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Die Strategien aller Hochschulen und auch der ZHAW zeigen es deutlich: Inter-
nationalisierung ist ein Muss, ohne internationale Vernetzung werden wir den An-
schluss an die aktuelle Forschung und Entwicklung verpassen. Kein Land kann 
die globalen Herausforderungen alleine meistern: Klimaerwärmung, nachhaltige 
Energieversorgung, Ernährungssicherheit sind nur einige Beispiele dafür. Über 
95 % des Wissens entsteht ausserhalb der Schweiz und schreitet so schnell vor-
an, dass Einzelne die Entwicklung nicht mehr nachverfolgen können. Viele For-
schungseinrichtungen sind so ressourcenintensiv, dass nur eine gemeinsame 
Nutzung durch Partner aus verschiedenen Ländern deren Betrieb sichern kann. 
Die Kooperation mit den besten Forschungspartnern aus der gesamten Welt 
stärkt die Qualität unserer eigenen Forschung. Die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit in Wissenschaft und Forschung wird auch am IUNR gefördert, wissen-
schaftliche Qualität und internationale Kooperationen sind gefragt. 
Bei allen Anstrengungen zur Internationalisierung unserer Forschung und dem 
Anspruch nach mehr EU-Horizon-Projekten sollten wir eine der grossen Stärken 
unseres Instituts allerdings nicht vergessen: Wir sind eng verbunden mit Firmen, 
Verbänden und Verwaltungsstellen aus der Region und in der gesamten Schweiz. 
Wir kennen die aktuellen Probleme und Herausforderungen unserer Partner und 
arbeiten an nachhaltigen Lösungen zu angewandten Fragestellungen. Wie hat 
Goethe so schön gesagt: «Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwen-
den.» Unsere Studierenden kommen zu uns an die Fachhochschule, weil sie an-
wenden und etwas bewirken und nicht primär, weil sie Wissen anhäufen wollen. 
Die Netzwerkbildung mit regionalen und nationalen Fachleuten und Wirtschafts-
partnern ist ein zentraler Aspekt für den Berufseinstieg unserer Absolventinnen 
und Absolventen; dies wird durch regionale Projekte optimal ermöglicht. Nur ein 
sehr kleiner Teil der Studierenden wird eine Arbeitsstelle im internationalen Um-
feld antreten.
Trotz der zunehmenden Bedeutung der internationalen Forschung am IUNR wird 
der grösste Teil des F&E-Volumens auch zukünftig in regionalen Projekten erwirt-
schaftet. Und das ist auch gut so. Ganz nach dem Motto: Forschung am IUNR – 
regional verankert und international vernetzt. 

Rolf Krebs
Institutsleiter

Regional verankert, international vernetzt
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Bettina Hendry
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Studiengang BSc

In über 30 Jahren haben sich die Gärten im Grüen-
tal zu dem entwickelt, was Besucherinnen und Be-
sucher heute bestaunen und geniessen. Sie bieten 
naturnah gestaltete Lebensräume, zeigen Sorten in 
klassischen Pflanzensammlungen, präsentieren in-
novative Pflanzkonzepte für Stadtgrün und erklären 
Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Tieren und 
Menschen. Den Besucherinnen und Besuchern wer-
den die einzelnen Bereiche mit Hilfe von Informa tions-
säulen aus Holz vorgestellt, thematische Pflanzbeete 
werden auf Glastafeln beschrieben und ein zelne 
Pflanzen mit Etiketten benannt. Das Flanieren und 
Entdecken ist ein echter Genuss! Doch wehe dem, 
der eine bestimmte Pflanze sucht… – ohne Hilfe 
 unseres erfahrenen Gärtnerteams ist das Unter-
fangen hoffnungslos.

Sich die Digitalisierung zu Nutze machen
Die rasanten Entwicklungen von Smartphone und 
Tab let sowie die Nutzung immer grösserer Daten-
mengen eröffnen neue technologische Möglich-
keiten: So hat das IUNR in den vergangenen Jah-
ren eine Pflanzendatenbank aufgebaut, die über 
3000 Arten und Sorten umfasst, die in den Gärten 

vorkommen. Zu  jeder Pflanze sind Eigenschaften, 
Standort(e) auf dem Campus und vieles mehr ge-
speichert. Dies erlaubt, die gesammelten Pflanzen-
daten mit Zusatz informationen auf digitalen Karten 
zu zeigen.

Interaktive Karte «Pflanzensuche»
Gemeinsam haben Nils Honetschläger, Co-Kurator 
unserer Gärten, und Hanno Rahn von der Forschungs-
gruppe Geoinformatik zu dieser umfassenden Da-
tenbank eine interaktive, GIS-basierte Karte entwi-
ckelt – die «Pflanzensuche». Sie ist via Computer, 
Smartphone oder Tablet frei zugänglich und eignet 
sich für Studierende, Mitarbeitende und Besucherin-
nen und Besucher für das gezielte Suchen und An-
zeigen von Pflanzenarten oder ganzen Pflanzenlisten 
(siehe www.zhaw.ch/pflanzensuche). Eine gesuchte 
Pflanze oder Liste lässt sich mit der Online-Karte 
rasch finden (mittels Suche nach dem botanischen 
Namen) und kann dann vor Ort in natura betrachtet 
werden. Gehölze, Kletterpflanzen und einige Stau-
den sind als einzelne Punkte in der Karte verortet. 
Die meisten Stauden sind als kleine Flächen zusam-
mengefasst. Die Flächen entsprechen in der Regel 
einem zusammenhängenden Beet in den Gärten. 
Beim Klick auf eine Fläche erscheinen die Pflanzen-
liste und Zusatzinformationen, wie das Erstellungs-
jahr, der Lebens- und Lebensraumbereich oder das 
Pflegeprofil. 
Die Pflanzensuche vereinfacht auch das Lernen von 
Pflanzen im Bachelorstudium. Ganze Artenlisten aus 
verschiedenen Modulen, wie «Grundlagen Urbane 
Ökosysteme» oder «Lebensräume der Schweiz», 
lassen sich in der digitalen Pflanzensuche abrufen. 
Den Lehrpersonen bietet sich zudem die Möglich-
keit, für ihre Pflanzenlisten eine separate interaktive 
Karte in Auftrag zu geben. Ansprechperson hierfür 
ist Nils Honetschläger.

Attraktive Pflanzen-Lernparcours 
für Feldbotanik-Zertifikate
Das aktuelle Highlight unter den interaktiven Karten 
für die Gärten im Grüental sind die neuen Feldbotanik- 

Auf dem rund acht Hektare grossen Campus Grüental können über 3000 einheimische und kultivierte 
Pflanzenarten bestaunt und gelernt werden. Viele davon sind mit Namen beschildert, doch sie zu finden 
gleicht der Suche einer Nadel im Heuhaufen. Die neuen interaktiven Karten schaffen Abhilfe: Ob für unsere 
UI-Studierenden, für die Berufsschüler oder pflanzeninteressierte Besucher, noch nie war das gezielte 
Auffinden von Pflanzenarten in unseren Gärten so einfach.

Studium BSc

Smarte Pflanzensuche auf dem Campus Grüental

IUNR magazin  No 01184

Lernparcours-Etikette am 
Stamm einer Carpinus betulus 

(Hainbuche).

Bild: Bettina Hendry
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Pflanzen entdecken mit dem 
Smartphone.

Bild: Erich Stutz

Lernparcours. Wer im Selbststudium für das 200er 
oder das 400er Feldbotanik-Zertifikat der Schwei-
zerischen Botanischen Gesellschaft (SBG) lernen 
möchte, ist damit in den Gärten bestens aufgeho-
ben und versorgt. 
Seit vergangenem Jahr bietet eine digitale Karte 
12 kurzweilige Pflanzen-Lernparcours zu den 
200 einheimischen Arten und seit 1. April 2018 eine 
weitere Karte rund 16 Pflanzen-Lernparcours zu 
den 400 einheimischen Arten gemäss SBG-Zerti fi-
katsstufen. Zur Wahl stehen die Bereiche Gehölze, 
Wald- und Wiesenpflanzen, Ackerbegleit- und Ru-
deralflora, Pflanzen von Krautsäumen, Ufer- oder 
Moorvegeta tionen, Trockenwiesen oder  Fels ve -
   ge  tation. Alle Lernparcours sind auf der Website 
www.zhaw.ch/feldbotanik näher beschrieben, 
ebenso die Nutzung der interaktiven Karten.

Gruppiert in die Lernparcours oder benutzerdefiniert 
nach Gattungen respektive Familien sortiert, können 
die Arten auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt 
werden und ermöglichen den Besucherinnen und Be-
suchern ein Lernen in Häppchen in naturnaher Umge-
bung. Alle Pflanzen sind in den Gärten, den angren-
zenden Waldrändern und im nahen «Unkrautgarten» 
der Forschungsanstalt Agroscope Wädenswil gut er-
kennbar ausgeschildert. Die Arten der 200er Liste 
sind mit gelbem Farbband, jene der 400er Liste mit 
gelben oder grünem Farbband auf der Etikette ge-
kennzeichnet. In beiden interaktiven Karten erscheint 
beim Antippen des Standortes einer Pflanze direkt 
der Link zum entsprechenden Artporträt von InfoFlora 
 (www. infoflora.ch). Besonders zu empfehlen ist der Be-
 such der Lernparcours zwischen April und Juli, zu den 
jeweiligen Blühphasen der ausgewählten  Pflanzen.
bettina.hendry@zhaw.ch

Projektleitung
Nils Honetschläger

Projektteam
Nadja Diethelm, Bettina Hendry, Regula 
Treichler, Pascale Wespi

Weitere Informationen
www.zhaw.ch/feldbotanik 
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Barbara Karlen
MSc Life Sciences mit 
Vertiefung Natural Resource 
Sciences

Winteraktivitäten abseits der gesicherten Piste er-
freuen sich steigender Beliebtheit. Die grösste Ge-
fahr für Freeriderinnen und Tourengeher sind Lawi-
nen. Um sich vor einem Lawinenunfall zu schützen, 
wurde eine Sicherheitsausrüstung, bestehend aus 
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Sonde und 
Schaufel, entwickelt. Als letzter Schritt kam Ende 
der 70er Jahre der Lawinenairbag auf den Markt. 
Er ist bislang das einzige Notfallgerät, das eine La-
winenverschüttung durch den Auftriebseffekt verhin-
dern kann. Der Anteil an Personen, die einen Lawi-
nenairbag besitzen, hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Im Zusammenhang mit dessen ver-
mehrter Nutzung wurde die Theorie der Risikokom-
pensation zum Thema. Diese besagt, dass die zu-
sätzliche Sicherheit durch risikofreudigeres Verhalten 
kompensiert wird. Ein klassisches Beispiel dafür ist 

der Sicherheitsgurt im Auto, dessen Wirkung durch 
schnelleres Fahren zunichtegemacht wird. Bisherige 
Studien weisen darauf hin, dass das Tragen eines 
Lawinenairbags die Entscheidung in lawinengefähr-
deten Gebieten beeinflussen kann.
Die Masterarbeit fokussiert auf die folgenden drei 
Forschungsfragen: 
• Was sind die Gründe für oder gegen das Mit-

führen eines Lawinenairbags beim Freeriden 
oder Tourengehen?

• Führt das Tragen eines Lawinenairbags dazu, 
ein höheres Risiko einzugehen, von einer Lawine 
erfasst zu werden (Risikokompensation)?

• Wie lassen sich Lawinenairbag-Nutzende und 
-Nicht-Nutzende mit anderen Eigenschaften 
charakterisieren, um die Gruppen spezifisch 
 anzusprechen?

Risikobereitschaft ist schwer messbar
Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde 
im Winter 2017 eine Online-Befragung durchgeführt. 
Ein Wahlexperiment (engl. Discrete Choice Experi-
ment) und Aussagen zur Risikobereitschaft sollten 
helfen, die schwierig zu messende Risikobereitschaft 
von Freeriderinnen und Tourengehern zu bestimmen. 
Mit Hilfe des Wahlexperimentes liessen sich die Prä-
ferenzen für eine Abfahrt analysieren. Die Teilneh-
menden hatten in acht verschiedenen Szenarien je-
weils die Wahl zwischen einer Abfahrt A, Abfahrt B 
oder keiner dieser Abfahrten. Die beiden Alternativen 
wurden mit verschiedenen Attributen beschrieben. 
Auch wenn diese Art einer Variantenwahl nicht der 
Realität entspricht, gibt es bisher keine alternative 
Methode für das Messen der Risikobereitschaft.
Die Auswertung der Daten erfolgte mit dem Statistik-
programm R. Über zwei Drittel der Befragten waren 
Männer. Die meisten Personen gehörten der Alters-
kategorie 25 – 34 Jahre an. Als wichtigstes Ar gument 
für einen Lawinenairbag nannten die  Befragten die 
Erhöhung der eigenen Sicherheit. Als nicht wichtig 
erachtet wurde die Aussage «Ich möchte mehr Risi-
ko eingehen können» beurteilt. Der am meisten ge-
nannte Grund, weshalb jemand keinen Lawinen-

Lawinenairbags haben sich seit einigen Jahren als Bestandteil der Sicherheitsausrüstung von Freeriderin-
nen und Tourengehern etabliert. Anders als Lawinenverschüttetensuchgerät, Sonde und Schaufel, die als 
unverzichtbare Bestandteile der Ausrüstung gelten, wird der Lawinenairbag immer wieder hinterfragt: Er 
vermittle ein Sicherheitsgefühl und verleite zu einer gefährlichen Routenwahl. Die Masterarbeit «Einfluss des 
Lawinenairbags auf die Risikobereitschaft von Freeridern und Tourengehern» untersucht insbesondere die 
Fragen, wer aus welchen Gründen auf seinen Touren einen Lawinenairbag nutzt und ob sich dadurch die 
Risikobereitschaft erhöht.

Lawinenairbag und Risikobereitschaft
Masterarbeit MSc Life Sciences mit Vertiefung Natural Resource Sciences

Balanceakt zwischen einer 
Abfahrt im Pulverschnee 

und einer lebensgefährlichen 
Verschüttung – das Risiko von 

Lawinen ist nicht zu unter-
schätzen.

Bild: colourbox.de
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Wie beeinflusst ein Lawinen-
airbag die Risikobereitschaft 
von Freeriderinnen und 
Freeridern? 

Bild: pixybay.com
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airbag besitzt, waren die Kosten. Am  wenigsten 
häufig wurde «Ich glaube nicht, dass ein Lawinen -
airbag eine Verschüttung verhindern kann» als 
Grund genannt. 

Mehr Risiko – aber weshalb?
Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse, dass 
 Lawinenairbag-Besitzerinnen und -Besitzer bei den 
Aussagen zur Risikobereitschaft höhere Werte auf-
weisen. Sie sind eher bereit, einen steilen Hang zu 
befahren als jene, die keinen Lawinenairbag tragen. 
Aus diesen beiden Ergebnissen lässt sich schlies-
sen, dass der Lawinenairbag zu einer Veränderung 
der Risikobereitschaft führt. Interessant, aber ein-
leuchtend war das Ergebnis, dass Besitzerinnen und 
Besitzer eines Lawinenairbags die Erhöhung der all-
gemeinen Risikobereitschaft als weniger zutreffend 
beurteilten als Personen ohne diese Sicherheitsaus-
rüstung. 
Lawinenairbag-Besitzerinnen und -Besitzer sind ty-
pischerweise zwischen 25 und 34 Jahre alt. 80 % 
von ihnen sind männlich. Sie gehen häufig und seit 
mehreren Jahren Freeriden und / oder auf Skitouren. 
Sie verfügen über mehr Wissen in Lawinenkunde 
und der Anteil unter ihnen, der sich als Experten be-
zeichnet, ist grösser als im Durchschnitt. Sie neh-
men LVS, Schaufel und Sonde konsequenter mit als 
andere Freeriderinnen oder Tourengeher und beteili-
gen sich häufiger an Entscheidungen, ob ein Hang 
befahren werden soll oder nicht. 

Personen mit einem Lawinenairbag zeigen höhere 
Werte bei der Risikobereitschaft. Allerdings bleibt 
 offen, ob die höheren Werte zur Risikobereitschaft 
ausschliesslich darauf zurückzuführen ist, dass sie 
einen Lawinenairbag besitzen. Mögliche weitere Ein-
flussfaktoren sind Persönlichkeit und Motivation. 

Fazit
Das Risiko bleibt ein Balanceakt zwischen einer pul-
verreichen Abfahrt und einer lebensgefährlichen Ver-
schüttung. Wichtig ist, dass sich Freeriderinnen und 
Tourengeher den Gefahren und möglichen Einfluss-
faktoren auf das eigene Verhalten bewusst sind. 
Denn nur, wer die Gefahren und Einflussfaktoren 
kennt, kann auch wählen, welche Risiken er einge-
hen will. In diesem Sinne hoffe ich, mit meiner Arbeit 
einen kleinen Beitrag an die Lawinenunfallprävention 
geleistet zu haben. 

Weitere Informationen
Karlen, Barbara (2017), Einfluss des Lawinenair-
bags auf die Risikobereitschaft von Freeridern und 
Tourengehern. Masterarbeit. Wädenswil: Institut für 
Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/1873

barbara_karlen@hotmail.com

No 0118  IUNR magazin 7

Studium MSc



8

Valentin Stahel
MSc Life Sciences mit 
Vertiefung Natural Resource 
Sciences

René Itten
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Ökobilanzierung

Treibhausgasemissionen in 
g CO2-eq pro kWh Strom 
beim Endverbraucher für 

unterschiedliche Anteile an 
Fotovoltaik- Strom im Strom-

mix im Vergleich zu heute. 

Bild: Stahel (2018)

Um aus der Kernenergie auszusteigen und gleich-
zeitig die Schweizer Klimaziele zu erreichen, muss 
der Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen in der Schweiz 
vorangetrieben werden. Bis im Jahr 2050 sollen mehr 
als 20 % des Strombedarfs durch Fotovoltaik (PV) 
abgedeckt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss das gesamte Potenzial auf Hausdächern ge-
nutzt werden. Durch diesen flächendeckenden Aus-
bau entstehen Produktionsspitzen zur Mittagszeit 
an schönen Tagen im Sommer, die das Stromnetz 
überlasten könnten. Damit es wegen dieses Flatter-
stroms nicht zu Stromausfällen oder Geräteschäden 
durch Überlast oder Überspannung kommt, müssen 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. 
Mög liche Massnahmen, um eine Überlastung des 
Stromnetzes zu verhindern, sind die Abriegelung 
der Überlast, d. h. der produzierte Strom bleibt un-
genutzt, der Ausbau des Stromnetzes oder der Ein-
satz von Batteriespeichern sowie unterschiedliche 
Kombinationen der verschiedenen Massnahmen. 

Fotovoltaik: umweltfreundlicher als der 
heutige Strommix
Der Vergleich der Umweltauswirkungen des derzei-
tigen Strommixes in der Schweiz mit einem Foto -
vol taik- Ausbau in Kombination mit verschiedenen 
Mass nahmen zur Sicherung einer stabilen Stromver-
sor   gung zeigt, dass der PV-Ausbau in jedem Fall zu 

einer deutlichen Reduktion der Umweltauswirkun-
gen für den Endverbraucher führt (siehe Abbildung 
unten). Der Anteil an PV-Strom im Strommix ist un-
terschiedlich je nach Massnahme, so beträgt der 
Anteil PV-Strom nur 26 %, falls die Überproduktion 
abgeriegelt wird. Der Anteil PV-Strom erhöht sich 
auf 28 % beim Ausbau des Stromnetzes und auf 
31 % beim Einsatz von Batterien zur Zwischenspei-
cherung des PV-Stroms. Die Treibhausgasemissio-
nen pro Kilowattstunde (kWh) verbrauchten Stroms 
sind für jede Variante des Fotovoltaik-Ausbaus deut-
lich tiefer als die heutigen Emissionen. Die Treib haus-
gase können im Vergleich zu heute um mehr als 
30 % reduziert werden und auch die Gesamtumwelt-
belastung nach Methode der ökologischen Knapp-
heit vermindert sich um mehr als 25 %, dies obwohl 
zusätzliche Stromnetzinfrastruktur oder Batterien für 
die Speicherung des Stroms benötigt werden. Die 
Installation von PV-Anlagen auf Hausdächern führt 
also inklusive aller technischen Massnahmen zur 
 Sicherstellung der Netzstabilität zu einer relevanten 
Reduktion der Umweltauswirkungen.

Batterie oder Ausbau des Stromnetzes?
Der benötigte Ausbau der Stromnetzinfrastruktur 
zur Integration des Stroms aus PV-Anlagen erhöht 
die Gesamtumweltbelastung unwesentlich, da die 
Netzinfrastruktur nur geringfügig ausgebaut werden 

Die Begriffe Fotovoltaik, Energiewende und Klimaziele sind durch das grosse Potenzial der umweltfreund-
lichen Solarstrom-Produktion verknüpft. Gleichzeitig werden in diesem Zusammenhang die Begriffe Flatter-
strom und Netzstabilität genannt. Sie deuten auf die Schwierigkeiten hin, welche die Integration von Strom 
aus PV mit sich bringt. In seiner Masterarbeit hat Valentin Stahel in einer Ökobilanz die Umweltauswirkun-
gen von verschiedenen Varianten zur stabilen Integration von Fotovoltaik in das Niederspannungsnetz 
untersucht und mit der heutigen Stromversorgung verglichen.

Energiewende mit unregelmässiger Stromproduktion aus Fotovoltaik
Wie kann Flatterstrom aus Fotovoltaik am ökologischsten ins Energiesystem integriert werden?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Heute, 0.5 % PV (168 g)

26 % PV, Abriegelung Überproduktion (112 g)

28 % PV, Ausbau des Stromnetzes (105 g)

31 % PV, Einsatz von Batterien (115 g)

S
0

S
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S
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S
3

g CO2-eq./ kWh

Wasserkraft Kernkraft und Importe Fotovoltaik Verteilnetz Batterie

-53 g CO2-eq

-63 g CO2-eq

-56 g CO2-eq

Studium MSc

IUNR magazin  No 01188
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Fotovoltaikanlagen lassen 
sich heute perfekt integrie-
ren – und der PV-Ausbau 
ist ökologisch auf jeden Fall 
sinnvoll.

Bild: Schweizer Solarpreis 2017

muss und die dafür benötigten Kabel und Kabel-
schächte tiefe Umweltauswirkungen verursachen. 
Der Einsatz von Batterien für die Stromspeiche rung 
ist sinnvoll, aber eine komplette Zwischenspeiche-
rung des überschüssigen PV-Stroms in Batterien 
(ohne Netzausbau) ist aus ökologischer Sicht 

schlechter als ein gleichzeitiger, bescheidener Netz-
ausbau, weil die Batterien bei der Herstellung in 
 Asien viel Energie benötigen und dadurch die Um-
welt belasten. 
Unabhängig davon, ob das Netz ausgebaut oder der 
Speicher durch einen Netzbetreiber geregelt wird, 
führt der Ausbau der nutzbaren Batteriekapazität 
pro Kilowatt-Peak (kWp) PV-Leistung auf maximal 
2 kWh zu einer Reduktion der Umweltauswirkungen 
trotz der zusätzlichen Belastung durch die Herstel-
lung der Batterien. Wird die Kapazität über den Wert 
von 2 kWh pro kWp PV Leistung ausgebaut, führt 
dies immer noch zu einer Verbesserung im Vergleich 
zur heutigen Stromversorgung, hat aber eine gerin-
gere Reduktion der Umweltauswirkungen zur Folge 
als der Ausbau der Stromnetzinfrastruktur. Idealer-
weise sollte also pro kWp verbaute Fotovoltaik-An-
lage eine Batteriekapazität von 0 – 1 kWh installiert 
werden. Aus ökologischer Sicht sind Varianten ohne 
Batterie den Varianten mit einer kleinen Batterie von 
bis 1 kWh pro kWp ebenbürtig.

Weitere Informationen
Stahel, Valentin (2018). Umweltfolgen der Integration 
von Photovoltaik in das Niederspannungsnetz. Öko-
bilanz der Produktion, Übertragung und Speicherung 
von Solarstrom. Masterarbeit. Wädenswil: Institut für 
Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW.

rene.itten@zhaw.ch

Strom ist nicht gleich Strom 
Der ökologische Rucksack von Strom hängt 
stark davon ab, wie er produziert wird. Im 
Durchschnitt verursacht eine in der Schweiz 
verbrauchte Kilowattstunde 182 g CO2-eq. 
Dieser Durchschnittsstrommix setzt sich zu-
sammen aus Strom aus Schweizer Wasser- 
und Atomkraft sowie zertifiziertem Ökostrom, 
Schweizer PV-Strom und dem sogenannten 
europäischen Reststrom. Letzterer besteht 
hauptsächlich aus Atom- und Kohlestrom und 
fällt mit 635 g CO2-eq pro Kilowattstunde 
stark ins Gewicht. Dieser Strom macht nur 
knapp einen Viertel (22 %) des Stromver-
brauchs aus, verursacht jedoch über 80 % der 
Treibhausgasemissionen respektive 50 % der 
Umweltbelastung. Im Vergleich dazu liegen 
die Emissionen einer durchschnittlichen PV-
Anlage auf dem Hausdach (3 kWp) bei 81 g 
CO2-eq. Der Schweizer Strommix verursacht 
im Vergleich doppelt so hohe Emissionen, der 
europäische Reststrommix hat das 8-Fache 
an Treibhausgasemissionen zur Folge.
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Was hast du vor dem Studium gemacht?
Als Erstausbildung habe ich das Primarleh-
rerinnenseminar absolviert. Bevor ich in 
der Schweiz als Lehrerin zu arbeiten an-
fing, verbrachte ich insgesamt eineinhalb 
Jahre in Zentralamerika, wo ich zu Beginn 
ein halbjähriges Praktikum in der Umwelt-
bildung für eine Westschweizer Organisa-
tion für Entwicklungszusammenarbeit 
(Group Volontaire Outre Mer GVOM) in 
Costa Rica machen konnte. Danach war 
ich als Primarlehrerin tätig, habe daneben 
ein Studium zur Sprachlehrerin für Erwach-
sene (an der SAL Schule für Angewandte 
Linguistik) absolviert und auch in diesem 
Bereich gearbeitet. 

Wie bist du zum Studium Umweltinge-
nieurwesen gekommen? Was waren 
 deine Ziele?
Bereits während meiner Erstausbildung 
hatten mich die Naturwissenschaften sehr 
interessiert, besonders die Biologie. Das 
trat während meiner Berufspraxis als Leh-
rerin sehr in den Hintergrund. Nach zehn 
Jahren im Lehrerberuf wollte ich noch ein-
mal etwas Neues entdecken. Ich habe 
mich über verschiedene Studiengänge an 
Fachhochschulen informiert und die Infor-
mationsveranstaltung der ZHAW besucht. 
Da war mir klar, dass dies der ideale Stu-
diengang für mich ist. 

Wo arbeitest du jetzt? Wie bist du zu der 
Stelle gekommen?
Ich arbeite als Umweltfachfrau bei der 
 Forum Umwelt AG (FUAG) in Visp. An die 
Stelle bin ich über das standardmässige 
Bewerbungsverfahren gekommen. Sie 
war im Internet ausgeschrieben und ich 
habe niemanden der Firma gekannt.

Fandest du es einfach, an eine Festan-
stellung zu gelangen?
Nein, einfach fand ich es nicht, jedoch war 
ich ziemlich wählerisch beim Bewerben. 
Viele Stellen sprachen mich nicht an und 

Name
Andrey Christa

Ausbildung und Berufserfahrung  
vor dem Studium
Primarlehrerinnenseminar, 
10 Jahre Berufserfahrung 
als Primarlehrerin und 
Sprachlehrerin für Erwachsene 
(Deutsch und Spanisch)

Studium UI
Umweltingenieurwesen 
2013 – 2016
Vertiefung Naturmanagement

Jetzige Arbeitsstelle
Forum Umwelt AG (FUAG), Visp

Position / Funktion / Stellenprozente
Umweltfachfrau 70 %

ich suchte nach einer Anstellung im Flo-
ra-Fauna-Bereich, welche rar gesät sind 
und wo die Konkurrenz gross ist. Ich habe 
nach dem Studium zuerst ein Praktikum 
bei Pro Natura Schaffhausen und dann 
 eines bei der Abteilung Naturförderung des 
Amts für Landwirtschaft und Natur im Kan-
ton Bern gemacht. Davon profitiere ich 
heute noch, vor allem wegen der Kontakte, 
die ich knüpfen konnte.

Was sind die Tätigkeiten deines Unter-
nehmens? Welches sind deine Aufga-
ben?
Die Kernarbeit der FUAG liegt zurzeit in 
der Durchführung von Umweltstudien in 
den Bereichen Natur-, Arten- und Land-
schaftsschutz sowie Altlastenabklärungen 
und Bodenschutz. Da wir ein kleines 
Team sind, bin ich in verschiedenste Auf-
gaben involviert und erhalte so auch Ein-
blick in Bereiche, die nicht zu meinen 
Haupttätigkeiten gehören (z. B. Altlas-
tenabklärungen). Schwerpunktmässig 
 decke ich den Bereich Flora-Fauna ab. 
In den Sommermonaten bin ich häufig 
draussen, führe beispielsweise Vegeta-
tionskartierungen sowie floristische Moni-
torings durch, kartiere Neophyten und lei-
te Bekämpfungen an. Im Büro schreibe 
ich Vegetations- und Umweltverträglich-
keitsberichte, erarbeite Unterhaltskon-
zepte usw.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir 
aus?
Da gibt es bei mir zwei Varianten: Entwe-
der ist Feld- oder Büroarbeit angesagt. 
Wenn ich draussen arbeite, geht es in der 
Regel früh los und ich komme spät heim, 
damit mir genügend Zeit für die Feldarbeit 
zur Verfügung steht. Ich bin dann mit ei-
nem voll bepackten Rucksack mit Bestim-
mungsliteratur und Tablet unterwegs. 
Wenn ich im Büro bin, arbeite ich an mei-
nen Berichten, ab und zu finden auch Sit-
zungen statt.

Absolventenporträt
Mit Andrey Christa

Was gefällt dir an deinem Beruf? Was ge-
fällt dir nicht?
Am besten gefällt mir die Feldarbeit im 
Sommer. Ich habe im Wallis das Privileg, 
dass ich meist an sehr spannenden Orten 
unterwegs bin, wo es viele seltene und ge-
fährdete Arten zu entdecken gibt. Zudem 
kann ich viele Regionen im Oberwallis er-
kunden, die ich vorher nicht kannte. Das 
motiviert mich sehr. Toll finde ich auch, 
dass meine Tätigkeit sehr abwechslungs-
reich ist. Was mir weniger gefällt, ist die 
bürolastige Arbeit im Winter. 

Du bist neu auch selbständig unterwegs 
und nimmst mit NATURAndrey Aufträge 
im Bereich Ökologie, Umwelt, Natur- und 
Landschaftsschutz entgegen. Wie viel 
Zeit bleibt da noch für Privates?
Die Gründung war sehr intensiv und auf-
wändig, da blieb neben der Festanstellung 
kaum mehr Zeit, allerdings hatte ich zu der 
Zeit ein Vollpensum. Seit Anfang Jahr arbei-
te ich 70 % bei der FUAG und während der 
restlichen Zeit für meine eigene GmbH. Im 
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Moment bleibt genügend Freizeit, intensiver 
wird es sicherlich während der Feldsaison. 

Welche Inhalte / Module / Kompetenzen 
aus dem Studium helfen dir bei deiner 
jetzigen Arbeit? Was hat dir gefehlt?
In meinem Arbeitsalltag profitiere ich sehr 
von den Modulen, die ich im Naturmanage-
ment besucht habe. Insbesondere die In-
halte der Module Landschaftspflege und 
Umweltplanung kann ich in meiner Arbeit 
beinahe tagtäglich anwenden. Ebenso 
wichtig sind für mich die Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die ich mir im Minor Arten-
kenntnisse angeeignet habe. So sind z. B. 
fundierte Artenkenntnisse für die Feldarbeit 
zentral, da die Zeit, die für die Erhebungen 
zur Verfügung steht, begrenzt ist und man 
effizient arbeiten muss.  

Hast du noch einen guten Rat für UI-Ab-
solventinnen und -Absolventen (Stellensu-
che, Arbeit während des Studiums etc.)?

Für mich war es ein grosser Vorteil, dass 
ich bereits während des Studiums für ein 
Ökobüro arbeiten konnte. So erhielt ich ei-
nen Einblick in die Praxis und es war für 
mich einfacher zu entscheiden, welche Mo-
dule ich unbedingt besuchen musste, da-
mit ich mir das nötige Rüstzeug für die Be-
rufswelt aneignen konnte. Ich habe immer 
wieder festgestellt, dass für andere Studie-
rende die Modulwahl schwieriger war. 

Ein kurzes Statement zum Studium:
Mir hat das Studium sehr gefallen und ich 
würde mich wieder dafür entscheiden. Die 
Praxisorientiertheit ist in der Arbeitswelt ein 
grosser Vorteil im Vergleich zu den Uni-Ab-
gängerinnen und -Abgängern und sie er-
leichtert mir die Aufgaben, die ich zu be-
wältigen habe.

Das Interview mit Andrey Christa führte  
Nadja Diethelm (nadja.diethelm@zhaw.ch).

Auch Büroarbeit gehört 
zum Job – vor allem im 
Winter.

Bild: Andrey Christa
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Sonja Poltera
Studentin BSc UI 15
Vertiefung Naturmanagement

Wo liegt Kirgistan?
Als eine E-Mail mit Angeboten für Praktika in Kirgis-
tan einging, war mein erster Gedanke: «Wo liegt Kir-
gistan überhaupt genau?» Nachdem ich diese Frage 
mit Hilfe von Google Maps geklärt hatte, schaute ich 
mir die Projekte an und wurde fündig. Gesucht: Hilfe 
beim Aufbau eines kleinen Labors für die Messung 
des Gehalts organischer Substanz im Boden. Mein 
Interesse war sofort geweckt. Doch dann kamen 
schon die ersten Zweifel – wollte ich tatsächlich im 
Winter bei eisiger Kälte ein Praktikum absolvieren? 
Das Projekt klang jedoch zu interessant, um mich 
vom Winter abschrecken zu lassen.

Flexibilität ist gefragt
Nach den Vorbereitungsarbeiten ging es dann am 
3. November los nach Bischkek, der Hauptstadt 
von Kirgistan. Am ersten Tag erfuhr ich, dass das 
gesamte Equipment nicht angekommen war und 
sich das Labor noch im Bau befand. Grund dafür 
waren Unstimmigkeiten zwischen dem kirgisischen 
und dem kasachischen Präsidenten. Letzterer hatte 
kurzerhand die Grenze für den Transport geschlos-
sen. Die Geräte blieben somit während fast drei 
Monaten an der Grenze liegen. Für mich hiess das, 
dass ich bis auf eine Anleitung für die Messmethode 
in diesem  Projekt nichts machen konnte. Deshalb 

habe ich in einem Projekt zur Weidebewirtschaf-
tung mitgearbeitet. 

Ziel: Die Rettung der Weideflächen
Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist der Unterhalt 
der Infrastruktur in Kirgistan vernachlässigt worden. 
So sind inzwischen entlegene Weiden durch den 
Zerfall von Brücken und Strassen unzugänglich und 
werden somit nicht beweidet. Die Weiden in der 
Nähe der Dörfer werden hingegen zu lange und zu 
häufig genutzt. Die Erosion der Böden und der da-
mit verbundene Verlust von Weideflächen nehmen 
zu. Auch wurden seit den 80er Jahren keine gross-
flächigen Erhebungen mehr zur Fläche, Tragfähigkeit 
und zum Zustand der Weiden durchgeführt. CAMP 
Alatoo, eine Nichtregierungsorganisation, hat sich 
zum Ziel gesetzt, die entlegenen Weiden zugänglich 
zu machen und Beweidungspläne zu erstellen. Um 
diese Beweidungspläne zu erstellen, muss die Tra-
gekapazität der Weiden erhoben werden. Im Som-
mer wurden von CAMP Alatoo punk tuelle Aufnahmen 
der Biomasse durchgeführt. Meine neue Auf  gabe war 
dann, die punktuellen Aufnahmen mit Hilfe von Satel-
litenbildern und verschiedenen Landschafts parame-
tern im ArcGIS grossflächig zu extrapolieren. Nach 
vielen Versuchen habe ich eine Korrelation zwischen 
der Biomasse auf den Weiden und den Satellitenbil-
dern herstellen können und die erhobenen Feldda-
ten wurden auf weitere Weideflächen  extrapoliert. 
Die Daten werden im nächsten Sommer nochmals 
überprüft und können als Hilfe für Beweidungspläne 
genutzt werden.
Für mich waren die drei Monate zu kurz und der 
Abschied von Kirgistan fiel mir schwer, da das Land 
noch viel zu bieten hätte. Auch wenn alles anders 
kam als geplant und viel Flexibilität erforderte, hat 
sich das IZA-Praktikum für mich gelohnt. Der Aus-
tausch mit einer völlig fremden Kultur und anderen 
Lebensbedingungen macht es für mich zu einer 
 Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
polteson@students.zhaw.ch

Nicht nur Kälteresistenz, sondern auch Flexibilität erforderte das IZA-Praktikum in Kirgistan. Anstatt wie 
vorgesehen ein Labor für die Messung organischer Substanz im Boden aufzubauen, widmete ich mich 
einem GIS-Projekt mit dem Ziel einer nachhaltigeren Weidebewirtschaftung. Trotzdem: Der Entscheid für 
das Praktikum war richtig – einzig zu kurz war es!

Im Land der Nomaden
Ein IZA-Praktikum im winterlichen Kirgistan

Die beeindruckende Land-
schaft Kirgistans konnte ich 

zwar nicht im Rahmen meiner 
Praktikumsarbeit erkunden; 

dafür genoss ich die Ausflüge 
in meiner Freizeit umso mehr.

Bild: Sonja Poltera
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Diversität in der 
Schweizer Landwirtschaft
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe müssen mit fal-
lenden Preisen, sich verändernden Umweltbedin-
gungen und steigenden Anforderungen der Konsu-
mentinnen und Konsumenten sowie des Staates 
zurechtkommen. Diversifizierung ist eine mögliche 
Strategie, diesen Herausforderungen aktiv zu be-
gegnen. Die Produktion für Nischenmärkte und die 
Vermarktung seltener Sorten, aber auch agrotouris-
tische Aktivitäten stellen zusätzliche potenzielle Ein-
kommensquellen dar. Die Verbreiterung des Ange-
bots reduziert die ökonomische Abhängigkeit von 
einzelnen Produkten und Dienstleistungen. Der Ein-
satz einer grösseren Vielfalt an Sorten, Kulturen und 
Tieren verringert zudem den Einfluss von Schädlin-
gen und Krankheiten auf die Gesamtproduktion. 
Ausserdem führen diversifiziertere Landschaften zu 
mehr touristischer und ästhetischer Attraktivität von 
Regionen. Alle diese Aspekte tragen zu einer erhöh-
ten Resilienz auf betrieblicher und regionaler Ebene 
bei, also zu einer besseren Anpassungsfähigkeit 
und damit zu mehr Stabilität.

Mangel an Fachwissen
Allerdings bestehen nach wie vor grosse Hinder-
nisse auf dem Weg hin zu mehr Diversifizierung. 
 Seraina Schwab stellte in ihrer Masterarbeit im Jahr 
2017 fest, dass es oft an Fachwissen zur Nischen-
produktion und Vernetzung mangelt. So mussten 
Pio niere, die Schweizer Shrimps produzieren woll-
ten, grosse Anstrengungen unternehmen, um an 
 Informationen und Kontakte zu kommen. Diese fan-
den sie schlussendlich nur ausserhalb der Schweiz.
Ebenfalls ungenügend ist die Vernetzung in Bezug 
auf mögliche Abnehmer, wodurch die Marktbedürf-
nisse schlecht eingeschätzt werden können. 

Digitalisierung als Chance
An diesem Punkt setzt das AgroInnoTool der For-
schungsgruppe «Geography of Food» an. Das Pro-
jekt will durch digitale Vernetzung die landwirtschaft-
liche Diversität fördern. Als erster Schritt fand im 

Dezember 2017 ein Stakeholder-Workshop statt. 
Das Ziel des – unter anderem im Rahmen eines 
Master-Tutorials begleiteten – Workshops lag darin, 
in einem partizipativen Prozess Bedürfnisse zu iden-
tifizieren und mögliche Umsetzungsideen zu entwi-
ckeln.
Die Ergebnisse des Workshops zeigen, dass Produ-
zentinnen und Produzenten erstens eine Art «Sozia-
les Netzwerk» bräuchten, in dem sie die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch erhalten und sich inner-
halb und ausserhalb der Branche vernetzen können. 
Zweitens wünschen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Zugang zu Informationen über neue Ni-
schenprodukte und Dienstleistungen, den entspre-
chenden Märkten und Marketing-Partnern, zum 
Marktpotenzial und zu rechtlichen Informationen.
In einem zweiten Schritt des Projekts werden wir 
zusammen mit Praxispartnern ein Tool entwickeln, 
das diese Bedürfnisse erfüllt. Das Ziel ist die Erstel-
lung einer digitalen Austauschplattform sowie einer 
Datenbank, die einen Überblick und Informationen 
über Innovationen bietet. Wir hoffen, dass viele 
Bäuerinnen und Bauern mit dem AgroInnoTool ihre 
Liebe zu neuen Sorten und Produkten finden kön-
nen, wie es beispielsweise der Hof Müller Steinmaur 
mit seinem Ingwersirup zeigt (siehe Foto).

ennio.mariani@zhaw.ch
emilia.schmitt@zhaw.ch

Fallende Preise, sich verändernde Umweltbedingungen, steigende Ansprüche – die Schweizer Landwirt-
schaft steht zunehmend unter Druck. Ein möglicher Ausweg liegt in der Diversifizierung der landwirtschaft-
lichen Produktion. Die Digitalisierung eröffnet dafür neue Chancen. Im Projekt AgroInnoTool soll eine neue 
digitale Plattform geschaffen werden, die Produzentinnen und Produzenten auf dem Weg zur Diversifizierung 
unterstützt und bestehende Hürden abbaut.

Bauer, ledig, sucht Diversifizierungsstrategie
Digitalisierung als Chance für die Schweizer Landwirtschaft

Forschung und Dienstleistungen | Projekte

Als Nischenprodukte gelten 
beispielsweise spezielle Siru-
pe, Tees, Öle, Trockenfrüchte 
oder verarbeitete Getreide.

Bild: Emilia Schmitt 
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Petra Bättig-Frey
Dozentin
Nachhaltigkeitskommunik. /
Umweltbildung

Urs Müller
Dozent
Nachhaltigkeitskommunik. /
Umweltbildung

Es ist warm an diesem Donnerstagabend im Früh-
herbst 2017. Das liegt nicht nur an der Sonne, die 
durchs Fenster scheint. Im Seminarraum der ZHAW 
wird hart gearbeitet und teilweise hitzig diskutiert. 
Projektleitende aus verschiedenen Organisationen 
sind zu Gast im Workshop «Projekte mit Wirkung», 
der von der Stiftung Mercator Schweiz für ihre 
 Förderpartner und Antragstellerinnen angeboten 
wird. Im Auftrag der Stiftung zeigen Fachpersonen 
der Forschungsgruppe Nachhaltigkeitskommuni-
kation und Umweltbildung des IUNR auf, wie die 
Wirkung von Projekten gesteigert werden kann. Die 
Erwartungen der Anwesenden sind entsprechend 
hoch. Sie erhoffen sich, Methoden kennenzulernen, 
die Wunder bewirken. Und nicht zuletzt verspre-
chen sie sich, ihren Förderantrag – und insbeson-
dere die berüchtigte Wirkungsmatrix der Stiftung 
Mercator Schweiz – erfolgreich ausfüllen zu kön-
nen.

Do it yourself!
Wirkungsvolle Projekte basieren auf guten Ideen, 
aber auch auf Handwerk und analytischer Arbeit. 
Ziel des Workshops ist es deshalb, mit den Projekt-
leitenden das Handwerk einzuüben, mit dem sie die 
Arbeit selbständig leisten können. Das Handwerk 
gründet auf einem bewährten Instrument des Pro-
jektmanagements: dem iooi-Modell. Im Modell wer-
den vier Zielebenen unterschieden: Input, Output, 
Outcome und Impact (= iooi). Die Input-Ebene be-
zeichnet die Ressourcen, die in ein Projekt investiert 
werden, um gewisse Outputs, wie zum Beispiel Ver-
anstaltungen, zu erarbeiten. Die Outcome-Ziele sind 
die angestrebten Veränderungen, die direkt durch 
das Projekt erreicht werden sollen, zum Beispiel 
Kompetenzgewinne oder Verhaltensänderungen bei 
den Teilnehmenden einer Veranstaltung. Als Impact 
werden schliesslich jene Ziele betrachtet, zu denen 
das Projekt beiträgt, die es aber nicht alleine bzw. 
nicht direkt erreichen kann. Veranschaulicht ist das 
Modell in einer Arbeitshilfe, welche die Grundlage 
des Workshops bildet  (www.zhaw.ch/iunr/wirkung).

Turn around
Im Zentrum der wirkungsorientierten Projektplanung 
steht der Ansatz, Projekte vom erwünschten Ende 
her zu denken. So banal dieser Ansatz klingt, für die 
Praxis der Projektarbeit bedeutet er oft eine eigent-
liche Kulturrevolution. Es gilt, sich von der – vielbe-
schworenen – ersten Idee zu lösen und zu hinterfra-
gen, ob diese wirklich zielführend ist. Plant man vom 
Ende her, vom Ziel, das man erreichen will, kann sich 
manche gute Idee als die «falsche» erweisen. An ei-
ner fiktiven Projektidee «Nachhaltige Kochkurse für 
Mensaköche» veranschaulicht: Um die Projektidee 
wirkungsvoll aufgleisen zu können, muss das Ziel 
eindeutiger gefasst werden. Sollen die Kochkurse 
dazu führen, dass die Mensagäste häufiger vegeta-
risch essen? Oder sollen den Köchen Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie der Anteil Foodwaste in der 
Küche reduziert werden kann? Angenommen, die 
Projektvision ist es, den Fleischkonsum der Mitarbei-
tenden zu verringern (Impact), würde das Projekt auf 

Die Wirkungsanalyse von Projekten und Bildungsangeboten gewinnt immer mehr an Bedeutung. Einerseits 
wollen Organisationen mit ihren Projekten wahrnehmbare gesellschaftliche Veränderungen anstossen. 
Andererseits fordern Geldgeber vermehrt Nachweise darüber, welche konkreten Wirkungen die von ihnen 
unterstützten Projekte haben. Die Forschungsgruppe Nachhaltigkeitskommunikation und Umweltbildung 
führt Antragsteller und Förderpartner der Stiftung Mercator Schweiz in die Arbeit mit Wirkungsmodellen ein.

Mehr Wirkung bitte!
Ein Erfahrungsbericht

Umweltbildung mit Wirkung
Das Knowhow zur Wirkungsorientierung wur-
de im Projekt «Umweltbildung mit Wirkung» 
erarbeitet, welches von der Stiftung Mercator 
Schweiz, dem Bundesamt für Umwelt BAFU 
und dem WWF finanziert und in Zusammen-
arbeit mit Sandra Wilhelm durchgeführt wur-
de. Aus dieser Grundlagenarbeit resultierten 
verschiedene Anwendungshilfen und Bera-
tungsangebote, um Projektleitende aus der 
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft dabei 
zu unterstützen, mit ihren Projekten (mehr) 
Wirkung zu erzielen. Unter anderem hat die 
Stiftung Mercator Schweiz ein zweistufiges 
Workshopangebot entwickeln lassen, wel-
ches sie 2018 für ihre Förderpartnerinnen 
und -partner anbietet: 
www.stiftung-mercator.ch/de/veranstaltungen/
projekte-mit-wirkung
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Wirkungsakrobatik in der 
Praxis.

Bild: Daniel Burkart

vegetarische Kochkurse fokussieren. Die teilnehmen-
den Mensaköche würden im Kurs ihre Kochkompe-
tenzen für vegetarische Menüs erweitern (Outcome). 
Ob die Köche anschliessend tatsächlich vegetarisch 
kochen, liegt ausserhalb des direkten Einflussbe-
reichs des Kochkurses. Es handelt sich dabei um 
einen – erhofften – Impact des Projekts «Vegetari-
sche Kochkurse». Noch unsicherer ist, ob die Men-
sagäste in Zukunft tatsächlich weniger Fleisch 
 konsumieren. Falls das Projekt diesem Ziel mehr 
 Ge wicht verleihen will, wäre es wohl wirkungsvoller, 
über die Kochkurse hinaus das tatsächliche Menü-
angebot zu beeinflussen oder den Mensagästen 
Anreize für die Wahl vegetarischer Menüs zu schaf-
fen. Je nach Ziel sind ganz andere kreative Ideen 
gefragt.

Yes, you can!
Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Zielebenen von Projekten – den direkten und den in-
direkten Wirkungen – hilft, ein Projekt zu schärfen, 
besser zu strukturieren und dadurch die vorhande-
nen Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen. 
Doch nicht nur das Projekt wird konkreter, auch die 
gemeinsame Vorstellung der Projektleitung wird aus-
diskutiert und bereinigt. Es wird den Beteiligten klar, 
wofür sie sich einsetzen. Diese gemeinsame Vision 
wirkt teambildend und motivierend und trägt dazu 

bei, dass bei der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Projekte alle am gleichen Strang ziehen. 
An diesem Donnerstagabend leert sich der Seminar-
raum an der ZHAW nur langsam. Und obwohl der 
Workshop längst offiziell abgeschlossen ist, sind 
mehrere kleine Gruppen immer noch ins Gespräch 
vertieft, tauschen weitere Tipps oder Adressen aus, 
bevor sie ihre Unterlagen zusammensuchen. Beim 
Abschluss sind sich alle einig: Es lohnt sich, sich Zeit 
für die Ziele zu nehmen! Die fertig ausgefüllte Wir-
kungsmatrix für den Stiftungsantrag ist nun nur noch 
ein Nebenprodukt.

urs.mueller@zhaw.ch
petra.baettig-frey@zhaw.ch
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Erlebnis Baudenkmal – Culture meets Tourism

Baukultur ist attraktiv und touristisch gefragt, wie der Erfolg von «Ferien im Baudenkmal» zeigt. Der kultu-
relle Reichtum einer Region beschränkt sich aber nicht auf wenige Einzelobjekte, sondern umfasst das 
ganze architektonische und soziokulturelle Spektrum. Wie dieser Reichtum erkannt und touristisch erlebbar 
gemacht werden kann, ist Inhalt des angewandten Forschungsprojektes «Erlebnis Baudenkmal».

ganisationen Safiental und Thurgau (Pilotregionen 
des Projekts). Projektpartner ist die Bausatz GmbH. 
Das Projekt ist umsetzungsorientiert, geht es doch 
darum, mit dem (bau)kulturellen Reichtum touristi-
schen Mehrwert zu erzielen. 

Lokales Wissen ist gefragt
In einem ersten Schritt wird ein Kriterienkatalog ent-
wickelt (Welches Kulturgut ist von touristischer Re-
levanz?) und anschliessend ein Regionsprofil erar-
beitet (Beschreibung der ausgewählten Kulturgüter 
einer Region), das seinerseits die Grundlage für die 
Ausarbeitung von kulturtouristischen Angeboten 
 bildet.
Um die Kulturwerte und das kulturtouristische Po-
tenzial eines Gebietes für die Feriengäste sichtbar zu 
machen, sind eine kluge und effiziente Kommunika-
tionsstrategie und geeignete Kommunikationskanäle 
gefragt. Ein Indikator für den Projekterfolg wird die 
Nachfrage nach den zu schaffenden kulturtouristi-
schen Angeboten sein. Vorgesehen sind mindestens 
zwei marktfähige Kulturangebote pro Destination, 
die längerfristig Bestand haben. Ein Beispiel, wie mit 
Kulturgütern attraktive Angebote geschaffen werden 
können, ist die Schlösserkreuzfahrt auf dem Thuner-
see, wo mit einem Pauschalangebot die Geschichte 
von fünf Schlössern erlebt werden kann. Ein Ange-
bot übrigens, das aus dem Projekt Kul.Tour.BE ent-
standen ist, das die Forschungsgruppe Tourismus 
und Nachhaltige Entwicklung im Auftrag der Berner 

Die Stiftung «Ferien im Baudenkmal» lässt seit 2005 
historisch wertvolle Häuser sanft renovieren und 
bietet sie als stilvolle Ferienwohnungen an – ähnlich 
wie dies «The Landmark Trust» in England seit über 
50 Jahren macht. Die Idee dahinter ist, historische 
Bauten vor dem Zerfall zu bewahren und die Öffent-
lichkeit für traditionelle Baukultur zu gewinnen. Ge-
bäude mit ihrer historisch-architektonischen Bedeu-
tung bleiben so einer Region erhalten, touristische 
und denkmalpflegerische Interessen decken sich 
weitgehend. 

Vom Objekt zum Kulturraum
Die regionstypischen, traditionellen Häuser von 
 «Ferien im Baudenkmal» sind wertvolle Einzelbauten 
und gleichzeitig Teil eines − historisch gewachsenen 
− Kulturraums. Ziel des Projektes Erlebnis Baudenk-
mal ist, den Blick vom Einzelobjekt auf die ganze 
Region auszuweiten und die soziokulturelle und ar-
chitekturhistorische Wechselbeziehung zwischen 
Einzelbau und Kulturraum zu veranschaulichen: So 
ist das Walserhaus im Safiental Teil der Walser Kul-
turlandschaft und das Fischerhaus in Romanshorn 
Zeuge der traditionellen Fischerei am Bodensee. 
Diese Wechselbeziehung zwischen Baute, Umge-
bung und Geschichte wird in beiden Pilotregionen 
systematisch untersucht und mit touristischen An-
geboten erlebbar gemacht. 
Die Trägerschaft des Projektes teilen sich die Stif-
tung Ferien im Baudenkmal und die Tourismus   or-

Hansjürg Gredig
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tourismus und Nachhaltige 
Entwicklung

Partizipation und Vernetzung

Erarbeitung
Kriterienkatalog

Evaluation und Projektsicherung

Regionsprofil der 
Kulturgüter

Kommunikations-
formate

Angebots-
entwicklung

Erlebnis Baudenkmal − Module

Module und Projektablauf 
für das Projekt «Erlebnis 

Baudenkmal».

Darstellung: Forschungsgruppe 
Tourismus und Nachhaltige Entwicklung

IUNR magazin  No 011816



Forschung und Dienstleistungen | Projekte

17

Wirtschaft (beco) erarbeitet hat. Auch dort ging es 
darum, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kul-
turgüter im Kanton Bern und die Wertschöpfung in 
der Region zu steigern.
Für den Projekterfolg ist es unerlässlich, durch Parti-
zipation und Vernetzung das lokale Knowhow zu ak-
tivieren, und zwar während des ganzen Projektver-
laufs. Wie sich bei ähnlichen Projekten gezeigt hat, 
ist der Erfahrungsaustausch kulturell und touristisch 
interessierter Personen einer Region äusserst wert-
voll. Als Instrument dazu eignet sich in einer kleine-
ren Region ein Kulturforum, das beispielsweise zwei 
Mal jährlich durchgeführt wird. Eine weitere Möglich-
keit, das lokale Engagement in einer Region zu för-
dern, ist die Weiterbildung für Touristikerinnen und 
die Ausbildung von Kulturguides. Ein weiteres Ziel 
des Projektes ist es, Methode, Wissen und Erfah-
rungen in den Pilotregionen auf andere Gebiete der 
Schweiz zu übertragen.

Fazit
Das Projekt Erlebnis Baudenkmal erweitert das er-
folgreiche Konzept von Ferien im Baudenkmal, in-
dem die Baukultur und die Kulturwerte einer grösse-
ren Region in die kulturtouristischen Überlegungen 
einbezogen werden. Durch die Partizipation der Be-
völkerung – etwa bei Kulturforen – erhält das Projekt 
zusätzliche Bodenhaftung, da neben dem touristi-
schen Ziel auch Engagement, Identität und Be-
wusstsein in den Regionen gestärkt werden. Wie 

 erfolgreich die Umsetzung ist, hängt von ver  schie de -
nen Faktoren ab. Erfahrungen bei vergleichbaren 
Projekten in der Region Viamala und Arosa-Schan-
figg sind aber vielversprechend.

hansjuerg.gredig@zhaw.ch

Zwei traditionelle und regions-
typische Bauten, die von der 
Stiftung Ferien im Baudenk-
mal vermietet werden. Links 
die Fischerhäuser in Romans-
horn, unten das Nüw Hus im 
hinteren Safiental.

Bilder: Stiftung Ferien im Baudenkmal
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Hansruedi Keller
Dozent
Hortikultur

In vitro-Pflanze von Gloriosa.

Bild: Hansruedi Keller
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Gloriosa superba – der Name sagt es – ist wohl eine 
der zierlichsten und rarsten Schnittblumen auf dem 
Markt. Schönheit entschuldige vieles, so geht die 
Redensart, und die prächtige Gloriosa wartet mit 
besonderen – interessanten, aber kulturtechnisch 
mühseligen Attributen auf. Das Schöne vorweg: Ins 
Auge sticht die Blüte, in der Form einem Türkenbund 
gleichend (Lilium martagon), jedoch deutlich grösser 
und brillanter in der Farbe – leuchtend rot mit einem 
goldenen Rand, gegen unten gelb geflammt und mit 
orangen Staubbeuteln. Die Tepalen sind elegant ge-
wellt und zurückgebogen. Mehrere Blüten sitzen am 
Stiel, eigentlich einer Ranke: Als besondere Eigenart 
weisen die lanzettlichen Blätter an den Enden soge-
nannte Blattranken auf, die sich wo immer möglich 
sofort festhaken. Gloriosa ist nämlich eine Kletter-
pflanze.
Die morphologischen Besonderheiten setzen sich 
unter der Erde fort. Die oberirdische Ranke ent-
springt einer länglichen, kartoffelfarbigen Knolle – 
«Bein» genannt (nicht zum Verzehr bestimmt – sie 
enthält grössere Mengen des hochgiftigen Colchi-
cins!). Nach dem Abblühen schrumpft die alte Mut-
terknolle ein und daraus entstehen zwei neue, im 
kommenden Jahr wieder blühfähige Knollen. Und 
hier beginnt das pflanzenbauliche Problem!

In-vitro-Vermehrung hat Potenzial…
Die Gärtnerei Charles Millo & Cie. in Vernier bei Genf 
beabsichtigt, neue Sorten von Gloriosa zu vermeh-
ren und in den Handel zu bringen. Charles Millo ver-
fügt nur über wenig Material der Klone und mit ei-
nem Vermehrungsfaktor von zwei pro Jahr würde es 
sehr lange dauern, marktfähige Mengen der neuen 
Sorten zu produzieren. Die in vitro-Vermehrung (Ge-
webekultur) hat das Potenzial, diesen Prozess merk-
lich zu beschleunigen. Sie ist – wie einleitend er-
wähnt – weitgehend etabliert. In einem nächsten 
Schritt geht es nun darum, die kleinen, knapp ein 
Gramm schweren «Microtubers» wieder auf Erde zu 
überführen und daraus blühfähige, starke Knollen zu 
produzieren. Überdies will der Auftraggeber sicher-
stellen, dass seine Klone auch nach mehrjähriger 

Kultur im Glas ihre Sorteneigenschaften behalten, 
sprich ihre genetische Identität.

…und ist erfolgreich
2016 wurden ca. 1500 Microtubers von fünf Gloriosa- 
Klonen auf Substrat überführt und über den Som-
mer in den Gewächshäusern des IUNR kultiviert. Sie 
entwickelten spärliche Ranken, zogen sich spätes-
tens gegen Ende des Sommers wieder unter die 
Erde zurück und die Überraschung bei der Knollen-
ernte war dann gross, da praktisch alle in vitro Mi-
crotubers überlebt, sprich kleine Knöllchen im Ge-
wicht zwischen 0.25 und 2.5 g gebildet hatten. Alle 
natürlich noch viel zu winzig, um im kommenden 
Jahr blühfähige Ranken zu entwickeln.

Seit bald 10 Jahren, von kaum jemandem bemerkt, werden im in vitro-Labor des IUNR Gloriosa superba 
auf künstlichen Nährmedien kultiviert. Was mit zwei Semesterarbeiten eines Studierenden mit der Vertie-
fung Hortikultur im 2008 begann, wurde in einem weiterführenden Forschungsprojekt zur in vitro-Vermeh-
rung von Gloriosa superba. Seit mittlerweile über zwei Jahren wird im Lehr- und Forschungsbetrieb des 
IUNR die genetische Identität der vermehrten Klone überprüft. Diesen Sommer werden die ersten Pflanzen 
aus mikrovermehrten Knollen Blütenstiele stossen und in den Gewächshäusern des IUNR erblühen.

Gloriosa – das ist keine Kartoffel!
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Einzelblüte von Gloriosa (links) 
und Glo riosa-Knollen, aus 
Töpfen geerntet im zweiten 
Kulturjahr (2017; oben).

Bilder: Hansruedi Keller

Gute Voraussetzungen für 
Kommerzialisierung
Im Frühling 2017 wurden die vorjährigen Knöllchen 
nach der Kühllagerung im Winter wiederum in Sub-
strat ausgelegt, teils in Töpfen, teils reihenweise in 
Kisten. Jetzt legten sie im Wachstum richtig los! Die 
stärkeren, getopften Qualitäten stiessen Ranken von 
gegen einem Meter Länge, bildeten aber immer 
noch keine einzige Blüte. Im August wurden die aus-
gewachsenen Pflanzen trocken gelegt und Ende 
September die neuen Knollen geerntet. Die Auswer-

tung der Daten förderte Erstaunliches zutage: Je 
nach Stärke und Qualität des Ausgangsmaterials 
hatten die im Frühjahr gepflanzten Miniknöllchen ihr 
Gewicht um einen Faktor zwischen 3.5 und 15 ver-
vielfacht und gleichzeitig so viele neue «Beine» mit 
Vegetationspunkten gebildet, dass sich ein Vermeh-
rungsfaktor zwischen 3 und 5 ergab. Die Erwartung 
ist nun, dass im Sommer 2018 die stärksten Qualitä-
ten der gewonnenen Knollen blühen werden und da-
bei die genetische Authentizität überprüft werden 
kann. Als Nebenprodukt der Untersuchungen resul-
tiert die Datenbasis für ein kombiniertes Vermeh-
rungssystem von Gloriosa superba in vitro / in vivo, 
das die Grundlage für eine baldige Kommerzialisie-
rung der neuen Klone darstellt.

Weitere Informationen
Projekt: In vitro-Vermehrung von Gloriosa sp. 
Projektmitarbeitende: Gabriele Gottschalk 
goga@zhaw.ch, Hansruedi Keller kelh@zhaw.ch, 
Elena Rios rsgr@zhaw.ch

hansruedi.keller@zhaw.ch

Gloriosa superba
Gloriosa superba ist im tropischen Afrika be-
heimatet und die Nationalblume von Zimbab-
we. Obwohl sie wie eine Lilie aussieht, ge-
hört sie zur Familie der Colchicaceae wie 
auch unsere Herbstzeitlosen. Die Knollen 
enthalten das hochgiftige Colchicin, weshalb 
die Pflanze in der traditionellen Medizin, das 
Colchicin selbst auch in der modernen Phar-
mazeutik Verwendung findet. Da Colchicin in 
der Pflanzenzelle als Mitosehemmer wirkt, 
wird es auch zur Erzeugung tetraploider 
Rassen (Pflanzen mit vierfachem Chromoso-
mensatz) in der Pflanzenzüchtung einge-
setzt.
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Guido Kunz
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hortikultur

In der Schweiz werden jährlich ca. 524 000 m3 Torf 
importiert (BAFU; 2015). Davon wird ein relativ gros-
ser Anteil von 28 % im Früchte-, Gemüse- und 
Beeren anbau verwendet. In der Gesamtumwelt-
belastung erreicht Torf schlechte Werte (Eymann et 
al., 2015). Der Bund möchte deshalb kurz- bis mittel-
fristig den in der Schweiz eingesetzten Torf durch 
unproblematischere Zuschlagstoffe reduzieren oder 
ganz ersetzen (BAFU, 2012).
Für die rentable Kultur von Gemüse und vielen Topf-
pflanzen gilt ein Mindestanteil an Torf in Anzucht- 
und Kultursubstraten als Voraussetzung. Auf der ei-
nen Seite verursachen die Ersatzsubstrate Probleme 
bei der Herstellung und Anwendung, andererseits 
sind sie bezüglich des Pflegeaufwands der Kultur 
sowie deren physiologischer Bedürfnisse nicht ge-
eignet.
Neue Mischungspartner sollen deshalb technisch 
aufbereitet und als Torfersatzprodukt geprüft wer-
den. Die Ersatzstoffe sollten vorzugsweise Restpro-
dukte eines organischen Herstellungsprozesses 
sein. Zu diesen neuen Substratkomponenten zählt 
TEFA, ein Substrat, das mit Maisstroh in einem spe-
ziellen Verfahren durch die Firma Sorba Absorber 
GmbH hergestellt wird. TEFA genügt auch den ho-
hen Ansprüchen einer biologischen Produktion. 
Eine andere Ersatzkomponente sind Holzfasern, 
hergestellt aus Holzabfällen, sowie Grünkompost 
als Substratkomponente. Die Firma Ricoter Erdauf-
bereitung AG hat jahrelange Erfahrungen mit sol-
chen Ersatzstoffen und leistet mit neuen Produkt-
varianten einen wichtigen Beitrag zu diesen Ver -
suchen. 

Anbauversuch mit Topfkräutern
Die neu entwickelten Substrate wurden im Herbst 
2017 in Anbauversuchen mit Topfkräutern an der 
Agroscope in Wädenswil getestet. Bei den Versu-
chen mit Basilikum und Petersilie kamen auch torf-
freie Varianten zum Einsatz. Beurteilt wurden das 
Wachstum und dessen Ausgeglichenheit, der Pflan-
zenaufbau, die verfügbaren Nährstoffe und die 
Grünmasse. Diese ersten Versuche zeigen, dass 

mit torfreduzierten Substraten gute Resultate erzielt 
werden können. Einige der getesteten Varianten 
konnten aber nicht überzeugen und endeten nahe-
zu mit einem Totalausfall.
Es zeigte sich, dass auch die Kulturverfahren und 
die Pflege, wie Düngung und Bewässerung, an die 
neuen Substrate angepasst werden müssen. Aktuell 
laufen neue Versuche mit optimierten Varianten und 
zusätzliche Versuchskulturen an der Agroscope in 
Wädenswil. 

Versuche mit Erdpresstöpfen
Bei Erdpresstöpfen können torffreie Substrate aus 
technischen Gründen bis jetzt nicht verwendet wer-

Gemüsejungpflanzen für den professionellen Anbau werden zu einem grossen Teil in Erdpresstöpfen 
angezogen. Diese bestehen zur Hauptsache aus Torf. Der Torf lässt sich gut pressen und in der Produktion 
und beim Auspflanzen maschinell verarbeiten. Allerdings ist er als Zusatzstoff umstritten; der Abbau ist in 
der Schweiz seit 1987 verboten. In einem vom BLW finanzierten Projekt untersucht die ZHAW zusammen 
mit Partnern die Möglichkeiten der Torfreduktion bei Erdpresstöpfen und dem Anbau von Topfkräutern.

Gemüsejungpflanzen ohne Torf – ist das möglich?

Projekt
Torfreduzierte Bio-Anzuchtsubstrate für den 
produzierenden Gemüse- und Beerenanbau

Finanzierung
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Mitarbeitende IUNR
Guido Kunz, kugu@zhaw.ch
Hansruedi Keller, kelh@zhaw.ch
Alex Mathis, mase@zhaw.ch

Projektpartner
RICOTER Erdaufbereitung AG, Aarberg
Sorba Absorber GmbH, Biel
Agroscope Wädenswil, Extension 
Gemüsebau, Wädenswil
Max Schwarz AG, Villigen

Dauer
Juni 2017 bis März 2019

Weitere Informationen
www.zhaw.ch/iunr/gaerten
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Topfkräuterversuche mit 
torffreien und torfreduzierten 
Substraten. Nach vier Wochen 
sind deutliche Wachstums-
unterschiede erkennbar 
(Bild oben).

Bilder: Guido Kunz

den. In einem ersten Versuch an der ZHAW wurden 
im Herbst 2017 mit 7 neuen torfreduzierten Sub-
straten Probepressungen von Erdpresstöpfen in 
Kleinmengen durchgeführt. Die verwendete Press-
topfmaschine ermöglichte eine erste Einschätzung 
der Pressqualität. Es zeigte sich, dass mit allen 
Substraten verwendbare Töpfe produziert werden 
können. In der Folge führte die ZHAW mit densel-
ben Substraten Anzuchtversuche mit Kohlrabi, Chi-
nakohl und Nüsslisalat durch. Die Resultate erga-
ben bei der Keimung sehr gute Resultate, hingegen 
erfolgte das weitere Wachstum je nach Substrat un-
terschiedlich. 
Mit den Substratvarianten, die bei den Versuchen 
am besten abgeschnitten haben, werden im Früh-
jahr 2018 grössere Pressungen auf einer profes-
sionellen Presstopfmaschine erstellt, und zwar 
durch einen weiteren Projektpartner, die Firma Max 
Schwarz AG in Villigen, ein renommierter Gemüse-
jungpflanzen-Betrieb. Die Pressbarkeit ist die wich-
tigste Hürde für ein neues Erdpresstopfsubstrat. Die 
Presstöpfe werden anschliessend mit Versuchskul-
turen besäht, um darin Jungpflanzen heranzu-
ziehen. 
Im Praxistest müssen die produzierten Jungpflanzen 
mit einer Pflanzmaschine verarbeitet werden kön-
nen. Wichtig ist überdies, dass sie nach dem Aus-
pflanzen gut anwachsen und sich normal entwi-
ckeln. Die Versuche im 2018 werden zeigen, wie 
weit die Fortschritte in Richtung Torfreduktion be-
reits gediehen sind.

Weitere Informationen
Video «Mit Torfersatz wird alles anders» von Nadja 
Löffel, Simone Reinhart und Kristian Riedel, Praxis-
auftrag im Modul Biologische Hortikultur 1, 5. Se-
mester 2017:
www.youtube.com/watch?v=QkA7EuYgYC8

guido.kunz@zhaw.ch
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Superfood – super gut?
Beitrag zur Ausstellung «Selbstoptimierung» im Vögele Kulturzentrum Pfäffikon
 
Chia, Goji oder Quinoa – solche sogenannten Superfoods sollen gesünder, fitter, schlanker und schöner 
machen. Was ist dran an den Superkräften dieser trendigen Nahrungsmittel? Und gibt es nur exotische 
Superfoods? Diesen Fragen geht die Installation «Superfood – super gut?» nach.

einer Avocado, eine gute Verdauung mit etwas Chia -
samen oder doch die guten Augen mit dem Rüebli? 
Zu jedem Superfood erhalten die Besucherinnen und 
Besucher Informationen zu Wirkung, Inhaltsstoffen 
und Herkunft des Nahrungsmittels. So können sie 
ganz im Sinne der Selbstoptimierung das Produkt 
mit der von ihnen gewünschten Wirkung wählen. 
Natürlich wird bei exotischen Produkten auf einhei-
mische Alternativen verwiesen. Denn ein Blick auf 
die Herkunft der Produkte lohnt sich! Einheimische 
und saisonale Produkte haben eine viel bessere 
Öko bilanz als weitgereiste und stark verarbeitete 
 Super foods und sind zudem noch  billiger.
Superfoods sind nicht schlecht für uns, sie berei-
chern unseren Speisezettel und können Teil einer 
vielseitigen und ausgewogenen Ernährung sein. 
Eine einseitige Konzentration auf weitgereiste Super-
foods ist hingegen weder gesund noch nachhaltig.
rahel.meier@zhaw.ch

Superfoods – ein Allheilmittel?
Als Superfood werden Lebensmittel bezeichnet, de-
nen besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften 
nachgesagt werden. Wissenschaftliche Beweise für 
die Heilsversprechen gibt es kaum. Grundsätzlich 
können einzelne Nährstoffe, Vitamine und Ballast-
stoffe zwar eine gesundheitsfördernde Wirkung auf 
den Körper haben. Unsere Gesundheit wird aber 
auch von vielen weiteren Faktoren wie Sport, Alko-
hol und Rauchen beeinflusst. 

Grünkohlchips aus dem 
Selecta-Automaten
Im Kontext der individuellen Selbstoptimierung ist 
die bewusste, gesundheitsfördernde und leistungs-
stärkende Ernährung ein wichtiger Einflussfaktor. 
Genau mit diesen vermeintlichen Superkräften von 
Nahrungsmitteln spielt die Installation, welche die 
Forschungsgruppe Nachhaltigkeitskommunikation 
und Umweltbildung in Zusammenarbeit mit dem 
 Vögele Kulturzentrum erarbeitet. Ein Selecta-Auto-
mat wird umgestaltet und mit zwölf verschiedenen 
Superfoods befüllt (Grünkohlchips, Leinsamen-
cracker, Rüeblisaft etc.). Ein schnelles Gehirn dank 

Rahel Meier
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Nachhaltigkeitskommunik. /
Umweltbildung

Chia-Samen, Goji-Beeren 
und Kürbiskerne – welche 

Superkräfte stecken in diesen 
Superfoods?

Quelle: colourbox.de

Veranstaltungshinweise

Ist gut nicht gut genug?
Schneller, höher, weiter – Warum wollen wir 
uns ständig verbessern? Die Ausstellung 
«Selbstoptimierung» kann vom 27. Mai bis 
30. September 2018 im Vögele Kulturzen-
trum in Pfäffikon besucht werden.

«Midsummer Superfoods Science 
Snacks»
Am 21. Juni 2018 findet in den Gärten im 
Grüen tal das «Midsummer Superfoods 
 Science Snacks» Fest statt. Erfahren Sie 
mehr zum hippen Thema Superfoods in 
Form von unterhaltsamen Science Tours 
und  Science Snacks, natürlich mit einhei-
mischer Superfood-Verpflegung! Ein gemein-
samer Anlass mit dem Vögele Kulturzentrum 
Pfäffikon.
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Züglete der PV-Versuchsanlage «Alpenstrom»

Nach Abschluss des 2-jährigen Testbetriebs im Steinbruch Schnür wurde die Versuchsanlage vom Walen-
see zum Standort Totalp auf 2500 Meter über Meer im Parsenn-Skigebiet in Davos verschoben. Die vielen 
Sonnenstunden, die tiefe Lufttemperatur wie auch die Reflexion des Sonnenlichts an der Schneeoberfläche 
helfen, den Winterstromanteil an solchen Standorten zu erhöhen. Mit der Versuchsanlage sollen neue 
Erfahrungswerte im alpinen Bereich gesammelt werden.

er folgte teilweise bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt. Dies machte die Arbeiten auf der 6 m hohen 
und 20 m breiten Stahlkonstruktion, auf der die PV-
Module und ein Grossteil der Sensoren installiert 
wurden, nicht unbedingt einfacher. Die Versuchsan-
lage mit einer Gesamtleistung von rund 5 Kilowatt 
ist seit November 2017 in Betrieb. Die Versuche wer-
den in Zusammenarbeit mit Zenna AG, den EKZ und 
dem SLF Davos beziehungsweise der ETH Lausanne 
durchgeführt. 

Weitere Informationen
www.zhaw.ch/pvdavos

sven.strebel@zhaw.ch

Abbau am Walensee
Zunächst musste die Anlage im Steinbruch rückge-
baut werden, wo sie zwischen Januar 2015 und März 
2017 installiert war. Die Herausforderungen lagen in 
der Grösse der Anlage, die aus einem Schiffscon-
tainer mit der Messeinrichtung sowie einer Vielzahl 
von Photovoltaik-Modulen samt Stahlgerüst besteht, 
und der fehlenden Strassenanbindung. Während 
das  palettierte Material mit einem Transport-Heli, 
wie man ihn oft in den Bergen sieht, aus dem Stein-
bruch ausgeflogen wurde, musste für den Container 
ein Schwerlast-Helikopter eingesetzt werden. 

Umrüsten für Netzbetrieb
Der Container, der die gesamte Energieversorgung 
und Messtechnik beinhaltet, wurde in Wädenswil für 
den neuen Versuchsaufbau in Davos umgerüstet. In 
erster Linie bedeutete dies einen Wechsel vom Insel- 
auf den Netzbetrieb. Am Walensee war die Anlage 
aufgrund der fehlenden Anbindung an ein Stromnetz 
für den autarken Betrieb ausgelegt. So musste ei-
nerseits die Energieversorgung für alle Komponen-
ten sichergestellt wie auch der Photovoltaikertrag 
verwertet werden – in diesem Fall wurde dieser als 
Wärme an die Umgebung abgegeben. Durch das 
bestehende Stromnetz in Davos kann der Betrieb 
vereinfacht und der Photovoltaikertrag ins Netz ein-
gespeist werden.
Der Transport der Anlagenteile erfolgte bis nach 
 Davos Dorf per Lastwagen. Aufgrund der schlecht 
befahrbaren Zufahrtsstrasse auf die Totalp wurden 
die sensiblen Komponenten, wie Messtechnik, Sen-
soren und PV-Module, von dort mit dem Helikopter 
transportiert. Der schwere Container und das Stahl-
gerüst für den Aufbau der Module wurden mit einem 
geländegängigen Speziallastwagen zum Standort 
gefahren. 

Aufbau bei eisiger Kälte
Der Aufbau der Anlage erfolgte im September. Wäh-
rend im Tal noch milde Herbsttemperaturen herrsch-
ten, gab es auf der Totalp bereits den ersten Win-
tereinbruch mit Schnee. Der mehrwöchige Aufbau 

Sven Strebel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Erneuerbare Energien

Fertiggestellte Versuchs-
anlage mit den unterschied-
lich geneigten Photovoltaik-
modulen im Winterbetrieb.

Bild: Forschungsgruppe 
Erneuerbare Energien
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Andreas Schönborn
Dozent
Ökotechnologie

Entdecker im Weltraum
Von ausserhalb der Atmosphäre betrachtet leben 
wir auf der Erde in einer Art riesigem Terrarium, 
das die für uns erforderlichen Lebensbedingungen 
sicherstellt. Wenn Menschen die Erde verlassen, um 
den Weltraum zu erforschen, können sie nur über-
leben, wenn diese Bedingungen technisch aufrecht-
erhalten werden. Längere Flüge mit bemannten 
Raumfahrzeugen oder lange Aufenthalte, z. B. auf 
Mondbasen, erfordern also lebenserhaltende Sys-
teme. Die Astronauten müssen mit allem versorgt 
werden, was für ihr Überleben notwendig ist. Eine 
Mission zum Mars beispielsweise würde zwischen 
26 und 32 Monaten dauern, davon würden bis zu 
20 Monate auf der Marsoberfläche verbracht. Solar-
energie wäre auf dieser Reise reichlich vorhanden, 
aber Wasser, Sauer stoff und Nahrung müssten mit-
geführt oder regeneriert werden. Ein Crew-Mitglied 
benötigte pro Tag ungefähr 3.5 kg an Wasser, 620 g 
Nahrung und 840 g Sauerstoff. Hochgerechnet auf 
die Marsmis sion betrüge der Sauerstoffbedarf einer 
5-köpfigen Crew etwa 1.53 t pro Jahr, während der 
Wasserbedarf bei etwa 6.4 t pro Jahr liegen würde.

Müssen Astronauten nie aufs Klo?
In Science-Fiction Filmen ist davon zwar nie die 
Rede...: Ungefähr die gleiche Menge, etwa 7 t pro 
Jahr, würden von der Besatzung während der 
Marsmission als menschliche Abfälle «erzeugt». 
Etwa 200 kg davon wären Faezes. Da Faezes etwa 
30 % (Trockengewicht) Bakterien aus dem Darm 
enthalten, würden sie in der geschlossenen Umge-
bung eines Raumschiffs oder einer Raumbasis ein 
Gesundheitsrisiko darstellen und müssten von der 
Crew ferngehalten und behandelt werden.

Wer in der Raumfahrt forscht, braucht 
einen langen Atem
Aus Ökosystemsicht sind Abfälle immer auch po-
tenzielle Ressourcen. Bisherige Studien zeigen, wie 
menschliche Raumfahrer bei langen Missionen am 
besten durch ein künstliches Ökosystem unterstützt 
werden können, wobei natürliche Ökosysteme als 

Vorlage dienten. Ein Beispiel dafür ist das private 
Projekt «Biosphere 2» in Arizona, USA (1991 – 95), 
das ein konstruiertes Ökosystem und seine Funktio-
nen als Lebenserhaltungssystem testete. Ein zweites 
Beispiel ist seit 1989 das ESA Programm MELiSSA: 
Dort sollen menschliche Abfälle in Kompartimenten 
mit mikrobiellen Abbauketten zu sauberem Wasser, 
Dünger und am Ende in essbare Pflanzen umge-
wandelt werden. Vorbild sind Prozesse aus Seesedi-
menten. Auch nach fast 30 Jahren Forschung ist 
dieser «MELiSSA Loop» noch nicht einsatzfähig. 

IUNR und Weltraumflüge 
– passt das zusammen?
Am IUNR gibt es ein über 20 Jahre altes, lebendi-
ges ökotechnisches Umfeld. Es speist sich aus der 
 Vision, dass sich Ökologie und Engineering zum 
Nutzen von Natur und Mensch verbinden lassen. 
Freude an visionären Themen und Science-Fiction 
führten zum Besuch von Ranka Junge und mir am 
MELiSSA Symposium 2016 in Lausanne. Überrascht 
erkannten wir, dass der «MELiSSA Loop» seine 
Funktion offenbar mit Hilfe von Reinkulturen erfüllen 
soll. Diese benötigen sterile Bedingungen. Es ist eine 
Herausforderung, dies im Umgang mit menschlichen 
Fäkalien zu erreichen, umso mehr, als im Konzept 
kein Lager-Element vorgesehen ist. Lagerbildungen 
sind in der Natur sehr häufig, wenn Substanzen im 
Überschuss vorliegen. Der gesamte Schweizer Jura 
besteht, salopp gesagt, aus gebundenem CO2. Ohne 
solche Carbonatgesteine hätte die Atmosphäre noch 
heute eine CO2-Konzentration, die höhere Lebewe-
sen sofort töten würde. Könnte der Einbezug der 
Lagerbildung nicht zu einem einfacheren, flexibleren 
und stabileren Lebenserhaltungssystem führen?

SpaceLooP: Biokohle aus Faezes 
als zentrale Idee
Um beim Beispiel Marsflug zu bleiben: Die 200 kg 
Faezes und die rund 7 t flüssigen Abfälle, welche die 
5-köpfige Crew pro Jahr produzieren würden, könn-
ten aus hygienischen Gründen nicht direkt für die 
Pflanzenzucht an Bord verwendet werden. Die im 

SpaceLooP – IUNR goes Weltraum

Wir Menschen sind fragile Wesen. Wir fühlen uns nur in einem schmalen Temperaturbereich wohl, brauchen 
bis zu 3.5 Liter Wasser pro Tag und unser Körper muss ständig auf 36.5 °C beheizt werden. Auch im Ruhe-
zustand benötigen wir eine nicht unbedeutende Menge Energie. Wir müssen deshalb energieliefernde 
Kohlehydrate und Fette essen, Nährstoffe und Spurenelemente zuführen, die umgesetzt und wieder aus-
geschieden werden. Auf Weltraumreisen wird das zur Herausforderung. Kann ökologisches Verständnis 
uns helfen, bessere Lebenserhaltungssysteme für Aufenthalte im Weltraum zu entwerfen?
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Vereinfachte Darstellung des 
SpaceLooP: Die zentrale Idee 
ist, die in Urin und Faezes 
enthaltenen Nährstoffe dafür 
zu nutzen, wieder die gleiche 
Menge an Nahrungsmitteln 
herzustellen. 

Grafik: Mira Bleuler

Urin und in den Faezes enthaltenen Nährstoffe wür-
den aber in der Bilanz ausreichen, um wieder die 
gleiche Menge Nahrungsmittel zu erzeugen wie vor-
her konsumiert wurde. Man müsste eine Methode 
finden, mit der insbesondere Faezes hygienisiert 
werden könnten, ohne dass die Nährstoffe dabei 
verloren gehen. Eine solche Methode ist die Um-
wandlung der Faezes zu «Biokohle» durch Pyrolyse. 
Durch den Pyrolyseprozess werden bei Temperatu-
ren ab 300 °C sämtliche pathogenen Erreger getötet 
und verkohlt. Die dabei entstehende Biokohle ent-
hält einen Grossteil der Nährstoffe aus den Faezes. 
Sie kann gelagert und zu einem Zeitpunkt der Wahl 
wieder für die Pflanzenproduktion verwendet wer-
den oder sie wird verbrannt, um O2 zu reduzieren 
und CO2 zu erzeugen. Es entstünde so ein künstli-
cher Kreislauf zur Lebenserhaltung auf einer Welt-
raumbasis: der SpaceLooP. 

Leben auf dem Mond 
(oder doch wieder auf der Erde?)
Im Auftrag des Swiss Space Center konnten wir 
diese Konzeptidee im Herbst 2017 für eine Mond-
basis ausarbeiten und in einem Excel-Modell simu-
lieren. Die Modellierung zeigte, dass ein weiteres 
Grundelement für das Ökosystem Erde essenziell 
ist, das nicht leicht im kleinen Massstab umsetzbar 
ist: die Reaktionsträgheit des Systems, bedingt 
durch die schiere Grösse des Planeten. Das Kon-
zept enthält deshalb weitere Lagerelemente, die im 
ersten Entwurf nicht vorhanden waren: Gehölze. Ein 
«Carbonatsystem», das technisch noch erfunden 

werden muss und in der Lage sein muss, der Atmo-
sphäre der Weltraumbasis rasch CO2 zu entziehen 
oder hinzuzufügen. Und weitere Elemente, die auf 
der Skizze nicht gezeigt sind. 
Noch ist es ein weiter Weg, bis ein solches System 
tatsächlich im Weltraum funktionieren könnte. Die 
Weltraumforschung ist aber eine interessante, neue 
Möglichkeit, die Entwicklung von ökotechnischen 
Elementen voran zu treiben. Trockentoiletten sind in 
den reichen Ländern trotz aller ökologischen Vorteile 
ein Randthema, weil die Siedlungswasserwirtschaft 
heute im Wesentlichen gebaut ist. In ärmeren Län-
dern wäre der Bedarf gross, aber die Mittel für ihre 
Entwicklung fehlen. Vielleicht hilft die Weltraumfor-
schung dabei, ein technisch ausgereiftes Trockentoi-
lettensystem mit Pyrolysekammer zu entwickeln, das 
am Ende wieder auf der Erde eingesetzt werden 
kann. Zum Nutzen von Mensch und geplagter Natur.

Weitere Informationen
Schönborn, A., Bleuler, M., 2017, Biochar-based life 
support loop (SpaceLooP), ZHAW Digital Collection, 
doi: 10.21256/zhaw-3480
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/1971

andreas.schoenborn@zhaw.ch
mira.bleuler@zhaw.ch
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Der Zeppelin als Fernerkundungsplattform
Beim Test zur Praxistauglichkeit an Bord
 
Im Oktober 2017 war ein Zeppelin aus Friedrichshafen auf dem Flugplatz Dübendorf stationiert. Die Swiss 
SkyLab Foundation und die Deutsche Zeppelin-Reederei haben Forschende verschiedener Schweizer Uni-
versitäten und Fachhochschulen zu einer mehrtägigen Testkampagne für die wissenschaftliche Nutzung des 
Luftschiffs eingeladen. Mit Martin Geilhausen und Johannes Fahrentrapp haben zwei Mitarbeiter des IUNR 
das Potenzial des Zeppelins als Fernerkundungsplattform für umweltwissenschaftliche Fragestellungen ins 
Auge gefasst.

Der Praxistest
Aus den Forschungsthemen der beteiligten Bereiche 
Integrative Ökologie und Biologische Landwirtschaft 
wurden die Case Studies «Seeufer-Monitoring» und 
«Precision Viticulture» für den Testflug ausgewählt. Mit 
drei Kamerasystemen wurden Schräg- und Senkrecht-
aufnahmen während des Fluges manuell aus dem 
Fenster der Passagierkabine gemacht. Grundsätzlich 
ist es auch möglich, Sensoren fest im Zeppelin zu ins-
tallieren. Die Flugroute verlief von Dübendorf über 
den Greifen- und den Zürichsee zum Rebberg des 
Weinbauzentrums Wädenswil auf der Halb insel Au. 
Danach ging es weiter über den Campus Grüental 
und entlang des linken Seeufers über die Zürcher In-
nenstadt zurück nach Dübendorf. Nach Auswertung 
der Daten werden diese mit dem umfangreichen Da-
tenbestand bisheriger Drohnenbefliegungen vergli-
chen, um Potenziale und Grenzen, vor allem aber Syn-
ergien der beiden Plattformen herauszuarbeiten.

Langsam, günstig, leise 
Langsam verkehrende Plattformen erlauben die Er-
fassung hochaufgelöster Bilder und sind im Fall des 
Zeppelins mit relativ niedrigen Betriebskosten ver-
bunden. Zudem bilden die hohe Nutzlast (ca. 2 t) 
und der im Vergleich zu Helikoptern oder Drohnen 
deutlich niedrigere Lärmpegel eines Zeppelins gute 
Nutzungsvoraussetzungen. Die Fähigkeit, nahezu 
geräuschlos an Ort und Stelle schweben zu können, 
könnte für Forschungsprojekte in sensiblen Gebie-
ten, z. B. Wildruhezonen, von enormer Bedeutung 
sein. In welchem Rahmen der Zeppelin als Ferner-
kundungsplattform künftig eingesetzt werden könn-
te, wird derzeit diskutiert. Geprüft wird insbesondere 
die Vision eines Umweltmonitorings als Nebenpro-
dukt von kommerziellen Passagier- und Werbeflü-
gen. Zusammenfassend scheint der Zeppelin auch 
für Anwendungen der Forschungsgruppen am IUNR 
zusätzliche Möglichkeiten zu bieten. Interessierte 
können sich mit den Autoren in Verbindung setzen.

martin.geilhausen@zhaw.ch
johannes.fahrentrapp@zhaw.ch

In Zeiten des Klima- und Umweltwandels ist die 
wiederholte Erfassung von Umweltdaten zentral. 
Als indirekte und berührungslose Methode hat sich 
die Fernerkundung seit mehreren Jahrzehnten eta-
bliert. Die konventionellen Trägerplattformen, Satel-
liten und Flugzeuge, sind mit dem Boom der Droh-
nentechnologie in den letzten Jahren um eine 
ernstzunehmende und kostengünstige Alternative 
auf lokaler Ebene erweitert worden.
Für Anwendungen im Umweltmonitoring ist der Zep-
pelin aufgrund seiner Flugeigenschaften (z. B. Wen-
digkeit, Fähigkeit zum Langsam- und Langstrecken-
flug) ein mögliches Bindeglied zwischen der klein-
 räumigen Erfassung mit Drohnen und den gross-
flächigen, kommerziellen, flugzeuggestützten Luft-
bildbefliegungen oder Satellitenszenen. Gut 80 Jah-
re nach dem tragischen Unglück der Hindenburg 
südlich von New York positioniert sich der Zeppelin 
der «neuen Technologie» als sicheres Luftschiff in 
 einem völlig neuen Anwendungsfeld.
Die Swiss SkyLab Foundation unter Leitung von 
Prof. Dr. Oliver Ulrich von der Universität Zürich un-
terstützt die Zusammenarbeit von Aviatik und For-
schung und hat die Testkampagne initiiert. Neben 
der ZHAW haben die ETH, EMPA, Universitäten Zü-
rich und Basel sowie die Stadtpolizei Zürich den Nut-
zen des Zeppelins als Forschungsplattform getestet.

Flugroute der Testkam  pagne 
(Karte oben rechts) und 

Echtfarben Schrägluftbild des 
Campus Grüental.

Bild: Martin Geilhausen
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Lysimeter zur Untersuchung von Stofftransport im Boden
 

Im letzten Jahr waren erhöhte Gehalte von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern immer wieder ein Thema in 
den Medien. Die Eawag schreibt z. B. in ihrer Medienmitteilung vom 4.4.2017, dass in keinem von fünf 
untersuchten kleinen Bächen die Wasserqualität den gesetzlichen Anforderungen entsprochen habe. Doch 
welche Rolle spielt der Boden bei dieser Problematik? Um gezielt den Transport von Stoffen von der 
Bodenoberfläche in die Drainage untersuchen zu können, steht der Forschungsgruppe Bodenökologie 
neuerdings ein Lysimeter zur Verfügung.

Antibiotika im Boden
Das erste Ziel ist die Untersuchung antibiotikaresis-
tenter Bakterien aus Gülle und deren Transport bis 
in die Drainagetiefe. In der Viehhaltung kommen An-
tibiotika in grossen Mengen zum Einsatz und in Gülle 
sind entsprechend viele resistente Keime zu finden. 
Antibiotikaresistenzen sind weltweit ein grosses Pro-
blem. In der Schweiz wurde nebst einer Antibiotikas-
trategie auch ein Nationales Forschungsprogramm 
zu diesem Thema lanciert. Auch wenn der Fokus 
der Forschung oft auf dem Umgang mit Keimen im 
Gesundheitswesen oder auf der Behandlung von 
Abwasser liegt, ist der Eintrag über die Gülle in die 
Umwelt ein Pfad, der sowohl in der Strategie als 
auch im NFP Erwähnung findet. Zusammen mit der 
Forschungsgruppe Umweltgenomik und Systembio-
logie, die bereits den Einfluss von Gülleapplikationen 
auf Böden untersucht hat, wird Anuschka Neira eine 
Masterarbeit durchführen, in der die Etablierung und 
der Transport der Bakterien nach einer Gülleapplika-
tion im Lysimeter untersucht wird.

beatrice.kulli@zhaw.ch

Der Transport von Stoffen aus der Landwirtschaft in 
Gewässer wird sehr stark vom Boden beeinflusst. 
Wichtig sind die chemischen Eigenschaften der in-
neren Bodenoberfläche, die es Stoffen erlauben sich 
anzulagern oder eben nicht. Ein weiterer Aspekt ist 
die biologische Aktivität des Bodens, die für den Ab-
bau organischer Stoffe förderlich sein kann. Die drit-
te bedeutende Bodeneigenschaft ist die Struktur 
des Bodens. Makroporen, wie Schwundrisse oder 
Wurmgänge, können bei hohem Wassergehalt zu 
präferenziellen Fliesswegen werden, die das Wasser 
und die darin enthaltenen Stoffe schnell in die Drai-
nage transportieren. 

Wie funktioniert ein Lysimeter?
Nachdem festgestellt wurde, dass Laborversuche mit 
homogenem Bodenmaterial keine brauchbaren Vor-
aussagen für den Transport von Stoffen unter Feld-
bedingungen liefern, wurden ab den 1980er Jahren 
Transportprozesse im Boden vermehrt mit Lysime-
tern untersucht. Ein Lysimeter besteht aus einem ab-
geschlossenen Bodenkompartiment, bei dem der 
Ausfluss am unteren Rand gesammelt und analysiert 
werden kann. Auch wenn heutzutage bei der Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln vermehrt auf die Mo-
dellierung der Transportprozesse gesetzt wird, ist 
und bleibt der Lysimeterversuch für die Untersu-
chung der entsprechenden Mechanismen unter Feld-
bedingungen ein wichtiges Hilfsmittel. Damit können 
die bestehenden Modelle validiert werden oder es 
können neue Fragestellungen untersucht werden. 
Deshalb hat die Forschungsgruppe Bodenökologie 
Anfang 2017 im Grüental zwei Lysimeter mit je einem 
Kubikmeter Boden bauen lassen. Die Lysimeter hän-
gen an Wägezellen und sind in verschiedenen Tiefen 
mit Wassergehalts-, Saugspannungs- und Tempera-
tursensoren ausgestattet, was die Modellierung von 
Wasserfluss und Verdunstung ermöglicht. Des Wei-
teren baut die Forschungsgruppe derzeit beim Si-
ckerwasserausfluss Probesampler für eine zeitlich 
aufgelöste Beprobung des ausfliessenden Wassers 
ein, was es ermöglichen wird, auch den Stofftrans-
port zu untersuchen und zu beschreiben.

Beatrice Kulli
Dozentin 
Bodenökologie

Ansicht eines ausgestoche-
nen Bodenzylinders während 
der Bauphase. Die fertigen 
Lysimeter können im Grüental 
oberhalb des Kalthauses 
besucht werden.

Bild: Forschungsgruppe Bodenökologie
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Bauwerksbegrünungen 
als  Gehölzinseln in einem 

Innenhof.  Links: kurz nach 
der  Bepflan zung; rechts: rund 

sechs Mona te nach der Be-
pflanzung im Sommer, ohne 

künstliche Bewässerung.

Bild: Peter Gabi, BBL Bern

In den letzten Jahren wurde deutlich, dass die grös-
seren Städte und auch das Bundesamt für Bauten 
und Logistik (BBL) verschiedene Strategien zur Erhal-
tung der Grünflächen und insbesondere der schüt-
zenswerten Baumbestände verfolgen. So prägten bis 
vor 10 Jahren vor allem regionale Erfahrungen, die 
Grösse der Flächen sowie die Stadtentwicklung die 
Entscheide der Projektverantwortlichen. Inzwischen 
sind neuere Aspekte wie Klimawandel, Sortimentsein-
schränkungen und der Anteil heimischer Arten jedoch 
zu nationalen bis globalen Herausforderungen gewor-
den und setzen eine solche Herangehensweise vor-
aus. Die Regionalität darf dennoch nicht ausser Acht 
gelassen werden. Das IUNR funktioniert hier als fach-
licher Begleiter und Anlaufstelle, um mit den Heraus-
forderungen umzugehen. So hat das IUNR aufgrund 
langjähriger Erfahrungen Dokumentationen zur (Wei-
ter-)Entwicklung von Grünräumen erarbeitet und da-
bei unterschiedliche Fragestellungen berücksichtigt. 

Nachfolgend einige Beispiele:
• Die Sortimentsentwicklung, sind «Klimawandel-

bäume» nur trockenheitsverträglich? Sind Stan-
dardbaumlisten das Nonplusultra?

•  Wie wichtig sind Pflanzgrösse, Produktionsweise 
und Herkunft der Bäume, der Sträucher und 
Krautschicht?

• Wie beeinflusst das Laub die Baumvitalität über 
das Bodenleben?

• Welche Folgen haben unnatürliche, konstruktions-
bedingte Tiefpflanzungen bei Neubauprojekten?

• Wie sollen heimische Arten in städtischen Grün-
räumen eingesetzt werden und welchen Anteil 
sollen sie haben? 

• Sind Grünflächen per se zu schützen, um da-
durch Ökosystemleistungen für alle zu sichern? 

Massgeschneiderte Lösungen
Aufgrund der Heterogenität der Themen und Situatio-
nen gibt es keine «Standardlösungen» als Antworten 
auf diese Fragen. Die Forschung und damit auch das 
IUNR sind deshalb gefordert, auf die Situation ange-
passte Lösungen zu erarbeiten. Die Forschungs-
gruppe Pflanzenverwendung setzt sich bereits seit 
meh reren Jahren mit dem Thema auseinander. Mit 
be  mer  kens werten Entwicklungsarbeiten und Doku-
mentationen, basierend auf langjährigen Erfahrungen, 
hat sie dazu beigetragen, dass Wissen zu erweitern 
und sich als kompetente Stelle auf dem Gebiet zu eta-
blieren. Den Projektleitenden steht das Institut als 
fachliche Begleiterin und Anlaufstelle zur Verfügung, 
um diese im Umgang mit den Herausforderungen zu 
unterstützen. Anhand von Beispielen wurden wichtige 
Aspekte von Grünflächen im nachträglich verdichteten 

Die Wichtigkeit von Grünräumen im urbanen Raum ist unbestritten. Ein bedeutender Aspekt des städti-
schen Grüns sind die gehölzbetonten Pflanzensysteme. Damit sie gedeihen und den erwarteten Nutzen 
bringen, sind bei deren Planung nicht nur übergeordnete Herausforderungen und Interessen zu berück-
sichtigen, sondern auch die konkrete Situation. Standardlösungen gibt es nicht – erforderlich sind auf die 
Fragestellung fokussierte und regional angepasste Projekte.

Gehölzbetonte Pflanzensysteme nach Mass

Forschung und Dienstleistungen | Projekte
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Andrea Gion Saluz
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Pflanzenverwendung

Axel Heinrich
Dozent
Pflanzenverwendung
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Hitzeverträgliche «Bahn-
dammrosen» als Garant für 
das Funktionieren im Stra-
ssenbegleitgrün.

Bild: Daniel Bösch

städtischen Raum oder an urbanen Hotspots unter-
sucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sind 
von Nutzen für ähnliche Situationen:

• Permanent genutzte Grünräume: Moderne per-
manent genutzte Grünräume, so genannte Platz-
parks, werden architektonisch geplant. Ziel ist 
ein Pflanzendesign mit einer reduzierten Anzahl 
an Arten. Bereits realisierte Beispiele sind der 
Zürcher Oerliker Park, der Turbinenplatz oder 
der Vulkanplatz. Die wasserdurchlässigen Ab-
schlüsse aus Schotter oder einem anderen Na-
tursteinmaterial (Chaussierungen) bedecken den 
Boden in der Regel bis zu den Bäumen und las-
sen diese «ersticken». Vegetationstechnische 
Massnahmen, wie z. B. artenreiche Aufwertun-
gen, erhöhen die Vitalität der Bäume und fördern 
die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer.

• Komplexe Systeme in der grünen Infrastruktur: 
Durchgehende Grünstreifen im Verkehrsraum 
sind besser als solitäre Strassenbäume. Werden 
diese Grünstreifen breiter und sind sie durch ein 
Regenwassermanagement verknüpft, wachsen 
die Zielarten in der Strauch- und Krautschicht 
besser. Idealerweise werden die Baumstandorte 
permanent mit schnellentwickelnden, stark-
wüchs igen und tiefwurzelnden Zielarten besetzt. 
Denn die Ballen der neugepflanzten Bäume 
bringen für deren Entwicklung genügend Nähr-
stoffe mit. 
Bei städtischen Grossprojekten sind temporäre 
Begrünungen zielführend. Im aktuellen Städte-
bau wird auf die wichtige Strauchschicht ver-

zichtet, damit der innerstädtische Raum perma-
nent überschaubar bleibt. Gemischte Pflanzen  -
grössen schaffen unmittelbar nach der Eröffnung 
der Grünsysteme eine naturnahe Atmosphäre 
und kaschieren so den ökosystemaren Mangel 
der fehlenden Strauchschicht. 

• Bauwerksbegrünungen: Für Bauwerksbegrünun-
gen, die sich in die Architektur der Gebäude inte-
grieren sollen, sind bodengebundene Begrünun-
gen geeignet. Klettergehölze verhalten sich wie 
alle anderen Grossgehölze. Sind sie ausgewach-
sen, können sie bei entsprechender Pflege viele 
Jahre Dickenwachstum erzeugen. Voraussetzung 
dafür ist, dass bei der Planung Standort, Substrat, 
Wasserhaushalt und Unterhalt berücksichtigt wer-
den. Derzeitige Grüninfrastrukturen setzen hinge-
gen auf teure, ressourcenlastige, in die Fassade 
implementierte und störanfällige Vertikalsysteme. 

Fazit
Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen For-
schung und Praxis sowie die Dokumentation von 
Best Practice Beispielen entwickelt sich die Frage 
des urbanen Zukunftsgrüns stetig weiter. Das ist un-
umgänglich, weil sich auch die Rahmenbedingungen 
verändern: So werden die Faktoren Klimawandel und 
Nachverdichtung in den nächsten Jahrzehnten noch 
massiv an Bedeutung gewinnen. Diese und weitere 
Faktoren sind bei zukünftigen Planungen zu berück-
sichtigen, bestehende Konzept müssen hinterfragt 
und neue praktikable Lösungen aufgespürt werden.

axel.heinrich@zhaw.ch 
andrea.saluz@zhaw.ch
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Von den Mitarbeitenden 
des IUNR  zurückgelegte 

Pendlerdistanzen und  damit 
verbundene Treibhausgas-

emissionen im 2016. 

Quelle: Nachhaltigkeitsbericht des IUNR 
2015 / 16 (2018)

Matthias Stucki
Dozent
Ökobilanzierung

In den Studiengängen BSc Umweltingenieurwesen 
sowie MSc Umwelt und Natürliche Ressourcen hat 
die Vermittlung von Kompetenzen zur Förderung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung einen besonders ho-
hen Stellenwert. Aber wie sieht dies im Institutsalltag 
aus? Wie nachhaltig sind das Institut für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen und der Campus Grüental 
wirklich? Predigen die Mitarbeitenden Wasser und 
trinken Wein?
Vor zwei Jahren machte sich eine siebenköpfige in-
terdisziplinäre Projektgruppe aus IUNR-Mitarbeiten-
den im Auftrag der Institutsleitung auf die Suche 
nach Antworten auf diese Fragen. Um die Nachhal-
tigkeit systematisch und objektiv zu beurteilen, ent-
schied sich die Gruppe, den internationalen Stan-
dards der Global Reporting Initiative (GRI) zu folgen. 

Von der Führungskultur 
bis zur Campus-Biodiversität 
Themen mit Nachhaltigkeitsrelevanz gibt es am Ins-
titut mehr als Grashalme im Gräserland. Um eine 
Auswahl der besonders wichtigen Themen zu tref-
fen, wurde daher eine Befragung unter wichtigen 
Stakeholdern durchgeführt – Mitarbeitende, Studie-
rende, Institutsleitung, Departement und Beirat wur-

den einbezogen. Schliesslich wurden aus diesem 
Prozess folgende Fokus-Themen ausgewählt: das 
IUNR als Institution (Lernende Organisation, Füh-
rungskultur, Finanzen), Nutzung der Ressourcen 
(Mobilität, Wasser, Energie, Büromaterial und IT, 
 Abwasser und Abfälle), der Campus Grüental (Bio-
diversität, Standortqualität und Institutskultur) sowie 
öffentliche Wahrnehmung und Dialog (Berufsbefähi-
gung, Gesellschaftliche Verankerung und Öffent lich-
keitsarbeit).
Für die Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts 
zapfte die Projektgruppe vielfältige Informationsquel-
len an und wälzte riesige Datenberge. Bei der Mobi-
lität beispielsweise wertete sie Speseneinträge zu 
knapp 100 Flugreisen, über 3600 Bahnreisen und 
über 1600 Autofahrten aus und berechnete deren 
Beitrag zum Klimawandel.

Die Mitarbeitenden nutzen ÖV und Velo
Für eine Beurteilung der ökologischen Nachhaltigkeit 
des Pendlerverkehrs der IUNR-Mitarbeitenden fehl-
ten jegliche Daten. Daher wurde eine Befragung un-
ter den 188 IUNR-Mitarbeitenden durchgeführt mit 
einem ausgezeichneten Rücklauf von 63 %. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Mitarbeitenden insgesamt 

Das IUNR übernimmt eine Vorreiterrolle, in dem es als erstes Fachhochschulinstitut seine Nachhaltigkeits-
leistung regelmässig überprüft und einen Nachhaltigkeitsbericht dazu veröffentlicht. Dieser Bericht zeigt 
auf, in welchen Bereichen das IUNR bereits heute ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig handelt 
und wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

Das IUNR – in Sachen Nachhaltigkeit stets einen Schritt voraus!
Nachhaltigkeitsbericht unter dem Motto «Wir übernehmen Verantwortung»

Institut | Projekte

Im Jahr 
2016

Distanz 
in km

Emissionen 
in Tonnen CO2

Auto 246 407 70.1

Eisenbahn 801 148 8.7

Ortsbus 56 151 5.6

Elektroauto 24 330 1.9

Fahrrad 24 541 0.3

E-Bike 26 217 0.7

Zu Fuss 10 152 0.0

km CO2

801 148 km

70.1 t CO2246 407 km
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Titelbild des ersten IUNR 
Nachhaltigkeitsberichts. 

Quelle: Nachhaltigkeitsbericht des IUNR 
2015 / 16 (2018)

über eine Million Kilometer pro Jahr zur Arbeit zu-
rücklegen. Dies entspricht einer Reise von rund 
25 Mal um die Erdkugel. Zum Glück pendelt bereits 
heute die grosse IUNR-Mehrheit mit umweltfreund-
lichen Verkehrsmitteln wie Bahn, Bus oder Velo. 
Diese tragen nur geringfügig zum Klimafussabdruck 
des Instituts bei (siehe Abbildung links). Beim Pen-
deln sind die IUNR-Mitarbeitenden deutlich umwelt-
freund licher als der Schweizer Durchschnitt. Ge-
mäss ak tuellsten Daten des Bundesamtes pendelt 
nämlich die Mehrheit der Schweizer mit dem Auto 
zur Arbeit, was deutlich höhere Umweltauswirkun-
gen verursacht als das Pendeln mit öffentlichen 
Verkehrs mitteln.

Mit ambitionierten Zielen auf dem 
Nachhaltigkeitspfad
Die erste Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts 
 bezieht sich auf die Jahre 2015 / 16 und steht unter 
dem Motto «Wir übernehmen Verantwortung». Dies 
zeigt, dass sich das Institut zukünftig noch weiter in 
Richtung Nachhaltigkeit entwickeln möchte und 
dass hierfür sämtliche Beteiligte gefordert sind. 
Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Aufgabe für die 
Chef-Etage, sondern betrifft jede und jeden im All-
tag: Mitarbeitende und Studierende ebenso wie die 
Institutsleitung.
Im Nachhaltigkeitsbericht sind 31 ambitionierte Ziele 
für die Zukunft formuliert. Bei der Mobilität beispiels-

weise sollen die klimaschädlichen Treibhausgase bis 
2025 um 20 % vermindert werden. Die ersten von 
insgesamt 62 Massnahmen wurden bereits umge-
setzt und weitere werden in diesem Jahr in Angriff 
genommen. Sie betreffen neben den Klimaschutz-
zielen auch die Chancengleichheit, die Biodiversität 
auf dem Campus, die nachhaltigen Verpflegungs-
möglichkeiten, den Energieverbrauch, die Medien-
präsenz oder die Arbeitsplatzqualität. Alle zwei Jahre 
wird mit einem neuen Bericht Bilanz gezogen und es 
wird sich zeigen, ob es dem IUNR gelingt, sich auf 
dem Pfad der Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln 
und auch zukünftig einen Schritt voraus zu sein.

Weitere Informationen
Der Nachhaltigkeitsbericht ist zu finden unter: 
www.zhaw.ch/iunr/nachhaltigkeitsbericht  

matthias.stucki@zhaw.ch
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Weiterbildung

Vom Wolfsgeheul bis zur Lage der Schweizer Biodiversität
Zertifikatsübergabe im Schloss Au mit einer bunten Palette an Referatsthemen

Natürliche Flussläufe, Hecken aus Wildgehölzen oder zusammenhängende Naturräume: Sie alle leiden 
unter dem Druck der Nutzung durch den Menschen. Die Zertifikatslehrgänge (CAS) am Institut für Umwelt 
und Natürliche Ressourcen (IUNR) sorgen für den dringend benötigten Nachwuchs an Expertinnen und 
Experten auf den Gebieten Artenkenntnisse und Beziehung Mensch-Natur. 89 Personen aus sechs ver-
schiedenen CAS erhielten im November 2017 das Zertifikat.

Mit viel Engagement präsentierten die CAS-Absol-
ventinnen und -Absolventen ihre Abschlussarbeiten 
anlässlich der Zertifikatsübergabe im Tagungszent-
rum Schloss Au am 30. November 2017. Ihre Refera-
te zeigten die Vielseitigkeit der Themen und Frage-
stellungen im Bereich Biodiversität. Silvia Nietlispach 
analysierte die Stimmen von heulenden Wolfsrudeln 
und ermöglichte so Rückschlüsse auf deren Alters-
zusammensetzung und Verbreitung. Karen Falsone 
und John Caldelari inventarisierten im Tessiner Fluss-
delta Bolle di Magadino Larven von Eintages- und 
Köcherfliegen, um daraus Rückschlüsse auf die Ge-
wässerqualität zu ziehen, und Beat Gasser zeigte 
griffige Massnahmen für städtische Naturräume auf. 
Das gemeinsame Ziel aller Referierenden war klar: 
der Biodiversität in der Schweiz Aufwind zu verlei-
hen. Denn es mangelt aktuell an kompetenten Ar-
tenkennern und Systemdenkerinnen.
Im Anschluss an die Präsentationen hielten Rolf 
 Jucker, Geschäftsleiter der Stiftung Silviva, und Rolf 
Krebs, Institutsleiter IUNR, die Laudatio im prunkvol-
len Saal des Schlosses. Sie überreichten allen Absol-
ventinnen und Absolventen ihre Zertifikate. Kulinarisch 
verführerisch und inhaltlich angeregt endete die Feier 
mit einem Apéro riche und lebhaften Diskussionen.

Absolventinnen und Absolventen folgender Zertifi-
katslehrgänge (CAS) erhielten ihre Zertifikate:

CAS Naturbezogene Umweltbildung
Altersgruppengerechtes Lernen mit und in der Natur 
stärkt die verantwortungsbewusste Mensch-Natur-
Beziehung der Teilnehmenden von Outdooraktivitäten.

CAS Natur im Siedlungsraum
Die erfolgreiche Förderung von Naturräumen in Sied-
lungsgebieten gründet auf ökologischem Hintergrund-
wissen sowie dem Verhandlungsgeschick bei den 
Behörden, der Bevölkerung und den Eigentümern.

CAS Vegetationsanalyse & Feldbotanik
Um den Zustand und die Veränderungen in der Zu-
sammensetzung der Flora zu erfassen, zu doku-
mentieren und Massnahmen abzuleiten, braucht es 
tiefgreifende Artenkenntnisse im Kontext lokaler Ein-
flussfaktoren.

CAS Bodenkartierung /
cartographie des sols
Die Analyse der Böden in der Schweiz setzt genaue 
Kenntnisse der Bodenansprache mit Hilfe von Probe-
nahmen voraus sowie die Modellierung der Boden-
daten.

CAS Makrozoobenthos – 
Gewässerbeurteilung & Artenkenntnis
Die ökologische Qualität von Gewässern lässt sich 
durch die Bestimmung der wirbellosen Wassertiere 
des Gewässergrundes ermitteln.

CAS Säugetiere – 
Artenkenntnis, Ökologie & Management
Einheimische Säugetiere stellen spezifische Anforde-
rungen an ihren Lebensraum. Mit profunden Arten-
kenntnissen können entstehende Konflikte mit den 
Nutzungsinteressen des Menschen geschlichtet und 
es kann eine bessere Flächenvernetzung erreicht 
werden.
dominik.loetscher@zhaw.ch

Dominik Lötscher
Support Weiterbildung

CAS Makrozoobenthos: 
 Suche nach Wasserschne-

cken sowie Gross- und Klein-
muscheln am Zürichseeufer.

Bild: Christa Gufler
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TECHNIK?

EIN FILM VON FRÉDÉRIC CASTAIGNÈDE
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Büchertipp

«Lebenslernen» macht Schule
Impulse zu einer ganzheitlichen Pädagogik

Das System Milch
Filmtipp

Vorsicht Gentechnik?
Filmtipp

Seit mehr als 20 Jahren werden gentech-
nisch veränderte Organismen in der Land-
wirtschaft eingesetzt. Frédéric  Castaignède 
geht in seiner Dokumentation den Argu-
menten der Befürworter und Gegner welt-
weit nach und befragt Forschende, Produ-
zentinnen, Bauern, Umweltschützerinnen 
und Umweltschützer. 
Den Fortschrittsversprechen, wie ein ver-
minderter Einsatz von Pestiziden, höhere 
Erträge und Ernährungssicherheit für die 
Weltbevölkerung, stellt er die Risiken einer 
intensiven Monokultur, geringerer Biodiver-
sität oder einer starken Abhängigkeit von 
einzelnen Produzenten wie Monsanto ge-
genüber. Ein Film, der vor dem Hintergrund 
der erneuerten Glyphosat-Zulassung in der 
EU Ende 2017 beunruhigt und nachdenk-
lich stimmt und auch Laien verständlich 
Pro und Contra erklärt.

Vorsicht Gentechnik? Frédéric Castaignède. 2016. 
Arte Edition. Fridolfing: Absolut Medien. 
Der Film ist in der Bibliothek ausleihbar.

andrea.moritz@zhaw.ch

Milch ist längst zum global vermarkteten 
Industrieprodukt geworden. Die Doku-
mentation «Das System Milch – Die Wahr-
heit über die Milchindustrie» zeigt die glo-
balen Zusammenhänge der Milchindustrie 
und die Rollen der beteiligten Akteure auf. 
Der Viehzüchter in Senegal, die Grossmol-
kerei in Dänemark, der Familienbetrieb in 
Deutschland, der Biobauer in Österreich, 
die Mega-Milchfabrik in China oder For-
schende im Agrarsektor – sie alle haben 
ihre eigene Sicht zur Milchproduktion. Wer 
sind die Gewinner, wer die Verlierer im glo-
balen Weltmarkt? Wie gesund ist Milch 
wirklich? Welche Umweltauswirkungen hat 
die Milchviehhaltung und wie beeinflusst 
die europäische Agrarpolitik das System 
Milch? Der Film beleuchtet unterschiedli-
che Modelle der Milchproduktion, räumt 
mit Vorurteilen auf und lässt genügend 
Freiraum, sich eine eigene Meinung zum 
Thema zu bilden.

Das System Milch – Die Wahrheit über die Milch-
industrie. Andreas Pichler. 2017. Deutschland, Italien.
www.dassystemmilch.de

roman.grueter@zhaw.ch

Welche Bedingungen brauchen Kinder 
und Jugendliche für ihre Entwicklung? 
Welche Art von Erlebnissen und Erfahrun-
gen helfen, in ein positives, verantwor-
tungsbewusstes Verhältnis zur Mitwelt 
 hineinzuwachsen? Diese Fragen beschäf-
tigten Christoph Leuthold, als er vor zwan-
zig Jahren die Stiftung Bildungswerkstatt 
Bergwald gründete. Diese bietet Projekt-
wochen für Jugendliche an, die ganzheit-
liche Erfahrungen, ökologisches und zu-
gleich soziales Lernen im «Lernraum» 
Bergwald ermöglichen. Der Autor be-
schreibt in seinem Buch anhand konkreter 
Fälle, wie Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung (BNE) mit Jugendlichen gelingen 
kann. Er bietet damit ein «Good Practice»-
Beispiel für BNE in der pädagogischen 
Aus bildungs- und Forschungsarbeit. 
Das Buch spricht Personen an, die sich 
mit Umweltbildung und Jugendlichen be-
schäftigen und dient auch als Unterstüt-
zung für ähnliche Projektinitiativen. 

«Lebenslernen» macht Schule. Impulse zu einer 
ganzheitlichen Pädagogik. Christoph Leuthold. 2017. 
456 Seiten. hep Verlag. ISBN 978-3035506310.

mara.figini@zhaw.ch

Bücher- und Filmtipps
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Agenda

Weiterbildung

Excellence in Food (CAS / DAS / MAS)
Beginn: laufend
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere 
Informationen sind auf der Webseite verfügbar. 
www.foodward.ch 

CAS Natur im Siedlungsraum
Beginn: 28.09.2018
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere  
Informationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/naturimsiedlungsraum

CAS Säugetiere – 
Artenkenntnis, Ökologie & Management
Beginn: 14.09.2018
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/saeugetiere

CAS Naturbezogene Umweltbildung
Beginn: laufend
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/nub

Lehrgang Botanisches Malen & Illustrieren
Beginn: 26.08.2018
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/botanischesmalen

Lehrgang Naturnaher Garten- und 
Landschaftsbau
Beginn: 09.08.2018
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/ngl

FBA Fachspezifische Berufsunabhängige 
Ausbildung Aquakultur
Beginn: 09.08.2018
Modulübersicht, Termine, Kosten und weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/fba

Lehrgänge und Kurse 

Workshop Aquaponik
Termin: 08.06.2018
Kosten und weitere Informationen sind auf der Web-
seite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/weiterbildung

Fachtagungen 

15.11.2018

Fachtagung Grünflächenmanagement
Kosten und weitere Informationen sind auf der Web-
seite verfügbar.
www.zhaw.ch/iunr/gruenflaechenmanagement

Veranstaltungen 

12.05.2018

Spezialitätenmarkt IUNR
Der Frühlingsmarkt für spezielle Pflanzen.
www.zhaw.ch/iunr/spezialitaetenmarkt
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