunlich, trägt doch gerade das 
Grundwasser in der Schweiz zur Versorgungssicherheit mit saube-
rem Trinkwasser bei (Freiburghaus 2012). Es gibt zudem keinen an-
deren Lebensraum mit einer ähnlich langen Entstehungsgeschich-
te und mit relativ gleichbleibenden Standortbedingungen. Doch 
zunehmende Belastungen durch Erwärmung, Pestizideinträge 
oder Bodenversiegelung bedrohen nicht nur die Wasserqualität 
und -quantität (Burri et al. 2019), sondern auch die Fauna des Un-
tergrundes und die von ihr erbrachten Ökosystemleistungen (Grie-
bler und Avramov 2015). Im Gegensatz zu den Lebensräumen an 
der Oberfläche sind die ökologischen Kreisläufe, die Rolle einzelner 
Arten und der Artzusammensetzung sowie die Auswirkungen an-
thropogener Einflüsse im Untergrund wenig bekannt (Saccò et al. 
2019). In der Schweiz wurden bisher nur Mikroorganismen grossflä-
chig untersucht (BAFU 2019); zu den etwas grösseren Bewohnern 
des Untergrundes gibt es fast keine Daten.

endemische Flohkrebse
Der Untergrund beherbergt durchaus auch eine vielfältige Makro-
fauna (Stygofauna) (Schminke et al. 2007). Weit verbreitet sind ins-
besondere Krebstiere, vor allem Asseln (Isopoda) und Floh krebse 
(Amphipoda) (Arndt et al. 2012). In der Schweiz lebt rund die Hälfte 
aller bekannten 40 Flohkrebsarten im Untergrund, vor allem aus 
der Gattung Niphargus (Altermatt et al. 2019). Letztere sind typi-
sche Bewohner des Untergrundes und meist nur sehr kleinräumig 
verbreitet. Vier – also ein Zehntel – dieser Arten sind endemisch 
für die Schweiz. Ein so hoher Anteil endemischer Arten ist in kei-
ner anderen Organismengruppe zu finden (Tschudin et al. 2017); 
bei den Pflanzen etwa sind nur sechs der rund 3000 in der 
Schweiz vorkommenden Arten endemisch. Die Schweiz trägt da-
her eine hohe internationale Verantwortung für die Bewohner des 
Untergrundes. 

Doch um die nötigen Grundlagen dafür überhaupt erheben zu 
können, benötigt man einen Zugang zum Untergrund. Eine Mög-
lichkeit, an das Grundwasser zu gelangen, stellen Trinkwasserfas-
sungen dar, an denen das Wasser aus dem Untergrund mitsamt 
seinen Bewohnern zu Tage tritt. Für Teile der Schweiz wurden da-
zu 2019 erstmals Daten erhoben. Rohwasserproben aus 313 Brun-
nenstuben des Schweizer Mittellandes wurden auf das Vorkom-
men von Stygofauna untersucht und Funde morphologisch und 
molekularbiologisch bestimmt (Alther et al. 2020). Es zeigte sich, 
dass an über der Hälfte der beprobten Standorte Organismen aus 
insgesamt 18 biologischen Ordnungen vorhanden sind. Insbeson-
dere Flohkrebse waren sehr häufig vertreten. Insgesamt wurden 
13 verschiedene Niphargus-Arten gefunden, darunter auch einige 
für die Wissenschaft noch nicht beschriebene Arten. Die Funde 
bestätigten auch die kleinräumige Verbreitung vieler Arten, die of-
fenbar sehr spezialisiert sind und eine lange evolutionäre Ge-
schichte haben. 

Trinkwasserfassung mit einem Fangnetz, in welchem Flohkrebse im 
Grundwasser erfasst werden können. Foto: Nicole Bongni / am phi pod.ch
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Schützenswerter Untergrund
Höhlen gewähren einen weiteren Zugang zur Biodiversität im Un-
tergrund. Diese «Einstiegspforten» sind jedoch nicht einfach be-
gehbar. Im Rahmen eines Bürgerwissenschaftsprojektes («Citizen 
Science») konnten in den vergangenen Jahren aus einer Reihe von 
Höhlen umfangreiche Proben von Organismen – insbesondere 
Flohkrebsen – gewonnen werden. Das Projekt förderte beispiels-
weise im Hölloch drei für die Wissenschaft neue Arten von Floh-
krebsen zu Tage (Fišer et al. 2017). Die Arten Niphargus styx, Ni
phargus murimali und Niphargus muotae (siehe Zeichnungen 
oben) sind endemisch für die Schweiz und unterstreichen den 
Status des Untergrundes als schützenswerten Lebensraum. Dass 
solche Entdeckungen in der Schweiz immer noch möglich sind, 
macht deutlich, dass die Wissenschaft der Höhlenbiologie hierzu-
lande ein Nischendasein fristet. Andere Länder wie zum Beispiel 
Slowenien, die allerdings auch stärker durch karstige Regionen 
geprägt sind, besitzen entsprechende Forschungsgruppen und 
Lehrstühle. 
Auch wenn Höhlen und Trinkwasserfassungen einen Zugang zu 
den Artgemeinschaften im Untergrund bilden, sind Untersuchun-
gen zeit- und kostenintensiv, und die verwendeten Methoden 
sind nicht quantitativ. Zudem ist auch die morphologische Be-
stimmung der Funde aufwändig. In den nächsten Jahren sollen 
daher Methoden zur Erfassung der Stygofauna mittels Um-
welt-DNA entwickelt werden (siehe S. 17). Damit wäre für die Be-
probung des Untergrundes nur noch eine Wasserprobe nötig, 
was auch quantitativ bessere Erhebungen erlauben würde. Ein 
besseres Verständnis über die Stygofauna und ihre Verbreitung 
erleichtert den Schutz dieses Lebensraumes. Damit könnte dem 
Erhalt der Biodiversität besser Rechnung getragen werden. •

DR. ROMAN ALTHER ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der For  schungs- 
gruppe Altermatt an der Eawag und erforscht die Ökologie und Diversität 
von Flohkrebsen in der Schweiz. PROF. DR. FLORIAN ALTERMATT ist Pro - 
fessor für Aquatische Ökologie an der Universität Zürich und der Eawag. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Biodiversität und Ökologie, vor 
allem in Gewässern. Kontakt Florian.Altermatt@ieu.uzh.ch >>> Literatur 
biodiversity.scnat.ch/hotspot
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Die oben abgebildeten Flohkrebsarten (von links) Niphargus muotae, 
Niphargus styx und Niphargus murimali wurden bisher nur im Hölloch 
(Kanton Schwyz) nachgewiesen. Das Foto zeigt Höhlenforschende der 
Arbeitsgemeinschaft Hölloch auf der Suche nach Flohkrebsen. Illustra-

tionen: Cene Fišer/amphipod.ch; Foto: Franz Auf der Maur /AGH
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es war einmal … gelyella 
Pascal moeschler ist Kurator am naturhistorischen museum in genf und Leiter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Fleder-
mausschutz West (CCO). Seine Spezialität: ganz neue, überraschende und faszinierende geschichten über vermeintlich unattraktive oder 
unscheinbare Arten erzählen. im interview gibt er einblick in seine Philosophie, seine Überzeugungen, seine rezepte und seine Utopien. 
INTERVIEW: CORNéLIA DE PREUx

HOtSPOt: die Biodiversität wird oft nur aus einem beschränkten 
Blickwinkel betrachtet: man denkt dabei vor allem an Blumen- 
wiesen, murmeltiere, Adler oder den Wolf. Wie lässt sich diese 
enge Wahrnehmung erklären?
Pascal moeschler: Wir Menschen haben eine ganz bestimmte Vor-
stellung von Natur entwickelt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich 
so ein «Bestiarium» mit einigen wenigen Vertretern der Flora und 
Fauna verfestigt, die nun im Rampenlicht stehen. Dabei ist die Pa-
lette der Lebewesen um ein Vielfaches breiter. Angesichts des 
ökologischen Wandels reichen diese alten Bestiarien nicht mehr 
aus. Wir müssen die Biodiversität dringend mit anderen Augen 
betrachten!

Was schlagen Sie vor, um ein besseres Verständnis der Biodiver-
sität und ihres unglaublichen reichtums zu fördern?
Jetzt, da wir mit dem sechsten grossen Artensterben konfrontiert 
sind, besteht die grosse Herausforderung darin, die unsichtbaren 
Wesen rasch sichtbar zu machen. Denn wer unsichtbar ist, der hat 
keine Geschichten und droht zu verschwinden. In der Schweiz gibt 
es rund 50 000 Arten, von denen gerade einmal 300 bis 400 in 
der Öffentlichkeit bekannt sind. Das ist, als würde man mit nur 
zwei Noten Klavier spielen – aber mit zwei Noten kann man die 
Symphonie der Biodiversität nicht zum Erklingen bringen! Das Re-
pertoire muss unbedingt erweitert werden – vor allem auf der 
Ebene der unsichtbaren kleinen Tierchen. Denn hier schwindet die 
Biomasse rasant, womit ein ganzer Teil der funktionalen und an-
gestammten Biodiversität wegbricht und unwiderruflich und laut-
los verlorengeht.

Sie haben den winzigen Höhlenkrebs Gelyella monardi ins ram-
penlicht gestellt und zu einem Botschafter der Biodiversität –  
einer helvetischen ikone – gemacht. Warum gerade die gelyella?
Die Gelyella gehört zu den Lebewesen, die sich im Grundwasser 
der Schweiz tummeln und bis anhin in der Galerie der sym-
bolträchtigen Tiere gefehlt haben. Diese Art ist ein lebendes Fossil, 
das nur 0,3 Millimeter gross ist, keine Augen hat und einer Ord-
nung von Krebstieren angehört, von denen weltweit nur zwei 
Arten beschrieben sind, die beide noch dazu endemisch sind. Eine 
kommt in der Areuse-Schlucht im Kanton Neuenburg vor, die an-
dere in Saint-Gély-du-Fesc in der Nähe von Montpellier in 
Frankreich. Unser Land trägt also eine ganz besondere Verant wor - 

tung für diese Art. Wobei dies beinahe eine «Mission impossible» 
ist: Diese Ruderfusskrebse sind von blossem Auge praktisch nicht 
zu sehen und entwickeln sich im Grundwasser – einem Milieu, das 
für uns unsichtbar ist. Gelyella vermittelt also eine Botschaft: Un-
sere unterirdischen Wasserspeicher sind genau wie Wälder und 
Moore Lebensraum eines bemerkenswerten und wichtigen Teils 
der schweizerischen Artenvielfalt. 

Wie kann man mit einer solchen Art die Herzen der Bevölkerung 
berühren?
Die Menschen stellen sich die Welt eher durch Erzählungen vor 
als anhand von Fakten, Zahlen oder Gleichungen. Wissenschaftli-
che Publikationen genügen nicht: Es braucht Geschichten, die uns 
zu den grossen Erzählungen der Menschheitsgeschichte und den 
grossen Gründungsmythen zurückführen. Kunst und Kultur kön-
nen unsere Beziehung zum Lebenden verändern. Wir müssen 
neue Akteure in unsere kollektiven Vorstellungen aufnehmen. 
Sind diese bio-kulturellen Indikatoren gefunden, können sie gross - 
artige Signalgeber sein! Tiere und Pflanzen erzählen Dinge, die 
weder die Chemie noch die Bakteriologie oder die Hydrodynamik 
vermitteln können.

gibt es ein rezept für dieses Vorgehen?
Wichtig ist, möglichst viele Informationen sowie transversale und 
interdisziplinäre Verbindungen zu sammeln. Das Ziel besteht da-
rin, Interesse zu wecken, «Attraktoren» für die eine oder andere 
Art zu finden, sich also Erzählräume vorzustellen, die faszinierend 
sind und etwas in unseren Köpfen auslösen, die berühren und als 
Triebfeder in den Erzählungen dienen. Für den durchscheinenden 
Mini-Krebs habe ich neun solche Attraktoren gefunden, wobei der 
stärkste der Zeitraum ist: Diese Art nimmt uns mit in eine 20 Milli-
onen Jahre alte Geschichte. Die Gelyella, die immer an ihrem ange-
stammten Ort geblieben ist, lebte erst im Meerwasser und dann 
im Süsswasser, widerstand den Eiszeiten und überdauerte all die-
se langen Epochen, um vor rund 150 Jahren erstmals auf Men-
schen zu treffen.

mit was wird diese geschichte dann angereichert?
Nachdem das Tier wissenschaftlich beschrieben ist, wird es mit 
Vorstellungen ausgestattet, die durch Recherchen, Begegnungen 
oder auch Partnerschaften kontinuierlich ausgebaut werden und 
sich gegenseitig stärken. Die biologische Gelyella wird selbst zu 
einer kleinen kulturellen Welt. Sie entwickelt sich im Internet und 
in den sozialen Netzwerken, weckt das Interesse der Behörden, 
wird mit einem Uhren-Projekt an der Baselworld verbunden, 
kommt in einem Krimi vor. Sie gibt Anlass für eine Ausstellung,  
eine ökologische Erzählung, einen Velo-Parcours, eine SIGG- 
Trinkflasche, ein Taschenmesser, ein Notizbuch. Je nach Zielpubli-
kum oder Kommunikationsmittel muss man auf andere Weise  
erzählen. So entsteht eine Vielfalt von Geschichten. Man kann fast 

Kunst und Kultur 
können unsere Beziehung 
zum Lebenden verändern.
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jeder Kreatur und jeder Pflanze ein kulturelles Leben einhauchen. 
50 000 Arten bieten Gelegenheit für 50 000 innovative Ideen und 
damit 50 000 Geschichten!

es gibt also nicht ein einziges richtiges rezept?
Angesichts der Krise der Biodiversität müssen die Ansätze variiert 
und ausgetretene Pfade verlassen werden. Für die Fledermäuse 
stand ich mit 90 verschiedenen Branchen im Kontakt: mit hohen 
Funktionären der Armee, Fachleuten aus dem Tiefbau, Vertretern 
der Kirchen, Schreinern und vielen anderen. Bei der Gelyella 
musste ich wieder bei Null anfangen, und es brauchte innovatives 
Denken. Je nach Zufall, Gelegenheiten und Wesen des Projekts er-
geben sich Schneeballeffekte, die unerwartete Richtungen ein-
schlagen können. All diesen Projekten ist aber eines gemeinsam: 
Sie scheitern, wenn sie nicht von anderen Menschen übernom-
men werden. Man muss wissenschaftliches Wissen vermitteln, 
aber auch Zwanglosigkeit und ein bisschen Stolz. «Man kann nur 
schützen, was man liebt», sagte der berühmte Paläontologe S.J. 
Gould. Ich versichere Ihnen, dass im Kanton Neuenburg viele Men-
schen ihre Liebe zur Gelyella entdeckt haben!

das klingt unglaublich innovativ. müsste diese Philosophie nicht 
möglichst rasch über die Landesgrenzen getragen werden?
Die Schweiz könnte einige dieser neuen lokalen Naturgeschichten 
weitergeben – ohne aber belehrend zu sein, sondern um Hoff-

nung zu säen. Sie könnte den Lebensraum der Gelyella in Champ-
du-Moulin zu einem der ersten Ramsar-Gebiete für unterirdische 
Gewässer in Europa und weltweit machen. Ich hoffe, dass unser 
Land bezüglich Biodiversitätsschutz eine Vorreiterrolle einneh-
men wird in Bezug auf kreative Ideen, innovative Vorschläge, Ins-
piration und Exzellenz. Dass die Schweiz für die Biodiversität also 
das tut, was sie mit viel Mut mit der Schaffung des Schweizeri-
schen Nationalparks erreicht hat. 

Haben Sie noch andere träume, neue Projekte?
Ich möchte den Schutz der Biodiversität zu einem unverzichtba-
ren Gütesiegel für die Entwicklung jeder neuen umweltfreundli-
chen Energieerzeugung machen. Die Veranstaltung «La nuit est 
belle!», bei der am 26. September 2019 die Strassenbeleuchtung in 
über 150 Gemeinden im Grossraum Genf ausgeschaltet wurde, 
sollte wiederholt und auf den ganzen Genferseebogen oder gar 
die ganze Schweiz ausgedehnt werden. Oder ein weiteres faszi-
nierendes Krebstier aus dem Schatten holen: die Stygepactopha-
nes jurassicus, die in einer Quelle mitten in Delémont zu finden ist. 
Meine grösste Utopie betrifft aber die naturhistorischen Museen. 
Könnte man ihren herkömmlichen Tätigkeitsbereich nicht erwei-
tern und sie auch zu Inkubatoren machen? Zu Labors, in denen 
Ideen und Projekte geboren werden und gedeihen, wie jene, von 
denen wir eben gesprochen haben? Ihre einzigartige Erfahrung 
zwischen Wissenschaft, Natur und Kultur mit ihrer Bereitschaft zu 
kombinieren, sich für kreative und mutige Innovationen einzuset-
zen, wäre in dieser Zeit des Anthropozäns eine grosse Bereiche-
rung für die gesellschaftliche, ökologische und solidarische 
Schweiz von morgen. •

COrnéLiA de PreUx ist Schriftstellerin und Journalistin mit 
Spezialgebiet Umwelt. 

Die «Expo Gelyella» ist Teil eines nationalen Projektes, das Pascal Moeschler im Auftrag des Naturhistorischen Museums Genf und in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Informationszentrum für Arten (InfoSpecies) entwickelt hat. Den endemischen Ruderfusskrebs Gelyella hat er in unterirdischen Kanälen 
im Neuenburger Jura entdeckt. Die Bilder entstanden auf einer der Reportagen für das Buch «Arten vor dem Aus» (siehe S. 30). 
Fotos: Tomas Wüthrich, www.to maswuethrich.ch

tiere und Pflanzen erzählen 
dinge, die weder die Chemie noch 
die Bakteriologie oder die Hydro-

dynamik vermitteln können.
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die verborgene Vielfalt der Schweizer Fische 
die Vielfalt an Fischarten in der Schweiz wurde lange Zeit völlig unterschätzt. das Wissen über die Vielfalt und taxonomie der Schweizer 
Fische hat sich im letzten Jahrzehnt stark verbessert und wird sich in den kommenden Jahren rasant weiterentwickeln. 
VON JAKOB BRODERSEN UND OLE SEEHAUSEN

Als sich die grossen Gletscher der letzten Eiszeit aus dem Mittel- 
und Alpenvorland zurückzogen, füllten sich Mulden und Sen-

ken in der Landschaft mit Wasser und verwandelten sich in Seen, 
aus denen Fliessgewässer entsprangen, die zu grossen Flüssen 
anschwollen. Während rund 20 000 Jahren hatte es in den vereis-
ten Gebieten keine Fische gegeben. Mit dem Ende der Würm- 
Eiszeit vor etwa 18 000 Jahren änderte sich dies. 
In geologischen oder evolutionären Massstäben betrachtet, ver-
ging bis heute relativ wenig Zeit, um das Gebiet aus oft weit ent-
fernten Refugialräumen neu zu besiedeln, sich den hiesigen Ver-
hältnissen anzupassen und zu diversifizieren. Und dennoch ist die 
Schweiz ein Hotspot der Fischvielfalt in Europa. Dies liegt zum  
einen daran, dass die Quellen mehrerer grosser europäischer 
Flusseinzugsgebiete hier liegen, wodurch die Schweiz mit etlichen, 
weit entfernten Tieflandrefugien verbunden ist. Zum anderen  
beherbergt die Schweiz einzigartige und vielfältige aquatische  
Lebensräume.

Trotz bahnbrechenden frühen Arbeiten über die Fischvielfalt in der 
Schweiz, insbesondere von Dr. Paul Steinmann in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts, gingen in der Folge viele dieser Spezies vergessen, 
wurden falsch eingeordnet oder blieben unbeschrieben. Seit rund 
15 Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft nun aber intensiver mit 
diesem Thema, wobei nicht nur herkömmliche und moderne Me-
thoden der Ökologie, Taxonomie und Molekulargenetik kombiniert 
werden, sondern auch die Taxonomie- und Biodiversitätsfor-
schung mit der Evolutionsbiologie verbunden wird. Dank diesem 
neuen Interesse wird jetzt ein detaillierteres Bild der spektakulä-
ren Fischvielfalt in Schweizer Gewässern sichtbar. 

europas ignorierte Artenvielfalt
Bei den meisten Fischgattungen bevölkern stark divergierende 
Entwicklungslinien die Einzugsgebiete der grossen europäischen 
Ströme Po, Rhone, Rhein und Donau. Diese Linien waren oft wäh-
rend Hundertausenden oder gar mehreren Millionen Jahren ge-
trennt und haben sich derart weit voneinander entfernt, dass aus 
ihnen eigenständige Arten entstanden. Allerdings wurden diese 
Arten nur langsam entdeckt – vor allem, weil die moderne Ichthyo-
logie des 20. und 21. Jahrhunderts mit dem Studium der Fischviel-
falt in anderen Weltgegenden beschäftigt war, die als weniger gut 
erforscht galten, während die europäische Fischkunde auf dem 

Stand der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts stecken blieb. Viele 
eigenständige Arten wurden erst in den vergangenen Jahrzehnten 
beschrieben oder neu bewertet, und einige sind bis heute unbe-
schrieben. 
Aber auch nach der Neubeschreibung oder Neubewertung von  
Arten durch Systematikerinnen und Systematiker dauert es meist 
Jahrzehnte, bis taxonomische Revisionen vorgenommen werden. 
Die Erforschung der schweizerischen Fischfauna ist ausserge-
wöhnlich stark betroffen von dem daraus resultierenden hetero-
genen Wissen, weil hierzulande viele der grossen Flusssysteme 
Europas zusammenkommen. Noch vor zehn Jahren ging man da-
von aus, dass von den meisten Gattungen in jedem Einzugsgebiet 
die gleichen Arten vorkommen, was dazu führte, dass für die 
Schweiz nur gerade rund 50 einheimische Arten aufgelistet wur-
den. 

treffpunkt Schweiz
Wie rasch das wahre Ausmass der Artenvielfalt schliesslich zutage 
trat, variierte je nach Gruppe. Dies hängt teilweise mit ungleichen 
ökonomischen oder anderen öffentlichen Interessen zusammen 
und teilweise damit, wie einfach charakteristische phänotypische 
Differenzen zu erkennen sind. So ging es beispielsweise bei den 
Barben und Forellen rascher (wobei in der Gattung der Forellen 
nach wie vor eine grosse Vielfalt verborgen liegt), während neue 
oder bisher unerkannte Arten bei den Elritzen und Schmerlen 
eben erst entdeckt werden. 
Untersuchungen zahlreicher Fischgattungen der Schweiz deuten 
darauf hin, dass diese eine grosse Artenvielfalt aufweisen, die bis-
her komplett übersehen worden ist. Wenn man phylogeografische 
und taxonomische Studien, die in ganz Europa zu diesen Gruppen 
durchgeführt wurden, sowie schweizweit erhobene Daten betrach-
tet, bei denen DNA-Barcoding, Phänotypen und Mikrosatelliten- 
DNA oder DNA-SNPs (Nukleotid Polymorphismen) von zahlreichen 
Individuen kombiniert werden, wird offensichtlich, dass die Arten-
vielfalt bei diesen Gattungen in der Schweiz viel höher sein muss 
als bisher angenommen. 
Das gilt namentlich für kleine und kommerziell unbedeutende  
Fische wie Schmerlen oder Elritzen. Bei den Elritzen (Phoxinus 
spp.) ist man bisher davon ausgegangen, dass die Gemeine Elritze 
(Phoxinus phoxinus) in der Schweiz nördlich der Alpen vorkommt, 
während die Italienische Elritze (P. lumaireul) südlich der Alpen lebt. 
Obwohl Hunderte von Individuen aus der ganzen Schweiz mit 
DNA-Barcoding und Mikrosatelliten-DNA untersucht wurden, konn-
te bis heute keine einzige Phoxinus phoxinus nachgewiesen wer-
den. Stattdessen wurden mehrere andere eigenständige Arten 
identifiziert, die vorher nur aus Südfrankreich respektive dem Do-
naubecken bekannt gewesen waren. Weil Arten aus dem Osten 
(Donau/Inn) und dem Westen (Rhone) in der Schweiz zusammen-
treffen, ist der Artenreichtum hier besonders gross. Dieses Beispiel 
ist repräsentativ für viele andere Fälle. 

man muss immer darauf vor-
bereitet sein, Arten zu begegnen, 
die in einer bestimmten gegend 

nicht erwartet werden.
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Falsche identifikation
Unser Verständnis der Vielfalt der Arten und ihrer Verbreitung 
hängt sehr stark davon ab, ob sich die Fische vor Ort bis auf Art-
ebene identifizieren lassen. Spezies, die in einem See oder Fluss 
nicht zu erwarten sind, werden leider allzu oft für eine erwartete 
verwandte Art gehalten. Wir haben in den vergangenen Jahren 
mehrere solcher Fälle verzeichnet, die durch sorgfältige Beach-
tung der phänotypischen Merkmale und Überprüfung durch 
DNA-Barcoding aufgedeckt wurden. So ist etwa die Gemeine Rot-
feder (Scardinius erythrophthalmus) in den meisten Gegenden 
nördlich der Alpen weit verbreitet (und wird daher auch erwartet), 
während die Schwarzfeder (Scardinius hesperidicus) viel weniger 
verbreitet ist und nur südlich der Alpen bekannt war (weshalb sie 
im Norden auch nicht erwartet wurde). Diese beiden Arten unter-
scheiden sich phänotypisch deutlich (siehe Fotos oben); unter an-
derem hat die adulte Gemeine Rotfeder rote Flossen und die 
Schwarzfeder dunkelbraune. Obwohl in mehreren Seen im Schwei-
zer Mittelland Scardinius mit dunkelbraunen Flossen relativ häu -
fig auftreten, rechnete also niemand mit der Möglichkeit, dass 
Schwarzfedern auch nördlich der Alpen leben könnten – bis im 
«Projet Lac» das Vorkommen dieser südalpinen Art in nördlichen 
Seen dokumentiert wurde. Offenbar waren deren Merkmale nörd-
lich der Alpen niemandem bekannt oder niemandem aufgefallen. 
Deshalb wurden diese Fische mit dunklen Flossen ganz einfach 
als lokale Varianten der Gemeinen Rotfeder betrachtet. 
Dieses Beispiel erinnert daran, dass bei der lokalen Erforschung 
der Biodiversität immer das globale Bild im Auge behalten wer-
den muss. Das heisst, dass man immer darauf vorbereitet sein 
muss, Arten zu begegnen, die in einer bestimmten Gegend nie zu-

vor gesehen wurden, und daher nicht erwartet werden. Während 
diese Einstellung bei Ornithologinnen und Ornithologen gängige 
Praxis ist, gilt dies bisher deutlich weniger für Personen, die sich 
mit Fischen befassen. 

Postglaziale radiationen
Die oben erwähnten Beispiele betreffen uralte Spezies, die bisher 
schlicht übersehen wurden. Obwohl den zurückkehrenden Fisch-
populationen nach dem Rückzug der Gletscher in der Schweiz 
geologisch gesehen nur eine relativ kurze Zeit zur Verfügung 
stand, haben sich hier dennoch seit dem Ende der letzten Eiszeit 
mehrere neue Arten entwickelt, die nur hier vorkommen (Endemi-
ten). Besonders auffällig sind die wiederholten Radiationen von 
Felchen (Coregonus spp.), die (von einem gemeinsamen Vorfah-
ren ausgehend) zu einer Auffächerung in rund 40 verschiedene 
Arten führten. Diese Radiationen haben in grossen und tiefen 
Seen mit zahlreichen ökologischen Nischen zur Entwicklung einer 
grossen Artenvielfalt geführt (siehe Abbildung S. 16), wobei Anzahl 
und Merkmale der Arten in jedem See etwas anders sind. Mehrere 
dieser endemischen Arten sind im 20. Jahrhundert während der 
weit verbreiteten Überdüngung der Seen durch menschliche Akti-
vitäten wieder ausgestorben.
Wir gehen davon aus, dass bei einigen anderen Fischgruppen ei-
ne ähnliche Entwicklung stattgefunden hat, z.T. aber bereits verlo-
ren ging, bevor sie dokumentiert wurde. Ein Kandidat ist der 
Seesaibling (Salvelinus umblaKomplex): Drei Arten sind aus der 
Schweiz bereits beschrieben, doch wird eine weit grössere Vielfalt 
vermutet, die derzeit eingehender untersucht wird.

Phänotypen der Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus: obere zwei Fische) und der Schwarzfeder (Scardinius hesperidicus: untere zwei Fische). 
Die Rotfeder weist deutlich rot gefärbte Flossen auf, die Schwarzfeder hat dagegen dunkelbraune Flossen. Quelle: Projet Lac & Progetto Fiumi
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genetische Vielfalt innerhalb der Arten
Eine wichtige Komponente der gesamten Biodiversität ist auch 
die innerartliche Vielfalt. Ein Grossteil davon ist von blossem Auge 
nicht zu erkennen und äussert sich in Form von genetischen Vari-
ationen, von welchen manche funktionelle Unterschiede zwischen 
den Individuen bewirken, beispielsweise im Ablauf der physiologi-
schen Prozesse. Diese Unterschiede zwischen Populationen ge-
hen oftmals mit Anpassung an spezifische lokale Bedingungen 
einher, was sich beispielsweise bei einer Untersuchung von Forel-
len entlang von Höhengradienten gezeigt hat: Gewisse geneti-
sche Varianten treten in höheren Lagen tendenziell öfter auf, was 
die Anpassung der Forellen an stark unterschiedliche Wassertem-
peraturregimes widerspiegeln könnte. 
Die Vielfalt der Genotypen innerhalb von Populationen ist auch  
eine Versicherung für das langfristige Überleben, denn sie ermög-
licht die Anpassung an sich ständig verändernde Umweltbedin-
gungen. Der Erhalt der innerartlichen genetischen Variation inner-
halb und zwischen Populationen ist somit grundlegend für den 
Erhalt der Artenvielfalt in einer Zukunft, in welcher der ökologi-
sche Wandel die Fischpopulationen immer rascher vor ganz neue 
Herausforderungen stellen wird.

grosser Forschungsbedarf
In Bezug auf die Fischvielfalt in der Schweiz bleibt noch immer 
vieles zu verstehen und zu dokumentieren. Neuere Untersuchun-
gen von Seen und Flüssen haben eine grosse Diversität sichtbar 
gemacht, die noch nicht wirklich erfasst ist. Dazu zählen unter an-
derem ein Tiefensaibling mit grossen Augen, der im Walensee ge-
funden wurde, genetisch einzigartige Populationen von punktlo-
sen Forellen in Bächen im Kanton Waadt und genetisch eigen-
ständige Groppen in der Sense und den Alpenrandseen. Dank des 
neu erwachten Bewusstseins für die Biodiversität stehen wir vor 
vielen neuen und aufregenden Entdeckungen im Bereich der 
Fischvielfalt in der Schweiz. Zugleich befinden wir uns aber leider 
auch an einem Scheideweg, denn wenn wir nicht sofort reagieren, 
stirbt ein grosser Teil dieser Vielfalt aus, bevor wir sie überhaupt 
dokumentieren konnten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Fischvielfalt in der Schweiz 
sehr viel grösser ist, als es lange den Anschein hatte. Diese Arten-
vielfalt übersteigt das, was ein einzelner Experte in einem ganzen 
Leben vollumfänglich entschlüsseln könnte. Dennoch muss auch 
der (noch) unbekannte Teil geschützt werden. Der Louvre in Paris 
beherbergt über 380 000 Kunstwerke, wovon 75 000 Gemälde 
sind. All diese Kunstwerke zusammen verkörpern ein überwälti-
gendes Abbild der Geschichte, und niemand wird sich je einen 
kompletten Überblick darüber verschaffen können. Die meisten 
Menschen können aber wohl nur gerade die Mona Lisa, die Venus 
von Milo und eine Handvoll anderer Werke nennen, die das Publi-
kum in Scharen ins Museum locken. Ganz ähnlich verhält es sich 
mit den Fischen der Schweiz. Bekannt sind vor allem jene Spezies, 
die für die Fischerei relevant sind. Es ist aber die ganze Vielfalt auf 
allen Ebenen, die zur faszinierenden Naturgeschichte und zur Dy-
namik des Lebens beiträgt.•

dr. JAKOB BrOderSen forscht an der Eawag und leitet dort die Gruppe 
Flussfisch-Ökologie innerhalb der Abteilung Fischökologie und -evolution. 
PrOF. dr. OLe SeeHAUSen leitet die Abteilung Fischökologie und 
 -evolution an der Eawag. Er ist zudem Professor für aquatische Ökologie 
und Evolution an der Universität Bern und Mitdirektor des Instituts 
für Ökologie und Evolution der Universität Bern. 
Kontakt Jakob.Brodersen@eawag.ch, Ole.Seehausen@eawag.ch >>> Litera-
tur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Seit die Wissenschaft intensiver 
und mit modernen methoden 

Fische in der Schweiz untersucht, 
wird ein immer detaillierteres 

Bild der spektakulären Vielfalt in 
Schweizer gewässern sichtbar.

Sechs Felchenarten aus dem Vierwaldstättersee, die unterschiedliche 
ökologische Nischen im See bewohnen. Von oben: Alpnacherfelchen 
(Coregonus sp. «Alpnacherfelchen»); Balchen (Coregonus sp. «Boden-
balchen»); Albeli (Coregonus zugensis); Edelfisch (Coregonus nobilis);  
Benthischer Schwebbalchen (Coregonus sp. benthic intermediate); 
Offenwasser Schwebbalchen (Coregonus sp. pelagic intermediate). 
Quelle: Oliver Selz, Eawag
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Umwelt-dnA macht die verborgene Vielfalt 
in Flussökosystemen sichtbar
 
das monitoring der Biodiversität ist grundlegend für das Verständnis und den Schutz von Ökosystemen. neue methoden und insbe-
sondere die Untersuchung von Umwelt-dnA machen es möglich, seltene oder schwer zu erfassende Arten zu entdecken und die 
verborgene Biodiversität zu identifizieren. VON LUCA CARRARO, FLORIAN ALTERMATT UND ROSETTA C. BLACKMAN

Aktuelle Studien zur Biodiversität in Süsswasser-Ökosystemen 
konzentrieren sich oft auf einige wenige Organismengruppen 

wie Fische, Makroinvertebraten oder Kieselalgen und basieren 
meist auf der direkten Beobachtung dieser Organismen. Damit 
wird aber ein Grossteil der biologischen Vielfalt nicht erfasst, da-
runter Mikroben und schwierig zu identifizierende Organismen. 

Neuere Entwicklungen in der Molekularökologie haben die Mög-
lichkeiten zur Entdeckung dieser verborgenen Vielfalt revolutio-
niert. So gilt die Umwelt-DNA (eDNA) als bahnbrechende neue Me-
thode zum Monitoring der Biodiversität (Lawson-Handley 2015, 
Deiner et al. 2017). Eine eDNA-Probe kann aus Wasser, Boden oder 
Luft genommen werden. Die daraus extrahierte DNA umfasst so-
wohl abgestossenes Genmaterial (Haut- und Schleimzellen, Kot, 
Urin) als auch ganze Organismen (wie etwa Mikroben). Nach der 
Vervielfältigung der extrahierten DNA-Abschnitte und der an-
schliessenden Bestimmung der Nukleotid-Abfolge werden die Se-
quenzen mit einer Referenz-Datenbank verglichen, um die Orga-
nismen in der Probe zu identifizieren. Diese Probenahme ist 
nicht-invasiv und hoch skalierbar (Altermatt et al. 2020). Sie macht 
es zudem möglich, eine neue und verborgene biologische Vielfalt 
zu entdecken – Arten, die die Wissenschaft bisher nicht nachwei-
sen konnte oder die an Orten vorkommen, die wir nur selten über-
wachen. 

Mit der Entnahme von eDNA-Proben kann man auch nach einer 
einzelnen Art suchen, also einen speziesspezifischen Nachweis 
erbringen, was sehr nützlich ist. So ist es möglich geworden, po-
tenzielle Eintragspfade wie Ballastwasser zu überwachen und 
nicht-einheimische Arten, die sich ausbreiten, frühzeitig aufzu-
spüren, wenn ihre Bestandsdichte noch gering ist. eDNA-Proben 
lassen sich aber auch nutzen, um ganze Artengemeinschaften im 
Stammbaum des Lebens zu betrachten (Altermatt et al. 2020). 
Dieses sogenannte Metabarcoding ist besonders effizient zur 
Identifizierung einer verborgenen Artenvielfalt, die mit herkömm-
lichen Methoden bisher übersehen wurde (Blackman et al. 2017).
Ein weiterer interessanter Aspekt von eDNA-Proben aus Fliessge-
wässern liegt darin, dass lokale Wasserproben Aufschluss über 
die Biodiversität an flussaufwärts gelegenen Orten im Einzugsge-
biet geben können (Deiner et al. 2016). DNA wird vom Flusswasser 
mitgetragen (Deiner und Altermatt, 2014) und unterliegt dabei Zer-
fallsprozessen (Barnes et al. 2015). Deshalb sagen eDNA-Daten 
nicht unbedingt direkt etwas über die Biodiversität am Ort der 
Probeentnahme aus, sondern liefern stattdessen auch Informati-
onen über flussaufwärts vorkommende Arten. Durch die Kombi-
nation dieser Daten mit einem auf hydrologischen Grundprinzipi-
en beruhenden mathematischen Modell ist es möglich, die räum-
liche Verteilung von Taxa in einem Flussnetz zu rekonstruieren 
(Carraro et al. 2018, 2020) und Biodiversitätskarten mit einer ein-
malig hohen räumlichen Auflösung für ganze Einzugsgebiete zu 
erstellen. Solche modellbasierten Karten können verborgene 
Hotspots der Biodiversität sichtbar machen und die Untersuchung 
einer biologischen Vielfalt ermöglichen, die ansonsten unentdeckt 
bleiben würde. •

dr. LUCA CArrArO und dr. rOSettA C. BLACKmAn sind Gewässeröko-
logen und arbeiten als Postdoktoranden im Altermatt Lab an der Uni-
versität Zürich und an der Eawag. Sie beschäftigen sich mit der Model-
lierung von räumlichen, zeitlichen und ökologischen Prozessen in 
Gewässersystemen mit Fokus auf eDNA-gestützte Biodiversitätsassess-
ments. PrOF. dr. FLOriAn ALtermAtt ist Professor für Aquatische 
Ökologie an der Universität Zürich und der Eawag. Seine For-
schungsschwerpunkte sind Biodiversität und Ökologie, vor allem in 
Gewässern. Kontakt Florian.Altermatt@ ieu.uzh.ch >>> Literatur biodiver-
sity.scnat.ch/hotspot

Renaturierte Aare bei Brugg. Rechts: Wasserprobe für die Bestimmung der 
Umwelt-DNA. Fotos: Gregor Klaus; Florian Altermatt
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Unsichtbare Lebensgemeinschaften 
in fermentierten Lebensmitteln
Käse, Sauerkraut und viele weitere Lebensmittel werden mit bestimmten mikroorganismen hergestellt. die Kleinstlebewesen sind 
für die Vielfalt und Authentizität der Lebensmittel von grosser Bedeutung. die mikrobiellen gemeinschaften sind allerdings noch 
weitgehend unerforscht. VON ELISABETH EUGSTER, DANIEL HEINE UND CARLOTTA SARTORI

eine hohe mikrobielle 
Bio diversität trägt zur 

differenzierung und einzig-
artigkeit vieler fermentierter 

Lebensmittel bei, auf die 
wir in unserem menüplan 
nicht verzichten wollen. 

Die mikrobielle Biodiversität führt zu einzigartigen, fermentierten Lebens-
mitteln – hier das Beispiel Rohmilchkäse. Foto: Switzerland Cheese Marketing 

SCM

etwa ein Drittel der Lebensmittel, die wir jeden Tag konsumie-
ren, werden fermentativ hergestellt (xiang et al. 2019). Es han-

delt sich dabei um naturreine, einzigartige Produkte mit langer 
Tradition wie beispielsweise Käse oder Sauerkraut. Zu ihrer Her-
stellung braucht es frische, qualitativ hochwertige Rohstoffe, fun-
diertes Wissen sowie das Beherrschen der Gärungsvorgänge mit 
Mikroorganismen. Während der Herstellung finden eine Vielzahl 
mikrobieller und biochemischer Vorgänge statt, die das Lebens-
mittel sicher und haltbar machen und zum unverwechselbaren 
Aroma, Aussehen und Nährwert führen. Hierbei wirken viele un-
sichtbare Helfer gleichzeitig mit. 
Das Mikrobiom fermentierter Lebensmittel besteht aus mikrobiel-
len Gemeinschaften unterschiedlicher Spezies, welche zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten aktiv und je nach Habitat einzigartig in 
ihrem Vorkommen und ihrer Wechselwirkung sind. Während im 
Sauerkraut vor allem hetero- und homofermentative Milchsäure - 
bakterien interagieren (Zabat et al. 2018), ist das Käsemikrobiom 
diverser und wird zusätzlich durch Schimmelpilze, Hefen, Essig- 
säurebakterien und weitere Bakterienarten bestimmt (Wolfe und

Dutton 2015). Allein in Rohmilch wurden mehr als 400 verschie-
dene Bakterienarten identifiziert (Quigley et al. 2013). Um diese 
mikrobiellen Gemeinschaften und ihr komplexes Wechselwirken 
in ihrem Ökosystem (Konopka 2009) näher untersuchen zu kön-
nen, bedarf es der Sequenzanalyse des Erbguts der Mikro-
organismen (Bokulich und Mills 2012). Dabei werden auch nicht-
kultivierbare Mikroorganismen erfasst. Neben der Genomsequen-
zierung der vorhandenen Mikroorganismen können mit die- 
sen Methoden auch die Gene identifiziert werden, die wirklich ak- 
tiv sind. Dadurch lässt sich das Mikrobiom des fermentierten 

Lebens mittels ebenfalls funktionell charakterisieren (Yeluri 
Jonnala et al. 2018).
Im Rahmen einer Analyse der Gesamtheit aller genomischen In-
formation in 90 Tage altem Rohmilchkäse trat eine überraschen-
de Vielfalt von Bakterien zutage. Neben den bekannten Milchsäu-
rebakterien-Gattungen wie Lactobacillus, Streptococcus, Brevibac  
terium, die aus der Rohmilch oder der Käsereiumgebung stam-
men oder als Starter- oder Zusatzkultur zugegeben wurden, wur-
de auch eine Reihe unerwarteter, aber taxonomisch bekannter 
Bakteriengattungen (z.B. Weissella, Rhodococcus) gefunden. Zahl - 
reiche Gensequenzen konnten aber keiner Bakteriengattung zu-
geordnet werden (Bär et al. 2016). Die mikrobiellen Lebensgemein-
schaften in Rohmilchkäse sind also nicht nur unsichtbar und sehr 
vielfältig, sondern auch teilweise noch unbekannt.
Es bedarf weiterer Methodenentwicklung und Analysen, um die 
mikrobielle Biodiversität und den Einfluss der Mikroorganismen 
auf die Gärungsvorgänge und die Qualität fermentierter Lebens-
mittel besser zu verstehen, zu erhalten und gezielt zu beein-
flussen (Schmidt et al. 2019; Worrich et al. 2019). 

Schliesslich trägt eine hohe mikrobielle Biodiversität zur Differen-
zierung und Einzigartigkeit vieler fermentierter Lebensmittel bei, 
auf die wir in unserem Menüplan nicht verzichten wollen (Kohn 
und Eugster 2014). •

dr. eLiSABetH eUgSter, dr. CArLOttA SArtOri und dAnieL Heine 
arbeiten als Lebensmittelwissenschaftler in Lehre und Forschung an  
der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften der 
Berner Fachhochschule in Zollikofen. Sie untersuchen in mehreren  
Projekten die Gärungsvorgänge sowie die mikrobiellen Interaktionen in 
fermentierten Lebensmitteln. Kontakt elisabeth.eugster@bfh.ch >>> Li- 
 teratur biodiversity.scnat.ch/hotspot
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eine hohe mikrobielle 
Bio diversität trägt zur 

differenzierung und einzig-
artigkeit vieler fermentierter 

Lebensmittel bei, auf die 
wir in unserem menüplan 
nicht verzichten wollen. 

Biodiversität belauschen
 
Versteckt lebende tierarten bekommt man kaum zu gesicht, auch wenn sie nicht mikroskopisch klein sind. Viele von ihnen geben Laute 
von sich; dann kann ihre Anwesenheit in einem bestimmten gebiet akustisch nachgewiesen werden. die Analyse der tonaufnahmen 
offenbart aber nicht nur die Präsenz der Arten, sondern gibt auch einen spannenden einblick in ihr Leben. VON STEFAN SUTER

Viele Tierarten produzieren Laute, um zu kommunizieren. Diese 
Lautäusserungen können dazu verwendet werden, nahe ver-

wandte und äusserlich ähnliche Arten zu unterscheiden oder Ar-
ten überhaupt erst nachzuweisen. Bei gewissen stimmfreudigen 
Tiergruppen eignet sich die akustische Erfassung besonders gut 
(z.B. bei Vögeln, Fröschen, Heuschrecken, Zikaden und Walen).  
Etliche Arten sind nur schwer zu Gesicht zu bekommen, weil sie 
entweder heimlich leben oder vor allem nachts aktiv sind. Auf Fle-
dermäuse trifft beides zu. Diese heimlichen Jäger der Nacht orien-
tieren sich mit Ultraschall und finden so auch ihre Beute. Mit Fle-
dermausdetektoren, die in der Lage sind, hochfrequente Töne zu 
erfassen, können Fledermausarten bestimmt werden. Die Bio-
akustik kommt auch für das Monitoring von Waldelefanten zum 
Einsatz, die trotz ihrer Grösse nur schwer aufzufinden sind. Wald-
elefanten kommunizieren in sehr tiefen Frequenzen (Infraschall) 
über grosse Distanzen miteinander. Tiefe Frequenzen werden we-
niger durch Streuung und Absorption gedämpft und breiten sich 
daher weiter im Raum aus.
Jede Landschaft besitzt, abhängig von ihrer Biodiversität, ein eige-
nes Klangbild, das sich im Tages- und Jahresverlauf stark verän-
dern kann. Die Ökologie der Klanglandschaft untersucht dieses 
Klangbild und ihre Komponenten. In verschiedenen Gebieten der 
Schweiz ist seit einigen Jahren mit dem Wolf eine markante Stim-
me zur Klanglandschaft dazugekommen. Wölfe kommunizieren 
durch Heulen über grosse Distanzen miteinander. In vielen Län-
dern wird das Wolfsmonitoring mit dem sogenannten «provozier-
ten Heulen» praktiziert. Bei dieser Methode begibt man sich an 
exponierte Stellen im Wolfsgebiet, wo dann in die Nacht geheult 
wird oder Wolfsheuler ab Tonband abspielt werden. Wölfe antwor-
ten manchmal (jedoch nicht in jedem Fall) auf einen provozierten 
Heuler. 

Ob in einem Gebiet Wolfsrudel ansässig sind, kann auch passiv 
mit Aufnahmegeräten festgestellt werden (siehe Foto). Die Ton-
aufnahmen werden digital auf Speicherkarten aufgezeichnet. 
Heuler lassen sich in einem bewaldeten Gebiet ohne topografi-
sches Hindernis und bei Windstille bis auf eine Distanz von drei 
Kilometern in guter Qualität aufzeichnen. Der Hauptvorteil der 
passiven akustischen Erfassung besteht darin, dass diese die 
Wölfe nicht stört. Ein weiterer Vorteil ist die simultane Aufzeich-
nung an unterschiedlichen auch schwer zugänglichen Orten über 
einen längeren Zeitraum.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eröffnen neue 
Möglichkeiten bei der Verarbeitung von Daten in der Bioakustik. 
So können trainierte Programme Wolfsheuler in Langzeitaufnah-
men ausfindig machen, was die Analysezeit signifikant reduziert. 
Eine Heulaufnahme steckt voller Informationen, die für das Moni-
toring und somit für das Management der Wölfe verwendet wer-
den kann (siehe Grafik). Zum Beispiel kann untersucht werden, ob 
Wölfe in einem Gebiet vorkommen, aus wie vielen Mitgliedern sich 
das Rudel zusammensetzt und ob es sich fortgepflanzt hat.•

Beispiele von Wolfsheulern aus der Schweiz (TI, VD, VS): 
https://wls.ch > Projekte > Akustisches Wolfsmonitoring 

dr. SteFAn SUter ist Inhaber und Geschäftsführer der Firma WildLife 
Solutions (WLS.CH) und Dozent an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil. Im Zentrum seiner 
Arbeit stehen die Entwicklung neuer Methoden für das Wildtiermonito-
ring sowie die Nutzung neuster Technologien und Verfahren zur stetigen 
Verbesserung dieser Methoden. Kontakt stefan.suter@zhaw.ch >>> Litera-
tur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Das Bild links zeigt ein Tonaufnahmegerät mit externem Mikrofon, das über mehrere Wochen Aufnahmen aufzeichnen und 
speichern kann. Rechts sieht man die bildliche Darstellung mehrerer Frequenzen (Spektrogramm). Auf der horizontalen 
Achse ist die Zeit in Sekunden und auf der vertikalen Achse die Frequenzen in Kilohertz abgebildet. Die Lautstärke der 
jeweiligen Frequenzen ist über die Einfärbung dargestellt: je dunkler desto lauter der Frequenzbereich. Die Aufnahme zeigt 
ein Chorheulen von Wölfen im Tessin. Die drei unterschiedlich tiefen Grundfrequenzen bei Sekunde 10 weisen da rauf hin, 
dass das Rudel aus mindestens drei erwachsenen Tieren besteht. Etliche hohe Frequenzen ab der Sekunde 12 zeigen das 
Heulen von Welpen und damit eine erfolgreiche Fortpflanzung des Rudels. Fotos: Stefan Suter
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Warum wir manche Arten wahrnehmen 
und manche nicht
 
Ob wir Arten in der natur wahrnehmen, hängt zum einen stark davon ab, welchen Arten wir bereits begegnet sind und was wir mit ihnen 
erlebt haben. Zum anderen müssen wir merkmale erkennen, um Arten voneinander unterscheiden zu können. erstaunlicherweise kennen 
bereits Kinder viele solcher merkmale, oft aber nicht diejenigen, auf die Bestimmungshilfen ausgerichtet sind. 
VON BARBARA JAUN-HOLDEREGGER

die Beobachtung einer fütternden Amsel, das Staunen über die 
Form einer Orchideenblüte, die Freude an der Zartheit einer 

Flechte – für viele Leserinnen und Leser sind dies sicher bekannte 
und gern erinnerte Erlebnisse. Der tägliche Naturkontakt von Kin-
dern nimmt allerdings seit Jahrzehnten ab und damit auch ihre 
Chance auf eine emotionale Bindung zur Natur. Immer häufiger 
geschieht der Erstkontakt mit Pflanzen und Tieren über eine me-
diale Vermittlung, wohingegen originale Begegnungen seltener 
werden. Die passive Begegnung mit Arten über Medien regt Kinder 
jedoch kaum zu mehr Neugier und zu einem aktiven Erkunden von 
Lebewesen an, was eine wichtige Voraussetzung ist, um Arten 
identifizieren und Biodiversität erkennen zu können (Eberbach und 
Crowley 2009). 
Ob ein Organismus überhaupt wahrgenommen wird, hängt zuerst 
von ihm selbst ab. Pflanzen werden oft nicht bewusst wahrgenom-
men, sondern sind einfach grüner Hintergrund. Dies liegt daran, 
dass zumindest das ungeschulte menschliche Auge feine Unter-
schiede zwischen einzelnen Individuen oder Arten nur schlecht er-
fassen kann, wenn Pflanzen nicht blühen oder nur unauffällige 
Blüten haben, was bei vielen Wildpflanzen der Fall ist. Darüber hi-
naus fehlt das Moment der Bewegung, das einzelne Pflanzen aus 
der grünen Masse hervorheben würde (Wandersee und Schussler 
2001). Viele Menschen leiden also an «Pflanzenblindheit». 

Wie gut Tiere wahrgenommen werden, hängt ebenfalls von ihrer 
Auffälligkeit sowie ihrer systematischen Nähe zum Menschen ab: 
Säugetiere werden eher wahrgenommen als andere Wirbeltiere 
und diese wiederum eher als Wirbellose. Im Gegensatz zu «charis-
matischen» Säugetieren rufen Wirbellose zudem häufig Wi-
derwillen oder Ekel hervor – allerdings nicht immer: Schmetter-
linge zum Beispiel gelten als vertrauenserweckende und inspirie-
rende Lebewesen (Breuer et al. 2015).
Bis jetzt gibt es nur wenige Studien darüber, wie Menschen (und 
vor allem Kinder) Pflanzen und Tiere identifizieren. In einer Studie 
im Kanton Bern (Jaun-Holderegger et al. 2020, in Vorb.) wurden Mit-
telstufenschülerinnen und -schüler in die Rolle einer Radiomode-
ratorin resp. eines Radiomoderators versetzt. Sie erhielten die Auf-
gabe, in Form einer «think aloud»-Methode einem imaginären Pu-

blikum jeweils zwei ihnen bekannte und zwei den meisten unbe-
kannte Arten zu beschreiben. Die vier Arten waren: Wald-Erdbeere, 
Zwerg-Fledermaus, Stinkender Storchenschnabel und Leder- 
Laufkäfer. Die Kinder hatten Freude an der ihnen gestellten Auf-
gabe und meisterten sie mit Bravour. Ob bekannt oder unbekannt: 
Sie beschrieben recht detailliert vier bis sechs verschiedene 
Pflanzenteile und sogar acht bis neun Körperteile bei den Tieren. 
Bei den Beschreibungen der Pflanzen standen Stängel oder Blätter 
viel häufiger im Vordergrund als die Blüte, was zu denken geben 
sollte, da die meisten Bestimmungsschlüssel für Laien auf Blüten-
farben ausgerichtet sind. Bei den Tieren war es vor allem die Ge-
samterscheinung (Körpergrösse und Farbe), die den Kindern primär 
ins Auge fiel – und nicht die fachlich relevanten Aspekte wie bei-
spielsweise die Körpergliederung beim Insekt. Interessanterweise 
zeigte sich, dass Kinder mit einer höheren Artenkenntnis mehr 
Tiermerkmale nannten. 

Die meisten Kinder fanden den Erwerb von Artenkenntnissen 
wichtig und bezeichneten ihn als Teil des Allgemeinwissens (siehe 
Zitate). Sie begründeten dies weniger mit ökologischen Argu-
menten, sondern mit Fragen zur Giftigkeit und Essbarkeit. Weitere 
Fragen an die Kinder zeigten, dass Artenkenntnisse vor allem in 
der Familie und nicht in der Schule vermittelt werden. In Zeiten ab-
nehmender Biodiversität und gleichzeitig abnehmender Naturer-
fahrungen für Kinder unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung 
des Artenlernens in der Schule. •

BArBArA JAUn-HOLderegger ist Dozentin für Natur, Mensch, Ge-
sellschaft an der Pädagogischen Hochschule Bern. Ihre Dissertation 
hat sie über die Artenkenntnis und das Artenlernen von Mittelstu - 
fenschülerinnen und -schülern verfasst. Ihre Hauptinteressen gelten der 
Biodiversitätsbildung für die Primarstufe und dem mehrperspektivischen 
Blick auf Biodiversität. Kontakt barbara.jaun@phbern.ch >>> Zitierte und 
weiterführende Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

«ich habe die Flechte kennen-
gelernt. Am Anfang dachte ich, 

es seien alles Kaugummis.» 
Aussage eines 12-jährigen Jungen nach 

dem Erforschen einer Steinmauer

«Wenn man die namen kennt, 
ist es sehr gut. dann weiss man, 
wofür man sie brauchen und ob 

man die Frucht einer Pflanze 
essen kann. mir ist wichtig, dass 
man weiss, ob sie giftig sind.» 

Mädchen, 10 Jahre alt
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Biodiversität aufgespürt – Acht Beispiele
 
Biodiversität versteckt sich manchmal sehr gut. mit modernen methoden, durch Zufall oder genaues Hinsehen stossen Forschende aber 
immer mal wieder auf bisher unbekannte Arten, wie die folgenden Funde zeigen. 

das geheimnis des gefleckten Felsblocks  
Im Alpenraum sind über 3000 Flechtenarten bekannt. Die 

artenreichste Gruppe gehört zu den gesteinsbewohnenden Krus-
tenflechten, welche Felswände und Bergsturzblöcke überziehen 

und damit alpinen Felslandschaften ihre       
farblichen Besonderheiten ver-

leihen. Zwischen unschein- 
bareren Arten gedei-

hen an einem ein-
zelnen Felsblock 
Dutzende von 
kaum ei  nem Zenti-
meter grosse Ar- 

ten, die anhand ihrer 
 fein abgestuften Grau- 

und Brauntöne sowie For-
men der Fruchtkörper im Feld unterschieden werden können. Im 
Februar 2020 habe ich während einer Wanderung am Julierpass 
zwischen der auffälligen Blutaugenflechte und der Glänzenden 
Kuchenflechte kleine, hell-lachsfarbene bis sandbraune Indivi-
duen mit krugartig vertieften, matt grauen Fruchtkörpern ent-
deckt. Ingvariella bispora, die Zweisporige Krugflechte, war meine 
Vermutung – eine Art, die ich während früherer Feldarbeiten oft 
im Mittelmeerraum gesehen hatte, die aber aus der Schweiz noch 
nicht bekannt war. Am Pfingstwochenende 2020 konnte ich, aus-
gerüstet mit Hammer und Meissel, einen kleinen Beleg sammeln. 
Die anschliessende mikroskopische Überprüfung der Sporen hat 
die Feldansprache bestätigt. Der Bergsturzblock aus Serpentinit 
liegt wohl seit dem Rückzug der Gletscher an diesem Ort, und 
Flechten haben ihn seither besiedelt. Die Perle am Julierpass blieb 
bisher einfach unentdeckt. Sie ist eine der wenigen bekannten 
Fundorte für diese Art in den Alpen. •
PrOF. dr. CHriStOPH SCHeidegger, Eidg. Forschungsanstalt 

WSL, SwissLichens, christoph.scheidegger@wsl.ch

Kopulationsorgane offenbaren 
Vielfalt bei Spinnen

Meine erste Neuentdeckung stammt 
aus den Schweizer Alpen. Mein 

Steckenpferd waren schon damals die    
Zwergspinnen, eine der arten-
reichsten und morphologisch 
kniffligsten Spinnengruppen. 
Aussergewöhnlich sind die 
Kopffortsätze der 2 mm klei-

nen Männchen. Bei der Bestim-
mung von Tausenden Spinnen 

fiel ein Exemplar auf. Sein «Hals» 

war etwas dicker als bei seinen vermeintlichen Artgenossen. Die 
Untersuchung der arttypischen Kopulationsorgane zeigte 
schliesslich viele weitere Unterschiede. Heureka, eine neue Art! 
Weitere Männchen und die passenden Weibchen fanden wir 
anschliessend auch in anderen Proben und bei einer Nachsuche 
vor Ort. Doch wie konnte Caracladus zamoniensis so lange 
übersehen werden? Museumsmaterial der letzten hundert Jahre 
zeigte, dass die neue Art schon oft gesammelt wurde. Wegen 
dem vermeintlich einzigartigen Kopffortsatz hatte aber bisher 
niemand die Kopulationsorgane genau untersucht. 
Neuentdeckungen gelingen bei genauem Hinschauen also auch 
vor der Haustüre – zumindest wenn man bereit ist, Nadelstreu un-
ter Schnee auf 2000 Metern Höhe auf einer Alp zu untersuchen. •
HOLger FriCK, Naturhistorisches Museum Basel, holger.frick@bs.ch

 

Vielfalt zwischen den gehegen
Zoos sind Begegnungsorte von Menschen mit exotischen Tie-

ren. Kinder und Erwachsene erhalten Einblicke in die faszinieren-
den Lebensweisen dieser Tiere und werden über die Bedrohung 

der Arten informiert. Mit naturnah gestal-
teten Flächen, welche die einzelnen 

Anlagen räumlich abtrennen, bie-
ten die Zoogelände vielfäl-

tige Lebensräume für 
wildlebende Pflanzen 
und Kleintiere. In ei-
ner drei Jahre 
dauernden Untersu-
chung erfassten Fa-

chleute im Zoolo-
gischen Garten Basel 

die meist unbeachtete 
Vielfalt jener Arten, die zwischen den Gehegen frei le-
ben. Das Ergebnis erstaunte selbst die Experten: über 3100 Arten 
von freilebenden Pflanzen, Moosen, Pilzen, Flechten und Tieren 
konnten nachgewiesen werden, einschliesslich Insekten, Wür-
mern, Schnecken, Spinnen, Asseln, Fischen, Amphibien, Reptilien, 
Vögeln und Säugetieren mit den Fledermäusen. Diese von den 
Zoobesuchern kaum wahrgenommene Artenvielfalt übertrifft die 
offizielle Zahl der Zootierarten (528 Arten; Stand 31. 12. 2019) des 11 
Hektaren umfassenden Stadtzoos um ein Mehrfaches. Von den 
nachgewiesenen Arten sind zudem 113 auf den Roten Listen der 
Schweiz aufgeführt. Die Studie belegt, dass ein Stadtpark bei na-
turfreundlicher Pflege eine erstaunliche Artenvielfalt sowie einen 
hohen Naturschutzwert aufweisen kann. •
PrOF. dr. BrUnO BAUr, Naturschutzbiologie, Universität Basel, bruno.baur@
unibas.ch >>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Flechten 
geben 
nackten 
Felsober-
flächen ihre 
spezielle  

Patina. 
Foto: Christoph 

Scheidegger 
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Im Zoo Basel 
versteckt sich zwischen 

den Gehegen eine 
grosse Vielfalt 

an einhei-
mischen 

Arten. Foto: 

Bruno Baur

Die 
neu 

entdeckte 
Spinnenart 

Caracladus zamoniensis gehört zu 
 den Zwergspinnen, die über auffäl-
  lige Kopffort sätze verfügen. 

    Foto: Holger    Frick
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erzwespen – unentdeckt vielfältig
Erzwespen sind wichtige Feinde von pflanzenfressenden In-

sekten und spielen eine entscheidende Rolle für das Gleichge-
wicht im natürlichen Ökosystem. Wo sie fehlen, nehmen häufig 
Schädlinge überhand. Dennoch sind Erzwespen noch weitgehend 
unerforscht, und selbst in der Schweiz werden regelmässig neue 
Arten entdeckt. So geschehen am 28. Februar 2004: Meine Kolle-
gin Jacqueline Grosjean sammelte auf dem Weg zur Arbeit am Na-
turhistorischen Museum Bern – noch dazu in der sterilen Umge-
bung einer Autobahnunterführung bei Niederwangen – die Puppe 
eines Admirals. Wenig später schlüpft daraus eine Schar winziger, 
metallisch grüner Erzwespen, die sich als Parasitoide auf Kosten 
des Tagfalters entwickelt haben. 

Bald darauf hatte ich den Fund meiner 
Kollegin auf meinem Pult. Beim 

Blick durchs Mikroskop wurde 
mir klar, dass diese Exem-
plare einer noch unent-
deckten Erzwespenart an-
gehören. Als Entdeckerin 
durfte Jacqueline Grosjean 

den Namen für die neue Art 
wählen. Ihres Zeichens ein 

grosser Fan der Rockgruppe 
Rolling Stones wollte sie die Art dem 

Gründungsmitglied Brian Jones widmen, 
der an einem 28. Februar geboren wurde. 

Ihm zu Ehren heisst die neue Erzwespe jetzt Ptero
malus briani (Baur 2015). •
HAnneS BAUr, Naturhistorisches Museum Bern, hannes.baur@nmbe.ch 
>>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

 

neue Pilzart auf Buchen vor den toren Zürichs
In der Schweiz werden jährlich Dutzende Pilze zum ersten 

Mal beobachtet und auf swissfungi.wsl.ch publiziert. Petrakia lio
bae ist ein spezieller Neufund, weil diese 

Pilzart ganz neu für die Wissenschaft ist 
(Beenken et al. 2020). Der Pilz verur-

sacht auffällige, braune Blattfle-
cken an Buchen. Auf diesen 

entwickeln sich kleine, aber 
von blossem Auge sicht-
bare, weisse Konidien. 
Mit diesen asexuellen 
Einheiten verbreitet sich 
der Pilz während des 

Sommers in den Baum-
kronen. Die infizierten Blät-

ter werden im Herbst abgewor-
fen. Während des Winters bilden sich in der Streu die sexuellen 
Fruchtkörper, die im Frühling (synchron mit dem Blattaustrieb der 
Buche) Sporen entlassen. Ein neuer Zyklus beginnt. Die Buche 
kann mit der Krankheit leben. 
Entdeckt wurde die Pilzart per Zufall am Zürichberg und erhielt 
den Namen der Entdeckerin, Lioba Paul. Inzwischen ist sie in 
mehreren europäischen Ländern gefunden worden. Trotz auffälli-
ger Symptome ist die Buchenkrankheit bisher unentdeckt geblie-
ben. Wie ist das möglich? Zuerst glaubte man, der Pilz sei aus  
Japan eingeschleppt (Gross et al. 2017). Genetische Analysen zeig-

ten jedoch die Eigenständigkeit der Art. Folglich musste der Pilz 
aus einer anderen Region eingeschleppt worden sein. Oder ist er 
doch einheimisch? Man weiss es (noch) nicht. Interessanterweise 
wurde Petrakia liobae auch in den Pyrenäen, einem eiszeitlichen 
Refugium der Buche, nachgewiesen. Bei einer Einschleppung 
müsste sich der Pilz also wohl sehr schnell sehr weit verbreitet 
haben. Klarheit soll eine genetische Studie schaffen. •
dr. Andrin grOSS, dr. VALentin QUeLOZ, dr. LUdWig BeenKen, Eidg. 

Forschungsanstalt WSL, andrin.gross@wsl.ch >>> Literatur biodiversity.scnat.
ch/hotspot

Biodiversitätsmonitoring mit seltenem Fund
Im Juli 2017 ging Sonja Gerber auf der Simplon-Südseite bei 

Gondo ein Weibchen des Gelbbinden-Mohrenfalters (Erebia flavo
fasciata) ins Netz. Die Mitarbei-

terin des Biodiversitäts-
monitorings Schweiz 

(BDM) war gerade da-
bei, eine durch das 
BDM vorgegebene 
Untersuchungsstre-
cke abzuschreiten. 

Sie rechnete wohl 
nicht damit, dass sie 

den ersten Nachweis des 
überaus seltenen Tagfalters für 

den Kanton Wallis erbringen würde. Bisher 
waren in der Schweiz nur etwa zwei Dutzend Fundorte aus den 
Kantonen Graubünden und Tessin bekannt. Ausserdem fliegt der 
Gelbbinden-Mohrenfalter an wenigen Stellen in Österreich und 
dem benachbarten Italien und ist somit ein echter Endemit der 
Zentralalpen. Die Art besiedelt alpine Rasen und Hochstaudenflu-
ren, die mit Felsen durchsetzt sind, wo sie oft lokal begrenzt und 
in individuenarmen Populationen vorkommt. 
Eine Neuentdeckung bei einer so gut untersuchten Artengruppe 
wie den Tagfaltern ist an sich schon eine Besonderheit. Dass der 
Fund im Rahmen des BDM gelang, ist doppelt bemerkenswert, da 
das Programm zur Erhebung der Normallandschaft konzipiert ist 
und Seltenheiten somit nur zufällig findet. Vielleicht hat aber in 
diesem Fall gerade das systematische Vorgehen dazu geführt, 
dass dieses unerwartete Vorkommen überhaupt entdeckt wurde. 
Nachforschungen durch den Schmetterlingsexperten Vincent 
Baudraz haben übrigens ergeben, dass es sich beim Fund der 
BDM-Mitarbeiterin nicht um ein verflogenes Exemplar gehandelt 
hat, sondern am Simplon tatsächlich eine kleine Population der 
Art vorkommt. •
mArKUS FLUri und dr. mAttHiAS PLAttner, Biodiversitätsmonitoring 
Schweiz BDM, plattner@hintermannweber.ch

Blatt-
nekrosen 

mit den 
typischen 

weissen Konidien 
von Petrakia liobae an 

Buchenblättern. Foto: SwissFungi

Die Erzwespe 
Pteromalus briani wurde 

nach dem Rolling  
Stones-Mitbe-

gründer Brian 
Jones be-

nannt.
 Foto: Hannes 
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Matthias 
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nomen est omen: die kryptische Fledermaus
Fledermäuse stellen rund ein Drittel aller wildlebenden Säu-

getierarten in der Schweiz. Da die Organismengruppe schon seit 
Langem von Systematikerinnen und Systematikern untersucht 

wird, dachte man, dass ihre Vielfalt gut 
erforscht sei. Doch in den letzten 

20 Jahren wurden mehrere 
neue Arten gemeldet, nicht 
weniger als vier davon in un-
serem Land. Die jüngste 
Neuentdeckung ist das Kryp-
tische Mausohr (Myotis cryp

ticus), das 2018 entdeckt wur-
de und bis dahin mit der Fran-
senfledermaus (M. nattereri) ver-
wechselt worden war (Juste et al. 

2018). 
Möglich wurden diese Entdeckun-

gen dank dem Einsatz von immer leis-
tungsfähigeren Molekulartechnologien. 

Während man sich früher damit begnügen musste, die Morpholo-
gie dieser nachtaktiven und versteckt lebenden Tiere zu studie-
ren, ist es heute möglich, den Austausch von Erbgut zwischen 
den europäischen Populationen zu ermitteln. Dabei stellte man 
bei einer morphologisch kryptischen Art (daher auch ihr Name!) 
eine Migration in ganz Westeuropa und auch der Schweiz fest, 
aber praktisch nicht in Nord- oder Osteuropa. In diesen beiden 
Grossregionen mussten somit zwei verschiedene Arten beheima-
tet sein, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Die 
westliche Art, die den Taxonomen bislang nicht bekannt war, 
musste neu benannt werden. • 
mAnUeL rUedi, Naturhistorisches Museum der Stadt Genf, manuel.ruedi@
ville-ge.ch. >>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

neue menschenaffenart – am Computer entdeckt
Einer der faszinierendsten Aspekte der Wissenschaft sind je-

ne Entdeckungen, die nicht geplant oder vorhersagbar sind. Die 
Entdeckung bzw. Beschreibung einer dritten Orang-Utan-Art im 
Jahre 2017 war ein solch glücklicher Zufall. Lange schon waren je-
weils eine Orang-Utan Art auf Borneo und auf Sumatra bekannt. 
Im Rahmen unserer genetischen Forschung am Anthropologi-
schen Institut der Universität Zürich hatten wir schon seit 2005 
intensiv die genetischen Strukturen von Orang-Utan-Populatio-
nen von beiden Arten auf den jeweiligen Inseln erforscht. Die Po-
pulation von Batang Toru, die ganz am südlichsten Rande des 
Verbreitungsgebietes von Orang-Utans in Sumatra zu finden war, 
erschien in unseren frühen genetischen Untersuchungen anders- 
artig als die anderen Populationen weiter im Norden. Allerdings 
hatten wir unseren Ergebnissen zu diesem Zeitpunkt nicht viel 
beigemessen. 
Bei einem zufälligen Treffen mit Kollegen auf einer Konferenz in 
Chicago, welche durch viel Glück einen Schädel aus Batang Toru 
vermessen konnten, erfuhr ich, dass sich die Schädel- und Zahn-
morphologie von männlichen Orang-Utans aus Batang Toru stark 
von allen anderen bis dato beschriebenen Orang-Utans unter-
schied – ein weiterer Hinweis, dass es sich um etwas ganz Beson-
deres handeln könnte! Unsere bis dahin weit fortgeschrittene ge-
nomische Arbeit zeigte schliesslich durch komplexe Simulationen 
an Supercomputern, dass die ersten Orang-Utans, die vor mehr 
als 3 Millionen Jahren von Asien nach Sumatra eingewandert sind, 
eine direkte Linie zur Batang Toru-Population bilden. So ist Pongo 
tapanuliensis, benannt nach der Region, in der die Tiere vorkom-
men, die erste Menschenaffenart, die unter anderem am Compu-
ter entdeckt wurde. •
PrOF. dr. miCHAeL KrÜtZen, Anthropologisches Institut, Universität Zürich, 

michael.kruetzen@aim.uzh.ch >>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot
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Biodiversitäts-erhebungen: Wertvolle daten  
mit gewaltigem nutzungspotenzial
 
die nationalen und kantonalen Programme zur Überwachung der biologischen Vielfalt liefern riesige datensätze, mit denen zahlreiche 
Fragen beantwortet und ökologische Zusammenhänge aufgedeckt werden können. Überwacht werden auch unscheinbare Organismen-
gruppen wie wirbellose gewässerlebewesen und moose. Verfeinerte methoden ermöglichen es, versteckt lebende Arten nachzuweisen 
oder kaum unterscheidbare Arten auseinanderzuhalten. 

Kombinierte datensätze liefern wichtige informationen
VON NICOLAS MARTINEZ, CHRISTIAN STICKELBERGER, FABIO 

FÄSSLER, NICOLAS STREBEL UND TOBIAS ROTH

Über 2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
zwischen 2013 und 2016 unterwegs, um die Vogelvorkommen der 
Schweiz zu erfassen. Resultat ist eine einzigartige Übersicht über 
die Verbreitung und die aktuelle Situation der Brutvögel (Schweizer 
Brutvogelatlas, Knaus et al. 2018). Dieses Wissen lässt sich mit an-
deren Datensätzen kombinieren, um das Vorkommen von Arten 
in Beziehung zur Lebensraumqualität zu setzen – beispielsweise 
für die Wasseramsel und die Gebirgsstelze, die sich beide von 
wirbellosen Gewässerorganismen ernähren (Martinez et al. 2020). 
Für einen Teil der Kilometerquadrate, die für den Brutvogel atlas 
untersucht wurden, lagen Aufnahmen zu den Beständen von 
wirbellosen Gewässerorganismen (z.B. Schnecken, Krebse, Egel, 
Eintags-, Stein- und Köcherfliegen) sowie zum Strukturreichtum 
der Gewässer vor. Dies lässt Rückschlüsse auf die Gewässerqua-
lität zu. Die Daten stammen aus kantonalen Projekten, dem Bio- 
diversitätsmonitoring Schweiz (BDM) und der Nationalen Beo-
bachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA). 
Wasseramseln besetzten 25 % der Untersuchungsflächen, Gebirgs- 
stelzen 41 %. Die Kombination der Datensätze von Vogelvorkom-
men und Gewässerqualität zeigte, dass beide Vogelarten umso 
häufiger waren, je besser der ökologische Zustand des Gewässers

und je höher das Nahrungsangebot waren. Die Wasseramsel war 
dabei deutlich anspruchsvoller als die Gebirgsstelze; an Bächen 
und Flüssen mit unbefriedigender Qualität fehlte sie ganz. Dies 
lässt sich mit der stärkeren Nahrungsspezialisierung erklären: 
Wasseramseln fressen ausschliesslich Larven der Eintags-, Stein- 
und Köcherfliegen sowie der Lid- und Kriebelmücken, während 
Gebirgsstelzen auch die erwachsenen Tiere fressen sowie landle-
bende Insekten. Die Wasseramsel ist damit ein guter Indikator für 
Fliessgewässer hoher ökologischer Qualität. 
Interessanterweise hatte das Nahrungsangebot einen grösseren 
Einfluss auf das Vorkommen von Wasseramsel und Gebirgsstelze 
als die Naturnähe eines Gewässers. Eine mögliche Erklärung 
könnte die zum Teil positive Wirkung von künstlichen Bauwerken 
sein: Uferverbauungen, Brücken und Tunneleingänge werden 
nämlich von beiden Arten häufig als Neststandorte genutzt. •
niCOLAS mArtineZ, CHriStiAn StiCKeLBerger und tOBiAS rOtH ar-
beiten in der Umweltberatungsfirma Hintermann & Weber AG, welche als 
Auftragnehmerin die Arbeiten für das BDM Schweiz koordiniert. FABiO 
FäSSLer arbeitet bei der Fachstelle Naturschutz im Kanton Zürich. niCO-
LAS StreBeL ist Mitarbeiter in der Abteilung «Überwachung der Vo-
gelwelt» der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Kontakt martinez@
hintermannweber.ch >>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Hochmoore ohne torfmoose? Kein gutes Zeichen!
VON ARIEL BERGAMINI

In der Schweiz kommen 1100 Moosarten vor. Das sind zwei Drittel 
aller europäischen Arten. Die lokale Artenvielfalt kann überra-
schend hoch sein: Auf einem freistehenden, alten Bergahorn auf 
einer Weide in den Alpen können bis zu 60 Arten leben. 
Ein besonders wichtiger Lebensraum für viele Moose sind Hoch- 
und Flachmoore. Bisher konnten in den Mooren von nationaler Be-
deutung bzw. in den fast 2000 (je 10 m2 grossen) Untersuchungs-
flächen der Wirkungskontrolle Biotopschutz (WBS) 328 Moosarten 
nachgewiesen werden. In 11,3 % der Untersuchungsflächen leben 
mehr Moosarten als Gefässpflanzenarten. 
Eine ganz spezielle Rolle nehmen die Hochmoore ein, da sie ihre 
Existenz einzig den Torfmoosen (Sphagnum spec.) verdanken, die 
diesen Lebensraum aufbauen und massgeblich für wichtige 
Ökosystemfunktionen verantwortlich sind (z.B. Kohlenstoff- und 
Wasserspeicherung, Nährstofffilter). Von den 33 Sphagnum-Arten, 
die in der Schweiz leben, konnten in der WBS 27 nachgewiesen

Die Wasseramsel ist ein guter Indikator für Fliessgewässer hoher ökolo-
gischer Qualität. Foto: www.naturfoto-schaffner.ch
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werden. Die meisten dieser Arten kommen ausschliesslich in 
Hochmooren vor.
Eigentlich sollten in nahezu allen Untersuchungsflächen, die in 
Hochmooren liegen, Torfmoose vorkommen. Doch die WBS zeigt 
nun, dass in fast einem Fünftel der Flächen (17,3 %) kein einziges 
Torfmoos wächst. Hinzu kommt, dass die Deckung der Torfmoose 
in den Hochmooren im Durchschnitt lediglich 43 % beträgt; ein 
Drittel der Untersuchungsflächen in Hochmooren weist sogar eine 
Deckung von weniger als 10 % auf. Dies mag teilweise an der Lage 
der zufällig ausgewählten Untersuchungsflächen liegen, aber die 
Zahl ist dennoch überraschend tief. In wachsenden Hochmooren 
würde man mehr als 80 % Deckung mit Torfmoosen erwarten. 
Die Resultate sind ein weiterer Hinweis auf den schlechten ökolo-
gischen Zustand vieler Hochmoore. Die 2019 publizierten Resulta-
te der Wirkungskontrolle Biotopschutz hatten gezeigt, dass die 
Hochmoore in den letzten 20 Jahren nährstoffreicher und trocke-
ner geworden sind. Die gesetzlichen Vorgaben (ungeschmälerte 
Erhaltung der Objekte) werden somit nicht erfüllt. •
dr. ArieL BergAmini leitet die Forschungsgruppe Lebensraumdynamik an 

der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL. In seiner Forschung beschäftigt 

er sich mit Fragestellungen rund um die Biodiversität und ihre Veränderung. 

Kontakt ariel.bergamini@wsl.ch

einheimisch oder invasiv? 
Umwelt-dnA deckt identität von Wasserfröschen auf

VON BENEDIKT SCHMIDT

Biodiversitäts-Erhebungen liefern Grundlagendaten zur Entwick-
lung der Natur und sind zentral bei der Definition von Erhaltungs- 
und Fördermassnahmen. Damit die Daten zuverlässig sind, ist es 
wichtig, dass bei den Untersuchungen im Feld möglichst alle Ar-
ten nachgewiesen und richtig bestimmt werden. In manchen Fäl-
len ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. So zum Beispiel bei den 
europäischen Wasserfroscharten, die einen Komplex aus mehre-
ren nah verwandten Arten und Mischformen bilden und von Auge 
kaum unterscheidbar sind. 
Die zwei einheimischen Arten in der Schweiz sind der Kleine Was-
serfrosch und der Teichfrosch, ein Hybrid. Seit den 1960er-Jahren
wurden weitere Wasserfroscharten in die Schweiz eingeschleppt. 
Morphologisch sind sie schwer zu unterscheiden, und ausserdem 
kreuzen sich einheimische und gebietsfremde Arten. Im Rahmen 

der Wirkungskontrolle Biotopschutz, aber auch bei der Erarbei-
tung der neuen Roten Liste, stellte sich die Frage, wie viele der 
Wasserfroschpopulationen in den Amphibienlaichgebieten von 
nationaler Bedeutung überhaupt noch aus dem Kleinen Wasser-
frosch und dem Teichfrosch bestehen und wie gross die Durch-
mischung mit eingeschleppten Arten ist. 
Dazu wurden Wasserproben gesammelt und dann untersucht, 
von welcher Art sich DNA im Wasser befindet. Die Resultate sind 
bedenklich: Der Kleine Wasserfrosch und der Teichfrosch wurden 
nur noch in der Hälfte jener Amphibienlaichgebiete festgestellt, in 
denen Wasserfrösche nachgewiesen werden konnten. Nur noch 
in einem Fünftel dieser Gebiete leben ausschliesslich die beiden 
einheimischen Arten. In den anderen sind auch eingeführte Arten 
vertreten. 
Die Resultate zeigen, dass die einheimischen Wasserfroscharten 
stark von eingeschleppten Arten bedrängt werden, und dass eine 
Neubeurteilung des Rote Liste-Status kommen wird. Auch wenn 
die Bestimmung der Umwelt-DNA die Aussagekraft des Monitor-
ings verbessert, braucht es für wichtige Fragen (Pflanzen sich die 
Arten fort? Wie gross sind die Populationen?) weiterhin eine tradi-
tionelle Bestandeserfassung im Feld. •
dr. BenediKt SCHmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Koordina-

tionsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (info fauna  

karch) und Forschungsgruppenleiter am Institut für Evolutionsbiologie und 

Umweltwissenschaften der Universität Zürich. 

Kontakt benedikt.schmidt@ieu.uzh.ch
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Torfmoose sind die wichtigsten Torfbildner. Ohne sie kann kein Hochmoor 
existieren. Foto: Ariel Bergamini

Die europäischen Wasserfroscharten bilden einen Komplex aus mehreren 
nah verwandten Arten und Mischformen, die von Auge kaum unterscheid-
bar sind. Foto: Thomas Reich
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der verborgenen Biodiversität im Boden auf der Spur

im rahmen des Aktionsplans Biodiversität soll auch die biologische Vielfalt im Boden erhalten und gefördert werden. Um Licht in die 
Blackbox Boden zu bringen und die grundlagen für massnahmen bereitzustellen, wurde ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem neuste 
molekulargenetische methoden zum einsatz kommen. die resultate der Vorprojekte zeigen, dass in den Böden charakteristische mikro-
bielle gemeinschaften leben. VON FRANCO WIDMER, JOHANNA MAYERHOFER, FLORIAN GSCHWEND, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ  
BRAVO UND JÜRG ENKERLI

das «Mikrobiom» ist mittlerweile zu  
einem häufig verwendeten Begriff ge-

worden, der in vielen Zusammenhängen 
auftaucht. Der Begriff beschreibt die Ge-
samtheit der Mikroorganismen, welche in ei-
nem Habitat leben und mit diesem inter-
agieren. Das kann unser Darm, die Haut oder 
der ganze Körper sein. Es wird geschätzt, 
dass wir von mehr mikrobiellen Zellen be-
siedelt sind, als wir eigene Körperzellen ha-
ben. Aber nicht nur im und auf den Men-
schen wird den Mikroorganismen (oder eben 
dem Mikrobiom) eine grosse Bedeutung zu-
gesprochen – auch in der Umwelt spielen sie 
eine wichtige Rolle (siehe S. 8). Ohne diese 
zentrale Funktion der Mikrobiome gekannt 
zu haben, soll bereits Aristoteles (384–322 v. 
Chr.) gesagt haben: «Der Boden ist der Ma-
gen und der Darm der Pflanze.»
Im Boden gibt es eine unglaubliche Menge 
an Mikroorganismen. Von diesen sind bis 
heute jedoch nur wenige beschrieben, und 
von den wenigsten ist die Funktion und deren Rolle im Ökosystem 
bekannt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Mikroorganismen 
nicht mit blossem Auge erkennbar sind und viele nicht einfach 
kultiviert werden können. Es sind daher genauere Untersuchun-
gen notwendig, um die Mikrobiome in der Umwelt besser zu ver-
stehen. Hier sind molekulargenetische Methoden eine grosse Hil-
fe. Sie erlauben die Identifikation der Mikroorganismen mittels 
Analyse der Erbsubstanz (DNS), indem von spezifischen Abschnit-
ten der DNS (sog. Markergenen) die Sequenz ermittelt wird.

Artengemeinschaften im Boden
Heute sind wir in der Lage, die gesamte Erbsubstanz aus einer 
Bodenprobe, das sogenannte Metagenom, zu isolieren und da-
raus mikrobielle Markergene zu gewinnen (z.B. für Bakterien oder 
Pilze). Diese lassen sich dann mittels moderner Hochleis-
tungs-DNS-Sequenzierung entschlüsseln, welche über zehn Milli-
onen Sequenzen liefert. So können wir die gesamte mikrobielle 
Gemeinschaft einer Bodenprobe erfassen und deren Zusammen-
setzung und Diversität mit Hilfe von bioinformatischen und statis-
tischen Methoden bestimmen. Mikrobielle Gemeinschaften in ver-
schiedenen Böden können so beschrieben und verglichen sowie 
deren Veränderungen verfolgt werden.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die mikro-
biellen Gemeinschaften in Böden deren Nutzung 
deutlich und robust widerspiegeln (siehe Grafik  
S. 27). An 30 Standorten der Nationalen Boden-
beobachtung (NABO) konnten wir zeigen, dass 
sich die Bodenmikrobiome der Bakterien und Pil-
ze an je zehn Acker-, Wiesen-, und Waldstand-
orten deutlich (und entsprechend der Nutzung) 
unterscheiden. Zudem weist jeder einzelne 
Standort eine über die Zeit stabile und charakte-
ristische mikrobielle Gemeinschaft auf, was zeigt, 
dass diese deutlich durch die Umwelt- und Nut-
zungsfaktoren an einem Standort geprägt wird 
(Gschwend et al. 2018). Dies wird auch durch die 
Resultate von unseren Untersuchungen im so-
genannten DOK-Versuch unterstützt, bei dem 
biologische und konventionelle Systeme vergli-
chen werden (Hartmann et al. 2015). 
Die charakteristischen mikrobiellen Gemein-
schaften können genutzt werden, um den Zu-
stand eines Bodens und allfällige Veränderungen 
an einem Standort erfassen zu können. So kann 

zum Beispiel eine lokale Bodenvernässung (Gschwend et al. 2020) 
oder eine Bodenverdichtung (Hartmann et al. 2014) bestimmte 
Veränderungen im Bodenmikrobiom hervorrufen, indem be-
stimmte Arten von den neuen Bedingungen profitieren und ande-
re weniger häufig werden. 
Andererseits haben wir aber auch gezeigt, dass spezifische agro-
nomische Massnahmen nicht zwingend Veränderungen im Mikro-
biom hervorrufen. Zum Beispiel hat das Ausbringen des für die 
biologische Schädlingsbekämpfung im Ackerbau eingesetzten Pil-
zes Metarhizium brunneum keine zusätzliche Veränderung des 
Bodenmikrobioms bewirkt (Mayerhofer et al. 2017). Dies zeigt, 
dass die Analyse des Mikrobioms auch für die Beurteilung der 
Bio sicherheit alternativer biologischer aber auch konventioneller 
Pflanzenschutzstrategien eine äusserst relevante Grösse darstellt. 
Aus all diesen Erkenntnissen lassen sich Hinweise auf die Funkti-
onen der Mikroorganismen vor Ort gewinnen, wodurch unser Ver-
ständnis der mikrobiellen Prozesse im Boden gestärkt wird. Dies 
eröffnet zum einen die Möglichkeit, Gemeinschaften im Boden zu 
formen und sie idealerweise so zu beeinflussen, dass nützliche 
Mikroorganismen gefördert und schädliche vermindert werden. 
Zum andern können aber auch Bedingungen und Orte identifiziert 
werden, die zum Beispiel seltene Pilze beherbergen, welche von 

Künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem Thema «Vielfalt des Boden-

lebens». Illustration: Maria del Carmen 

Fernandez Bravo
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besonderem Interesse und schützenswert sind. Schliesslich bietet 
sich auch die Möglichkeit, Veränderungen im Bodenmikrobiom 
spezifisch nachzuweisen und diese in der Bodenbeobachtung als 
Indikator für veränderte Bodenbedingungen zu nutzen. 

erfolgreiche Kooperationen
Im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings Schweiz (BDM) wird die 
Biodiversität von verschiedenen Organismengruppen landesweit 
und kontinuierlich erhoben. Wir hatten die Möglichkeit, Bodenpro-
ben von 255 BDM-Standorten aus der ganzen Schweiz zu analy-
sieren. Die bisherigen Resultate zu den Bakteriengemeinschaften 
zeigen, dass z.B. der pH-Wert des Bodens der stärkste Einfluss-
faktor ist, gefolgt von der Nährstoffverfügbarkeit und der Boden-
textur, unterschiedlicher Höhenlage und Niederschlagsmengen 
sowie der Landnutzungs- und Vegetationstypen, welche alle  
einen grossen Einfluss auf die Zusammensetzung der Bakterien-
gemeinschaften haben (Mayerhofer et al. 2020). Basierend auf 
diesen Daten können wir bereits mehr als die Hälfte der Unter-
schiedlichkeit zwischen den Bakteriengemeinschaften in den Bö-
den erklären. Das zeigt aber auch, dass noch etliche Einflussfakto-
ren unerfasst sind, und dass es eine zusätzliche Anstrengung 
braucht, um diese zu identifizieren und so mikrobielle Gemein-
schaften im Boden mit Modellen beschreiben zu können. Es wird 
auch deutlich, dass wir nicht von  e i n e m  Bodenmikrobiom spre-
chen können, sondern von vielen unterschiedlichen, die sich ver-
mutlich in Mikro biomtypen unterteilen lassen. Wie herausfor-
dernd all diese Aufgaben aber sind, wird deutlich, wenn man sich 
vor Augen führt, dass wir alleine an den 255 BDM-Standorten  
ca. 50 000 verschiedene Bakterientypen erfasst haben.
Hinzu kommt, dass es im Boden viele weitere Organismengrup-
pen gibt, die zum Teil mikroskopisch klein und deshalb schwierig 
zu erfassen sind. In einem neuen Projekt zur «Mikrobiellen Biodi-
versität im Boden» wollen wir im Rahmen des Aktionsplans zur 
Strategie Biodiversität Schweiz (siehe Box) und in einer Zusam-
menarbeit von Agroscope, der WSL und der Fachhochschule 
Changins die Analysen auf eben solche mikroskopisch kleinen Or-
ganismen ausweiten. Es ist geplant, an den Standorten der NABO, 
für die bereits Daten zur Vielfalt der Bakterien und Pilze vorliegen, 
eine zusätzliche Erhebung der Biodiversität von Protisten (Fach-
hochschule Changins), Nematoden (WSL), sowie Mikroarthropo- den (Agroscope) durchzuführen. Dabei untersuchen wir, wie die 

Biodiversität dieser Organismengruppen vom Landnutzungstyp 
und Standort abhängig sind und wie sie miteinander interagieren. 
Zusätzlich soll der BDM-Datensatz mit der Biodiversität der Pilze 
ergänzt werden. Dies ermöglicht schweizweite Aussagen zur Bio-
diversität von Gross- und Kleinpilzen und ergänzt morphologi-
sche Erhebungen mit den neuen molekulargenetischen Ansätzen. 
Dieses neue Projekt wird einen bisher nicht dagewesenen Daten-
satz zur Biodiversität mikroskopisch kleiner Organismen in 
Schweizer Böden liefern und eine Grundlage bilden für deren wei-
terführende Erfassung und deren Einbezug in die Bodenbeobach-
tung.• 

dr. FrAnCO Widmer leitet die Forschungsgruppe «Molekulare Ökologie» 
am Agroscope-Standort Reckenholz. Einer seiner Forschungsschwer-
punkte bildet die Erfassung der mikrobiellen Diversität in Böden sowie 
der anthropogenen und ökologischen Faktoren, welche diese beein-
flussen. dr. JOHAnnA mAyerHOFer, FLOriAn gSCHWend UND dr.mA  - 
riA deL CArmen FernAndeZ BrAVO forschen in der Gruppe «Moleku-
lare Ökologie» am Agroscope-Standort Reckenholz. dr. JÜrg enKerLi ist 
Senior Scientist und stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe 
«Molekulare Ökologie». Kontakt franco.widmer@agroscope.admin.ch >>> 
Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

Die Ermittlung der relativen Häufigkeiten verschiedener Taxa erlaubt es, 
deren Gemeinschaftsstrukturen darzustellen und diese mathematisch, sta-
tistisch sowie visuell miteinander zu vergleichen. Das Beispiel zeigt 53 
häufige bakterielle Taxa, welche an zwei Wiesen- und zwei Waldstandorten 
nachgewiesen wurden. Dies widerspiegelt aber nur einen kleinen Teil der 
insgesamt 6193 bakteriellen Taxa, welche in den 4 Böden gefunden wur-
den. Interessanterweise gibt es z.B. für das häufigste Taxon, welches glo-
bal in Wiesen- und Waldböden nachgewiesen wurde, noch keine Möglich-
keit, Stämme zu kultivieren, um sie zu isolieren und physiologisch zu 
beschreiben. So wird es bislang lediglich als «Candidatus Udaeobacter» 
bezeichnet. Dieses Beispiel verdeutlicht die Wichtigkeit des molekularge-
netischen Ansatzes, um die gesamte mikrobielle Biodiversität in der 
Umwelt zu erfassen.
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die Bodenstrategie des Bundes als teil des Aktionsplans 
Biodiversität
Der Boden spielt eine zentrale Rolle für die Biodiversität. Die 
Erarbeitung einer Bodenstrategie ist daher eine der Massnah-
men des Aktionsplans zur Strategie Biodiversität Schweiz, die 
vom Bundesrat 2017 beschlossen wurde. Im Mai 2020 hat der 
Bundesrat die Bodenstrategie Schweiz gutgeheissen, die ge-
meinsam von den Bundesämtern BAFU, ARE und BLW erar-
beitet und mit weiteren interessierten Bundesämtern und den 
Kantonen abgestimmt wurde. Die Bodenstrategie bildet die 
strategische Grundlage für die langfristige Erhaltung der Bo-
denfunktionen und ist die Basis für das neu gegründete Kom-
petenzzentrum Boden (KOBO). Es wurden klare Ziele definiert, 
unter anderem auch zur Biodiversität. So verlangt das Ziel 8 
zur Landwirtschaft: «Kein dauerhafter Verlust von Boden-
biodiversität und -aktivität aufgrund landwirtschaft licher Nut-
zung.» •



 

Aromavielfalt «alter» Obstsorten
die Vielfalt an Obstsorten ist riesig. Sie ist bereits am erscheinungsbild der verschiedenen Bäume zu erkennen. Sieht man sich die ver-
schiedenen Früchte an, wird die Vielfalt noch fassbarer. So gibt es zum Beispiel den birnförmigen Apfel, dessen Umriss mehr einer Birne 
als einem Apfel gleicht. Oder den Sternapi, welcher durch seine aussergewöhnliche Form auffällt. doch die grösste Vielfalt öffnet sich mit 
der Verkostung der Früchte. Auch wenn verschiedene Sorten für Laien gleich aussehen mögen – beim ersten Bissen schmeckt man den 
Unterschied. VON ROMANO ANDREOLI, BETTINA HÄNNI UND JAKOB SCHIERSCHER

Seit 20 Jahren werden bei Agroscope in Wädenswil Projekte zur 
Erhaltung von alten Obstsorten durchgeführt. In den ersten 

Jahren erfolgte die landesweite Inventarisierung. In der Schweiz 
wurden alleine bei den Hauptobstarten Apfel, Birne, Zwetschge 
und Kirsche mehr als 2500 Sorten gefunden. Momentan befassen 
wir uns vorwiegend mit der Beschreibung und Nutzung der in-
ventarisierten Sorten. 
Jede Sorte wird fotografisch dokumentiert (siehe Fotos unten) und 
anhand von vorgegebenen Deskriptoren beschrieben. Bei dieser 
Beschreibung werden auch die inneren Eigenschaften erfasst. Es 
gibt Früchte, die so sauer sind, dass man sich nicht sicher ist, ob 
man aus Versehen eine Zitrone verkostet hat. Oder man wähnt 
sich dank eines exotischen Aromas in einem fernen Land und 
merkt dann, dass man eine «normale» Birne vor sich hat und 
draussen Schnee liegt. 

nutzung von alten Obstsorten
Viele Früchte entfalten ihr volles Potenzial jedoch erst mit der Ver-
arbeitung. So sind die Gerbstoffe beim Apfel, die beim Verzehr 
stören können, bei der Produktion von bestimmten Arten von  
Cider gefragt, da sie dem Endprodukt die gewünschte Struktur ge-
ben (Inderbitzin et al. 2018). Früher hatten viele Sorten eine expli-
zite Verwendung, sei es zum Dörren, Kochen, Backen, Brennen 
oder Mosten. Ein grosser Teil des damit verbundenen Wissens 
ging über die Jahre verloren. 
Für die Erhaltung und Wertschätzung der alten Sorten ist das 
Wissen um das Nutzungspotenzial und die verschiedenen Ein-
satzmöglichkeiten jedoch wichtig. Es wird nun in verschiedenen 
Versuchen evaluiert. So wurden aus alten Zwetschgen-, Kirschen- 
und Birnensorten sortenreine Edelbrände hergestellt. Aktuell läuft 
ein weiterer Edelbrandversuch mit alten Apfelsorten. Die Eignung 

Jede inventarisierte Obst-
sorte wird im Rahmen 
der NAP-Projekte fotogra-
fisch dokumentiert. Die 
Fotos zeigen die Sorten 
‹Engishofer›, ‹Birnapfel›, 
‹Sternapi› und ‹Erdbeer-
apfel› (von oben links). 
Der Massstab entspricht 
10 cm. 
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zur Saftproduktion wurde bereits untersucht. Dabei konnte der 
Saft des ‹Erdbeerapfels› mit seinem harmonischen und fruchtigen 
Apfelaroma am meisten überzeugen. Andere Säfte weckten Asso-
ziationen an Ananas, Zimt oder Tee. Nebst der Verarbeitung sind 
alte Sorten auch für die Züchtung von grossem Interesse, denn 
damit können die genetische Basis verbreitert und positive Eigen-
schaften eingekreuzt werden (Kellerhals et al. 2018).

einzigartige Cider 
Eine gute Nutzungsmöglichkeit der alten Apfelsorten liegt in der 
Verarbeitung zu Cider. Dieses Getränk erfreut sich in den letzten 
Jahren zunehmender Beliebtheit. Insbesondere sogenannte «New 
Cider», welche im Vergleich zu früher oft süsser sind und teilweise 
zugesetzte Aromastoffe enthalten, liegen im Trend (Inderbitzin et 
al. 2018). Inzwischen gibt es in der Schweiz verschiedenste Anbie-
ter: Von Bauernbetrieben, die aus ihren Früchten einen eigenen 
Cider produzieren oder produzieren lassen, über kleine Manufak-
turen und renommierte Winzer, die ihren Tätigkeitsbereich aus-
weiten, bis hin zu Grossmostereien (Schaub 2018, Vombach 2020). 
Um diesen Trend zu unterstützen, wurden in den Jahren 2015 bis 
2018 40 alte Apfelsorten auf ihre Eigenschaften zur Ciderherstel-
lung untersucht. Bei der Sortenwahl wurden unter anderem die

Krankheitsrobustheit, Saftausbeute, Anbauhäufigkeit und histori-
sche Aspekte berücksichtigt. Die sortenreinen Cider wurden stan-
dardisiert hergestellt und analytisch untersucht. Zusätzlich beur-
teilte ein geschultes Panel die Sensorik (Inderbitzin et al. 2016).
Bei der analytischen Auswertung zeigten sich wie erwartet grosse 
Unterschiede bezüglich des Zucker-, Säure- und Gerbstoffgehal-
tes (Inderbitzin et al. 2018). Fassbar werden die Unterschiede auch 
in der sensorischen Beschreibung (siehe Grafik). So überwog beim 
‹Engishofer› klar der saure Geschmack, während der ‹Rothenhau-
ser Holzapfel› zusätzlich zu einer präsenten Säure eine deutlich 
fruchtige Aromatik aufwies. Bei der Sorte ‹Die Süssen› war, entge-
gen dem Namen, der bittere Geschmack am stärksten ausgeprägt. 
So lässt sich für jede Sorte ein spezifisches Profil erstellen und mit 
anderen vergleichen. Natürlich beeinflussen zusätzlich Faktoren 
wie die Erntereife die Aromatik (Inderbitzin et al. 2018). Die detail-
lierten analytischen und sensorischen Resultate der 40 Sorten so-
wie weitere Eigenschaften wie die Krankheits robustheit sind on-
line einsehbar (siehe URL unten).
Durch eine gezielte Sortenwahl oder -mischung lassen sich nach 
Belieben einzigartige Cider kreieren. Zusätzlich kann die Bevorzu-
gung regionaler sowie historisch interessanter Sorten Vorteile bei 
der Vermarktung generieren. Und nicht zuletzt fördert der Anbau 
von alten Sorten die sichtbare und die aromatische Obstvielfalt in 
der Schweiz und leistet einen Beitrag zur Erhaltung dieser  
Genressourcen. Es lohnt sich, den einen oder anderen Schweizer 
Cider zu probieren und sich so auf eine aromatische und ge-
schmackvolle Reise zu begeben. •

rOmAnO AndreOLi ist Geograf und leitet die NAP-Projekte zur Beschrei-
bung und Nutzung von Obstgenressourcen. Die Projekte werden bei 
Agroscope im Auftrag von FRUCTUS, der Vereinigung zur Förderung alter 
Obstsorten, und mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für 
Landwirtschaft (BLW) durchgeführt. BettinA Hänni und JAKOB SCHier-
SCHer sind Umweltingenieure und Mitarbeitende in diesen Projekten. 
Kontakt romano.andreoli@agroscope.admin.ch >>> Literatur biodiversity.
scnat.ch/hotspot

Weiterführende informationen

Informationen zum Ciderprojekt (Resultate, Sortenguide, Video, 
Publikationen) 
>>> www.nuvog-cider.agroscope.ch
>>> https://apps.agroscope.info/s/bevog/cider/

Resultate der Schweizer Fruchtsaft- und Cider-Prämierung des 
Schweizer Obstverbandes und Agroscope 
>>> www.fruchtsaft-cider.ch

Resultate des Saftversuches mit alten Apfelsorten 
>>> https://apps.agroscope.info/s/bevog/saft/

Resultate des Edelbrandversuches mit alten Obstorten
>>> https://apps.agroscope.info/s/bevog/edelbrand/

Informationen zur Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten  
>>> www.fructus.ch

Sensorische Beschreibung der sortenreinen Cider aus drei Apfelsorten 
auf einer Skala von 0 bis 100. Beim ‹Engishofer› (grün) überwiegt klar 
der saure Geschmack, während der ‹Rothenhauser Holzapfel› (rot) 
zusätzlich zu einer präsenten Säure eine deutlich fruchtige Aromatik 
aufweist. Obwohl die dritte Sorte ‹Die Süssen› (blau) heisst, ist der bit-
tere Geschmack am stärksten ausgeprägt.
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nAP-Projekte des BLW
Im Rahmen des «Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft» (NAP-PGREL) werden seit 
1999 zahlreiche Projekte unterstützt, darunter solche zu Obst-
genressourcen. 
Informationen zu den einzelnen Sorten finden sich im Natio-
nalen Informationssystem: www.pgrel.admin.ch
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AKTUELLE STUDIE 
Biodiversitätsschädigende Subventionen in der Schweiz

Um den Biodiversitätsverlust zu bremsen, finanzieren Bund 
und Kantone verschiedene biodiversitätsfördernde Massnah-

men. Mit einem Vielfachen dieser Beträge werden hingegen Akti-
vitäten subventioniert, die Lebensräume und Arten direkt oder in-
direkt schädigen. Das ist nicht nur ökonomisch ineffizient, son-
dern auch ein Grund, warum wir den Rückgang der Biodiversität 
in der Schweiz nicht stoppen können. 
Mit der Ratifizierung der Biodiversitätskonvention hat sich die 
Schweiz international dazu verpflichtet, biodiversitätsschädigende 
Subventionen bis 2020 zu beseitigen, schrittweise abzubauen 
oder umzugestalten (CBD 2011). Der Bundesrat bestätigte diese 
Absicht im Aktionsplan zur Strategie Biodiversität (Schweizerischer 
Bundesrat 2017). Um einen Schritt in Richtung Umsetzung dieses 
Ziels zu machen, hat die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL 
zusammen mit dem Forum Biodiversität biodiversitätsschädigen-
de Subventionen möglichst umfassend zusammengestellt. 
Untersucht wurden die wichtigsten Verursacher des Biodiversi-
tätsverlustes: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehr, Energie-
produktion und -konsum, Siedlungsentwicklung, Tourismus, Ab-
wasserentsorgung und Hochwasserschutz. Bei der Zusammen-
stellung der Subventionen in diesen Bereichen wurden gut 160 
Subventionen identifiziert, die – unbeabsichtigt – eine schädigen-
de Wirkung auf Biodiversität haben (können). 
Bei 60 % der Subventionen ist es gelungen, die Summen der Sub-
ventionen ausfindig zu machen oder zu berechnen. Insgesamt 
können jährliche staatliche Förderungen von 40 Milliarden Fran-
ken eine negative Wirkung auf Biodiversität haben. Auch wenn die 
Wirkung einzelner Subventionen auf die Biodiversität sehr unter-
schiedlich, schwer zu quantifizieren und kaum vergleichbar ist, 
zeigt diese Summe den dringenden Handlungsbedarf in der 
Schweiz. Die Erkenntnisse aus der Studie ermöglichen es der Poli-
tik, bei bestehenden und neuen Subventionen Zielkonflikte mit 
dem Biodiversitätsschutz zu erkennen, zu eliminieren oder we-
nigstens zu minimieren. •
> Vollständiger Bericht (nur in Deutsch): www.wsl.ch/subventionen
> Faktenblatt (Deutsch, Französisch und Englisch): 
 biodiversity.scnat.ch > publikationen > factsheet

dr. SASCHA iSmAiL ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forum Biodi-
versität Schweiz und unterrichtet an der Ostschweizer Fachhochschule 
Pflanzenökologie. Beim Forum ist er unter anderem für das Projekt 
«Biodiversitätsschädigenden Subventionen» verantwortlich. Kontakt 
sascha.ismail@scnat.ch >>> Literatur biodiversity.scnat.ch/hotspot

NEUERSCHEINUNG
das Buch zum Artensterben in der Schweiz

der globale Verlust an biologischer Vielfalt gehört zu den 
grössten Herausforderungen der Menschheit. Auch in der 

Schweiz verschwinden still und leise unzählige faszinierende Tier-, 
Pilz- und Pflanzenarten, weil sie keinen geeigneten Lebensraum 
mehr finden.

Ein nachhaltiger Umgang mit Natur ist letztendlich nur möglich, 
wenn die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes die Bio-
diversität und deren Veränderungen wahrnehmen und über ihren 
(schlechten) Zustand Bescheid wissen. Noch ist dem nicht so, wie 
Umfragen zeigen: Die Bevölkerung stuft den Zustand der Biodi-
versität in der Schweiz viel zu positiv ein.
Eines der Ziele des Forums Biodiversität Schweiz ist die Aufberei-
tung von wissenschaftlichen Fakten für Politik und Bevölkerung, 
um den Wissensstand über Biodiversität zu verbessern und die 
Handlungsbereitschaft  zu stärken. Unter anderem haben wir die 
beiden Journalisten Gregor Klaus und Nicolas Gattlen zusammen 
mit dem Fotografen Tomas Wüthrich auf die Suche nach den letz-
ten Überlebenden von elf stark bedrohten Arten geschickt, in Be-
gleitung von Expertinnen und Experten, die diese Arten erfor-
schen. Sie lauschten beispielsweise am Ufer der Rhone dem Ge-
sang eines unscheinbaren Grashüpfers, fahndeten im Neuenbur-
ger Karst nach urzeitlichen Krebstierchen, suchten in Bächen nach 
Muscheln und durchkämmten Tessiner Alpweiden, um die Blüten 
eines speziellen Enzians zu bestaunen. Entstanden sind span-
nende Geschichten über faszinierende Pflanzen, Tiere und Pilze 
sowie über die Menschen, die sich für deren Rettung einsetzen. 
Die Reportagen zeigen das Ausmass des menschengemachten 
Massensterbens auf, aber auch wie sich dieses stoppen lässt. Das 
Forum Biodiversität Schweiz hat die Reportagen im Buch «Arten 
vor dem Aus» veröffentlicht. Das Buch ist seit August 2020 im 
Handel erhältlich. •

Gregor Klaus, Nicolas Gattlen und 
Daniela Pauli (2020): Arten vor dem 
Aus – Zu Besuch bei aussterbenden 
tieren und Pflanzen in der Schweiz. 
Forum Biodiversität Schweiz (Hrsg.). 
256 Seiten, 75 Farbfotos, 11 Zeichnun-
gen. Haupt Verlag, 39 CHF
ISBN 978-3-258-08201-1, auch als 
E-Book erhältlich

Aktuelles aus dem Forum Biodiversität Schweiz



GEMEINSCHAFTSPROJEKT 
mehr Biodiversität im urbanen raum

Siedlungsgebiete bergen ein Potenzial für die Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität, das bisher zu wenig ausgeschöpft 

wird. Durch bauliche Massnahmen, eine naturnahe Pflege und die 
gezielte Vernetzung von Grün räumen könnte vieles verbessert 
werden – nicht nur für die bedrängte Flora und Fauna, sondern 
auch in Bezug auf die Lebens qua lität der Menschen. Im Rahmen 
des Gemeinschaftsprojekts «Siedlungsnatur gemeinsam gestal-
ten» setzt sich das Forum Biodiversität Schweiz in fünf Pilotprojek-
ten für die Entwicklung von Wissens- und Handlungsgrundlagen 
ein. Unter anderem soll die Wahrnehmung und Bewertung von 
Biodiversität bei allen beteiligten Akteuren verbessert und ein 
neues Entscheidungsverhalten erreicht werden. Damit erhoffen 
wir uns wertvolle Erkenntnisse, die schweizweit übertrag- und 
ausweitbar sein sollen. •
Weitere Informationen www.siedlungsnatur.ch

dr. dAniÈLe mArtinOLi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forum 
Biodiversität Schweiz, wo sie für das Projekt Siedlungsnatur gemeinsam 
gestalten verantwortlich ist. Kontakt: daniele.martinoli@scnat.ch

TAGUNG 
SWiFCOB 21, 5. Februar 2021, Bern.
Biodiversitätsrückgang und Klimawandel: die transformation 
gemeinsam angehen

der Schwund der Biodiversität und der Klimawandel haben 
massive ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Konsequenzen und sind daher die beiden grossen anthropogen 
verursachten Umwelt-Herausforderungen. Die beiden Entwicklun-
gen sind eng miteinander verwoben und beeinflussen sich ge-
genseitig. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse wie auch Hand-
lungsoptionen, um den Klimawandel und den Biodiversitäts-
schwund anzugehen, sind gut dokumentiert. Allerdings steht de-
ren umfassende Umsetzung und synergistische Integration über 
verschiedene Sektoren und Regionen hinweg erst am Anfang; in 
Politik und Wirtschaft wird der Fokus zurzeit stark auf Massnah-
men hinsichtlich des Klimawandels gelegt. Es gilt, in Zukunft die 
Chancen für Synergien besser zu nutzen und Konflikte zwischen 
Biodiversitätserhaltung und Klimaschutz umfassend anzugehen. 
Die Tagung SWIFCOB 21 des Forums Biodiversität Schweiz der  
SCNAT vom 5. Februar 2021 an der UniS in Bern bringt die beiden 
Themen bereiche Klima und Biodiversität mit ihren Communities 
zusammen, um gemeinsam über anstehende Herausforderungen 
und Lösungswege zu diskutieren. •
Weitere Informationen biodiversity.scnat.ch/swifcob 

VERBORGENE BIODIVERSITÄT 31  
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das Bild zur Biodiversität

 
die versteckte Biodiversität eines Kusses
Dauert der Liebesbeweis 10 Sekunden, werden 80 Millionen Bakterien übertragen, die zu unzähligen Arten gehören. 
Der Austausch führt dazu, dass die meisten Paare ein ähnliches Mikrobiom im Mundbereich aufweisen. Das Foto zeigt 
die Bakterienvielfalt zwischen den Geschmackspapillen auf der Zunge. Foto: © Martin Oeggerli / Micronaut 2019, supported by Pathol

ogy and Microbiology, Univ. Hospital Basel, and C-CINA, Biozentrum, University Basel.


