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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ob es am ersten Global Eco Filmfestival 
diesen September in Zürich einen roten 
Teppich geben wird, wissen wir noch nicht. 
Beschreiten könnte ihn dann aber eines 
 eurer Kinder, falls es zu den Gewinnern des 
WSL-Videowettbewerbs gehört. Jetzt schon 
gewonnen hat eine ex-WSL-Mitarbeiterin, 
nämlich die Wahlen in den Schaffhauser 
Stadtrat. Auch in dieser Ausgabe des 
 WSLintern gibt es viele Geschichten zu Ge-
sichtern: Während die einen über 10 000 
Höhenmeter jagen, entspannen sich an-
dere mit fernöstlichen Bewegungen. Oder 
suchen im Einzugsgebiet des Orinoco-Flus-
ses nach einer Lösung der Palmöl-Frage. 
Und noch etwas: Habt ihr gewusst, dass 
die WSL über die letzten 60 Jahre unsicht-
bar geworden ist? Seht selbst auf Seite 18. 

Allen wünsche ich einen schönen Sommer!

Gottardo Pestalozzi
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To start this summer, I would like to draw your attention to 
what is possibly my favorite plant: Saint John’s wort. This tiny, 
fragile plant with spellbinding yellow flowers is a well-known 
medicinal herb for its anti-depressant, anti-septic, anti-
inflammatory and expectorant properties. For the record, the 
Swiss alchemist Paracelsus (1493-1541 AD) also reported its 
use.

The stems of St John’s wort are erect, with opposite and 
oblong leaves that are 1–2 cm long. If held up to the light, it 
is easy to spot the “dots” on these yellow-green leaves, whose 
“perforated” appearance is reflected in the Latin name of the 
plant (“perforatum”). The name Hypericum derives from the 
Greek “hyper” (above) and “eikon” (image, icon), related to 
the spiritual and magical properties attributed to the plant 
since antiquity. It was used to keep away bad influences, and 
after collection some branches were placed on doors and 
cradles as a symbol of protection. The diffusion of Christianity 
consecrated the plant to Saint John The Baptist, whose blood, 
after he was decapitated by Herodias following Salome’s wish, 
was believed to have generated the plant.

The plant can grow up to 1 meter, and it is branched in the 
upper section, where its beautiful sun-yellow flowers grow. The 
flowers measure up to 2.5 cm across, and their five petals 
show conspicuous black dots. When flower buds or seed pods 
are crushed, a reddish/purple substance (due to hypericin) is 
produced (so you can stain your fingers when collecting the 
plant!).

The flowers bloom between late spring and early mid 
summer, generally (but this of course depends on the latitude 
and the weather) around Saint John’s day (24th of June), or the 
Summer solstice (21st−25th of June). The flowers can be 
collected from June to August. The collection of Saint John’s 
wort is for me almost a ritual, and I particularly enjoy it when 
carried out at dawn on Saint John’s day. I have collected Saint 
John’s wort in Italy (close to Vicenza), in Spain (close to 
Barcelona) and also here, on the foot of Uetliberg. I generally 
dry the  flowers and leaves for tea, but especially for doing the 
“Saint John’s oil”. The recently collected flowers and leaves are 
 immersed in olive oil (better if extra-virgin and organic) and are 
left to infuse for approximately 40 days under the summer sun. 
Having then filtered the oil, the liquid can be used as after-sun 
lotion (but not before sun exposure! It causes a photosensitive 
reaction on the skin), as a rich after-bath lotion, and as an aid 
to facilitate recovery of wounds, haemorrhoids and herpes.

The therapeutic properties of Hypericum perforatum, 
especially as an anti-depressive, have been increasingly 
tested in recent years. However, much more evidence is 
needed and of course its use should not replace prescribed 
drugs. Antibacterial and anti-inflammatory effects, if used as 
an oil or lotion, have also been observed. Because it has very 
powerful properties, it is very important not to use Saint 
John’s wort during pregnancy, breastfeeding or when taking 
contraceptive or psychopharmacological drugs.

Otherwise, let the summer sun in and happily collect 
Hypericum’s bright yellow flowers!
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Plant of the month: 
Saint John’s wort
Name of the plant: (perforate) Saint John’s wort (ENG), (echtes) Johanniskraut 
(DE), Millepertuis perforé (FR), Hipérico, Hierba de San Juan (ES), 
Iperico, Erba di San Giovanni (IT)
Latin name: Hypericum perforatum L.; Family: Hypericaceae

Text: Sofia Pagliarin; photo: H. Zell, wikimedia commons

Planting culture
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Katrin Bernath?
Sie «denkt voraus, hört zu, setzt um», so steht es auf ihrer persönlichen Home-
page. Typisch für eine Wissenschafterin, könnte man meinen. Typisch für eine 
Politikerin, könnte man auch meinen. Beides stimmt: Katrin Bernath hat von 
2002 bis 2006 an der WSL ihre Sporen als Forscherin verdient und schloss in 
der FE Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ihre Doktorarbeit ab. Seit Januar 
2017 ist sie Stadträtin in Schaffhausen und leitet dort das Baureferat.

Text und Foto: Reinhard Lässig

Was macht eigentlich …

Plant of the month: 
Saint John’s wort
Name of the plant: (perforate) Saint John’s wort (ENG), (echtes) Johanniskraut 
(DE), Millepertuis perforé (FR), Hipérico, Hierba de San Juan (ES), 
Iperico, Erba di San Giovanni (IT)
Latin name: Hypericum perforatum L.; Family: Hypericaceae

Text: Sofia Pagliarin; photo: H. Zell, wikimedia commons

Wer Katrin in ein Schema packen will, bedient sich am bes-
ten der Bezeichnung «Grenzgängerin». Schon als Kind sam-
melte sie diesbezüglich erste Erfahrungen, wuchs auf einem 
Bauernhof in Thayngen unweit der Grenze zu Deutschland 
auf. An die WSL kam die gelernte Primarlehrerin nach einem 
Studium in Mathematik, Volkswirtschaftslehre und Biologie 
im Herbst 2002. «Ursprünglich wollte ich gar nicht in der For-
schung arbeiten», sagt Katrin, «doch es reizte mich, die volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen des Sturms ‹Lothar› zu unter-
suchen, weil ich in diesem Projekt gleich alle drei Studienrich-
tungen anwenden konnte». Kaum war sie an der WSL, kamen 
in der Öffentlichkeit vermehrt Fragen zum Erholungswert des 
Waldes auf: Wie hat sich dieser Wert in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt? Mit welchen Methoden lässt er sich 
berechnen? Wie viel ist Erholungssuchenden ein Waldbesuch 
wert? Katrin ging diesen Fragen nach, befragte dabei auch 
Spaziergängerinnen und Jogger in den Wäldern der Stadt Zü-
rich und doktorierte schliesslich an der Uni Zürich zu diesem 
Thema. Die Aufgabe als Grenzgängerin zwischen Mathe, Wirt-
schaft, Natur- und Sozialwissenschaft machte ihr viel Freude.

Mit dem anschliessenden wissenschaftlichen Politikstipen-
dium im Berner Bundeshaus ergründete sie die Grenzen von 
Wissenschaft und Politik. Dort setzte sie sich für zwei be-
ratende Kommissionen mit Themen aus Forschung, Waldwirt-
schaft, Umwelt, Energie und Raumplanung auseinander. Die 
Themen waren für Katrin zwar nicht neu, die Arbeitsabläufe 
und Kontakte hingegen schon. Sie lernte zu verstehen, wie 
Politik in der Schweiz funktioniert. «Diese Erfahrungen waren 
für mich massgebend, dass ich später politisch tätig wurde», 
sagt sie. Vorerst feilte sie weiter an ihren fachlichen Kompe-
tenzen und leitete fünf Jahre die Umweltökonomie in einem 
privaten Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen, 
anschliessend die Fachstelle Nachhaltige Entwicklung und 
später den Bereich Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt 
Winterthur. Parallel dazu begann sie in Schaffhausen zu politi-
sieren, vor allem zu Themen, die ihr beruflich nahestanden. 
Bei der Wahl in den Stadtrat schliesslich überzeugte sie das 
Stimmvolk offensichtlich mit ihren breiten Erfahrungen, und 
die Aufgabe der Vorsteherin des Baureferats schien wie auf 
sie zugeschnitten. Stimmt das? Dazu Katrin: «Mir ist immer 
wichtig, dass ich authentisch bin. Mein Hintergrund hat sicher 
viele Menschen überzeugt, mir die Stimme zu geben, auch 
wenn sie bisher andere Parteien gewählt haben.»

Seit Januar 2017 steht Katrin nun im Schaufenster der 
Öffentlichkeit, bewegt sich auf der Grenze zwischen Politik 
und Umsetzung. Fühlt sie sich jetzt als Promi? «Schaffhausen 

ist keine Grossstadt, hier kennt man sich ohnehin», sagt sie 
bescheiden. Was gefällt ihr an ihrer neuen Aufgabe beson-
ders? «Meine Arbeit ist fachlich vielfältig, ich habe mit vielen 
Menschen zu tun und bin in meiner Heimatstadt dafür verant-
wortlich, eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.» Dass diese 
Herausforderung Katrin Spass macht, ist offensichtlich. Gibt 
es neben dem rein Fachlichen etwas, das sie an der WSL ge-
lernt und auf dem Weg zur Stadträtin genutzt hat? «Klar, an 
den Workshops von ‹FrauschafftWissen› habe ich gelernt, wie 
ich erfolgreicher verhandle und wirksamer auftrete.»
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Beachtlich ist, wie intensiv das Versuchsfeld von zahlreichen 
Forschenden genutzt wird. So lief seit dem Winter 2015 eine 
einzigartige zweijährige Messkampagne auf dem WFJ. Die 
 Messungen waren FE-übergreifend organisiert und umfassten 
die Forschungsgruppen von Charles Fierz (Schneedecke und 
Mikrometeorologie), Martin Schneebeli (Schneephysik) und 
Alec van Herwijnen (Lawinenbildung). Die Kampagne wurde 
durch ein internes WSL-Projekt unterstützt, das Neige Calonne 
(Gruppe Schneephysik) koordinierte. So führten SLF-Doktoran-
den zusätzlich zu den morgendlichen Beobachtungen für den 
Lawinenwarndienst auch täglich Messungen mit dem Snow-
MicroPen (SMP) durch. Diese wurden mit wöchentlichen Profi-
len der Dichte von Schnee und dessen spezifischer Ober-
fläche (SSA) verglichen, so dass ein kontinuierliches Bild der 
täglichen Entwicklung dieser beiden grundlegenden mikro-
struk   turellen Parameter gewonnen werden konnte. Denn 
Schneedichte und SSA lassen auf viele physikalische Schnee-
eigenschaften schliessen, und so ermöglichen diese in der 
Vertikalen räumlich hochaufgelösten Daten eine grundlegende 
Validierung und Verbesserung von Schneedeckenmodellen.

Mit einer Zeitauflösung zwischen einem Tag und 30 Minuten 
ergänzen diese zahlreichen neuen Messmethoden die zwei-
wöchentlichen, traditionellen Schneeprofile mit einer Fülle von 
objektiv gewonnenen Daten zur Schneedeckenentwicklung. 
Denn bislang existierten nur sehr wenige zeitlich hochaufge-
löste Datenreihen, um Prozesse wie Setzung, Umwandlung 
(Metamorphose), Krustenbildung, Eindringen von Schmelz-
wasser usw. sowie deren Auswirkungen auf die Schnee-
deckenstabilität zu erfassen. Des Weiteren rundeten hoch-
qualitative Messungen zum Massen- und Energieaustausch 
zwischen Schneedecke und Atmosphäre dieses integrale 
Messkonzept ab, zum Beispiel Messungen der turbulenten 
Flüsse in der Atmosphäre oder punktuelle Untersuchungen 
der Schneeverfrachtung durch den Wind.

Aber längst nicht nur SLF-Forschende trugen zu diesem 
 Datensatz bei. Das Schwesterinstitut PMOD/WRC in Davos 
untersuchte die spektrale Albedo des Schnees. Daneben 
 bestimmten Forscher von PSI, SLF und ETH-IAC den Gehalt an 
Verunreinigungen (black carbon) im Schnee und wie stabile 
Wasserisotope aus der Atmosphäre in die Schneedecke 
 eingebracht werden, letzteres auch dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Gruppe CRYOS an der EPFL.

Ein solch umfassender Datensatz konnte nur entstehen, 
wenn alle Interessierten am selben Strick ziehen und auch 
bereit sind, ihre Daten gemeinsam zu nutzen. Allen SLF-Betei-
ligten gebührt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön sowie 
auch Anja Eichler(PSI), Franziska Scholder-Aemisegger (IAC-
ETH), Hendrik Huwald (CRYOS-EPFL) und Luca Egli (PMOD).

Generationen von Schneeforschern widmen sich seit rund 80 
Jahren den Geheimnissen der Schneedecke auf dem Weiss-
fluhjoch (WFJ). Einzelne Methoden aus der Pionierzeit werden 
auch heute noch angewendet. Die Schneeprofile zum Beispiel 
werden beinahe auf die gleiche Art und Weise aufgenommen. 
Führten die Wissenschafter die Messungen auf dem Ver-
suchsfeld ursprünglich fast alle von Hand durch, werden 
heute möglichst viele Werte automatisch erhoben. Auch die 
Einrichtungen auf dem Versuchsfeld werden laufend er weitert 
und neue Systeme kommen zum Einsatz.

Auf dem Versuchsfeld Weiss
fluhjoch herrscht Hochbetrieb
Text: Sara Niedermann, Charles Fierz, Martin Schneebeli, Henning Löwe; Fotos: SLF

Höhenluft
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Le WSL sous les tropiques
Die WSL in den Tropen
Text und Foto: Thomas Guillaume; Übersetzung: Gottardo Pestalozzi

Dal Sud Ouest

Mais comment nous sommes-nous retrouvés, en tant que 
collaborateurs du WSL, sur ce vieux canot, chargé de tout 
notre équipement, au milieu de la rivière Meta en Colombie, 
dans une région qui fut un bastion de la guérilla FARC?

C’est une histoire de personnes. De personnes qui vous 
proposent un projet, qui sont prêtes à collaborer, à vous 
 accueillir, à vous héberger, à vous guider ou … à vous montrer 
le raccourci qui vous fera gagner une journée de transport sur 
de mauvaises routes.

Rien ne peut se faire sans les gens, mais beaucoup peut 
se réaliser avec eux. En effet, cette situation qui pourrait vous 
sembler périlleuse au premier abord, fut en fait un des points 
forts dans notre campagne de terrain, à la recherche de plan-
tations de palmiers à huile. Il fallait bien cette exploration 
pour espérer démontrer qu’il existe des alternatives intéres-
santes dans les vastes savanes colombiennes pour limiter 
les impacts environnementaux de cette culture et éviter la 
destruction de forêts, comme c’est la norme en Asie du Sud-
Est.

Sans le raccourci mentionné par un chauffeur, nous n’au-
rions sûrement pas eu le temps d’explorer une plantation 
supplémentaire – et c’est précisément celle-ci qui devint 
notre principal site d’étude. Certes, le bac qui devait nous 
emmener vers un terminal de bus sur l’autre rive, comme 
nous nous l’étions figuré, n’était en réalité qu’un vieux canot 
nous débarquant vers un troquet. Et de là, il fallait encore 
trouver un client acceptant de nous amener à une route 
 fréquentée par les bus. Toutefois, l’efficacité de ce voyage fut 
à la hauteur de celle promise par nos guides; pas même le 
temps de souffler un peu entre deux connections.

La morale de cette histoire est que si vous hésitez à vous 
embarquer dans un projet, demandez-vous si vous en êtes 
arrivé là en forçant votre passage, sans consulter les gens qui 
vous entourent, ou si vous y avez été invité par des personnes 
auprès desquelles vous avez été recommandé. Dans ce der-
nier cas, vous n’aurez pas besoin de compter sur la chance 
pour atteindre l’autre rive. Et si vous n’êtes toujours pas 
convaincu par cette morale, alors lisez le récit de voyage de 
Guillaume de Rubrouck cherchant à rencontrer un Empereur 
mongol au XIIIème siècle.

Gemäss Planung hätte das alte kleine Holzboot eine Fähre 
sein sollen. Statt an einem Busbahnhof stand am anderen 
Ufer eine heruntergekommene Kneipe. Dort kamen wir mit 
einem Kunden ins Gespräch … und von Begegnung zu Be-
gegnung landeten wir schlussendlich auf einer zusätzlichen 
Plantage zur gesuchten. Die dann aber so geeignet war, dass 
sie unsere hauptsächliche Forschungsfläche wurde.

Gibt es in den weiten Savannen Kolumbiens Alternativen 
zur zerstörerischen Abholzung, wie sie in Südostasien gängig 
ist? Mit unserem Experiment untersuchen wir Möglichkeiten, 
Palmöl zu gewinnen, ohne den Urwald zu schädigen. Es wird 
durch den SNF und die DEZA unterstützt und dauert noch bis 
2021.

Unser Fazit aus dieser Reise: Wenn du zögerst, dich auf ein 
Projekt weiter einzulassen, überlege dir: Bist du Einladungen 
und Empfehlungen nachgegangen? Wenn du das getan hast, 
ohne die Dinge zu erzwingen, wirst du das andere Ufer er-
reichen. Auch nachzulesen im Mongolien-Reisebericht von 
Guillaume de Rubrouck aus dem 13. Jahrhundert.

www.opal-project.org
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arbeitende der Kommunikation in den nächsten Wochen 
 häufiger mit aussergewöhnlichen Gesprächsthemen auf euch 
zukommen werden.

Neben dem Ziel, neue Fragen zu erhalten, hat der Video-
wettbewerb den weiteren Zweck, für www.wsl-junior.ch zu 
 werben – und zwar auch innerhalb der WSL. Diese Wissens-
plattform für das junge Publikum ist das Nebenprodukt eines 
anderen WSL-Wettbewerbs: Im internationalen Jahr des Wal-
des 2011 hatte die WSL Primar- und Sekundarschulklassen 
aufgefordert,  originelle Fragen zum Wald einzureichen. Nach 
diesem Wettbewerb veröffentlichte die WSL ausgewählte Ant-
worten online auf Französisch und Deutsch. Seither wurde 
dieses Angebot dank einer Finanzierung des Bundesamtes für 
Umwelt BAFU ausgebaut und thematisch aufgestockt. Heute 
umfasst es knapp hundert Seiten zu allen fünf WSL-For-
schungsbereichen.

Beim Videowettbewerb dürfen auch Angehörige von WSL-Mit-
arbeitenden teilnehmen. Ich freue mich auf viele Videos und 
Fragen des WSL-Nachwuchses und bedanke mich im Namen 
des Redaktionsteams für eure Unterstützung, die jugendliche 
Neugier zu stillen.

Reglement, Anmeldung und Trailer: www.wsl.ch/justfilmit

«Liebe WSL, ich überlege mir, bei Ihrem Videowettbewerb mit-
zumachen. Ich habe aber kein inspirierendes Thema auf Ihrer 
Webseite gefunden. Ich hätte eine neue Frage, die ich vor-
schlagen will: Wieso halten sich Wildtiere nahe Siedlungen 
auf? Ich hoffe, dass Sie meine Idee gut finden!»

Diese Nachricht von Moritz (12) landete kürzlich in der Mail-
box von WSL-Junior. Sie ist die erste, die wir im Rahmen des 
WSL-Videowettbewerbs erhalten haben, und hoffentlich nicht 
die letzte. Denn bei diesem Wettbewerb sollen möglichst viele 
 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren ihr bestes Video zu 
einem der WSL-Themen einsenden. Neben Geld- und Sach-
preisen im Wert von bis zu 800 CHF winkt den Autorinnen 
oder Autoren der zwei besten Videos die hohe Auszeichnung, 
ihren Film am 23. September beim Global Eco Film Festival in 
Zürich zeigen zu dürfen.

Neue Themen willkommen!
Dass Moritz auf www.wsl-junior.ch «kein inspirierendes 
Thema» gefunden hat, verletzt meine Gefühle als Chefre-
daktorin dieser Plattform nicht, ganz im Gegenteil. Das Wett-
bewerbsreglement bietet nämlich explizit den Jugendlichen 
an, neue Fragen vorzuschlagen. Wenn diese mit WSL- 
Forschungsthemen übereinstimmen, beantwortet sie das 
 Redaktionsteam von WSL-Junior in Absprache mit den For-
schenden in kind- bzw. jugendgerechter Sprache und ver-
öffentlicht sie online. Es ist deshalb möglich, dass Stephanie 
Schnydrig, Lisa Bose, Sara Niedermann oder andere Mit-

Just film it! Ein Video
wettbewerb für Jugendliche
Text und Foto: Michèle Kaennel Dobbertin

Handy oder Kamera zücken und filmen!
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If you’d like your paper checked by a writing specialist, 
contact Sandra Gurzeler, Publications. Make sure it has 
been approved by the co-authors first, and specify where 
you would like it published (which journal) and whether it 
should be in UK or US English.
Silvia Dingwall has been teaching and editing scientific 
English at WSL and Zürich University for nearly 20 years. 
She also works as a breathing therapist in Baden. Through 
a writing course participant, she became involved in 
founding a Swiss-Ivorian cocoa company (www.caboz.ch), 
where she is now on the board, and an NGO, which she 
presides, to support cocoa farmers in Côte d’Ivoire.

community to politicians or the general public. Agree on 
whether you should be reading more at the level of the “forest” 
or the “trees”.

If you are not a native speaker, it is probably better to put 
a “?” besides sentences you think need revising rather than 
“correcting” them directly.

As a text can always be rewritten, some authors get trapped 
in endless revision. Your role may involve helping the author(s) 
decide when the paper is good enough, which today also 
means concise enough, to submit for publication.

Whatever you do, remember to be encouraging. Gefühle 
schreiben mit!

Getting feedback on written texts
So you’ve completed your first draft of a paper or report. 
Congratulations! Good writing involves rewriting and usually 
shortening. It may help to put the text to one side for a couple 
of days before re-reading and revising it. Try to read it through 
the eyes of the people you would like to understand your 
message. Be critical, but not over-critical.

Then ask a co-author, helpful colleague or writing specialist 
to have a look at it, making it clear whether you want general 
comments on ideas and information structure or detailed 
feedback on the text. Have they understood your intended 
“take-home message”? Are there unnecessary repetitions 
and digressions?

<Tipps und Tricks> on WSL's Intranet1 lists questions to 
help you clarify what feedback you need, and contains a 
sample email for requesting feedback. It can be frustrating to 
get back a paper covered with language corrections when you 
actually wanted to know what the reader thought about the 
ideas. Remember though that:

The strongest drive in life is not love or hate, but the need to 
change/alter  /improve/ correct/ what another person has written.

And don't forget to be appreciative. It is great if someone else 
reads carefully what you have spent so much time and effort 
on.

Giving feedback on written texts
Helping someone improve a paper can be very satisfying. You 
may be able to make not only the paper but also your own 
writing more effective. Reflecting on what makes a text 
readable, whether it is your own or someone else's, can make 
it easier to spot problems, such as confusing expressions.

See <Tipps und Tricks> for some points to check if 
someone asks you to give them feedback on their paper. The 
book “Writing Scientific Research Articles”2 has a useful 
section (16.2) on “Selecting feedback strategies” and a 
checklist3 of points to consider when revising a paper. Don’t 
forget to ask what type of readers the author would like to 
reach, ranging from specialist colleagues or the wider scientific 

Writing and rewriting 
and rewriting and rewriting and rewriting ...

Text: Silvia Dingwall; comic: https://francisthemulenews.wordpress.com

1 intra.wsl.ch/forschung/wisspub/tips. Here you will also find general 
hints on preparing scientific papers and presentations in English, and 
ways of getting further help.

2 Cargill, M.; O’Connor. P.. 2013: Writing Scientific Research Articles. 
 2nd Ed. (In the WSL library)
3 Also available online: writeresearch.com.au/_html/extra_exercises.html
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Doppelmarathon, gespickt mit etwa 2800 Höhenmetern – 
trainiert er erst seit etwa drei Jahren gezielt. Während er sich 
auf eine Antarktis-Expedition vorbereitete, packte ihn das 
Trainingsfieber: «Bei der antarktischen Forschungsstation ist 
die Luft dünn – gefühlt arbeitet man auf einer Höhe von 4000 
Metern», erklärt er.

Nach der Expedition entschied er sich, inspiriert von einer 
amerikanischen Kollegin, am Irontrail mitzumachen: 214 Kilo-
meter von Davos nach Bergün, durch das Oberengadin und 
übers Weisshorn zurück nach Davos – insgesamt 11 000 Hö-
henmeter. Um sich darauf wie ein Profi vorzubereiten, spannte 
Martin mit einer Sportwissenschafterin zusammen, die ihn 
bis heute mit Trainingsplänen versorgt.

«Schon früher war ich oft in den Bergen unterwegs und ging 
auch regelmässig joggen, doch ‹Trainingsplan› war ein Fremd-
wort für mich», sagt Martin. Heute stehen Intervalle auf der 
Tartanbahn, Tempoläufe bergauf und mehrstündige langsame 
Einheiten auf seinem Plan. So läuft er durchschnittlich zwi-
schen 250 und 300 Kilometer im Monat – umgerechnet sind 
das etwa sieben Marathons. Im Winter hält sich Martin mit 
Langlaufen und Skitouren fit. Trotz allem hilft die minutiöse 
Vorbereitung bei Ultras nur bedingt: «Während meiner Zeit als 
Wettkämpfer lernte ich: Erfahrung ist das A und O», sagt Mar-
tin, der bereits zehn Ultraläufe in den Beinen hat.

In der Zwischenzeit weicht der Wald am Seehorn den Wach-
holderbüschen und flächendeckenden Schneefeldern. Martin 
checkt kurz die Zeit: Bereits in einer Stunde muss er wieder 
zurück am SLF sein, um das Versuchsfeld in Davos Laret 
 abzubauen.

Nicht nur ein effektives Trainingsprogramm, sondern auch 
die richtige Ernährung zählt. «Während des Wettkampfs 
 bekomme ich manchmal grosse Lust auf etwas Festes und 
Salziges», sagt Martin. Trotzdem verzichtet er darauf und gibt 
sich mit Flüssigem und Powergels zufrieden. Alles andere 
 behagt dem Magen nicht, da er bei der hohen Belastung zu 
wenig durchblutet ist, als dass er feste Nahrung verdauen 
könnte. «Isst man trotzdem, schleppt man für den Rest des 
Wettkampfs einen riesigen Klumpen im Magen mit», sagt er. 
Seine Energiespeicher füllt Martin einige Tage vor dem Wett-
kampf mit Pasta, Reis und anderen Kohlenhydraten auf. 
«Wahrscheinlich ist das reine Kopfsache. Denn nach dreissig 
Kilometern läuft der Körper sowieso nur noch im Fettverbren-
nungsmodus», sagt Martin, der während seinen ersten Läu-
fen hartes Lehrgeld hinsichtlich Nahrungsaufnahme bezahlen 
musste.

11:30 Uhr in Davos Dorf beim SLF: Martin Schneebeli steht 
bereit für seine heutige Trainingseinheit – ein lockerer Lauf 
hinauf zum Seehorn soll es sein.

Der Schneephysiker ist ein Mann der Extreme: Gräbt er 
nicht bei minus vierzig Grad Schneeprofile in der Antarktis 
oder durchquert zu Forschungszwecken Grönland auf Skiern, 
trainiert er für Ultratrailläufe. Dies sind Läufe über Höhen und 
Distanzen, die das Vorstellungsvermögen eines durchschnitt-
lich sportlichen Menschen übersteigen und die vorwiegend ab-
seits asphaltierter Strassen verlaufen. So traversierte Martin 
letztes Jahr während eines einzigen Wettkampfs die Ostalpen 
über 160 Kilometer von Seefeld nach Brixen.

Martin startet das Training gelassen: «Wenn man zu schnell 
losläuft, büsst man am Ende», weiss der 59-Jährige von den 
harten Ultras nur allzu gut. Nach einem kurzen Flachstück ent-
lang der Flüelapassstrasse führt ein steiler Weg hinauf Rich-
tung Seehorn. Der schmale, mit Wurzeln durchsetzte Pfad ist 
anfangs zumeist trocken, nur einzelne Passagen sind noch 
schneebedeckt.

Joggen mit Trainingsplan
Obwohl Martin bereits vor fast zwanzig Jahren den Swiss 
 Alpine Marathon «zum Spass» bestritt – wohlgemerkt ein 

Martin (hier als Zweiter in der Reihe) am Scenic Trail.

«Nach 30 Kilometern 
läuft der Körper nur noch im 
Fettverbrennungsmodus»
Martin Schneebeli war in den Bergen schon immer sportlich unterwegs. 
Doch vor drei Jahren hat ihn das Trailfieber gepackt – seither überwindet er 
in Laufschuhen ganze Gebirgsketten.

Text: Stephanie Schnydrig; Fotos: diverse

Alter Ego von Martin Schneebeli
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Der Streckenplan des Teamwettkampfs von Crans-Montana zum Plaine 
Morte Gletscher und zurück.

Angekommen auf dem Gipfel des Seehorns 
oberhalb von Davos: Martin und die Autorin.

Nur nicht aufgeben
Obwohl Martin beteuert, einige Zeit nach einem harten Wett-
kampf vor allem die angenehmen Erlebnisse wie Gespräche 
mit Mitstreitern oder die schönen Sonnenaufgänge präsent 
zu haben, blieb doch ein schmerzliches Erlebnis haften: 
«Dies war letztes Jahr während des Alpenx100 – ein Lauf 
über 160 Kilometer und etwa 10 000 Höhenmeter. Das Wet-
ter spielte mit Schnee, Regen und Wind verrückt. Nach zwan-
zig Stunden laufen war ich bis auf die Knochen durchgefroren 
und so erschöpft, dass ich mir nicht mehr zutraute, mich 
noch acht weitere Stunden durch die Nacht zu kämpfen.» 
Also zog Martin die Notbremse und brach den Wettkampf ab 
– zum Wohle seiner Gesundheit. «Aufgeben ist nicht lustig», 
sagt er und kann es kaum verbergen, wie sehr ihn dieser 
Vorfall noch heute wurmt.

Es ist nun kurz nach Mittag: Mühsame Spurarbeit im 
 weichen Frühlingsschnee auf den letzten Metern hinauf zum 
Gipfel, wo ein kalter Wind bläst. Martin zieht schnell die Wind-
jacke über, geniesst den Augenblick auf dem Gipfel sowie den 
Blick nach Davos und in die Bergwelt.

«Die langen Trainingseinheiten sind das schönste an den 
Ultras. So plane ich diese immer mit dem Ziel, möglichst wenig 
auf Strassen zu laufen», sagt Martin, der meistens mit seiner 
erwachsenen Tochter Vera Nina in den Bündner Bergen unter-
wegs ist. Letztes Jahr liefen die beiden gar zusammen an ei-
nem Teamwettkampf zu Bronze. Am Wettkampftag galt es, von 
Crans-Montana zum Plaine Morte Gletscher und über die Wild-
strubelhütte zurück insgesamt vierzig Kilometer zu überwinden. 
Wer den anderen zum Durchbeissen motivieren musste? «Das 
war wohl ich. Denn kurz vor dem Ziel lagen wir fast gleichauf mit 
den Zweiten. Da packte mich der Ehrgeiz, weil ich zu gerne mit 
Vera Nina auf dem Podest stehen wollte», schmunzelt Martin.

Gemeinsam planen die beiden für diesen Sommer ein spe-
zielles Vater-Tochter Projekt: Die Bündner Berge möglichst 
nahe der Grenze zu erlaufen – durchs Hinterrheintal, Unteren-
gadin, den Schweizer Nationalpark und durchs Bergell – am 
liebsten nur mit Trailschuhen und einem kleinen Rucksack 
ausgerüstet.

Zehn Mal aufs Pischahorn
Die 600 Höhenmeter hinunter vom Seehorn sind abwechs-
lungsreich: Anfangs querfeldein über Wacholderbüsche, 
Schneefelder und durch den Wald – da kommen wahre Trail-
gefühle auf. «Abwärtsrennen ist quasi eine eigene Disziplin», 
erklärt Martin, während er zwischen Wurzeln und Steinen hi-
nunter balanciert.

Martins Highlight diesen Sommer ist ein Wettkampf Ende 
Juli bei Montreux: Über 160 Kilometer und etwa 15 000 Höhen-
meter – ein Höhenunterschied, den man überwindet, wenn 
man etwa zehn Mal vom SLF aufs Pischahorn oder fünfzig Mal 
von der WSL auf den Üetliberg joggt. «Mein Ziel ist es, durch-
zukommen», sagt Martin, fügt dann aber verschmitzt hinzu: 
«Und natürlich in meiner Kategorie möglichst weit vorne zu 
sein.» Das erste Vorbereitungsrennen lief er am 7. Mai am 
Lago Maggiore über 50 Kilometer und 3000 Höhenmeter. 
 Dafür benötigte er etwas mehr als sechseinhalb Stunden und 
stieg in seiner Kategorie als Zweiter sogar aufs Podest. «Ich 
bin sehr zufrieden mit meinem Saisoneinstieg. Dies macht 
Lust auf mehr und motiviert mich für die nächsten Trainings-
wochen.»

Martin Schneebeli trainiert seit etwa drei Jahren gezielt für Ultratrailläufe.
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«Ich spare, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit der Arbei-
terei aufhören können :-)»

«Ehrlich gesagt: Ich spare nicht für einen bestimmten Zweck. 
Durchs Jahr gezielt eigentlich nur für die Steuern ;-)»

«Ich spare im Moment mein ganzes Geld für alles Drum und 
Dran für die Autoprüfung und längerfristig gesehen irgend-
wann mal hoffentlich für ein Pferd. Bis dahin geht es aber 
noch ein paar Jahre ...»

«Ich bin ziemlich sparsam, ohne gross einen Plan zu haben. 
Darum bin ich auch nie knapp bei Kasse und kann mir die 
Ferien leisten, die ich gerne möchte.»

«Das Ersparte ist jeweils schnell wieder weg – ich ersteigere 
Fotomaterial, zur Zeit vor allem Objektive aus den 1960er- 
und 1970er-Jahren.»

«Das meiste Geld habe ich bisher für Reisen ausgegeben. 
Heute spare ich für ein Haus in den Bergen, das ich mir hof-
fentlich eines Tages leisten kann. Ich achte aber nicht allzu 
sehr auf meine Ausgaben – denn wie ein Song sagt, möchte 
ich nicht die Reichste auf dem Friedhof sein.»

«Ich spare immer für dasselbe: nämlich für Reisen. Wo die 
nächste hingehen wird, weiss ich allerdings noch nicht.»

«Ich spare für ein Rennrad.»

«Für eine neue Fotokamera.»

«Das ist eine interessante Frage ... Eigentlich spare ich, um 
zukünftige Wünsche zu erfüllen. An den Wünschen arbeite 
ich noch ...»

«Ich spare für die Zeit nach Ablauf meiner Dissertation bzw. 
meines Arbeitsvertrages, sodass ich Reserven habe und kei-
nen Stress wegen Geldmangel bekomme, falls ich danach 
nicht gleich etwas Passendes finde oder mich beruflich neu 
orientieren möchte.»

«Ich spare so nebenbei, allerdings ziellos ...»

«Ich spare per Dauerauftrag jeden Monat. Wofür? Für schlech-
tere Zeiten, die hoffentlich nicht kommen …»

«Ich spare einfach, und wenn wir eine Ausgabe haben, kön-
nen wir diese einfach so bezahlen, egal ob es eine neue 
Waschmaschine ist oder ein neues Sofa.»

«Für mein Rustico im Tessin. Hier heisst es: sparen – um-
bauen – sparen – umbauen.»

Wofür sparst du?
Foto: adel, pixelio.de

Eine Frage – viele Antworten
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Wie gut kommst du 
ohne Handy aus?

Stimmungsbarometer

«Es ist verboten ...»
Foto: Martin Moritzi

Dr. B. Nimm – Ratgeber zu Fragen des WSL-Stils

Letztens hat eine schriftlich scharfe Note im Newsletter HR 
und Finanzen zu reden gegeben: «In einem öffentlich-rechtli-
chen Institut wie der WSL ist es verboten, dass Privatbestel-
lungen über die Firma laufen und an den Arbeitgeber geschickt 
werden. Ebenso ist die private Zustellung von Postlieferungen 
(bspw. eingeschriebene Briefe, Pakete) nicht erlaubt. Zuwider-
handlungen haben personalrechtliche Konsequenzen!»

Was war geschehen? Unsere privaten Shoppingaktivitäten 
hatten überhandgenommen. Delivery to Officedoor für Zalando- 
Paletten und das Auseinanderdividieren der Einfuhrsteuer 
französischer Weine (eher WSL) oder der Zollgebühren für 
neue Freerideboards aus den USA (eher SLF) im SAP-Workflow 
waren einfach nicht mehr mit vernünftigem Arbeitsaufwand zu 
bewältigen.

Nüchtern betrachtet (der letzte Wein ist alle ...) ist dem 
 Privatpostverbot nichts entgegenzuhalten. Ausnahmen währen 
vielleicht wünschenswert – Pilates-Mättli, Kletterfinken oder 
Nespresso-Kapseln für den Büro bedarf? Die Goldene-Hoch-
zeitsüberraschung für zuhause? Aber wo die Grenze ziehen? 
Aus Benimm-Sicht ist diesbezüglich keine PV-Umfrage nötig 

5,0

Noch schnell die Mails checken unterwegs, ein 
Foto schiessen und posten, die Zeitung lesen 
oder ganz einfach telefonieren: Handys und 
Smartphones sind allgegenwärtig. Fast jede 
und jeder hat eines und benutzt es auch mehr 
oder weniger intensiv.

Auch ein Grossteil der WSL-Mitarbeitenden hat 
eher Mühe, auf das geliebte Handy zu verzichten. 
130 Mitarbeitende haben abgestimmt. Der 
Durchschnitt liegt bei 4,98 (5,01 für Birmensdorf 
und 4,88 für Davos). 42 % gaben an, ohne Handy 
gar nicht oder eher nicht auszukommen (Werte 1 
bis 3), immerhin 28 % können ganz oder teilweise 
auf das Handy verzichten (Werte 8 bis 10).

1   = Ohne Handy geht gar nichts
10  = Ich komme ganz ohne Handy 
 aus bzw. besitze keines

(man erinnere sich an die WC-Wasserhähne). Wenn es doch 
eine Umfrage gäbe, würde sich die beklemmende Erkenntnis 
breitmachen, dass uns Shoppen im Büro wichtiger ist als 
 Research Integrity, Lohnsystem oder Strategieentwicklung.
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Drucken, kopieren, Papier archivieren – das papierlose Büro 
scheint vielerorts noch in weiter Ferne zu sein. Der Bundes-
rat hat das Ziel, die Umweltbelastung durch die Administra-
tion in jedem seiner Departemente zu senken. Der jährliche 
Papierverbrauch der Bundesverwaltung liegt derzeit bei 
9350 Blatt pro Mitarbeiter/in (MA). Bis 2020 soll er auf 
1000 sinken, der Anteil an Recyclingpapier soll erhöht wer-
den.

Auch die WSL als Forschungsinstitut des ETH-Bereichs und 
damit Teil des Bundes bemüht sich, ihre betriebliche Umwelt-
belastung stetig zu mindern. Der Papierverbrauch an der WSL 
lag 2016 mit 2129 Blatt/MA auf tiefem Niveau verglichen mit 

der Bundesverwaltung. Das Ziel, 1000 Blatt/MA und Jahr ist 
in Griffnähe.

Um die Umweltbelastung vor allem durch die Papierherstel-
lung zu verringern, setzt die WSL neu auf das weisse Recy-
clingpapier «Refutura», das zu hundert Prozent aus rezyklier-
ten Papierfasern besteht. Bislang verwendete die WSL als 
weisses Papier ein «Sandwichpapier» mit einem Recyclingan-
teil von nur 30 Prozent. Die Gesamt-Umweltbelastung des 
neuen weissen Papiers ist weniger als halb so gross als die 
des  bisher verwendeten weissen Papiers. Bei den Treibhaus-
gasemissionen schneidet es sogar deutlich besser ab als das 
graue Recyclingpapier (siehe Grafik). Zudem erfüllt das Papier 
sämtliche Ansprüche des Bundes an Gerätetauglichkeit und 
Archivierbarkeit. Grund genug also, dass die WSL umsteigt 
und damit den Anteil an verwendetem Recyclingpapier auf 
hundert Prozent erhöht.

Solange noch graue WSL-Couverts im Umlauf sind, wird es 
an der WSL sowohl graues als auch weisses Recyclingpapier 
geben. Sind die grauen Couverts aufgebraucht, wird die WSL 
auf eine «1-Papierstrategie» umstellen und nur noch das 
 weisse Recyclingpapier Refutura und weisse Recyclingcou-
verts einsetzen. So wird die Logistik massiv vereinfacht und 
«Fehldrucke» auf falsches Papier (grau statt weiss) vermie-
den, was den Papierverbrauch weiter senkt.

Das Ressourcen- und Umweltmanagement des Bundes 
(RUMBA) empfiehlt unter anderem Folgendes, um den Papier-
verbrauch zu senken und die Umweltbelastung zu verringern: 
«Grundsätzlich gilt: Brauchen Sie so wenig Papier wie möglich. 
Sparen Sie Papier, indem Sie im Normalfall keine Mails und 
Entwürfe ausdrucken (Text- und Layout-Kontrolle am Bild-
schirm) sowie doppelseitig drucken und kopieren. Eventuell 
können Sie auch zwei Seiten auf einer drucken lassen, was 
den Papierverbrauch noch einmal halbiert.»

Die WSL setzt neu auf das weisse 100%-Recyclingpapier «Refutura», 
in der Grafik grün dargestellt. Weisse und farbige Frischfaserpapiere 
belasten die Umwelt stark, weil bei deren Herstellung wesentlich 
mehr Energie, Chemie und Frischwasser benötigt werden als bei 
Recyclingpapieren. Sie kommen an der WSL nur noch in Spezialfäl-
len zum Einsatz. Quelle: https://www.rumba.admin.ch/rumba/de/
home/themen/papier.html

Neues Recyclingpapier
Text: Lisa Bose; Grafik: RUMBA

WSLUmweltgruppe

Umwelt-
belasteung
pro Blatt

Treibhausgas-
emissionen
pro Blatt

Preis
pro Blatt
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175% 
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100%-Recyclingpapier grau, 
80 g/m2

100%-Recyclingpapier weiss, 
80 g/m2

Weisse Frischfaserpapiere, 
FSC, 100 g/m2

Farbige Frischfaserpapiere, FSC, 
80 g/m2

Weisses Papier Sandwich, 
(30% Rec.-Anteil), 80 g/m2

Vergleich der wichtigsten Standardpapiere pro Blatt
100%-Recyclingpapier grau = 100%



WSLintern Nr. 2 (2017) 13

Vorab eine Frage, die mir noch niemand beantworten 
konnte: Es gibt zwei Schreibweisen, Qi Gong und Qigong. 
Welche ist richtig beziehungsweise «chinesischer»?
Keine Ahnung. Es sind zwei chinesische Schriftzeichen, eines 
für Qi und eines für Gong. Mein Qigong-Meister Jumin Chen 
schreibt es in seinen Publikationen zusammen. 

Wie und wann bist du dazu gekommen, Qigong zu lernen 
und zu unterrichten?
Durch meinen Partner Bruno, vor über 20 Jahren. Er hat frü-
her Aikido gemacht und ist nach einem Rückenschaden beim 
Tai Chi gelandet. Ich habe ebenfalls mit Tai Chi begonnen. 
1997 habe ich dann einen ersten Sommerworkshop in  Qigong 
besucht und seither ab und zu Wochenendseminare belegt. 
Ab 2013 habe ich bei meinem Qigong-Meister die 3-jährige 
Ausbildung zur Qigong-Lehrerin gemacht, dies auch im Hin-
blick auf meine Pensionierung. Unterrichten ist sehr span-
nend, da die Energie in einer Gruppe anders ist, als wenn 
man die Übungen für sich alleine macht. 

Gibt es verschiedene Stufen der Ausbildung wie zum 
Beispiel den schwarze Gürtel beim Kung Fu?
Es gibt keine «Gürtel» aber verschiedene Übungswege: den 
«äusseren» Weg über Bewegung, Körperhaltung und Entspan-
nung und den «inneren Weg» über Meditation, Konzentration 
und Visualisierung. Zu beiden gehört auch die Atmung. Meis-
ter wird, wer diese Wege zusammenbringt. Angestrebt wird 
der Einklang von Vorstellung, Bewegung und Atmung für einen 
optimalen Qi-Fluss.

Kannst du dir vorstellen, dich in China weiterzubilden?
Grundsätzlich schon. Aber es ist schwierig, in China an die 
guten Lehrer heranzukommen. Die Sprache ist auch eine 
 Barriere. Es gibt auch in Europa sehr gute chinesische und 
andere Lehrer.

Was ist das Spezielle am Qigong? Warum machst du nicht 
Tai Chi oder eine westliche Form der Gesundheitsförderung?
Speziell an Qigong und Tai Chi ist, dass die Bewegungen lang-
sam, sanft und aus einer entspannten Haltung heraus durch-
geführt werden. Es geht weder um Leistung noch darum, be-
stimmte Muskeln oder Ausdauer zu trainieren. Qigong betont 
die Ruhe und Stille, die Einheit zwischen Geist und Körper. 
Man lernt die Energie sparsam aber auch wirksam einzuset-
zen, ohne dass Puls oder Stoffwechsel erhöht werden. Nach 
dem Qigong ist man nicht erschöpft, sondern erfrischt. Im 
Unterschied zu Qigong, wo die Gesundheit im Fokus steht, ist 
Tai Chi eine Kampfsportmethode. Ich habe gemerkt, dass ich 
mit Qigong besser an meine Verspannungen und Blockaden 
herankomme.

«Nach dem Qigong ist man nicht 
erschöpft, sondern erfrischt»
Interview mit Brigitte Commarmot, Leiterin der WSL Qigong-Gruppe

Text: Rosmarie Büchi

Bei welchen Indikationen ist Qigong angezeigt? Kann 
Qigong Nebenwirkungen haben?
Qigong ist eine Methode der Gesundheitsförderung, Krank-
heitsvorbeugung und dient zur Unterstützung von Heilungs-
prozessen. Im klassischen Buch der Chinesischen Medizin – 
dem «Testament des gelben Kaisers» – wird Qigong als 
 Heilmethode genannt. Nebenwirkungen gibt es nicht. Aber 
Qigong hat Wirkungen und diese können verstärkend oder 
ausgleichend sein. So gibt es zum Beispiel Übungen, die den 
Blutdruck erhöhen oder senken können. Grundsätzlich gilt 
es, auf den eigenen Körper zu hören und mit einer Übung 
aufzuhören, wenn man sich damit nicht wohl fühlt. Es gibt 
hunderte von Übungen, aus denen man auswählen kann.

Hast du eine kleine Anekdote zu Qigong, deiner Ausbildung 
oder als Lehrerin?
Nach einem meiner ersten Qigong-Seminare hatte ich eine 
Zeitlang sehr intensiv Nierenübungen trainiert. Eines Nachts 
wachte ich auf und fühlte die Energie wie Wasser durch mei-
nen Körper strömen. Das war ein absolut fantastisches aber 
auch beängstigendes Gefühl, da ich keine Ahnung hatte, wie 
ich diese Energieströme lenken oder abstellen konnte. Leider 
habe ich es bisher höchstens ansatzweise geschafft, diese 
Durchlässigkeit bewusst herbeizuführen.

Qigong auf einer alten chinesischen Bilderrolle.

Seit gut einem Jahr gibt es eine aktive Qigong-Gruppe an der 
WSL in Birmensdorf. Sie trifft sich regelmässig am Mittwoch-
morgen von 7:15 bis 8:15 Uhr im LG E5 (im Sommer auch 
draussen). Mit diesem Morgenprogramm startet man/frau 
erfrischt und gestärkt in den Tag. Interessierte melden sich 
bei Brigitte Commarmot für eine Gratis-Schnupperlektion. 
Anm. der Interviewerin: Ich kann aus eigener Erfahrung 
 sagen, dass der Arbeitstag nach dem morgendlichen Qigong 
viel entspannter und lockerer in Angriff genommen werden 
kann. Ich empfehle es daher ALLEN wärmstens.
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Wir bewegen uns immer mehr in 
einer paradoxen Welt. In vielen 
Lebensbereichen, speziell aber in 
der elektronischen Welt, wollen 
wir überall dabei sein und von den 
teils kaum überschaubaren Ange-
boten profitieren. Die Bereit-
schaft, für eine Dienstleistung zu 
bezahlen, nimmt aber immer 
mehr ab. «Gratis» ist das Schlag-
wort der Stunde.

Grenzen der Gratiskultur
Es begann mit den Zeitungen. 
Viele lesen deren Inhalte, wenn 
überhaupt, nur noch gratis im In-
ternet. Selbstverständlich telefo-

niert man via Internet. Und das Internet soll möglichst billig 
oder in der Öffentlichkeit durch Gratis-WLAN zur Verfügung 
stehen. Spiele auf dem Smartphone, dem Tablet, auf der 
 Video-Konsole oder dem Computer sollen spannend, aber 
möglichst gratis sein. Kulturelle Güter wie Musik und Litera-
tur werden gerne konsumiert, aber bitte möglichst in Form 
von Gratis-Downloads.

Natürlich wollen wir alle für unsere Arbeit gerecht bezahlt 
werden. Wie sieht das aber mit den Dienstleistern hinter den 
Gratisprodukten aus? Wie können die sich ihr Leben leisten? 
Immer mehr Gratisangebote werden via Werbung finanziert. 
Gut zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, diese Werbung 
gratis zu blockieren. Viele Gratisspiele bieten In-Game-Käufe 
an, ohne die mancher nicht mehr weiterkommt. Die erfolg-
reichsten Produzenten solcher Systeme leben so sogar bes-
ser, als wenn sie das Spiel verkaufen würden.

Was hat die WSL mit Gratiskultur zu tun?
Auch eine Institution wie die WSL möchte ihre Software mög-
lichst günstig erwerben. Sie kann dabei im Gegensatz zu Otto 
Normalverbraucher von Mengenrabatten, teils in Kooperation 
mit anderen Institutionen, profitieren. Im Rahmen von Lizenz-

Gratis und billig kann schnell 
teuer werden
Text: Fred Chatelain; Foto: Thorben Wengert, pixelio.de

Aus der IT

vereinbarungen ist manchmal gar ein Heimbenutzungs-Recht 
möglich, oder der WSL-Mitarbeitende kann eine Lizenz sehr 
günstig für sich selber erwerben. Aber selbst dann gibt es bei 
unseren «Kunden» manchmal lange Gesichter, wenn sie er-
fahren, dass beispielsweise Microsoft Office nicht mehr gra-
tis abgegeben werden darf.

WSL: Lizenz ist nicht gleich Lizenz
Die vergleichsweise günstigen Lizenzen der WSL sind immer 
an strikte Bedingungen geknüpft. An diese Rahmenbedingun-
gen hat man sich als Mitarbeiter/in wie auch als Privatperson 
zu halten. Missbrauch – fahrlässig oder bewusst – kann teuer 
zu stehen kommen. Es gibt folgerichtig schon Firmen, die 
davon leben, solche Fälle zu eruieren.

Meist geht es darum, dass die Lizenzen nur für die rein 
akademische Forschungsarbeit gedacht sind. Forschungs-
arbeiten, die im Rahmen von Projekten mit Dritten («Industrie-
beteiligung») abgewickelt werden, benötigen entsprechend 
andere Lizenzen. Wenn die WSL eine eigene kommerzielle 
Komponente in einem Projekt hat, indem sie zum Beispiel 
Forschungsergebnisse verkauft, müssen die dafür verwende-
ten Lizenzen angepasst und einzeln bezahlt werden.

Bei Unsicherheiten bitten wir darum, beim Leiter der FA IT, 
Stephan Röthlisberger, nachzufragen, ob eine Anpassung der 
Lizenz nötig ist.

Eine Übersicht über Vergünstigungen für WSL-Mitarbei-
tende inkl. Microsoft-Software findet ihr hier: 
http://intra.wsl.ch/life/verguenstigungen
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On the eve of International Women’s Day this year on March 
7, a group of 18 female scientists from SLF coming from a 
variety of disciplines, nationalities, and career stages united 
to skin or snowshoe up Pischa outside of Davos. The weather 
conditions were perhaps not the best for an evening outing, 
however the low-angle powder skiing following a subtle sunset 
was a perfect way connect. During our dinner conversations 
at Pischa’s Mäderbeiz, it became clear that it is not only a 
passion for skiing and science that unites us, but our 
fundamental experiences as women in science. From first-
year interns to permanently employed research scientists, 
every one of us had a story to tell.

Scientists of any level here at SLF enjoy a high level of 
gender equality, however, we all have backgrounds that 
demonstrate how different this can be. One researcher was 
just one of three females in her department as a bachelor 
student. One saw most of her female colleagues drop out of 
academia upon starting a family. One studied at a university 
where she saw no females in leadership positions. Yet another 
often had her ability to operate research equipment constantly 
questioned simply because she is a female. Even here at SLF, 
less than one third of leading positions (director and FE team 
leaders) are filled by female scientists.

The simple fact that there is an equal ratio of male to 
female doctoral students but a highly unequal ratio of males 
to females in leadership positions here at SLF was enough to 

Women in Science
Text and photo: Nathalie Chardon

initiate in-depth dinner conversations. Is it due to the fact that 
countries like Switzerland permit only a short maternity leave 
and has nothing to offer young fathers, forcing women to 
choose to either raise children or pursue their career? Does it 
stem from a constant struggle to be accepted as an equally 
successful scientist compared to male peers? Is it because 
women see their chances of advancement in academia as too 
low, perhaps due to the nature of science which requires you 
to be one of the best in your field in order to succeed? We had 
enough questions to fill the evening, attempting to identify the 
root of gender inequality.

There are social scientists that dedicate their entire career 
to understanding the skewed ratio of males to women in 
science and other technical fields, however the answer likely 
lies in between all these questions we ask ourselves. Certainly, 
social and political advancements have been made allowing 
women to be both mothers and scientists, to be both feminine 
and successful. In fact, many females experience such a high 
level of gender equality in their workplace that they do not even 
believe gender inequality to be a problem. However, only once 
pay equality is achieved across all disciplines, once fathers 
have equal paternity leave to mothers, once the expertise of a 
women is valued as much as that of a man, will the field of 
science fulfil its enormous potential. It is the creativity from 
different genders, races, and ages that inspires innovation and 
ideas, never the suppression, in whatever form, of diversity. 

Getting ready to skin up Pischa.
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Kulinarische Rundreise
Bald kommt der Sommer und mit ihm die Zeit für kleine und grosse Reisen. 
Für ein bisschen Einstimmung auf die Ferien sorgen gleich vier Rezepte von 
WSL-Mitarbeitenden. En Guete!

Rezepte aus aller Welt

Gommer Choleri

Rezept: Stephanie Schnydrig;
Quelle und Foto: Urchuchi, Martin Weiss, Rotpunktverlag

Um den Namen des Gerichts ranken sich zahlreiche Ge-
schichten. Vielleicht stammt er von der damaligen Zuberei-
tungsart, da die Choleri in die Kohlen (Chole) geschoben, 
also auf dem Feuer gekocht wurde. Vielleicht gründet der 
Name aber auf der Krankheit Cholera, die im 19. Jahrhundert 
im Wallis wütete. Damals wurde der Handel mit Lebensmit-
teln wegen Ansteckungsgefahr verboten und die Gommer 
kochten mit dem, was Garten und Vorrat hergaben. Zweifel-
los belegt ist hingegen, dass die Gommer Choleri ein Fest-
schmaus ist.

Teig:  Füllung:
300 g Mehl 300 g Wirz
1 TL Salz 500 g Kartoffeln
150 g Butter 300 g Käse
Etwas Wasser 500 g Äpfel
  2 Zwiebeln
  1  Ei

Mehl, Butter und Salz zerreiben, mit Wasser zu einem Teig 
verarbeiten und kühl stellen. Wirz und Zwiebeln andünsten, 
mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoffel bissfest kochen und in 
Scheiben schneiden, wie auch den Käse und die Äpfel. Den 
Teig in zwei Hälften teilen und auswallen. Die eine Hälfte auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech geben und lagenweise mit 
der Füllung belegen. Dann mit dem Teigdeckel verschliessen, 

diesen mit einem verklopften Ei bestreichen und mit einer 
Gabel einstechen. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gut 50 
Minuten backen.

White Chocolate Truffles

Recipe: Bronwyn Price; 
source: Neerim South Needlers Nibbles and Nosh cookbook

These truffles are very simple and gluten free. Apricots can 
also be substituted with chopped unsalted peanuts or other 
nuts.

300 g white chocolate
200 g cream cheese (e.g. Philadelphia)
1 1/2 tablespoons honey
1 packet vanilla sugar
1/2 cup of dried apricots, chopped
1/3 cup of desiccated coconut
1 cup extra coconut
(1 cup = 250 ml)

Break chocolate into small pieces and melt (microwave or 
double boiler). Beat chocolate, cream cheese, honey and 
vanilla together, with electric beater or by hand, until smooth. 
Stir in apricots and first measure of coconut. Mix well. 
Refrigerate until firm. Remove from fridge and shape 
teaspoonfuls into small balls. Toss the balls in the extra 
coconut to coat. Refrigerate until firm. Eat!
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Pushpanna

Rezept und Fotos: Rosmarie Büchi; 
Quelle: Vedische Kochkunst, Adiraja Dasa, Govinda-Verlag

Pushpanna ist mit seinen vielen Garnierungen und Gewürzen 
eines der opulentesten Reisgerichte und so farbenfroh wie 
ein Blumenbouquet. Einige Köche geben zusätzlich klein-
gehackte Trockenfrüchte dazu, um diesen Effekt noch zu ver-
stärken.

250 g gepresster paneer oder Tofu
100 g Cashewnüsse oder abgezogene Mandeln
100 g Kokosraspeln
6 EL ghee oder Butter
1 TL Fenchelsamen
1 TL Kreuzkümmelsamen
2  Loorbeerblätter
6  Kardamomkapseln, zerstossen
2 TL  gem. Koriander
1 TL  Turmerik
1 TL  geriebene Muskatnuss
1 TL  gem. Zimt
½ TL  Cayennepfeffer
½ TL  gem. schwarzer Pfeffer
¼ TL  Asafötida
¼ TL  gem. Nelken
350 g  Basmatireis
100 g  Rosinen
850 ml  Molke
100 g  Zucker
1 EL  Salz

Den paneer entweder in Würfel schneiden oder zu einem Teig 
kneten und daraus Bällchen von 2 ½ cm Durchmesser rollen. 
Erst die Würfel bzw. Bällchen dann die Nüsse frittieren und 
abtropfen lassen. Die Kokosraspeln in 2 EL ghee rösten und 
beiseite stellen.

Das restliche ghee in einem grossen Topf erhitzen. Wenn 
es anfängt zu rauchen, Fenchel, Kreuzkümmel, Lorbeerblätter 
und Kardamom dazugeben und nach 30 Sekunden auch die 
gemahlenen Gewürze. Ein paar Sekunden umrühren, dann 
den Reis hinzufügen und weiterrühren, bis die Reiskörner gla-
sig und leicht braun werden. Jetzt den frittierten paneer, die 
Rosinen, den Zucker und das Salz sowie die Molke dazuge-
ben. Umrühren. Die Molke zum Kochen bringen, auf niedrigste 

Flamme stellen und den Topf gut abdecken. 20 Minuten kö-
cheln lassen, bis der Reis gar ist. Dann die frittierten Nüsse 
und die Kokosraspeln hinzugeben. Vor dem Servieren sorgfäl-
tig durchmischen.

Der Original Ybbsitzer 
TopfenApfelstrudel

Rezept und Foto: Christian Ginzler

Der Teig (Da Taag) Die Fülle
250 g Quark (da Topfn) 1 kg  Äpfel (de Öpfi)
250 g Butter (de Butta)  Zucker (da Zugga)
250 g Mehl (des Möh)  Zimt (da Zimt)
1  Eigelb (da Dotta)

Den Taag muasst fest knetn. Am Anfang pickts unhaamlich. 
A bissl a Möh hüft da do. Waun da Taag fertig is, floch aus-
woigln und di Fülle aufigebn. Den Taag vo obn und untn 
eischlogn und mittn Eikloar vom Ei beschtreichn. Von der 
Menge gengan sie zwaa Schtrudl aus, wia’s das im Büdl 
siegst. Eini in Ofn und bei 180 Grad ungefähr 40 Minutn 
bockn. Losst’s es eich schmeckn!!!

Habt ihr ein feines Rezept, das ihr teilen wollt? Schickt 
uns eure Lieblingsrezepte mit ein bis zwei Fotos und Quel-
lenangabe an wslintern@wsl.ch. Vielen Dank!

Do you have a delicious recipe that you would like to 
share? Send your favourite recipe with one or two photos 
and the source of the recipe to wslintern@wsl.ch. Thanks!



18 WSLintern Nr. 2 (2017)

Die WSL vor 60 Jahren und heute
Fotos: Werner Nägeli und Peter Longatti

Vor Kurzem wurden die beiden Gebäude HV und HL an der WSL in Birmensdorf umgebaut und 
modernisiert. Dazu passend einige Bilder, die kurz nach dem Bau der Forschungsanstalt 1958 
entstanden sind. Fotografiert hat Werner Nägeli, der von 1927 bis 1965 an der WSL arbeitete. Ein 
Vergleich mit heute zeigt: Es ist grün geworden um die Gebäude. 

Aus dem Archiv
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Meinrad Küchler
Text: Ariel Bergamini; Foto: Felix Gugerli

Pensionierung

Meinrad studierte an der ETH Bio-
logie und promovierte dort 1980 
mit einer Arbeit über taxonomi-
sche Probleme bei Pilzen. Bereits 
da zeigten sich sein ausgespro-
chenes Flair für mathematisch- 
statistische Methoden und seine 
Affinität zu Computern und zum 
Programmieren. Gleichzeitig er-
warb er auch das Violindiplom

beim Schweizerischen Musikpädagogischen Verband. Musik 
war denn auch neben der Wissenschaft immer seine zweite 
grosse Leidenschaft, die er mehr als nur hobbymässig be-
trieb, wie eindrücklich an seinem «Abschiedsapéro» Anfang 
März dieses Jahres zu erleben war.

Meinrad hat 1994 seine Stelle an der WSL angetreten. In 
seiner Hauptaufgabe, eine Wirkungskontrolle für die Moore 
der Schweiz aufzubauen und durchzuführen, zuerst als Mitar-
beiter, später als Leiter, fand er ein reiches Feld, auf dem er 
seine Talente bestens zum Einsatz bringen konnte. Für den 

Aufbau des Designs und die späteren Auswertungen waren 
Kreativität und mathematisch-statisches Wissen gefragt, für 
die Erfassung der Felddaten musste mangels brauchbarer 
 Alternativen ein eigenes Programm geschrieben werden, 
Vegedaz, das auch heute noch im Einsatz ist, und für die 
Felderhebungen selbst, brauchte es fundierte botanische 
Kenntnisse. Meinrad gab sein umfangreiches Wissen gerne 
weiter, zum Beispiel im Rahmen von Kursen zur Analyse vege-
tationskundlicher Daten mit Vegedaz und R. Dabei war es ihm 
immer ein besonders Anliegen, Verständnis für die verwende-
ten Methoden zu fördern und nicht nur Kochrezepte zu vermit-
teln. Gerne half er, statistische Probleme zu lösen, und oft 
brachte er überraschende Lösungswege ein. Statistische Be-
sprechungen mit ihm waren denn auch immer spannend und 
vor allem erhellend!

Auch nach seiner Pensionierung geht Meinrad der WSL 
nicht verloren. Er wird weiterhin an eigenen Projekten arbeiten 
und zudem der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz als 
«Aushilfe auf Abruf» beistehen – jeden Tag wird man ihn aber 
nicht mehr an der WSL antreffen.

Dieses Jahr warteten die Bevölkerung sowie pensionierte und 
ehemalige WSL-MitarbeiterInnen vergeblich auf eine Einla-
dung zum diesjährigen Tag des Waldes an der WSL – schade.

Ende der 1970er-Jahre wurde von der FAO der Tag des 
 Waldes (ITW) eingeführt und auf den 21. März festgelegt. Seit 
1990 wird der ITW jeweils in der WSL-Agenda erwähnt und ab 
1995 finden dazu entsprechende Veranstaltungen statt. 2001 
wurde durch Christian Bänziger und den Schreibenden die 
 kulinarische Waldwoche ins Leben gerufen, sie findet bis 
heute grossen Anklang.

Als Initiator und langjähriger Organisator des ITW hoffe ich, 
dass künftig in der Woche des 21. März der Bevölkerung und 
auch Schulklassen der Wald und die WSL mit ihrer Forschung 
für Natur und Landschaft näher gebracht werden kann. Darauf 
freue ich mich und danke den Organisierenden für ihren Ein-
satz.

Kein Tag des Waldes 2017!
Text und Foto: Koni Häne, Förster i.R.

Kinder sind dankbare Waldbesucher, deshalb sollen ihnen Möglichkeiten 
geboten werden, die Natur erklärend erleben zu dürfen.
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Nach dem Studium an der Universität 
Basel war ich als Mitarbeiter der WSL 
im Rahmen verschiedener Projekte 
über die funktionelle Biodiversität von 
Heuschrecken und Vögeln tätig. Wäh-
rend den folgenden Jahren habe ich 
 zuerst im privaten Büro Planidea SA ge-
arbeitet und nachher mein PhD über die 
Wichtigkeit von morphologischen und 
physiologischen Eigenschaften von ein-
zelnen Phytoplanktonzellen für Ökosys-
tem-Dienstleistungen abgeschlossen 
(Eawag/ETH Zürich). Als Postdoktorand 
werde ich an der WSL den Zusammen-
hang zwischen Biodiversität und Öko-
systemfunktionen in Bodengemein-
schaften studieren. Ich spiele Fussball, 
wandere gerne und schreibe Gedichte, 
Kurzgeschichten und Liedtexte.

Nach meiner Weiterbildung zur Perso-
nalfachfrau im Jahre 2007 war ich wäh-
rend über sechs Jahren im Betagten-
zentrum Eichhof der Stadt Luzern als 
Leiterin Personaladministration tätig. 
Im Anschluss daran arbeitete ich als 
Personalfachfrau bei der AlpTransit 
Gotthard AG. Im Herbst 2016 war ich in 
den USA auf Reisen und absolvierte 
 einen Sprachaufenthalt. Ab April 2017 
werde ich als HR Fachfrau einen Teilbe-
reich der WSL in sämtlichen Perso-
nalfragen betreuen. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne wandern, Ski fahren und 
Schneeschuh laufen. Zudem lese und 
reise ich sehr gerne.

Ich bin Forstwissenschafter. Für meine 
Promotion am SLF habe ich mich in 
 einer dendrochronologischen Studie mit 
der natürlichen Dynamik in subalpinen 
Fichtenwäldern beschäftigt. Danach 
habe ich mich sechs Jahre lang am Euro-
päischen Forstinstitut (EFI) mit Natur-
schutzfragen in bewirtschafteten Wäl-
dern auseinandergesetzt. In verschie-
denen Projekten ging es um eingeführte 
Baumarten in Europa und allgemein um 
die Erhöhung der Resilienz unserer 
  Wälder gegenüber verschiedenen Risi-
kofaktoren. An der WSL werde ich mich 
mit Fragen zur integrativen Waldbewirt-
schaftung in der Schweiz beschäftigen 
und über die Landesgrenzen hinaus be-
stehende Konzepte zu multifunktionaler 
Waldbewirtschaftung analysieren.

Während des Studiums in Biologie an 
der Universität Bern und der ETH Zürich 
durfte ich meine Faszination für die Na-
tur ausbauen und ausleben, besonders 
die Arthropoden haben es mir angetan. 
In meiner Bachelorarbeit befasste ich 
mich mit Parasitoiden und Blattläusen, 
suchte im Wallis nach dem seltenen 
 Oedaleus decorus, beobachtete unter 
dem Bundeshaus Atypidae, sortierte an 
der WSL imposante Käfer aus und er-
forschte für meine Masterarbeit die 
wundervollen Hummeln. In meinem PhD 
werde ich für ein BiodivERrsA Projekt 
die Wildbienenvielfalt in Städten unter-
suchen. Ich bin reiselustig, naturbezo-
gen und quatsche zu einem guten Glas 
Wein gerne über Wissenschaft, Politik 
und Weltgeschehen.

Ich habe Biologie mit Schwerpunkt Zoo-
logie an der Universität Wien studiert. 
Nach meinem Studium fand ich meine 
Begeisterung für umwelt- und natur-
schutzbezogene Fragestellungen und 
absolvierte dazu Praktika an der WSL, 
im Schweizerischen Nationalpark sowie 
an der Fachstelle Naturschutz des Kan-
ton Zürichs. An der WSL werde ich eine 
Doktorarbeit zum Thema «Bodenabtrag 
zur Wiederherstellung artenreicher Ma-
gerwiesen» beginnen. Dabei beschäf-
tige ich mich mit dessen Auswirkung 
auf Boden, Bodenfauna und Vegeta-
tion. In meiner Freizeit gehe ich gerne 
Laufen und Wandern oder entspanne 
mich bei einem guten Buch.

Meine Ausbildung zur Chemielaborantin 
machte ich bei Lindt & Sprüngli. Meine 
berufliche Laufbahn führte mich über 
den Migros Genossenschaftsbund, 
Schuler St. Jakobs Kellerei zur Agro-
scope in Wädenswil. An der WSL werde 
ich als Chemielaborantin in der Fach-
einheit Support im Isotopenlabor tätig 
sein. In meiner Freizeit gehe ich gerne 
auf Reisen oder bin draussen in der 
 Natur. Dabei kann ich meinem Hobby, 
dem Fotografieren, nachgehen. Ansons-
ten liebe ich Sport, aktiv oder als 
 Zuschauerin. Jahrelang spielte ich 
Handball. Ich machte die Ausbildung 
zur Sporttherapeutin und Masseurin, 
dabei war ich als Betreuerin im Eis-
hockey tätig.

Frank Krumm
Forst- und Umwelt-
wissenschafter
1. 4. 2017
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
Walddynamik

Monika Carol Resch
Zoologin
1. 12. 2016
Doktorandin
Ökologie der Lebens-
gemeinschaften

Simone Fontana
Biologe/Ökologe
1. 4. 2017
Postdoktorand
Biodiversität und 
Naturschutzbiologie

Manuela Oettli
Chemielaborantin
1. 3. 2017
Chemielaborantin
Support

Stefania Pe
HR Fachfrau
1. 4. 2017
HR Fachfrau
HR und Finanzen

Helen Eggenberger
Biologin
18. 4. 2017
Doktorandin
Biodiversität und 
Naturschutzbiologie

Eintritte

Personelles



WSLintern Nr. 2 (2017) 21

I studied my bachelor in geography at 
the University of Guadalajara. After-
wards I started working as professional 
service provider in Geomatics Depart-
ment of Comisión Nacional Forestal 
(National Forestry Commission) then I 
became head of Geomatics Depart-
ment. Part of my job was to provide GIS 
consultancy and training, digital carto-
graphy, data management and imagery 
processing. I started my master in 
cartography in 2012 and I earned the 
title in 2015. In 2016, I started working 
for the research project “Spatial dis-
tribution of Tuberculosis associated to 
diabetes”. The aim of this project was 
to handle big data and to analyze the 
information in order to create predictive 
models. Now I am starting my PhD 
“Predictive analytics in big data” at 
WSL and UZH.

Nach meinem Studienabschluss als 
Maschineningenieur ETH mit Vertiefung 
in Fluiddynamik war ich ein gutes Jahr 
als wissenschaftlicher Assistent an der 
Uni Zürich tätig. Nun werde ich anfangs 
Juni am SLF in Davos in der Forschungs-
einheit Lawinen und Prävention eine 
Doktorarbeit über den Lawinendruck 
auf Hindernisse in Angriff nehmen. In 
der Freizeit finde ich nebst der Zeit, die 
ich gerne mit Freunden verbringe, vor 
allem beim Sport einen guten Ausgleich 
zu meiner ansonsten eher kopflastigen 
Tätigkeit. An meinen zwei grössten 
Hob bys, dem Segeln und dem Radfah-
ren, schätze ich besonders das unmit-
telbare Erlebnis in der Natur.

Nach einem Jahr bei der Umweltschutz-
organisation Grupo Jaragua habe ich 
Geoökologie am Karlsruher Institut für 
Technologie studiert. Danach bin ich 
nach Zürich gekommen für ein Master 
in Umweltnaturwissenschaften mit der 
Vertiefung Biogeochemie und Schad-
stoffdynamik. An der WSL werde ich 
eine Doktorarbeit über den Phosphor-
kreislauf in Waldböden beginnen. 
Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne 
an der frischen Luft: mit dem Fahrrad, 
beim Wandern, beim Gärtnern, zum 
Tanzen, mit dem Pferd, mit einem Buch 
auf dem Balkon, zum Kräuter sammeln, 
zum Slacklinen ...

In meiner Heimat Myanmar arbeitete 
ich als Reiseleiterin. Seit ich in der 
Schweiz bin, habe ich in einem Restau-
rant und als Pflegerin gearbeitet. An der 
WSL arbeite ich im Personalrestaurant 
in der Küche und am Buffet. In meiner 
Freizeit koche ich sehr gerne und bin so 
oft wie möglich mit meiner Familie zu-
sammen. Ich liebe die Natur und bin 
sehr gerne draussen.

Yi Yi Florin Thant
Allrounderin
1. 6. 2017
Mitarbeiterin 
Personalrestaurant
Support

Nach meinem Bachelorstudium in 
Agrarwissenschaften an der BOKU 
Wien entschied ich mich für ein an-
schliessendes Masterstudium an der 
ETH Zürich. Dort begann ich mich ins-
besondere für Pflanzenkrankheiten zu 
interessieren. Gegen Ende meines Stu-
diums absolvierte ich ein Praktikum an 
der Agroscope Reckenholz, wo ich im 
Anschluss auch meine Masterarbeit 
zum Thema Ährenfusariose bei Hafer 
und Gerste schrieb. Als Doktorandin an 
der WSL beschäftige ich mich nun mit 
der Populationsgenetik und Phytopa-
thologie des Kastanienrindenkrebses 
(Cryphonectria parasitica). In meiner 
Freizeit gehe ich gerne Wandern und 
Sportklettern.

Nach dem Studium der Umweltnatur-
wissenschaften an der ETH Zürich im 
Bereich Ökologie und Evolution war ich 
während zweieinhalb Jahren als Unter-
richts- und Forschungsassistent in der 
Gruppe für Aquatische Ökologie an der 
ETH tätig und war dabei in zahlreiche 
Kurse und Forschungsprojekte in-
volviert. An der WSL widme ich mich in 
einem Doktorat den Effekten von Land-
nutzung in Wald und Grasland auf funk-
tionale Netzwerke von Insekten und 
Pflanzen und den sich ergebenden Kon-
sequenzen für Ökosystemprozesse. In 
meiner Freizeit bin ich am liebsten lau-
fend, kletternd, skifahrend, wandernd 
oder fotografierend draussen unter-
wegs.

Jasmin Fetzer
Geoökologin/
Umweltnaturwissen-
schafterin
1. 6. 2017
Doktorandin
Waldböden und 
Biogeochemie

Lea Stauber
Agronomin
18. 4. 2017
Doktorandin
Biodiversität und 
Naturschutzbiologie

María Elena Vargas 
Amado
Kartographin
1. 6. 2017
Doktorandin
Waldressourcen und 
Waldmanagement

Felix Neff
Umweltnaturwissen-
schafter
15. 5. 2017
Doktorand
Walddynamik

Michael Kyburz
Maschineningenieur
1. 6. 2017
Doktorand
Lawinen und 
Prävention
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Austritte

Barbara Weilenmann, per 28. 2. 2017
Doktorandin, Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften

Joel CaduffFiddes, per 31. 3. 2017
Technischer Mitarbeiter, Schnee und 
Permafrost

Jeannine Sophie Klaiber, 
per 31. 3. 2017
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Biodiversität und Naturschutzbiologie

Mélanie Raymond Pralong, 
per 31. 3. 2017
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Gebirgshydrologie und Massen-
bewegungen

Mareike Wiese, per 31. 3. 2017
Doktorandin, Schnee und Permafrost

Enrico Paterna, per 14. 4. 2017
Postdoktorand, Schnee und 
 Permafrost

Julien Anet, per 30. 4. 2017
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Schnee und Permafrost

Marcel Bolli, per 30. 4. 2017
System-Spezialist, Lawinen und 
Prävention

Alejandro Casteller, per 30. 4. 2017
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Ökologie der Lebensgemeinschaften

Renate Heinzelmann, per 30. 4. 2017
Doktorandin, Biodiversität und 
 Naturschutzbiologie

Rebecca MottGrünewald, 
per 30. 4. 2017
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Schnee und Permafrost

Mathias Hofmann, per 15. 5. 2017
Postdoktorand, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften

Neige Calonne, per 31. 5. 2017
Postdoktorandin, Schnee und 
 Permafrost

Kristine Haberer, per 31. 5. 2017
Projektmanagerin, Walddynamik

Sophie Rudolf, per 31. 5. 2017
Doktorandin, Landschaftsdynamik

I am currently a Master student within 
the field of Environmental Sciences at 
the University of Bucharest and I will 
obtain my degree after defending my 
thesis focusing on the relationship 
between threats and environmental 
conflicts within the Natura 2000 sites. 
My future research plans focus on the 
evaluation of how spatial planning is 
being used at local community level and 
especially to analyze how the require-
ments stipulated in national and 
international legislation are applied, 
practically, on the field. At ETH and WSL 
I will be working as a PhD student in 
land change analysis within the CONCUR 
project. I love traveling, reading and 
music.

Nach dem Geografie-Studium an den 
Universitäten Fribourg und Zürich war 
ich während rund drei Jahren im Bereich 
der Raumplanung tätig und habe mich 
schwerpunktmässig mit kommunaler 
Nutzungsplanung sowie Arealentwick-
lungen im Kanton Basel-Landschaft be-
schäftigt. Ich freue mich sehr, an der 
WSL meine Doktorarbeit zu beginnen, 
bei der es um die Analyse und Modellie-
rung der räumlichen Entwicklung der 
Region Zürich gehen wird. In meiner 
Freizeit halte ich mich sehr gerne 
draussen auf, ob beim Biken, Klettern 
oder Skiwandern. Auch deshalb ist mir 
der sorgfältige Umgang mit unserer 
Landschaft ein wichtiges Anliegen.

Simona Bacău
Geografin
1. 7. 2017
Doktorandin
Landschaftsdynamik

Franziska Herrmann
Geografin
1. 7. 2017
Doktorandin
Landschaftsdynamik

Carla Perez Mon
Biologin
1. 7. 2017
Doktorandin 
Waldböden und 
Biogeochmie

I completed an Erasmus Masters in 
Ecology and Evolution. I am currently 
working as a research assistant at the 
environmental microbiology lab at EPFL 
(Lausanne). In this project I am studying 
the adaptation of a deep subsurface 
H2-driven microbiota from Opalinus 
Clay rock to conditions of sulfate 
depletion. The aim is to understand the 
functioning of the microbiota and to 
evaluate its role on the integrity of 
future nuclear waste repositories that 
are planned to be excavated in the 
rock. At WSL I will write a PhD about the 
“permafrost microbiome”. I specially 
love mountain sports, travelling and 
dancing. Next mission on earth: learn 
Swiss German.

Wir wünschen den neuen Mitarbeiten-
den einen guten Start und Freude bei 
 ihren Aufgaben. 



WSLintern Nr. 2 (2017) 23

Anil Yildiz, per 31. 5. 2017
Doktorand, Ökologie der Lebens-
gemeinschaften

Milica Avramovic, per 31. 5. 2017
Betriebsmitarbeiterin, Support

Nadja Beeli, per 30. 6.2 017
Software Entwicklerin, Waldressourcen 
und Waldmanagement

Regula Brassel, per 30. 6. 2017
Wissenschaftliche Assistentin, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Lisa Hülsmann, per 30. 6. 2017
Postdoktorandin, Waldressourcen und 
Waldmanagement

Christin Loran, per 30. 6. 2017
Doktorandin, Landschaftsdynamik

Wir danken den ausgetretenen Mitarbei-
tenden für die Zusammenarbeit und wün-
schen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Vermähungen

Jobin Joseph und Joseena Iype haben 
am 31. Dezember 2016 geheiratet.

Mutterschaft

Wir wünschen Birgit Eben für die kom-
mende Zeit alles Gute.

Geburten

Alessia Poltera
23. 2. 2017
(Silvio Burger)

Esme Maria 
Schmid
31. 3. 2017
(Birgit Eben)

Luca Dario Heiler
4. 4. 2017
(Christoph Fischer)

Wir gratulieren den glücklichen Eltern und 
wünschen ihnen viel Freude mit  ihrem 
Nachwuchs.

Dienstjubiläen

10 Jahre
Matthias Jaggi 1. 5. 2007
Monika LipsSandmeier 1. 5. 2007
Anja Schilling 1. 5. 2007
Daniel Capaul 15. 5. 2007

15 Jahre
Holger Gärtner 1. 5. 2002
Werner Hirter 1. 5. 2002
Julia Wessels 15. 5. 2002
Rita Bütler Sauvain 1. 7. 2002

20 Jahre
Andri Baltensweiler 1. 5. 1997

25 Jahre
Charles Fierz 1. 5. 1992
Frank Graf 1. 5. 1992
Anne HeroldBonardi 23. 7. 1992

Wir danken den Jubilaren für den bestän-
digen, wertvollen Einsatz und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit.
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Gratulation
Frau Sophie Rudolf hat ihre Doktorprü-
fung am 8. 2. 2017 erfolgreich bestan-
den. Der Titel der Dissertation lautet 
«Local spatial planning in the face of 
urban growth: policies and plans in 
Swiss municipalities».

Frau Renate Heinzelmann hat ihre Dok-
torprüfung am 7. 4. 2017 erfolgreich 
bestanden. Der Titel der Dissertation 
lautet «Armillaria root disease – new 
 insights into biological genetic and ge-
nomic aspects».

Frau Irmi Seidl wurde am 14. 4. 2017 
von der Universität Zürich zur Titular-
professorin ernannt.
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Schlusslicht

Was ist das?

Leserfoto
Fotos: Peter Longatti

Auflösung des März-Rätsels:
Aufgabe 1: 17 Tage
Aufgabe 2: 275 m (oder 590 m, je 
nach Art der Nummerierung der Bäume)
Aufgabe 3: 23'479, 23'569, 23'578, 
24'568, 34'567

Gewonnen hat Axel Volkwein (Losziehung).

Einst ein schmaler Weg zwischen Bäumen, Büschen und Wiesen, heute ein urbaner Platz. Der Innenhof der 
WSL hat sich verändert.

Die Auflösung des Rätsels findet ihr in der nächsten Ausgabe.


