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Gewusst?
Wie entstehen 
Augenringe?
Aufl ösung unten rechts

IM LABOR
Den Frauen auf die 
Brauen schauen
Um herauszufi nden, wie die per-
fekte weibliche Augenbraue aus-
sieht, haben amerikanische 
Forscher Modezeitschriften von 
1945 bis 2011 studiert. Resultat: 
Die schmal gezupften, hoch ge-
schwungenen Haarbögen von 
früher sind out. Seit den 1960er-
Jahren rutschen die Brauen tiefer. 
Zudem seien sie fl acher gewor-
den, der höchste Punkt liege nicht 
mehr in der Mitte, sondern auf 
Höhe des Augenwinkels. Die Ver-
änderung, so vermuten die For-
scher, könnte mit den Rollenbil-
dern zu tun haben. Denn die weib-
liche Braue sei männlicher gewor-
den. 

Eiszeitgiganten
NIEDERWENINGEN. Die Sonder-
schau «Mammut und Wollnas-
horn» zeigt Höhlenmalereien 
und zeitgenössische Darstellun-
gen der beiden Eiszeittiere. SCI

Verlängert bis So, 25.11., Mam-
mutmuseum Niederweningen, 
www.mammutmuseum.ch.

Kunstsinn
BASEL. «Wozu brauchen wir 
Kunst? Malerei, Literatur, 
Musik: Luxus oder Notwendig-
keit?» Das diskutieren Publi-
kum und Experten im Café 
 Scientifi que. SCI

So, 14.10., 15 Uhr, im Pharmazie-
Historischen Museum Basel, 
www.cafe.unibas.ch.

Federkleid
ZÜRICH. Diese Woche widmet 
sich die Sonntagsführung des 
Zoologischen Museums dem 
Thema «Kleider machen Leute 
– Federn machen Vögel». SCI

So, 14.10., 11.30 Uhr, Zoologi-
sches Museum der Uni Zürich, 
www.zm.uzh.ch.

20 Sekunden

Die Echse 
mit Tiefgang
ZÜRICH. Die Meeresleguane der 
Galapagosinseln sind hervorragende 
Taucher. Was sie dazu macht, haben 
Forscher der Uni Zürich herausgefunden. 

Der Meeresleguan von Galapagos ist die einzige 
Echsenart auf der Welt, welche weitestgehend 
im Wasser lebt. Die Tiere fressen ausschliesslich 
Algen, die sie in den Küstengewässern der In-
seln fi nden. Um an diese heranzukommen, 
müssen sie zum Teil mehr als zehn Meter tief 
tauchen. Das ist anstrengend, denn die Luft in 
ihren Lungen treibt sie wie einen Ballon wieder 
an die Oberfl äche.

Wie sie es trotzdem schaff en, unter Wasser zu 
bleiben, haben nun Forscher vom paläontolo-
gischen Institut der Uni Zürich herausgefun-
den. Dazu schnitten sie die Beinknochen der 
Meeresechsen in hauchdünne Scheiben. Diese 
so genannten Dünnschliff e legten sie anschlies-
send unters Mikroskop. Dabei wurde sichtbar, 
dass die Knochensubstanz sehr dicht ist, was 
die Knochen schwer macht. Das bestätigt eine 
bisherige Vermutung: Die Beinknochen wirken 
als Ballast, der den Körper beschwert und nach 
unten zieht. Dadurch fällt es den Echsen leich-
ter, unter Wasser zu bleiben.

«Die Knochen verraten aber noch viel mehr. 
Nämlich fast die ganze Lebensgeschichte eines 

Tie-
res», 
sagt 
Palä-
ontolo-
gin Jasmi-
na Hugi, 
welche die Legu-
ane in ihrer Doktorar-
beit untersuchte. Denn 
beim Wachsen entsteht 
ein Ringmuster. Daraus lässt sich 
wie bei den Wachstumsringen eines 
Baumes unter anderem ablesen, wel-
ches Alter ein Tier erreicht hat. Aber 
auch, wann es geschlechtsreif wurde.
Sogar die versteinerten Knochen 
ausgestorbener Tierarten geben 
noch ihre Geheimnisse preis. 
So fanden die Forscher 
beispielsweise heraus, 
dass bestimmte Meeres-
echsen vor etwa 240 Mil-
lionen Jahren ei-
nen ähnlichen Le-
benszyklus hat-
ten wie die heuti-
gen Meereslegu-
ane. 
CLAUDIA HOFFMANN

Das klingelnde Gebiss am Ohr

FREIBURG. 880 Telefone und 65 Handys 
aus den letzten 30 Jahren – damit hat es 
die Schweizerin Rita Zimmermann ins ak-
tuelle «Guinness-Buch der Rekorde» ge-
scha� t. Die einmalige Sammlung ist nun 
in der Ausstellung «Wenn der Stöckel-

schuh klingelt …» im Gutenberg-Museum 
zu sehen. Zudem wird die Geschichte des 
Telefons in der Schweiz erzählt. 
FEE/FOTO: GUTENBERG-MUSEUM  

Bis 2.12., Gutenberg-Museum, Freiburg.
www.gutenbergmuseum.ch. 

GESAGT
«Mit welchen Eigen-
schaften Muslime in 
Medienberichten 
dargestellt werden, 
beeinfl usst letztlich 
konkrete Lösungen bei Konfl ikten.»
Marius Rohrer
Der Islamwissenschaftler der Uni Bern forscht zur Wahr-
nehmung von Muslimen in der Schweiz und fördert mit 
dem Start-up «Büro Vieltracht» den konstruktiven Umgang 
mit sozialer Vielfalt.

Todesfalle Windrad
SEMPACH. Greifvögel gehören zu den häufi gsten 
Opfern von Windenergieanlagen. Wie die 
Windräder am besten platziert werden sollten, 
um tödliche Zusammenstösse mit den Rotoren 
zu verringern, zeigt nun die Vogelwarte Sem-
pach am Beispiel des Rotmilans mithilfe einer 
Computersimulation. Ergebnis: Es sterben we-
niger Vögel, wenn die Windräder gruppiert ste-
hen, als wenn sie einzeln auf einer grösseren 
Fläche zu fi nden sind.

Deshalb schlägt die Schweizerische Vogel-
warte in der Studie vor, Windräder an mög-
lichst wenigen Standorten gruppiert aufzustel-
len und den Bau von neuen Windrädern über-
regional zu planen. SDA

Meeresleguan beim Sonnenbad zwischen zwei Tauchgängen. PRISMA
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