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Vorwort 
Vor etwa einem Jahr fing ich an mir Gedanken zu machen, was für ein Thema interessant 
wäre für die Maturitätsarbeit. Etwa zur gleichen Zeit las ich einen Science-Fiction-Roman von 
Andy Weir: Der Marsianer. Darin geht es um einen Astronauten, der durch einen Unfall allei-
ne auf dem Mars zurückbleibt und irgendwie bis zu seiner Rettung in der Zukunft überleben 
muss. Er lebt in einer Art Halle auf dem Mars und beschliesst, Kartoffeln darin anzubauen, 
um nicht zu verhungern. Das ganze Buch ist geprägt von seinen Überlegungen und Rechnun-
gen, wie er am besten überleben kann und was er alles dazu braucht. Diese Halle, wie sie im 
Buch beschrieben wird, erinnerte mich irgendwie an die Masoalahalle. Und so kam ich auf 
meine Fragestellung; ich wollte herausfinden, ob und unter welchen Bedingungen die Ma-
soalahalle sich selbst unterhalten und versorgen kann. 

Ich wohne etwa hundert Meter entfernt von der Masoalahalle und höre die Lemuren vor 
allem im Sommer regelmässig nachts schreien und ihre Kämpfe ausfechten. 
Durch diese Maturaarbeit hoffte ich, etwas mehr über unseren „Nachbarn“ zu erfahren. 

Herzlich danken möchte ich dem Zoo Zürich und dem Tropenhaus Frutigen, die mir bei mei-
ner Arbeit enorm weitergeholfen haben, indem sie geduldig meine unzähligen Fragen be-
antwortet haben. Ebenfalls einen grossen Dank an meinen Betreuer Jonas Snozzi für die hilf-
reichen Inputs. Ferner ein grosses Dankeschön an meine Familie, insbesondere an meine 
Mutter fürs Korrekturlesen und meinen Bruder für das Gestalten des Titelblatts. 
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1. Einleitung 

1.1. Ziele und Vorgehen 
Die Masoalahalle beherbergt ein Ökosystem, welches das des Regenwalds in Madagaskar 
repräsentieren soll. Dieses Ökosystem in der Halle ist allerdings nicht autark, das heisst, dass 
es ohne Eingriffe des Menschen aus dem Gleichgewicht geraten würde. Für die in der Ma-
soalahalle lebenden Tiere wäre die vom Ökosystem selbst zur Verfügung gestellte Nahrung 
viel zu knapp, und Parasiten und „stärkeren Arten“ würden die „Schwächeren“ verdrängen 
(Biondi, 2016). 

Leitfrage dieser Maturaarbeit ist, unter welchen Umständen ein Ökosystem ähnlich 
dem in der Masoalahalle autark existieren kann. Falls eine vollständige Autarkie nicht 
möglich ist, soll geklärt werden, welcher minimale Input notwendig ist, um das Öko-
system zu erhalten. 

Ein autarkes Ökosystem ist als ein solches definiert, das ohne äussere Inputs (zusätzliches 
Futter, Wasser und Energie von aussen) bestehen kann. 

Diese Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Das erste Ziel ist es ansatzweise herauszufinden, wie 
viele Arten ohne Bewirtschaftung und äussere Inputs (naturnahe Zustände wie in Madagas-
kar) auf der Originalfläche der Halle überleben können oder wie gross die Fläche sein müss-
te, um eine ähnliche Artenzahl (wie heute) zu beherbergen. Das zweite Ziel ist es abzuschät-
zen, wie die Halle dimensioniert, bepflanzt und bewirtschaftet werden muss, damit die heu-
tige Fauna (gleiche Arten und Abundanz) ohne Nahrungs-, Energie- und Wasserinputs von 
aussen fortbestehen kann (Autarkie betreffend der Nahrungsquellen, Energie und des Was-
sers). 

Um die Arbeit einzugrenzen, werden folgende Rahmenbedingungen vorausgesetzt: 
x Die finanziellen Mittel für den Aufbau des Ökosystems sind ausreichend vorhanden. 
x Alles, was zum Anfangszeitpunkt in der Halle war, gilt nicht als äusserer Input.  
x Die in der Halle vorherrschenden Bedingungen sind identisch mit denen in der Ma-

soalahalle (bezüglich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck). 
x Bei der Neudimensionierung der Halle mit gepflegter Vegetation ist die Vegetationsform 

flexibel, das heisst, dass sie der heutigen Vegetation in der Masoalahalle nicht zwangsläu-
fig ähneln muss, sondern in erster Linie die Nahrungsmittelinputs von aussen ersetzen 
soll. Die Gärtner/Tierpfleger müssen dabei nicht durch die Halle versorgt (ernährt) wer-
den. 

x Aspekte wie Inzucht oder Pflanzenkrankheiten/Seuchen/Schädlinge werden in dieser Ar-
beit vernachlässigt. 
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Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: 
Zuerst wird auf das in der Masoalahalle repräsentierte Ökosystem genauer eingegangen. 
Dieses sich in Madagaskar befindliche Ökosystem ist weltweit einzigartig und, wie es seine 
Existenz beweist, autark überlebensfähig. In der Masoalahalle hingegen ist die Dichte der 
einzelnen Individuen unnatürlich hoch, was in einem Zoo durchaus nachvollziehbar ist. Aller-
dings erschwert sie eine Autarkie der Halle. 
Um vertiefte Kenntnisse über das Ökosystem in der Masoalahalle zu erhalten, wird ein Ar-
tenkatalog erstellt, in dem die Bedürfnisse (Nahrung, Platzbedarf, Sozialverhalten, Fortpflan-
zung, Besonderheiten, etc.) und die aktuelle Populationsgrösse jeder einzelnen vertretenen 
Tierspezies aufgelistet werden (siehe Anhang). Mit einem ökologischen Modell soll dann die 
Anzahl der Arten berechnet werden, die absolut ohne äussere Eingriffe und Vegetationspfle-
ge (naturnaher, regenwaldähnlicher Zustand) auf der Originalfläche leben könnte oder wie 
gross die Fläche mindestens sein müsste, um die gleiche Artenzahl wie die heutige Ma-
soalahalle zu beherbergen. Diese Fläche wird voraussichtlich viel zu gross für eine Halle sein. 
Deshalb wird anschliessend untersucht, welche von Menschen bewirtschaftete zusätzliche 
Fläche nötig wäre, um die Fauna zu ernähren. Das heisst, die Halle ist nur beschränkt autark, 
denn sie ist auf einen hohen Arbeitsinput vom Menschen angewiesen. 
Nach der Abhandlung der biotischen Faktoren folgt eine Analyse der abiotischen Faktoren. 
Dabei wird versucht, folgende Fragen zu beantworten: Welche Menge an Wasser ist nötig, 
um die neu dimensionierte Halle zu versorgen? Wie funktioniert der Wasser-/Luft-
/Wärmehaushalt? Wie viel Wärme/Strom braucht die Halle? Wie kann man diese Wär-
me/diesen Strom am besten erzeugen? Kann die Halle aus energetischer Sicht autark sein? 

1.2. Das Ökosystem in Madagaskar 
Der Masoala Nationalpark umfasst das letzte grosse Gebiet in Madagaskar, auf welchem der 
ursprüngliche Tieflandregenwald zu finden ist. Der Grenzverlauf ist sehr kompliziert, aber 
der genetische Austausch der Populationen ist uneingeschränkt, was sehr wichtig für die 
dort lebende Pflanzen- und Tierwelt ist (Graf, 2012). Masoala ist ein Ort mit einer unglaub-
lich hohen Artenvielfalt, alleine die Flora setzt sich aus über 12‘000 verschiedenen Spezies 
zusammen, von denen 80% endemische Arten sind (Styger, Rakotoarimanana, Rabevohitra, 
& Fernandez, 1999). Zudem kommen Aufsitzerpflanzen und verschiedene Wuchsformen von 
Baumwurzeln häufig vor. Die maximale Höhe der Bäume beträgt, typisch für einen Tiefland-
regenwald (ein Regenwald, welcher zwischen 0 und 300 m über dem Meeresspiegel wächst) 
bis zu 40 m (Graf, 2012). 

Ähnlich wie bei der Flora ist auch bei der Fauna der Anteil an endemischen Arten hoch. Der 
Anteil bei den Amphibien beispielsweise betrug 2003 99%, bei allen anderen Tierreichen 
über 67%. Noch immer sind nicht alle Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich beschrieben 
(Graf, 2012). 

In Madagaskar sind die typischen Tierarten Afrikas (wie Löwen, Gorillas, Zebras, usw.) nicht 
vertreten. Insgesamt unterscheidet sich die Flora und Fauna Madagaskars sehr stark von der 
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des afrikanischen Festlands. Dies ist auf die Trennung der Insel vom afrikanischen Festland 
vor 165 bis 120 Millionen Jahren und von Indien vor 90 Millionen Jahren zurückzuführen. 
Diese geographische Trennung bewirkte eine genetische Isolation der Populationen und bot 
den Arten in Madagaskar die Möglichkeit zur eigenständigen Weiterentwicklung. Die geneti-
sche Isolation trug massgeblich zur Entstehung neuer Arten bei, welche sich wiederum in 
viele Unterarten aufspalteten (Adaption an ökologische Nischen) (Zoo Zürich, 2008). 

Der Masoala Nationalpark wurde 1997 gegründet und hat den Schutz dieser einzigartigen 
Tier- und Pflanzenwelt zum Ziel. Er ist 2`300 km2 gross und schützt neben dem sich im Kern-
gebiet befindlichen tropischen immergrünen Tieflandregenwald auch noch kleinere Reserva-
te, welche Mangroven- und Küstenwälder sowie küstennahes Meeresgebiet umfassen (Graf, 
2012). 

In einzelnen Gebieten des Parks ist die eingeschränkte Nutzung pflanzlicher Produkte er-
laubt, um das Auskommen der einheimischen Bevölkerung zu gewährleisten. Wichtig ist, 
dass es sich bei der wirtschaftlichen Nutzung um eine schonende und naturfreundliche (z.B. 
ökologisch verträglichen Tourismus) handelt und nicht um Ausbeutung der Natur. Verstösse 
gegen die Schutzbestimmungen, wie zum Beispiel Brandrodungen zur Gewinnung von Acker-
land, illegaler Holzeinschlag, Wilderei, Überfischung und die Übernutzung pflanzlicher Re-
genwaldprodukte, bereiten der Nationalparkbehörde leider immer wieder Sorgen. Sie ge-
fährden die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem (Graf, 2012). Die Entwaldungsrate ist 
in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Als Folge der Rodungen und dem Abtren-
nen kleinerer Regenwaldgebiete schreitet das Artensterben und die unwiderrufliche Zerstö-
rung des tropischen Regenwalds immer weiter fort (Styger, Rakotoarimanana, Rabevohitra, 
& Fernandez, 1999). 

1.3. Die Masoalahalle im Zoo Zürich 
Die Masoalahalle wurde im Juni 2003 eröffnet. Sie ist eine der grössten Ökosystemhallen 
weltweit und beherbergt ein „Mini-Regenwald-Ökosystem“, welches vielen verschiedenen 
Tieren ein Leben in einem ihrem natürlichen Lebensraum ähnlichen Umfeld ermöglicht. Die-
ses „Mini-Ökosystem“ ist eine stark vereinfachte und verkleinerte Version des sich im Ma-
soala Nationalpark (in Madagaskar) befindlichen tropischen immergrünen Tieflandregen-
walds (Graf, 2012). 

Der Zoo Zürich versucht, ein möglichst natürliches Gleichgewicht in der Masoalahalle zu er-
richten, was jedoch sehr schwierig ist, da künstliche Ökosysteme im Allgemeinen eher labil 
sind. Im Falle der Masoalahalle ist die Fläche im Vergleich zum imitierten Ökosystem viel 
kleiner, gepflegter und somit störungsanfälliger (Zoo Zürich, 2016a). Um das Gleichgewicht 
zu halten werden aktiv sogenannte Nützlinge ins Ökosystem ausgesetzt, welche beispiels-
weise Pflanzenschädlinge und Parasiten (sogenannte Schädlinge) in Schach halten. Der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln ist auf biologische beschränkt (Wikipedia, 2009) (Zoo Zürich, 
2016b). 
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Einen grundlegenden Strategiewechsel seit 2003 gab es nicht. Im Laufe der Jahre hat man 
aber noch einige Arten dazu genommen wie zum Beispiel die Aldabra-Riesenschildköten o-
der die Bienenfresser. Am Anfang versuchten die Pfleger auch noch gezielt, Frösche zu züch-
ten, das wurde jedoch aufgegeben. Heute züchten sie dafür Chamäleons. Zwischendurch gab 
es auch Versuche, Insekten zur Bestäubung der Pflanzen zu züchten, allerdings wurde dieser 
Versuch abgebrochen, da zur Vermehrung von Fliegen verwesendes organisches Material in 
der Halle notwendig war (Eiablage). Dieses begann schnell zu stinken und passte nicht mit 
der gewünschten Zoopräsentation zusammen (Biondi, 2016). 

Die Halle ist 120 m lang, 90 m breit und erstreckt sich so über eine Fläche von fast 11`000 
m2. Mit einer Höhe von bis zu 35 m umfasst sie ein Volumen von 200`000 m3 (Graf, 2012). 
Die Temperatur in der Masoalahalle wird das ganze Jahr über konstant zwischen etwa 18 
und 30°C und die Luftfeuchtigkeit bei ca. 80% gehalten, um ähnliche Bedingungen wie in 
Madagaskar zu generieren (Zoo Zürich, 2016a). Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter 75%, werden 
automatisch Nebeldüsen aktiviert, welche feinen Sprühnebel in die Halle blasen.  

Die Flora wird von den Tierpflegern in der Masoalahalle, welche alle auch Gärtner sind, ge-
pflegt. Diese Pflege beinhaltet vor allem das Zurückschneiden der Pflanzen, so dass weiter-
hin Licht bis auf den Boden gelangt und so auch den in der Natur weniger dominanten Pflan-
zen eine Existenz ermöglicht. Zudem würden manche Bäume ohne regelmässigen Schnitt 
durch die Decke der Masoalahalle wachsen (Biondi, 2016). 

Tabelle 1: Daten zur Masoalahalle (Stand 2004) (Hohler, 2016) 
Daten zur Masoala-Regenwaldhalle (Stand 01.03.2004) 
Dimensio-
nen 

Breite 90m 

 Länge 120m 
 Höhe 35m 
 Grundfläche 10`800m2 
 Volumen 200`000m3 
 Dachfläche 14`600m2 
 Stirnfassadenfläche 3`200m2 
 Eingebrachte Grunderde 5`000m3 
Kosten  52 Millionen 

CHF 
Wärme Wärmeleistungsbedarf 1`500kW/h 
 Heizenergiebedarf 650MWh/Jahr 
 Wärmerückgewinnung 170MWh/a 
 Maximale Speicherkapazität der Wärmerückgewinnungs-

anlage 
4500kWh 

Klima Umluftmenge 140`000m3/h 
 Umluftventilation 2∙70`000m3/h 
 Maximale Aussenluftmenge 20`000m3/h 
 Temperatur 18-32°C 
 Luftfeuchtigkeit 65-100% 
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Wasser Regen pro Tag in der Halle max. 80`000l 
 Befeuchtungsleistung max. 4m3/h 
 Wassertank für Wärmespeicherung 250`000l 
 Regenwasserzisternen 2∙525m3 
 Wassertemperatur 20-24°C 
 Temperatur Beregnungswasser 17-20°C 
Folie Materialstärke 0.2mm 
 Flächengewicht 350g/mm 

 
Um diese regenwaldähnlichen Bedingungen zu schaffen wird eine enorme Menge an Energie 
benötigt (siehe Tabelle 1. Die Wärme wird mit 50 je 250 m tiefen Erdsonden und einer Holz-
schnitzelheizung bereitgestellt (Graf, 2012). Die Wärmepumpen können aber einen Grossteil 
des Wärmeenergiebedarfs decken, so dass die Holzschnitzelheizung kaum gebraucht wird 
(Hohler, 2016). Die Wärmepumpen brauchen einen Teil Strom um das Vierfache an Wärme-
energie zu produzieren (Graf, 2012). 

Im Winter wird die Halle ab einer Temperatur in Bodennähe von 18° zusätzlich geheizt. Im 
Sommer ist dies hingegen nicht nötig, da die Halle sich aufgrund der starken Sonneneinstrah-
lung und des resultierenden Treibhauseffekts sehr stark erwärmt. Dann liegt die bodennahe 
Temperatur bei etwa 27-28°C, auf 20m Höhe sogar bei 41°C, zum Teil wurden sogar noch 
höhere Temperaturen gemessen. Wichtig ist es, dass die Temperaturen aber im Bereich von 
mindestens 18°C (ansonsten erfrieren die Pflanzen) und maximal 49-50°C (bei höheren Tem-
peraturen werden die Pflanzen regelrecht gekocht) bleiben, um der Flora und der Fauna in 
der Halle nicht zu schaden. Die Masoalahalle verfügt über mehrere Lüftungsluken in der De-
cke, durch welche im Sommer der Austausch mit kühlender Aussenluft möglich ist. Auch 
verfügt die Halle über ein ausgeklügeltes Umluftsystem (Biondi, 2016). 

Der Wasserbedarf beträgt im Sommer bis zu 140`000 l pro Tag und im Winter etwa 40`000 l 
pro Woche (Zoo Zürich, 2016b). Während die Nebeldüsen automatisch zur Regulierung der 
Luftfeuchtigkeit betrieben werden, wird die Beregnung manuell gesteuert. Im Zoo Zürich 
beurteilen die Pfleger, welche Teile der Halle über ein sich an der Decke befindliches Düsen-
system beregnet werden und welche nicht. Die Beurteilung durch die Pfleger ist sehr wichtig 
damit es nicht zu Staunässe oder Dürre kommt. Die Beregnung ist deshalb ein individuell 
gesteuerter, maschinell ausgeführter Vorgang. Es gibt einen Sommer-Winter-Rhythmus, 
denn die Beregnung wird der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, der Lichtintensität und den 
Bedürfnissen der Vegetation angepasst (Biondi, 2016). Der Zoo Zürich sammelt mit zwei je 
525m3 grossen Zisternen Regenwasser vom Dach der Masoalahalle, um nicht unnötig Trink-
wasser zu vergeuden. Die gesammelte Regenwassermenge reicht aber nicht zur Deckung des 
gesamten Wasserbedarfs aus (Graf, 2012). 

Das Ziel bei der Auswahl der Tiere und Pflanzen war es, den Masoala Nationalpark so arten-
gerecht wie möglich in der Halle zu reproduzieren. Das führt dazu, dass man viele Pflanzen- 
und Tierarten auswählte, welche endemisch oder welche typisch für Madagaskar sind 
(Biondi, 2016). Allerdings bedeutet diese recht willkürliche Auswahl an Arten auch, dass das 
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Ökosystem der Masoalahalle nicht naturnah ist. In der Masoalahalle wird die Vegetation 
gepflegt und sehr stark zurückgeschnitten, so dass der typische Stockwerkbau des Regen-
waldes nicht zu beobachten ist und viel Licht bis auf den Boden gelangt (im echten Tiefland-
regenwald gelangt kaum Licht bis auf den Boden und die Pflanzen wachsen sehr viel dichter). 
Auf diese Art erschaffen die Gärtner eine vielfältige und übersichtliche Zoopräsentation, die 
mit dem tatsächlichen Regenwald im Madagaskar aber nicht mehr viel gemein hat. Die Vege-
tation in der Masoalahalle würde sich signifikant verändern, sobald sie nicht mehr wie heute 
täglich zurückgeschnitten und gepflegt wird. In der Masoalahalle Zürich werden den Besu-
chern einige für den Regenwald typische Pflanzen präsentiert (darunter auch die wichtigsten 
Kulturpflanzen der Bewohner Madagaskars; die meisten sind in der Masoalahalle gleich im 
"Garten" neben einer Nachbildung eines dort typischen Wohnhauses zu finden, welche in 
der Natur aber gar nicht vorkommen, z.B. Vanille). Die Vegetation in der Halle besteht aus 
ähnlichen Pflanzenarten wie die im echten Regenwald, aber die Struktur des Regenwalds 
und die Dichte der Pflanzenindividuen pro Art weicht stark von der natürlichen ab (Biondi, 
2016). 
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2. Methoden 
Gemäss den in der Einleitung erläuterten Zielen werden die Methoden und Resultate in zwei 
Teile gegliedert: 

2.1. Die Halle im naturnahen Zustand 
Die Masoalahalle würde ohne gärtnerische Eingriffe innert kürzester Zeit zuwuchern, verwil-
dern und die Vegetation der im Regenwald viel ähnlicher werden. Der typische Stockwerk-
bau würde entstehen und die herangezüchteten Zier- und Kulturpflanzen schnell verenden. 
Die Vegetation und die Pflanzendichte pro Art wären folglich mit den Bedingungen im Re-
genwald vergleichbar (Biondi, 2016). Deshalb wird bei der Anwendung der im folgenden Ab-
schnitt beschriebenen Beziehung angenommen, dass die verwilderte Vegetation der Ma-
soalahalle ähnlich wie die eines Ausschnitts des Tieflandregenwaldes in Madagaskar wäre. 

Um die Anzahl Arten zu bestimmen, welche natürlicherweise auf einer gewissen Fläche (wie 
die heutige Fläche der Masoalahalle) überlebensfähig sind, kann man sich einer empirischen 
Beziehung zwischen Fläche und Anzahl Arten bedienen. Diese Beziehung (in der Fachsprache 
Species-Area-Relationship, abgekürzt SAR) besagt, dass die Anzahl Arten in Ökosystemen 
anfangs mit zunehmender Fläche stark ansteigt, wenn jedoch eine gewisse Fläche erreicht 
ist, nur noch langsam zunimmt. Dieses Muster wurde in hunderten von Studien bestätigt, 
sowohl bezüglich verschiedener Typen von Ökosystemen als auch Artengruppen. Deshalb 
kann die Species-Area-Relationship fast schon als eine Regel in der Ökologie angesehen wer-
den. Dieses kann man auch auf einzelne Tiergattungen in Ökosystemen anwenden (zum Bei-
spiel die Anzahl verschiedener Falterarten in einem Lebensraum) (Lomolino, 2000). 

Neben dem allgemeinen Muster gibt es eine auf einen isolierten Lebensraum allein ange-
passte Form des Modells, welche die Relation zwischen Fläche und der Anzahl vorkommen-
der Arten durch eine Kurve beschreibt. Diese Kurve kann durch die Formel S=C∙AZ ausge-
drückt werden kann. Mithilfe dieser Erweiterung (auch canonical species-area relationship 
genannt) kann beispielsweise das Artensterben bei einer Verkleinerung eines Lebensraumes 
(z.B. durch Abholzung) abgeschätzt werden. S steht für die Anzahl Arten/das Artenreichtum, 
A für die Fläche des jeweiligen Ökosystems. C und z sind Variablen, welche bei jedem Le-
bensraum individuell bestimmt werden müssen. Die z Werte variieren typischerweise zwi-
schen 0.1 und 0.5, die Werte von C variieren in Beziehung mit der Art des Ökosystems 
und/oder der untersuchten Tiergattung (Lomolino, 2000). 

Die Species-Area-Relationship wird in dieser Arbeit angewendet, um einerseits die Artenzahl 
zu bestimmen, die auf der Fläche der Masoalahalle (in naturnahem Zustand) zu erwarten 
wäre. Andererseits wird sie verwendet, um die benötigte Fläche zu ermitteln, die notwendig 
ist, um die gleiche Artenanzahl wie in der Masoalahalle in der Natur zu beherbergen. 

Da diese Fläche voraussichtlich zu gross für einen Hallenbau ist, wird in Teil B berechnet, wie 
gross eine bewirtschaftete Fläche sein müsste, um die Fauna der jetzigen Halle zu ernähren. 
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2.2. Die neue autarke Halle im bewirtschafteten Zustand 

2.2.1. Biotische Untersuchung 
Die Masoalahalle ist der Lebensraum von etwa 600-700 Tieren, wenn man Insekten, Wirbel-
lose und Fische vernachlässigt. Ein im Rahmen dieser Arbeit erstellter Artenkatalog aller in 
der Masoalahalle lebenden Tierarten (über 45 (Graf, 2012)) soll Auskunft geben über die 
individuellen Bedürfnisse jeder Art. Zudem sind darin die heutigen Populationsgrössen fast 
aller Arten (mit Ausnahme der der Amphibien und Insekten, da diese unmöglich zu schätzen 
sind (Biondi, 2016)) angegeben. Die Grösse der neuen Halle wird so berechnet, dass die im 
Artenkatalog angegebene Anzahl Individuen überleben kann. 

Es wird in diesem Ansatz davon ausgegangen, dass die Populationen vom Menschen, so wie 
heute auch, reguliert werden. Das heisst, dass einmal im Jahr so viele Tiere jeder Art aus 
dem Ökosystem entfernt werden, dass der Stand der heutigen Populationsgrösse wieder 
erreicht ist. 

Ausgeschlossen wird ausserdem der grossen Katzenmaki, das Afrikanische Blatthühnchen 
und der Madagaskar-Drongo, weil die heutige Populationsgrösse ein Individuum beträgt 
(siehe Artenkatalog im elektronischen Anhang) und sie sich somit nicht vermehren, also über 
eine längere Zeit autark bestehen können. 

Einer der grössten Eingriffe in das Ökosystem ist, dass die Tiere von den Pflegern in der Ma-
soalahalle gefüttert werden. Ohne diese Fütterungen würden zahlreiche Tiere und ganze 
Populationen infolge Nahrungsmangels verenden (Biondi, 2016). Mit den vom Zoo zur Ver-
fügung gestellten Informationen bezüglich der heutigen Gesamtfuttermenge wird abge-
schätzt werden, welche Arten von Pflanzen und wieviel Anbaufläche jeweils nötig sind, um 
die Nahrung für die heutige Fauna zu produzieren. Um den Tieren weiterhin einen artge-
rechten Lebensraum zu bieten, werden diese zusätzlichen Flächen an die heute schon beste-
hende Masoalahalle angegliedert. So wird gewährleistet, dass die Bedürfnisse der Tiere be-
züglich ihres Lebensraumes gedeckt sind. Die Masoalahalle sowie die zusätzliche Anbauflä-
che werden weiterhin von Gärtnern bewirtschaftet und die Masoalahalle (der „alte“ Teil der 
neuen Halle) im heutigen Zustand erhalten. Die angebaute Fläche ist den Tieren nur teilwei-
se zugänglich: Beispielsweise muss zur Produktion des Saatguts eine Fläche abgetrennt sein. 

Zuerst muss der heutige Nahrungsmittelinput ermittelt werden. Dieser setzt sich aus Früch-
ten/Gemüse, Körner/Samen, Insekten und einer Fleischmischung zusammen. Die Populati-
onsgrösse von Spezies, welche Primärkonsumenten sind, ist durch das Wachstum und den 
Ertrag der Pflanzen bestimmt. Im Gegensatz dazu nimmt die Komplexität eines Ökosystems 
stark zu, wenn die Konsumenten sekundärer und tertiärer Stufe ebenfalls beteiligt sind. 
Denn nun stehen manche Populationsarten neben der immer herrschenden Konkurrenz 
auch noch in einer Fressfeind-Beute-Beziehung zueinander. Weil die Komplexität eines sol-
chen Ökosystems den Rahmen dieser Arbeit sprengt, werden folgende Tierarten (welche auf 
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die heute verfütterte Fleischmischung angewiesen sind) in dieser Arbeit ausser Acht gelas-
sen: Kuhreiher und Mähnenibis. 

Der gesamte Nahrungsmittelinput (ausser die Fleischmischung) wird in Nahrungskategorien 
unterteilt und in eine Ersatzmenge von Futterpflanzen und -insekten, die in der Halle produ-
ziert werden kann, umgerechnet: Zuerst werden die Angaben in Stück pro Tag, wie z.B. bei 
den Früchten und dem Gemüse mithilfe von Durchschnittswerten zuerst in kg pro Tag und 
später in kg/Jahr, umgerechnet. Der Gesamtbedarf an Früchten, in Samen/Körnern, in Blät-
tern/Laub und in Insekten pro Jahr wird anschliessend mit der Einheit Kilokalorien (kcal) aus-
gedrückt: Zuerst wird der kalorische Wert der jeweiligen Nahrungsquelle pro 100g recher-
chiert und anhand dieser Information in die Gesamtmenge der gelieferten Kalorien im Jahr 
transformiert. 

Dann werden Vegetationstypen ermittelt, welche diese spezifische Nahrungsmittelmenge 
unter den in der Halle herrschenden Bedingungen am besten und effizientesten decken kön-
nen, z.B. Obst- oder Kornplantagen. 

Bei den Berechnungen der Anbaufläche wird immer von dem schlechtesten Ernteszenario 
ausgegangen, um sicherzustellen, dass die Fauna überlebt. Höhere Erträge in der Landwirt-
schaft sind also durchaus möglich, die angegebenen und berechneten Werte beschreiben 
nur das pessimistischste Produktionsszenario. Zum Beispiel liegen die Erträge von Sorghum-
Hirse zwischen 1.51 und 2.82 Tonnen pro Hektare (Stadelmann, 2009), gerechnet wird aller-
dings nicht mit dem Durchschnitt sondern mit dem Mindestertrag (hier 1.51t). 

In dieser Arbeit wird zur Produktion der notwendigen Früchte-/Gemüsemenge mit Daten aus 
dem Tropenhaus Frutigen (in dieser Arbeit mit zum Teil mit THF abgekürzt) gearbeitet. Das 
Tropenhaus Frutigen ist angegliedert an eine grosse Fischzucht und beherbergt nebst der 
Gastronomie auch einen Tropengarten, welcher nach Richtlinien der Betriebsmittelliste 
(FiBL) pflanzliche Produkte für den hauseigenen Shop und das integrierte Restaurant produ-
ziert. Die FiBL-Standards gelten auch für alle Bio-Produkte (beinhalten alle für den biologi-
schen Landbau in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel, Substrate und Dünger 
(Frutigen, 2016)). Die Produkte des Tropenhaus Frutigen sind aber nicht bio-zertifiziert, da 
die nächtliche Temperatur im Gewächshaus über dem in den Bio-Standards verankerten 
Maximalwert liegt. Gespritzt werden die Pflanzen nicht; man arbeitet wie auch in der Ma-
soalahalle mit Nützlingen (z.B. Schlupfwespen gegen Napfschildläuse, Australische Marienkä-
fer gegen Schmierlausarten, Raubmilben gegen Thrips und Spinnenmilben, Bacillus thurin-
giensis, ein Bakterienpräparat, gegen die Schadraupen gewisser Schmetterlingsarten, Erz-
wespen gegen die weissen Fliegen (Frutigen, 2016)), um die Schädlinge zu bekämpfen. Dabei 
versuchen die Gärtner im Tropenhaus, ein möglichst natürliches Gleichgewicht herzustellen 
(Hänni, 2016). 

Es werden regelmässig Bodennährstoffanalysen durchgeführt, um den Bedarf der Pflanzen 
optimal abzudecken. Gedüngt wird mit organischen Düngern, Hühnermist, Wurmerde, mit 
Fischwasser oder Kompost je nach Bedarf (Hänni, 2016). In der neu gestalteten Masoalahalle 
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könnte dieser eingebrachte Dünger weitgehend mit den Exkrementen der Tiere ersetzt wer-
den. Zudem könnten liegengelassenes Falllaub und Früchte natürlich kompostieren und den 
Boden düngen. Die Halle würde sich dann in einem geschlossenen Nährstoffkreislauf befin-
den. 

Im Tropengarten werden gezielt tropische Pflanzen kultiviert, um etwa 60 verschiedene tro-
pische Pflanzen auszustellen und gleichzeitig eine möglichst hohe Ernte zu erbringen, was 
fast deckungsgleich mit dem Ziel dieser Untersuchung ist, nämlich möglichst produktions-
starke Vegetationsformen zu finden. Der Ertrag des Tropenhaus Frutigen könnte noch ge-
steigert werden, wenn der ausstellerische Aspekt wegfallen würde (Hänni, 2016). Die Pflan-
zen im Tropenhaus Frutigen eignen sich ideal als Vegetation für die neue autarke Halle, weil 
sie dort unter Bedingungen wachsen, die denen in der Masoalahalle sehr stark ähneln. Die 
Lufttemperatur liegt bei 25-30°C und die Luftfeuchtigkeit bei 60-70% (Frutigen, 2016), das 
Klima ist also ebenfalls tropisch. Zudem handelt es sich bei der Anbauform nicht etwa um 
eine Monokultur, sondern vielmehr um einen bunt durchmischten Garten mit vielen ver-
schiedenen Pflanzen, welches alle Vorteile einer Polykultur mit sich bringt. 

In einem ersten Schritt wird der kalorische Ertrag der Ernte des Tropenhauses berechnet. In 
einem zweiten Schritt wird dieser dann mit dem Bedarf der Tiere an kcal in Obst/Gemüse 
verglichen. Das Verhältnis zwischen den benötigten Erträgen und den erbrachten Erträgen 
des Tropenhaus Frutigen sollte dasselbe sein wie das zwischen der neu benötigten Hallen-
grösse und der bisherigen Anbaufläche im Tropenhaus Frutigen. 

Diese Proportionalität zwischen dem kalorischen Bedarf und Ertrag kann durch eine Kon-
stante ausgedrückt werden, welche nachher dazu dient, anhand der bebauten Fläche im 
Gewächshaus in Frutigen die Fläche der Vegetationsform zu berechnen, welche es braucht, 
um den Bedarf der Tiere an Kalorien in Früchten oder Gemüse zu decken. 

Das gleiche Vorgehen wird auch bei den anderen Nahrungsquellenkategorien zur Anwen-
dung kommen: Die benötigte Menge an Körnern und Samen, die das Körnerfutter ersetzt, 
wird mithilfe von Kornplantagen produziert. Dabei wird darauf geachtet werden, dass es sich 
bei den produzierenden Getreidepflanzen um Sorten handelt, die auch in den Tropen hei-
misch sind oder zumindest dort gedeihen können (z.B. Hirse (Stadelmann, 2009)). Zusätzlich 
wird berücksichtigt, dass ein Teil der Ernte als Saatgut zurückbehalten werden muss. 

Bei den Futterinsekten wird einerseits ein Teil separat gezüchtet werden, andererseits wird 
die Anzahl Insekten in der Halle ohnehin stark zunehmen, da Kot, Kadaver und faule Früchte 
nicht mehr bei Seite geräumt werden und eine ideale Lebensgrundlage für Insekten und 
Würmer darstellen. 

Der Futterbedarf der gezüchteten Insekten wird in Kalorien und dann in Anbaufläche von 
geeigneten landwirtschaftlichen Produkten umgerechnet. 
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2.2.2. Abiotische Faktoren der neuen Halle 
Um den Heizenergiebedarf der neuen Halle zu berechnen, wurde das Modell der SIA-Norm 
380/1 des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) verwendet. Dieses Mo-
dell stellt eine Wärmebilanz gemäss folgender Gleichung auf (das Excel-Sheet mit dem Mo-
dell befindet sich im elektronischen Anhang): 

Formel 1: Heizenergiebedarf eines Gewächshauses (Schweizerischer Ingenieur- und 
Architektenverein, 2009) 

𝑄𝐻𝑒𝑖𝑧𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒  = 

(𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 + 𝑄𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡) − 𝛼(𝑄𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 + 𝑄𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒) [MJ]  

In dieses Modell (ein Excel-Sheet) wurden zunächst alle benötigten Parameter für die alte 
Halle eingegeben und das Ergebnis für den Heizbedarf Q mit dem gemessenen Wärmebedarf 
pro Jahr verglichen, um herauszufinden, ob das Modell auch für die neue Halle anwendbar 
ist. 

Bei der Anwendung des Modells auf die neue Halle werden nur wenige Parameter verändert 
(Grundfläche, Volumen und die Oberfläche), alle anderen Parameter bleiben gleich. 

In dieser Arbeit werden die internen Gewinne (Formel 1), z.B. die Körperabwärme von Le-
bewesen in der Halle oder die Abwärme der Elektronik, vernachlässigt. Die Transmissions-
verluste aus Formel 1 werden mit Formel 2 berechnet. 

Formel 2: Transmissionsverluste (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, 2009) 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 = ∑ 𝑘𝑗 ∙ 𝐴𝑗 ∙ (𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛 − 𝑇𝐴𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛) [W] 

Die QTramsmissionsverluste beziffert die Energiemenge, welche durch die Wände des Gebäudes 
entweicht/hineinkommt. Diese nehmen mit zunehmender Differenz zwischen Innentempe-
ratur TInnen, und Aussentemperatur TAussen, der Fläche der Wände und des Dachs, Aj, und de-
ren Wärmeleitfähigkeit, kj, zu. QTramsmissionsverluste skaliert somit mit der Fassaden- und Dach-
fläche der Halle. 

Formel 3: Ventilationsverluste (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, 2009) 

𝑄𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 = ∑ 𝑛 ∙ 𝑉 ∙ 𝜌𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛 − 𝑇𝐴𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛) [W] 

QVentilationsverluste beziffert die Energiemenge, welche durch den Austausch mit der Aussenluft 
verloren geht oder hinzukommt. Gleich wie die Transmissionsverluste nehmen auch die Ven-
tilationsverluste mit der Temperaturdifferenz zu. V bezeichnet das Volumen des Gebäudes, n 
die Anzahl Male, in der das gesamte Luftvolumen pro Stunde ausgetauscht wird, und ρcp die 
spezifische Wärmekapazität von Luft (=0.32W/(m3K)). QVentilationsverluste skaliert mit dem Vo-
lumen, also der Grundfläche. 
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Formel 4: Solare Gewinne (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, 2009) 

𝑄𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 = ∑ 𝐺 ∙  𝐴𝑊 (𝑓 𝑔𝜏 𝑓 𝑠)  [W] 

QSolare Gewinne steht für die Energiemenge, welche durch die Sonneneinstrahlung hinzukommt. 
Sie sind abhängig von der Globalstrahlung G (ortsspezifisch), der Fläche Fenster, AW, welche 
direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, dem Reduktionsfaktor fr durch Verschattung der 
Fenster (in dieser Arbeit wurde angenommen, dass kein Schatten auf die Masoalahalle fällt), 
die visuelle Lichtdurchlässigkeit τ des Materials der Aussenhülle und fs der Anteil lichtdurch-
lässiger Fassadenfläche. Die Fläche der strahlungsausgesetzten Fenster wurde mit der 
Grundfläche gleichgesetzt. Deshalb skalieren die solaren Gewinne mit der Grundfläche. 

Das SIA-Modell wurde in ein Programm für Gewächshäuser überführt (Hangartner, 2010) 
und hier verwendet. Die Parameter aus Formeln 1-4 werden spezifisch für die Masoalahalle 
erhoben. 
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Tabelle 3: Parameter Species-Area-
Relationship (Drakare, Lennon, & Hillebrand, 
2006) (Chaudhary, Verones, & et al., 2015) 
(alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

3. Resultate 

3.1. Die Halle im naturnahen Zustand 
In den Madagassischen Tieflandregenwäldern lebten einst auf der ursprünglichen Fläche von 
112`123 km2 87 Säugetier-, 172 Vogel-, 126 Amphibien-, 127 Reptilien- und 6000 Pflanzenar-
ten (Chaudhary, Verones, & et al., 2015) (Kier, Mutke, Dinerstein, & et al., 2005). Dies liefert 
die Parameter für s und A der Species-Area-Relationship. 

Für z werde ich in dieser Arbeit einen Wert von 0.27 an, da dies der durchschnittliche z Wert 
von 794 publizierten Species-Area-Relationships war, welcher in einer Studie von Drakare, 
Hillebrand und Lennon 2006 ermittelt wurde (Drakare, Lennon, & Hillebrand, 2006). 

Da ich nun die Werte für z (=0.27) und die Grösse und den Artenreichtum pro Tierreich des 
Tieflandregenwaldes in Madagaskar (in Tabelle 2 und 3 mit TRM abgekürzt) kenne, kann ich 
den Wert für C berechnen: 

Tabelle 2: Grössen Species-Area-Relationship (Chaudhary, Verones, & et al., 2015) (alle 
kursiven Daten wurden selbst berechnet, Daten wurden auf zwei Nachkommastellen gerun-
det) 

Tierreich Anzahl 
Arten 
TRM 

Ergebnis für 
C (gerun-
det) 

Anzahl Ar-
ten Halle 
nach SAR 

Anzahl Arten 
Halle Realität 

Benötigte naturna-
he Fläche in m2 für 
Artenanzahl Halle 

Säugetiere 87 0.09 1.128 5 2`851`464 
 

Amphi-
bien 

126 0.13 1.61 5 723`306 

Reptilien 147 0.15 1.88 10 5`324`725 
Pflanzen 6`000 6.23 76.9 über 500 11`290`863 
Vögel 172 0.18 2.2 25 88`616`646 

 
Für den ursprünglichen Insektenreichtum in 
Madagaskar konnten keine zuverlässigen 
Daten gefunden werden. Zudem ist die 
heute in der Halle lebende Anzahl Insek-
tenarten nicht bekannt. Deshalb wurden 
die Insekten aus der Berechnung ausge-
schlossen. Wie erwartet sind die Werte für 
die Anzahl Spezies, die in der Natur (Tief-
landregenwald) auf der Fläche der heuti-
gen Masoalahalle leben würden, viel klei-
ner als die, welche heute in der Halle lebt. 

Dies kommt daher, dass der Zoo das Ziel verfolgt, den Besuchern möglichst viele verschiede-
ne Arten zu präsentieren. Die Folge davon ist, dass die Arten- und Individuenzahl die natürli-
chen Werte überschreitet. Die heutige Anzahl Arten könnte nur auf einer Fläche von 

Parameter: Wert: 
Z 0.27 
Fläche TRM in m2=A1 1.12123E+11 
Fläche der Masolahalle in 
m2=A2 

11`000 

A1
z in m2 962.537307 

A2
z in m2 12.3360473 
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88.5km2 (siehe Tabelle 2) Tieflandregenwald überleben. Keine Halle der Welt könnte eine 
solche Fläche umfassen. 

Da eine Autarkie im naturnahen Zustand offensichtlich nicht ohne weiteres möglich ist, wird 
im folgenden Teil B überprüft, ob das Überleben der Fauna möglich wäre, wenn die Fläche 
der Masoalahalle vergrössert würde und der Mensch die Halle weiterhin pflegt (Abeitsinput). 

3.2. Die neue autarke Halle im bewirtschafteten Zustand 

3.2.1. Die Bereitstellung des Futters 
Früchte und Gemüse  

Beim Vergleich der benötigten und im Tropenhaus Frutigen produzierten Menge wird deut-
lich, dass eine grössere Fläche benötigt wird als die heutig bebaute Fläche im Tropenhaus 
Frutigen, denn die jährlich produzierte Menge an Kalorien in Früchten und Gemüse liegt un-
ter der von der Fauna benötigten Menge. Es fehlen 1`873`581kcal-
1`126`443kcal=747`138kcal (siehe Angaben in Tabellen 4 und 5). 

 

Tabelle 4: Gesamtfuttermenge Früchte/Gemüse pro Tag in der Masoalahalle (Biondi, 2016) 
(Wikipedia, 2016) (Prüße, Hüther, & Hohgardt, 2002) (FDDB, 2016) (alle kursiven Daten 
wurden selbst berechnet) 

Frucht Menge in kg pro Tag   Nährwert in kcal 
pro 100g 

Gelieferte kcal pro 
Jahr (365d) 

Äpfel 0.25 54 49`275 
Birnen 0.25 52 47`450 
Bananen 0.345 (3Stk.) 93 117`110.25 
Honigmelonen 1.325 (1Stk.)  57 275`666.25 
Krautstiel 0.5 21 38`325 
Karotten 1.5 39 213`525 
Gurken 1.375 (3Stk.)  12 60`225 
Tomaten 1kg 18 65`700 
Fenchel 0.575 (2Stk.)  18 37`777.5 

Abbildung 1: Tagesration Früchte und 
Gemüse (eigenes Foto) 

Abbildung 2: Tagesration Vitamin C-
reicher Früchte (eigenes Foto) 
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Frucht Menge in kg pro Tag   Nährwert in kcal 
pro 100g 

Gelieferte kcal pro 
Jahr (365d) 

Paprikas 0.155 (1Stk.)  35 19`801.25 
Salat 2.805 (3Stk.)  13 123`607.25 
Orangen 2 47 343`100 
Kiwis 0.63 (7Stk.)  62 142`569 
Papaya 1.5 (3Stk) 36 197`100 
Granatäpfel 0.5 78 142`350 
Total (gerundet): 14.5 

(=5296/Jahr) 
 1`873`581 

 
Tabelle 5: Ernte Tropenhaus Frutigen 2015 (Tropenhaus Frutigen 2016) (Schweizerische 
Gesellschaft für Ernährung SGE, 2015)) (FDDB 2016) (GesünderNet 2016) (alle kursiven Da-
ten wurden selbst berechnet) 

Frucht Gewicht in kg Nährwert in kcal pro 
100g 

Gelieferte Anzahl 
kcal pro Jahr pro 
Sorte 

Bananen 456.1 93 424`173 
Papaya 942.5 39 367`575 
Chili 14.9 40 5`960 
Kumquats 52.7 71 37`417 
Guaven 248.4 34 84`456 
Sternfrucht 257.3 31 79`763 
Tamarillo 4.5 59 2`655 
Zitrusfrüchte 34.4 45 15`480 
Avocados 10 160 16`000 
Acerolakirschen 5.3 32 1`696 
Ananas 8.7 55 4`785 
Annonen 17.7 66 11`682 
Drachenfrüchte 11.7 48 5`616 
Passionsfrüchte 52.6 95 49`970 
Beeren 42.7 45 19`215 
Total (gerundet): 2160  1`126`443 

 
Auffällig ist auch, dass sich die Frucht-/Gemüsemenge voneinander unterscheidet: Während 
beim Tropenhaus Frutigen ein Kilogramm Ernte etwa 525 kcal enthält, sind es beim Zoo Zü-
rich mit etwa 350 kcal bedeutend weniger. Dies lässt sich vor allem durch den höheren Ge-
müseanteil im Futter des Zoos Zürich erklären, da Gemüse viel weniger Zucker enthält, was 
die Zähne der Tiere schont. Gemüse findet man auf Madagaskar weniger (Hohler, 2016). Von 
den Menschen dort werden vor allem grüne Papaya, z.T. auch Papayablätter als Gemüse 
verwendet (Hänni, 2016). Die Tiere könnten durchaus ohne Gemüse überleben, wenn auch 
mit Einbussen betreffend Zahngesundheit. Der Zoo versucht mit Ernährungsmassnahmen 
lediglich, die Gesundheit und die Lebensdauer der Tiere zu optimieren, so dass sie zum Teil 
viel älter werden als in freier Wildbahn (Hohler, 2016). 
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Auf der Ernteliste des Tropenhaus Frutigen sind nicht die gesamte Gemüseernte (z.B. Efeu-
gurke) und die Kräuter-/Gewürzernte aufgelistet, da sich die Erträge nur im Gramm- bis Kilo-
grammbereich pro Jahr bewegen und der Produktionsschwerpunkt bei den Früchten liegt. 
Deshalb muss man sich bewusst sein, dass die rund 60 verschiedenen im Tropenhaus Fruti-
gen angebauten Pflanzen auch noch zahlreiche andere pflanzliche Produkte liefern (in gerin-
geren Mengen) (Hänni, 2016), welche die Ernährungsvielfalt der Tiere erweitern und somit 
einer einseitigen Ernährung, welche zu Mangelerscheinungen führen kann, vorbeugen 
(Hohler, 2016). 

Die bebaute Fläche mit Früchten und Gemüse müsste also etwa 1.66 Mal 
(1`873`581.5kcal/1`126`443kcal) grösser sein als die heutige Anbaufläche im Tropenhaus 
Frutigen. Die im Tropenhaus Frutigen bebaute Fläche ist etwa 2000m2 gross. Um den Bedarf 
der Fauna der Masoalahalle zu decken, wäre eine Fläche von 3320m2 (=2000m2∙ 1.66) not-
wendig. 

Samen und Körner 

Die Vögel werden in der Masoalahalle täglich mit 10 Einheitstellern und 5 Papageientellern 
mit verschiedenen Körnermischungen und wöchentlich mit Insekten gefüttert (Biondi, 2016). 

Auf den Einheitstellern werden 5 verschiedene Sorten von Körnerfutter „serviert“ (Hohler, 
2016): 

1) Eine Weichmischung, welche 
hauptsächlich aus Haferflöckchen 
und Insekten besteht 

2) 1.5 dl Spezialfutter mit Vitaminen, 
Mineralstoffen etc., allerdings war 
auch dem Tierpfleger die genaue 
Zusammensetzung nicht bekannt.  

3) Exotenfutter, dessen Hauptbe-
standteil Hirsekörner ist.  

4) Taubenfutter mit ganzer Hirse, 
Mais und Getreidekörnern  

5)  Futter für die Wachteln, welches 
diverse andere Futtermischungen enthält (Zusammensetzung auf Getreidebasis).  

Auf einem Teller ist Platz für 8dl Futtermischung, welches einer Menge von 400g entspricht. 
Pro Tag werden 10 Einheitsteller mit insgesamt 4 kg Futter in der Halle verteilt. 

5 

3 

4 

2 
1 

Abbildung 3: Einheitsteller (eigenes Foto) 
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Auf den Papageientellern befindet sich eine Fut-
termischung aus Sonnenblumenkernen, Mais und 
Exotenfutter. Die Papageienteller sind nur halb 
gefüllt, auf jedem Teller befinden sich etwa 200g 
Futter. Insgesamt werden 5 Papageienteller am 
Tag verteilt. (Hohler, 2016) (Biondi, 2016) 

Allgemein lässt sich sagen, dass sich das Vogelfut-
ter aus vielen Bestandteilen, welche nicht einmal 
den Tierpflegern im Detail bekannt sind, besteht. 
Die Pfleger kaufen viele Futterfertigmischungen, 
Zusatzmischungen mit Mineralstoffen und Vita-

minen, auf deren Packungen leider nur sehr grobe oder gar keine Inhaltsangaben zu den 
Inhaltsstoffen zu finden sind. Das Futter entspricht den Empfehlungen des Tierarztes und hat 
die optimale Gesundheit und Lebensdauer der Tiere zum Ziel. 

Das Total an verfüttertem Körnerfutter pro Tag beträgt etwa 5kg. Der Hauptbestandteil des 
Körnerfutters für die Vögel ist Hirse (Hohler, 2016). Der Einfachheit halber nehme ich an, 
dass es sich zu 70% aus Sorghum-Hirse, 20% aus Mais und 10% aus Reis zusammensetzt. 
Demnach hätte die tägliche Futtermischung des Zoos einen Nährwert von 17`900 kcal (siehe 
Tabelle 6 für Quellen und Berechnung). Der jährliche Nährwertebedarf pro Jahr beträgt 
demzufolge 6`533`500kcal. Zusätzlich werden in der Weichmischung Insekten verfüttert, 
deren Bereitstellung im folgenden Kapitel „Insekten“ erläutert wird. 

Tabelle 6: Getreidesorten Übersicht (FDDB, 2016) (Stadelmann, 2009) (Lembacher, Schally, 
& Schübl, 2009) (Boie & Jäger, 2016) (Graf, 2012) (Baumann, Buri, Böhler, & et al., 2005) 
(alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

 Sorghum-
Hirse 

Mais Bergreis 

Geschätzter Anteil am heute verfütterten Körner-
futter (in Gewichtsprozenten) 

70% 20% 10% 

Geschätzte Mengen der heutigen täglichen Fut-
termenge (insgesamt 5kg) in kg 

4  0.5  0.5  

kcal pro kg 3`550  3`700  3`550  
Geschätzter Energiegehalt der heutigen Futter-
menge (6`533`500kcal) in kcal 

4'535'125 1'350'500 647'875 

Angenommene Zusammensetzung der Ersatzfut-
termenge (in Gewichtsprozenten) 

80% 10% 10% 

Anbauzyklus in Tagen 110-170 100 120-180 
Angenommene Anzahl Ernten pro Jahr 2 3 3 
Angenommener Ertrag pro Anbauzyklus in kg/ha 1'512 1'000 600 
Energiegehalt der Erträge pro ha und pro An-
bauzyklus in kcal 

5'303'700  3'700'000  2'190'000  

Grösse der benötigten Anbaufläche in m2 4'940.5 885 995 

Abbildung 4:Papageienteller (eigenes 
Foto) 
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Den Bedarf an Samen und Körnern könnte man aufgrund der angenommenen Zusammen-
setzung des Körnerfutters ebenfalls durch Sorghum-Hirse, Mais und Reis decken. 

Sorghum-Hirse wird auch in der Realität in Madagaskar angebaut. Der Erntezyklus beläuft 
sich auf nur etwa 110-170 Tage, deshalb könnte man pro Jahr zwei Mal Hirse anbauen und 
ernten. Die Erträge bewegen sich zwischen 1.35 und 2.82 Tonnen pro Hektare (Stadelmann, 
2009) mit einem erwarteten Ernteverlust zwischen 12-32%, da der Erntezeitpunkt schwierig 
zu bestimmen ist und ein Anteil der Körner immer unreif oder bereits abgefallen ist oder 
Verluste durch Wetter und Wind entstehen. Diese Verluste würden in der Masoalahalle als 
Gewächshaus wegfallen, da die Tiere die reifen Körner laufend fressen würden (einen Ernte-
termin in dem Sinne gäbe es nicht) und da es in einer Halle kaum einen Sturm geben wird. 
Das heisst die Erträge würden sich auf mindestens 1`512kg (=1`350kg+0.12∙1`350kg) pro 
Hektare belaufen. Dies entspricht einem Nährwertertrag von 5`367`600kcal alle 110-170 
Tage, also mindestens doppelt so viel im ganzen Jahr (Lembacher, Schally, & Schübl, 2009). 
Die Hirsepflanzen werden vollständig verwertet: Die Tiere in der Halle fressen die Körner und 
die pflanzlichen Überreste dienen als Nahrungsquelle für die Futterinsektenzucht (Ghosh, 
Haldar, & Mandal, 2014). Um dem Bedarf der gezüchteten Futterinsekten an Hirseblättern- 
und Halmen zu decken, sind 4`940.5m2 notwendig (darauf wird im folgenden Kapitel „Insek-
ten“ näher eingegangen). Auf dieser Fläche könnte neben dem Ertrag an Pflanzenmaterial 
eine Ernte von 1`494 kg Hirsekörnern und ein Nährwerteertrag von 5`303`700 erbracht wer-
den. Dies entspricht rund 80% des Gesamtkalorienbedarfs der Vögel an Körnern und Samen. 
Die restlichen 20% werden je zu 10% durch Reis und 10% durch Mais gedeckt. 

Mais gelangte im 16. Jh. Mit den Portugiesen nach Madagaskar und ist heute als Anbau-
pflanze in Madagaskar sehr beliebt. Die Erträge belaufen sich auf 1-1.3 Tonnen getrockneten 
Mais pro Hektar,∙ was einem Nährstoffertrag von 3`700`000kcal pro Hektare gleichkommt 
(Stadelmann, 2009). Mais hat eine Reifedauer von rund 100 Tagen (Abweichungen je nach 
Sorte und Wetterverhältnissen sind möglich) (Boie & Jäger, 2016). Das heisst, in der Ma-
soalahalle könnte rund drei Mal pro Jahr Mais angebaut werden. Um 10% des Nährstoffbe-
darfs 653`350kcal (FDDB, 2016) decken zu können wären folglich etwa 885m2 nötig. 

Reis ist keine Wasserpflanze, gedeiht im Wasser aber wesentlich besser und erbringt höhere 
Erträge. Da in der Halle aber nur der Bergreisbau umsetzbar wäre, wie er in Madagaskar üb-
lich ist, lassen sich mithilfe von Reisfeldern nur sehr viel kleinere Erträge erzielen als das in 
der industriellen Produktion üblich ist (Nassreisanbau erzielt Erträge von bis zu 6 Tonnen 
Reis pro Hektare). Beim Trockenland- oder Bergreisbau sind hingegen nur Erträge von 0.6 
Tonnen pro Hektare üblich (Graf, 2012). Dies entspricht einem Nährwerteertrag von 
2`190`000kcal pro Hektare und pro Ernte (FDDB, 2016). Bei einer Anbauzeit von 4-6 Mona-
ten sind in den Tropen bis zu drei Ernten pro Jahr möglich (Baumann, Buri, Böhler, & et al., 
2005). Um 10% des Nährwertbedarfs an Körnern und Samen abdecken zu können, wären 
995 m2 nötig. 
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Insgesamt wären also 4`940m2+885m2+995m2=6`820m2 Anbauflächen für die Produktion der 
Ersatzmenge des Körnerfutters in der Halle notwendig. Um die gesamte benötigte Fläche für 
den Reisanbau zu erhalten, muss noch die Fläche addiert werden, welche nötig ist, um den 
Kalorienbedarf der Mehlwürmer zu decken (1`735m2, für Berechnung siehe Kapitel Insek-
ten). Insgesamt sind 2`730m2 sind notwendig, um den Reisbedarf der Tiere zu decken. 

Dazu kommen noch die Flächen die notwendig sind, um das Saatgut für den nächsten Anbau 
zu produzieren: 

Tabelle 7: Saatgutanbauflächen (Hortipendium, 2013) (HEGA Gmbh, 2016) (Oikeh, et al., 
2016) (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

 Sorghum-Hirse Mais Reis 

Saatgutbedarf pro ha in kg 25 32 75 
Saatgutbedarf der bepflanzten Fläche in kg 12.4 2.8 20.5 
Fläche für den Saatgutbedarf in m2 81.5 28.5 341.25 
Total Anbaufläche in m2 (gerundet) 5`022 913 3071 

 
Den Ertrag dieser zusätzlich bebauten Fläche braucht es, um genug Saatgut für die nächste 
Aussaat zu produzieren. 

Insgesamt werden 3`071m2 Fläche für den zeitlich gestaffelten Anbau von Getreide benötigt. 

Die Lemure erhalten zusätzlich zu den Früchten und dem Gemüse noch 30-40g Affenwürfel 
(Ergänzungsfutter für Primaten, enthält breiartig zusammengedrücktes Getreide, pflanzliche 
Fette, tierische Endprodukte und Mineralstoffe) pro Tag (Biondi, 2016), diese werden aber 
bei der nachfolgenden Berechnung nicht berücksichtigt, da die Funktion dieser Würfel pri-
mär darin besteht, Mängel vorzubeugen und nicht die Tiere zu ernähren (Hohler, 2016). 

Wenn die Halle sich selbst überlassen würde, würden diese Massnahmen, welche die opti-
male Gesundheit der Tiere gewährleisten sollen, ohnehin wegfallen, da die Tiere einfach das 
fressen müssten, was gerade wächst oder reif ist. Die Tiere wären aber trotz erschwerter 
Bedingungen und keiner speziellen Ergänzungsnahrung durchaus überlebensfähig (Hohler, 
2016). 

Insekten 

Im Tropenhaus Frutigen herrscht wie auch in der Masoalahalle ein Mangel an Bestäubern, 
das heisst viele Pflanzen müssen von Hand bestäubt werden, damit sie Früchte tragen 
(Hänni, 2016). Dieses Problem würde sich allerdings verkleinern, da in der Masoalahalle Tie-
re leben, welche die Pollen z.B. beim Schlecken von Nektar verbreiten. Auch gäbe es in der 
selbstversorgenden Halle mehr Insekten als heute, da z.B. faule Früchte, Exkremente und 
Tierkadaver nicht beiseite geräumt würden und diese Nahrungsquelle und ein perfekter Ab-
lageort für die Eier von diversen Insektenarten sind. Beispielsweise ernährt sich die Black 
Soldier Fly sich von organischen Abfällen (auch Exkremente) und produziert sehr viel Bio-
masse indem sie sich rasant vermehrt (Myers, Tomberlin, Lambert, & Kattes, 2008). Mehr 



- 21 - 
  

Abbildung 5: Insektenteller (eigenes Foto) 

Abbildung 6: 
Dose mit Terfly 
(eigenes Foto) 

Insekten in der Halle würden nicht nur den 
Pflanzen nützen, sondern auch allen insek-
tenfressenden Tieren. In dieser Arbeit wird 
angenommen, dass der Insektenbestand in 
der Masoalahalle so stark ansteigen würde, 
dass der Mangel an Bestäubern in der Halle 
entfällt. 

 

Da die heute verfütterte Menge an Drosophila und Terfly nicht genau bestimmt werden 
konnte und angenommen wird, dass diese beiden Futtertiere durch die sich in der Halle neu 
ansiedelnden Insekten ersetzt würden, wird im Folgenden kein Ersatz für die wöchentlich 
verfütterten Rationen Drosophila und Terfly berechnet. 

Tabelle 8: Verfütterte Insekten pro Woche (Biondi, 2016) (Tierdoku.com, 2010) (Maffex 
Gruppe, 2016) (Hofmann, 2016) (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

Insekt: Grösse: Menge Gewicht 
pro Stück 
in g 

Gesamtgewicht in kg 
 

Mehlwürmer:    4.5 
Argentinische Waldschaben: Gross 80Stk. 1.7 0.136 
Heimchen:  Gross 6`000Stk. 0.33 2 
 Mittel 2`500Stk. 0.14 0.342 
 Klein 400Stk. 0.05 0.02 
Wüstenheuschrecken: Gross 120Stk. 3 0.36 

 Mittel 160Stk. 2 0.32 
Terfly:    je 0.4kg (Gewicht von 

zwei Literdosen, Rein-
gewicht der Futterin-
sekten unbekannt) 

Drosophila:    

 
Eine äquivalente Insektenmenge müsste den Tieren auch in der neuen 
Halle zur Verfügung gestellt werden. 
Keine der heute verfütterten Insektenarten ist in Madagaskar hei-
misch. Die argentinischen Waldschaben, Wüstenheuschrecken und 
Heimchen werden durch die in Madagaskar heimische Heuschrecken-
art Oxya hyla hyla ersetzt (siehe Tabelle 9). Die Jahresmenge der heute 
verfütterten argentinischen Waldschaben, Heimchen und Wüstenheu-
schrecken wurde in kcal umgerechnet (siehe Tabelle 9) und ange-
nommen, dass eine entsprechende Ersatzmenge Oxya hyla bereitge-
stellt werden muss. Die fehlenden Prozente (in Tabelle 9 nicht ange-
gebenen) sind jeweils Nahrungsfasern oder Asche. 



- 22 - 
  

Tabelle 9: Nährstoffzusammensetzung der Futterinsekten und bereitgestellte Jahreskalori-
enmenge (Hofmann, 2016) (Das, Ganguly, & Haldar, 2012) (Ghosh, Haldar, & Mandal, 
2016) (HUG INDUSTRIETECHNIK, 2014) (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

 Argentinische 
Waldschabe 

Heimchen Wüstenheuschrecke 

Protein in % 28.7 20.5 18.4 
Fett in % 7.6 3.9 8.7 
Feuchtigkeit in % 62.3 69.3 69.7 
Gesamtgewicht pro Jahr in kg (Feucht-
gewicht) 

7.1 123.2 35.5 

kcal in Proteinen (4.1kcal/g) pro Jahr 8`345 103`538 26`749 
Kcal in Fett (9.3kcal/g) pro Jahr 2`210 19`697 12`648 
Kcal in Kohlenhydraten (4.1kcal/g) pro 
Jahr 

   

Total kcal pro Jahr 10`554 123`235 39`396 

 
Der Vorteil an Heuschrecken als Futtertieren ist, dass Heuschrecken einen sehr hohen Nähr-
wert, eine hohe Wachstumsrate und einen kurzen Lebenszyklus haben und sich zudem 
schnell vermehren. Aus ursprünglich einem befruchteten Weibchen können durch die hohe 
Reproduktionsrate, die mit jeder Generation exponentiell steigt, innerhalb von einem Jahr 
mehrere Millionen Nachkommen hervorgehen (Das, Ganguly, & Haldar, 2012). Zudem er-
nährt sich der Oxya hyla hyla von Gräsern. Im Falle der neuen autarken Halle würden sie mit 
den Resten der abgeernteten Sorghumhirse-Pflanzen gefüttert werden. Die Heuschrecken 
würden nicht frei in der Halle leben, denn die Gefahr, dass die Heuschrecken sich rasant 
vermehren und alles kahlfressen, ist viel zu gross. Dies ist in Realität auch schon geschehen: 
in Indien haben Heuschreckenschwärme in der Vergangenheit schon ganze Reisernten ver-
nichtet (Ghosh, Haldar, & Mandal, Suitable food plants for mass rearing of the short-horn 
grasshopper Oxya hyla hyla (Orthoptera: Acrididae), 2014). Anstatt dessen würden sie in 
Plastikbehältern gezüchtet werden. 

Bei der Sorghumhirse beträgt das Gewichtsverhältnis zwischen Pflanze (Halm und Blätter, 
73% Feuchtigkeitsgehalt) und Körnern (9% Feuchtigkeitsgehalt) 1:0.08 (ecoinvent Centre, 
2006). Die mit Hirse bebaute Fläche in der Halle wurde so berechnet, dass genug Pflanzen-
material vorhanden ist, um die benötigten Heuschrecken zu ernähren. Die Samen der Hirse 
werden anders verwertet: als Ersatz für das heute verabreichte Körnerfutter (siehe vorher-
gehendes Kapitel Getreide). 

Ghosh et al. 2014 analysierten die von den Heuschrecken verzehrte Menge an Futterpflan-
zen (u.a. Sorghum halepense) sowie die Gewichtszunahme der Heuschrecken während des 
Nymphenstadiums und des Erwachsenenalters. Das Nymphenstadium dauert etwa 37 Tage 
und die Lebensspanne als erwachsenes Tier bei den Weibchen 51, bei den Männchen 41 
Tage (Ghosh, Haldar, & Mandal, Suitable food plants for mass rearing of the short-horn 
grasshopper Oxya hyla hyla (Orthoptera: Acrididae), 2014). Die Männchen und Weibchen 
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befinden sich in einem Verhältnis von 2:3 (Das, Ganguly, & Haldar, 2012). Im Durchschnitt 
dauert die Lebensspanne eines erwachsenen Tiers also 47 Tage. Ein Tier frisst während sei-
nes Nymphenstadiums etwa 0.1g und als ausgewachsenes Tier 0.2g Pflanzenmaterial (Tro-
ckengewicht) pro Tag. Während seiner gesamten Lebensspanne von 84 Tagen vertilgt ein 
Individuum also 13.1g Pflanzenmaterial (Trockengewicht) (Ghosh, Haldar, & Mandal, 
Suitable food plants for mass rearing of the short-horn grasshopper Oxya hyla hyla 
(Orthoptera: Acrididae), 2014) und baut eine Körpermasse (Trockengewicht) von durch-
schnittlich 0.15g auf. Diese Insektentrockenmasse kann mit einem Konversionsfaktor von 3 
kcal pro Gramm (Das, Ganguly, & Haldar, 2012) in Kalorien umgerechnet werden. Eine Men-
ge von 173`185kcal (Bedarf) entspricht also 57.75kg Insektentrockenmasse, und um diese 
aufzubauen, benötigen die Heuschrecken insgesamt 5`041.5kg Pflanzenmaterial (Trocken-
gewicht). Dies entspricht wiederum einem Feuchtgewicht (mit 73% Feuchtigkeitsgehalt) von 
18`672.5kg Hirseblättern und Stängel. 

Der Ernteertrag von Hirse beläuft sich auf etwa 1`512kg getrockneten Körnern pro Hektare 
(darauf wurde im Unterkapitel „Samen und Körner“ genauer eingegangen). Bei der Produk-
tion von 1`494 kg Körnern (also dem Bebau von 0.49405ha (=2∙0.49405∙1512) zweimal jähr-
lich) wird die benötigte Menge an Pflanzenmaterial für die Heuschreckenzucht (18‘672.5 kg, 
73% Feuchtigkeitsgehalt) (ecoinvent Centre, 2006) anfallen. 

57.75kg Insektentrockengewicht entsprechen etwa 385`000 ausgewachsenen Individuen mit 
einem Körpergewicht von 0.15g. In dieser Arbeit wurde der Einfachheit angenommen, dass 
alle Tiere erst bei ihrem Tod verfüttert werden und dazu kommen, sich fortzupflanzen. Für 
den Fortbestand der Zucht müssten aber nicht alle Eier (bzw. Nymphen) grossgezogen wer-
den, denn allein ein einziges Weibchen produziert während seines Lebens 10 Nachkommen, 
welche das Nymphenstadium überleben (Das, Ganguly, & Haldar, 2012). Diese 385`000 Indi-
viduen leben jeweils 84 Tage und alle zusammen 32`340`000 Tage, das heisst es muss genug 
Plastikboxen für etwa 88`600 Heuschrecken geben. In der Studie von Das et al. Wurden je-
weils 50 Individuen in einer mit wenig Sand gefüllten Box mit den Massen 20∙20∙35cm3 bei 
Temperaturen von 30-35°C und Luftfeuchtigkeitswerten von 70-80% gehalten, welches den 
Bedingungen in der Masoalahalle entspricht. Folglich sind 1`772 dieser Boxen nötig. Bei der 
Studie von Das et al. handelt es sich jedoch um Laborversuche, bei denen es primär wichtig 
war, einzelne Individuen voneinander zu isolieren. Um die Zucht zu vereinfachen könnte 
man auch grössere Container verwenden. Wichtig ist, dass den Heuschrecken insgesamt eine 
Bodenfläche von etwa 47m2 zur Verfügung steht. Die Container könnten, um Platz zu sparen, 
auch vertikal in Regalen untergebracht werden. Unter der Annahme, dass jeder Container 
nicht höher als 40cm ist und man sie nicht höher als 2m (5 Container übereinander) stapelt, 
damit der Züchter/Pfleger sie noch ohne Leiter erreichen kann, bedecken die Container eine 
Fläche von 9.4m2. 
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In der Masoalahalle wären mit etwa 80% Luftfeuchtigkeit und Bodentemperaturen von 18-
32°C auch die optimalen Bedingungen für eine Mehlwurm-Zucht gegeben. Mehlwürmer ge-
winnen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur schneller an Gewicht als bei niedrigen 
(Martin, Rivers, & Cowgill, 1976). 

Die Mehlwürmer werden in Containern mit jeweils 600cm2 Fläche gezüchtet. Vorausgesetzt, 
dass einige ältere Tiere am Leben gelassen werden, um die Zucht fortzusetzten, kann ein 
täglicher Output von 500g Mehlwürmern mit 90 dieser Container in Serie erreicht werden 
(Martin, Rivers, & Cowgill, 1976). Da der Bedarf an Mehlwürmern allerdings etwa 1.3 Mal so 
hoch ist (siehe Tabelle 8) wären 90 Container mit einer Fläche mit je 770cm2 (=1.3∙600cm2) 
nötig. Die Höhe der Container ist weniger wichtig (Martin, Rivers, & Cowgill, 1976), in dieser 
Arbeit wird eine Höhe von 20cm angenommen. Auch diese Container können gestapelt wer-
den, um Platz zu sparen. Wie bei den Heuschrecken werden die hier maximal 10 Container in 
einem Regal übereinandergestapelt, um eine Höhe von 2m nicht zu überschreiten. Durch die 
Stapelung wird die benötigte Grundfläche von 7m2 auf 0.7m2 untergebracht. Da Mehlkäfer 
ihre Eier in Getreide legen (Wyninger, 1974), muss jeder dieser Container mit einer 4 cm 
hohen Futtersubstratschicht, welche vor allem aus Kleie (47% des Volumens, 250g/kg) und 
Weizenmehl (47% des Volumens, 685g/kg) und minimalen Mengen (je etwa 30g pro kg) Vi-
taminpräparat und Hefe besteht, gefüllt sein. Jeder Container ist demnach mit 3085cm3 Fut-
tersubstrat gefüllt. Die Container müssen alle 18 Wochen (Dauer zwischen der Eiablage und 
dem Zeitpunkt an dem die Mehlwürmer ausgewachsen sind) also etwa drei Mal pro Jahr, 
wieder neu mit der entsprechenden Futtermischung aufgefüllt werden (Martin, Rivers, & 
Cowgill, 1976). 

Die Futtermischung aus Weizenmehl und Kleie (je 50 Volumen-%) liesse sich auch durch Voll-
reis, also Reis mit der Schale, ersetzen (Hermann, 2016). Die Vitamin- und Hefemischung 
wird weggelassen, da sie nur dazu dienen, die Gesundheit der Würmer zu optimieren, aber 
nicht zwingend nötig ist. Um den Vitaminbedarf zu decken, könnte werden ab und zu etwas 
Frischfutter (Fruchtteile, Blätter) hinzugeben. In der Studie von (Martin, Rivers, & Cowgill, 
1976) wurden in jeden Container (600cm2) je 1`200cm3 Weizenmehl und Kleie gefüllt. Dies 
entspricht der Menge von 265g Kleie (=1`200cm3/4`520cm3/kg) und etwa 725g 
(=1200cm3/1650cm3/kg) Weizenmehl (eigene Dichtemessung von Kleie und Weizenmehl mit 
einem Küchen-Messbecher). Um 90 Container mit einer Grundfläche von je 770cm2 Grund-
fläche zu füllen, braucht es etwa gleich viel Substrat wie für 117(=1.3∙90) Container mit 
600cm2 Fläche. 

Der jährliche Futtergesamtbedarf liegt also gerundet bei 93kg Kleie(=0.265 kg∙3∙117) und 
255 kg Weizenmehl(=0.725 kg∙3∙117). Der Nährwert von Weizenkleie liegt bei 265kcal/100g 
und der von Weizenmehl bei 350kcal/100g (FDDB, 2016). Die Futtermenge hat also einen 
Nährwertgehalt von 1`138`950kcal (=246`450kcal (Kleie)+892`500kcal (Weizenmehl)). 

Um diese Nährwertmenge zu decken sind 1`735m2 Reisanbaufläche nötig (siehe Tabelle 7 für 
Referenzen und Berechnung). 
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Tabelle 10: Benötigte Anbaufläche Reis für die Mehlwurmzucht (Graf, 2012) (Baumann, 
Buri, Böhler, & et al., 2005) (FDDB, 2016) (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

Getreide Ernten 
pro 
Jahr 

Minimalertrag 
pro ha pro 
Ernte in kg 

Minimalnährwerteertrag 
pro ha pro Ernte in kcal 

Bedarf in 
kcal 

Fläche 
um 
Bedarf 
zu de-
cken 
in m2 

Reis 3 600 2`190`000 1`138`950 1`735 
 
Totale zusätzliche Fläche 

Die zusätzliche Gesamtanbaufläche zur Versorgung der Fauna beträgt 9`007m2. Diese Fläche 
dient der Futterproduktion zur Versorgung der gezüchteten Insekten, als Ersatz für das heute 
gefütterte Körnerfutter und um genug Saatgut für die nächste Aussaat zu produzieren. 

Zu dieser Gesamtanbaufläche kommt noch die Fläche, welche die Container der Mehlwür-
mer und Heuschreckenzucht bedecken, insgesamt 10.25m2. Das ergibt eine zusätzlich Fläche 
von 9`017m2. 

Damit der Mensch die Felder abernten und pflegen (z.B. jäten) kann und die Insektenzuch-
ten bearbeiten kann, wären kleine Wege notwendig, unter Annahme, dass es sich dabei nur 
um Trampelpfade handelt wird die von Wegen bedeckte Fläche auf 73m2 geschätzt, so ergibt 
sich der endgültige zusätzliche Flächenbedarf von 9`090m2. 

3.2.2. Abiotische Faktoren der neuen Halle 
Dimensionen und Aufbau der Halle 

Die Halle, so wie sie heute bereits existiert, könnte mit genau der gleichen Vegetation, dem 
Boden, den Tiere und den Wassersystemen erhalten bleiben. Angebaut würde nun der zu-
sätzliche Bereich, der 9090m2 gross ist. Diesen könnte man an der kürzeren Seite der Ma-
soalahalle anbauen, deren Wand senkrecht ist (diese wird in dieser Arbeit als Fassadenstirn-
fläche bezeichnet, siehe Tabelle 1). Im Grunde genommen handelt es sich also nur um eine 
Verlängerung der Halle. Anstatt nur 120m wäre die Halle neu 221m lang und würde somit 
eine Fläche von insgesamt 19`890m2 bedecken. Die Aussenhülle wäre die gleiche wie heute 
(eine dreischichtige Luftkissenfolienisolierung aus Ethylen-Tetrafluorethylenbasis (Graf, 
2012)), genau wie auch das Erscheinungsbild der gesamten Halle. Die Konstruktionstechnik 
und Materialien wären ebenfalls identisch. 

Das Verhältnis zwischen dem alten und dem neuen Teil der Masoalahalle beträgt ungefähr 
1:0.84. Mithilfe dieses Verhältnisses und den Angaben aus Tabelle 1 werden die Dimensio-
nen der neuen Masoalahalle berechnet. 
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Tabelle 11: Dimensionen der neuen Halle(alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

Länge 221m 
Breite 90m 
Maximale Höhe 35m 
Fläche 19`890m2 
Volumen 368`333m3 

Dachfläche 26`888m2 
Fassadenstirnfläche 3`200m2 

 
Strom- und Wärmebedarf und Erzeugung 

Die Veränderungen verursacht durch die neuen Dimensionen der Halle wurden im ange-
wandten Modell berücksichtigt. 

Folgende Parameter wurden in das in den Methoden erläuterte Modell eingegeben: 

Tabelle 12: Parameter des Modells (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet, alle ande-
ren stammen, wenn nicht anders angegeben, aus der Quelle (Hohler, 2016)) 

Parameter Parameterwert 
 Alte Halle Neue Halle 
Grundfläche 10`800m2 19`890m2 
Volumen 200`000m3 368`333m3 
Oberfläche der transparenten Aus-
senhülle 

17`800m2 30`088m2 

U-Wert des Luftkissen-Foliendachs 1.96 (Gramlich, Grosche, & Schmidt, 2016) 
Luftaustausch (Aussenluft) pro Stun-
de 

Frischluftzufuhr (maximal 20`000m3 pro Stunde) 
durch Volumen (200`000m3)=0.1 

Zieltemperatur in der Halle (wenn 
die Temperaturen darunterfallen 
wird begonnen zu heizen) 

Hier wurde die Mindesttemperatur der Ma-
soalahalle von 18°C eingesetzt 

Lichtdurchlässigkeit der Aussenhülle 70% (Gramlich, Grosche, & Schmidt, 2016) 

Reduktionsfaktor Lichtdurchlässig-
keit durch Verschmutzung der 
Scheiben 

meist zwischen 0.6-0.8, angenommen wurde 0.6 
(Hangartner, 2010) 
 

Durchschnittswerte für die monatli-
che Temperatur 

Monatliche Durchschnittswerte für Gockhausen 
aus dem Internet (AM Online Projects, 2016) 

Durchschnittliche monatliche Glo-
balstrahlung 

Durchschnittswerte von 1981-2000 
(MeteoSchweiz, 2016) 

 
Das berechnete Ergebnis für den Heizenergiebedarf einer Halle mit den heutigen Dimensio-
nen betrug 354 MWh pro Jahr. Der heutige Heizenergiebedarf der Masoalahalle beträgt aber 
laut Angaben des Zoos Zürich 650 MWh pro Jahr. 
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Das Ergebnis des Modells konnte trotz zahlreicher Versuche mit ähnlichen Zahlen aus ande-
ren Quellen (wie Durchschnittstemperaturen für Zürich aus anderen Klimadiagrammen, an-
deren Daten für die Globalstrahlung usw.) nicht korrigiert werden. Deshalb wurde das Mo-
dell nicht auf die neue Halle angewendet. Der genaue Heizenergiebedarf der neuen Halle 
konnte nicht ermittelt werden. 

Warum die Ergebnisse nicht miteinander übereinstimmen, wird in der Diskussion erläutert.  

Trotzdem ist eine grobe Schätzung mithilfe der physikalischen Zusammenhänge, die das 
Modell abbildet, möglich. Die Solargewinne und die Ventilationsverluste sind grundflächen-
proportional (siehe Formeln 3 und 4 in den Methoden). Hingegen sind die Transmissionsver-
luste (siehe Formel 2 in den Methoden) von der Oberfläche der Halle abhängig. Diese wächst 
nicht proportional mit der Fläche, da die Fassadenstirnflächen bei einem Anbau gleich blei-
ben und nur die Dachfläche proportional mit der Grundfläche zunimmt (Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein, 2009). 

Berechnet man den neuen Heizenergiebedarf trotzdem grundflächen- und fassadenflächen-
proportional erhält man zwei verschiedene Ergebnisse, zwischen denen der tatsächliche Be-
darf liegen wird. 

Tabelle 13: Näherungswerte für QHeizenergie (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

QHeizenergie wenn Wert in MWh pro Jahr 
proportional zu Fassadenoberfläche 1`199 
proportional zur Grundfläche der Halle 1`197 

 
Im Folgenden wird mit dem Mittelwert 1`198MWh pro Jahr weitergerechnet. Die neu 92 
Wärmepumpen können aus einem Teil Elektrizität bis zu vier Teile Wärmeenergie produzie-
ren, das heisst die Erdsonden würden 240MWh Elektrizität pro Jahr verbrauchen. Die Um-
luftanlage, die Wassersysteme und Wasseraufbereitungsanlage, die Beregnungs- und Nebel-
düsenanlage sowie die Steuerung all dieser Systeme würde ebenfalls elektrische Energie 
verbrauchen (die entsprechenden Werte standen nicht zur Verfügung, deshalb konnten sie 
auch nicht für die neu dimensionierte Halle berechnet werden). 

Die neue Halle verbraucht mindestens 240MWh Elektrizität pro Jahr (nur der Bedarf der 
Wärmepumpen). Diese Energiemenge könnten zum Beispiel durch Photovoltaik erzeugt 
werden. 

Für eine Solarzelle wird ein Wirkungsgrad von 22% angenommen (Christian Münch GmbH, 
2016). Die jährlich gemittelte Globalstrahlung in Zürich Fluntern beträgt 125 W/m2 

(MeteoSchweiz, 2016). Um eine Energiemenge von 240MWh pro Jahr 
(=8.64∙1011J/a=27`397W) bereitzustellen braucht es demnach gerundet etwa 1`000m2 Pho-
tovoltaikzellen. Zusätzlich braucht es Batterien, da der Strom immer nicht zur Zeit des Wär-
mebedarfs anfällt. 
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Ausgangsmaterialien (Bodensubstanz, etc.) 

In die Masoalahalle wurden beim Bau 5`000m3 Grunderde eingebracht und der Regenwald-
boden so gut wie möglich nachgebildet (Hohler, 2016). Beim angebauten Teil wäre dies nicht 
nötig, da sich der Zürcher Boden (Braunerde) ausreicht um die benötigten Pflanzen darauf 
anzubauen. Im Tropenhaus Frutigen wachsen die tropischen Pflanzen ebenfalls auf Frutigen-
Boden, der zum Teil durch organischen Dünger und Kompost angereichert wurde (Hänni, 
2016). 

Luft- und Wasserhaushalt 

Zur Erfassung von sämtlichen wichtigen Grössen (wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 
Feuchtigkeit im Boden) kommen Sensoren zum Einsatz. Diese leiten die gemessenen Werte 
an eine Zentrale weiter von der aus die entsprechenden Befehle an die technische Infra-
struktur (wie z.B. Nebeldüsen, Heizung/Kühlung, Beregnungssystem) gesendet werden, um 
die Bedingungen in der Masoalahalle konstant zu erhalten. 

Dem System muss aber nur Wasser zugefügt werden, weil die Masoalahalle kein geschlosse-
nes System ist (Luftfeuchtigkeit geht beim Austausch mit der Aussenluft (Umluftanlage) ver-
loren). Zusätzlich entweicht feuchte Luft und somit Wasser kontinuierlich durch die im 
Sommer geöffneten Lüftungsklappen und Eingänge. Ein autarkes Ökosystem ist idealerweise 
ein perfekt abgeschlossenes System, das heisst keinerlei Wasser würde entweichen. Das 
würde aber auch bedeuten, dass eine Wasseraufbereitungsanlage und Wasserpumpen, wel-
che das Grundwasser wieder zur Decke und über die sich dort befindliche Sprinkleranlage 
befördern, nötig wären. Diese bräuchten wiederum Energie. Zusätzlich müsste in einem iso-
lierten System darauf geachtet werden, dass es nicht zu Staunässe kommt. Wenn man die 
Lüftungsluken im Sommer nicht mehr öffnen würde, wäre es im Sommer viel zu heiss in der 
Halle, das heisst zusätzlich wäre eine Kühlung der Halle notwendig. Dies könnte gegebenen-
falls über die Wärmepumpe geschehen, würde aber den Strombedarf erhöhen. 

In dieser Arbeit nehme ich an, dass weiterhin ein Luftaustausch und Wasseraustausch mit 
der Aussenwelt besteht. 

Tabelle 14: Wasserbedarf der neuen Halle (alle kursiven Daten wurden selbst berechnet) 

 Wasserbedarf in l 
Alter Teil (heutige Masoalahalle) 23`760`000 
Früchteplantage 9`960`000 
Getreideanbaufläche 3`855`180 
Total 37`575`180 

 
Die Niederschlagsmenge in der Masoalahalle beträgt 2`200mm im Jahr (Graf, 2012). Das 
heisst, dass für die Beregnung 23`760`000l verbraucht werden. Zu diesem Wasserbedarf 
kommt die Menge, die zur Bewässerung des angebauten Teils notwendig ist. Der angebaute 
Teil der neuen Halle müsste je nach Vegetation unterschiedlich stark beregnet werden: Das 
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Tropenhaus Frutigen verbraucht pro Jahr sechs Millionen Liter (Hänni, 2016), die Fläche mit 
einer identischen Vegetation wie im Tropenhaus Frutigen ist allerdings 1.66 Mal grösser, das 
heisst der Wasserbedarf dieser Fläche wächst proportional auf 9`960`000l an. Der Durch-
schnittswasserverbrauch für Getreide beträgt 1`644`000l pro Tonne (Mekonnen & Hoekstra, 
2011). Produziert werden jährlich gerundet 2.345 Tonnen Getreide. Die Getreideplantage 
verbraucht demnach gerundet 3`855`180l. In Zürich beträgt die durchschnittliche Nieder-
schlagsmenge pro Jahr 1134mm (Statista GmbH, 2016). Das heisst das in Zisternen von der 
Dachfläche der neuen Halle gesammelte Wasser wird nur einen Bruchteil des Wasserbedarfs 
decken, gerundet 22`145`542l pro Jahr. Der Wasserbedarf der neuen Halle übersteigt diesen 
Wert. Damit die Halle autark bezüglich ihres Wasserhaushalts ist, musste noch eine zusätzli-
che Aussenfläche auf der das Regenwasser gesammelt und in Zisternen gespeichert wird 
hinzugefügt werden. Die zusätzlich benötigte Wassermenge beträgt 15`429`638l. Diese Was-
sermenge könnte man auf einer Aussengrundfläche von gerundet 13`610m2 sammeln. Die 
Photovoltaikzellen könnten mit einer Dachrinne versehen ebenfalls auf dieser Fläche stehen. 

Technische Infrastruktur 

Die heute schon bestehende technische Infrastruktur der Masoalahalle würde beibehalten 
und auf die grössere Fläche angepasst werden. Zur technischen Infrastruktur gehören vor 
allem die Umluft- und Wärmerückgewinnungsanlage, die Erdsonden, das Beregnungssystem, 
das Nebeldüsensystem und die Düsen, welche die aufbereitete Luft zurück in die Halle bla-
sen. 

Das heisst, dass es sich nur um eine Autarkie auf Zeit handeln würde, da die Infrastruktur 
irgendwann das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. 
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4. Kritische Diskussion 

Biotische Untersuchung 
Species-Area-Relationship 

Um die Species-Area-Relationship anwenden zu können, wurde angenommen, dass eine 
verwilderte Masoalahalle (Vegetation wurde längere Zeit nicht mehr gepflegt und zurückge-
schnitten) einem Ausschnitt des madagassischen Tieflandregenwalds gleichkommt. In Reali-
tät wäre das aber nicht unbedingt so (schwer abzuschätzen, da der Versuch noch nie ge-
macht wurde), allein schon deshalb, weil bei weitem nicht alle Pflanzenarten in der Ma-
soalahalle vertreten sind und das Wachstum der Bäume seitlich und höhenmässig durch das 
Dach beschränkt wäre. 

Für die Unbekannte z wurde ein in einer Studie von Drakare et al. berechneter Durch-
schnittswert eingesetzt. Dieser Wert z variiert aber von Ökosystem zu Ökosystem und müss-
te, um genauere Ergebnisse zu bekommen, individuell für den Tieflandregenwald in Mada-
gaskar berechnet werden.  

Die Species-Area-Relationship konnte in dieser Arbeit leider nicht für die Insekten verwendet 
werden, da keine Daten über den ursprünglichen Insektenartenreichtum in den madagassi-
schen Tieflandregenwäldern gefunden werden konnten. Dies könnte Gegenstand einer wei-
terführenden Arbeit sein. 

Die Species-Area-Relationship beschreibt nur, wieviele Arten auf natürlicherweise auf einer 
bestimmten Fläche vorkommen. Was dabei nicht untersucht und beschrieben wird ist, wie 
viele Individuen jeder Art auf einer bestimmten Fläche überleben könnten (Abundanz). In 
einer weiteren Untersuchung könnte die Anzahl Individuen, welche auf einer Fläche der heu-
tigen Masoalahalle überleben könnten, ermittelt werden. 

Zudem könnte erforscht werden, welche Arten von Tieren am ehesten auf kleineren Flächen 
überlebensfähig sind. Die überlebensfähigen Tierarten in der Halle mit der ursprünglichen 
Grösse wären wahrscheinlich vor allem Primärkonsumenten (Pflanzenfresser) und kleinere 
Insektenfresser, da die Anzahl Individuen pro Art mit ansteigender Konsumentenstufe immer 
weiter abnimmt (Gefahr von Inzucht) und Lebewesen höherer Konsumentenstufen auf eine 
grosse Anzahl Beutetiere angewiesen sind, welche es in der Masoalahalle bei knappem Fut-
terangebot wohl kaum gäbe. Interessant wäre es herauszufinden, ob diese Hypothese bestä-
tigt werden kann. 

Das neue System 

Die Tiere, die im Terrarium des Masoala Informationszentrums leben, wurden bei dieser 
Maturaarbeit nicht berücksichtigt. Auch der Futterbedarf der Schildkröten (Heu und Gras) 
wurde in dieser Arbeit unter der Annahme, dass es in der neuen Halle nicht an Pflanzenma-
terial mangeln wird, vernachlässigt. Zudem werden die heute in der Halle lebenden fleisch-
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fressenden Tierarten nicht in die Berechnung miteinbezogen. In zukünftigen Arbeiten könnte 
berechnet werden, wie viele Beutetiere die karnivoren Tiere im Jahr brauchen und wie viel 
diese Beutetiere dann jeweils brauchen. 

Ein Problem bei der Konstanterhaltung der Populationsgrössen im neuen Ökosystem könnte 
sein, dass gewisse Tierarten sich rasant, andere aber gar nicht in Gefangenschaft vermehren. 
Zudem sind manche Populationen sehr klein, was bei einem fehlenden Austausch mit ande-
ren Populationen zu Inzucht und daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen für den 
Nachwuchs der Tiere führen könnte (der Zoo Zürich tauscht bei einigen Tierarten wie z.B. 
den roten Varis regelmässig Tiere aus, um den Genpool aufzuwerten und so Inzucht vorzu-
beugen (Biondi, 2016)). 

In dieser Arbeit wurde berechnet, wie man den heutigen Futterinput durch Produkte erset-
zen könnte, die unter Hallenbedingungen generiert werden können. Dabei wurde als Futter-
input eine konstante Menge angenommen. Dies entspricht nicht der Realität, denn in der 
Masoalahalle variiert die Futtermenge mit der Nachfrage der Tiere, welche wiederum von 
Faktoren wie z.B. der Temperatur, Paarungszeiten der Vögel und auch der Graufuttermenge 
abhängt (Biondi, 2016) (Hohler, 2016). Die Graufuttermenge ist die Nahrung, welche von 
aussen in die Halle gelangt (unter anderem einheimische Insekten, die durch die geöffneten 
Firstluken im Sommer in die Halle kommen, aber auch Brotkrumen von Besuchern usw.). 
Diese „Alternativfutterquellen“ wurden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Zudem entste-
hen durch die im neuen Teil angebauten Pflanzen zusätzliche, nicht erfasste Futterquellen 
für die Tiere: Dazu gehören der Nektar und die Pollen der Fruchtbäume, deren Schüttellaub, 
Blätter und Zweige sowie die Halme von Reis und Mais nach der Ernte. 

Die Tierfütterung und –pflege im Zoo ist auf die optimale Gesundheit der Zootiere ausgerich-
tet. Den Tieren werden viele Nahrungsergänzungsmittel wie z.B. Mineralstoffpulver ins Fut-
ter gemischt. Diese Ergänzungsmittel (wie die Affenwürfel und das Mineralstoffpulver für die 
Vögel) wurden nicht berücksichtigt, da sie nur der Optimierung der Gesundheit der Tiere 
dienen, nicht aber unabdingbar sind (Hohler, 2016). 

Früchte und Gemüse 

Zuerst wurde der Futterinput an Früchten in die Masoalahalle in eine jährliche Menge kcal 
umgerechnet. Dazu wurden Daten aus Nährwertdatenbanken verwendet. Diese Daten be-
schreiben aber nur den durchschnittlichen Wert, der bei Früchten, je nach Reife und damit 
Fruktosegehalt variieren kann. So kann es zu Fehlern in der errechneten Bedarfsmenge ge-
kommen sein. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass es auch in der Masoalahalle aufgrund der unterschiedlichen 
Sonneneinstrahlung trotz konstanter Temperatur Jahreszeiten gibt (Biondi, 2016). Deshalb 
würden viele der Pflanzen nur saisonal Früchte tragen. So wäre die Versorgung der Tiere mit 
Früchten nicht über das ganze Jahr hinweg gewährleistet. Beheben könnte man dieses Prob-
lem mithilfe einer zusätzlichen UV-Licht-Bestrahlung im Winter. Beispielsweise werden im 
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Tropenhaus Frutigen die Pflanzen ebenfalls zusätzlich mit UV-Licht bestrahlt, um die fehlen-
den Sonnenstunden während der kalten Jahreszeit auszugleichen (Hänni, 2016). 

Auch könnte es sein, dass es trotz der erhöhten Anzahl an Insekten in der neuen Halle immer 
noch einen Mangel an Bestäubern gibt. In dem Falle würde es zu Ernteausfällen kommen. Im 
Tropenhaus Frutigen herrscht ebenfalls ein Mangel an Bestäubern. Dort bestäuben die Gärt-
ner einerseits manche Pflanzen von Hand, was aber sehr aufwendig und eher ineffizient ist, 
andererseits werden Hummeln gehalten, welche bei der Bestäubung der Pflanzen mithelfen 
sollen (sie lösen das Problem allerdings nicht) (Hänni, 2016). Beide Methoden sind in der 
Masoalahalle eher schlecht umsetzbar, da viele der Blüten nur schwer für den Menschen 
erreichbar sind und die Chamäleons viele der Hummeln sofort fressen würden (Biondi, 
2016). 

Samen und Körner 

Beim Getreideanbau wurde immer vom pessimistischsten Szenario ausgegangen. Die meis-
ten Zahlen bezüglich des Anbaus stammen spezifisch aus Madagaskar. Nicht zu unterschät-
zen ist aber, dass in der Masoalahalle keine chemischen, sondern nur biologische Dünger wie 
Exkremente der Tiere und Kompost zum Einsatz kämen. Das Fehlen „professioneller“ Dünger 
würde den Ertrag der Ernten vermutlich vermindern, da weniger Nährstoffe (Hauptsächlich 
Kalium, Phosphor und Stickstoff) für die Pflanzen im Boden vorhanden sind. Auch fiele sehr 
viel Arbeit für den Menschen an, da keine Pestizide oder Herbizide verwendet würden und 
deshalb das Unkraut gejätet werden müsste (Hänni, 2016). 

Bei der Berechnung der Saatgutfläche wurde nur der Bedarf der bepflanzten Fläche berech-
net. Was fehlt ist der Saatgutbedarf der berechneten Fläche zur Deckung des Saatgutbe-
darfs. Berechnet man diese, fehlt wiederum die Fläche für den Saatgutbedarf der neu be-
rechneten Fläche. Dies zieht sich ins Unendliche, es handelt sich um eine Folge, die in plus 
Unendlich gegen einen bestimmten Wert konvergiert. Der Einfachheit halber wurde in dieser 
Arbeit aber nur die Fläche zur Deckung der bepflanzten Fläche für Vögel/Insektenzucht be-
rechnet. 

Das Getreide müsste zeitlich versetzt auf vielen kleineren Feldern angebaut werden, damit 
die Tiere konstant die reifen Körner fressen könnten. Eine andere Variante wäre, dass man 
die Ernte durch das Trocknen der Körner konserviert und den Tieren in täglichen Portionen 
zur Verfügung stellt, aber das hat den Nachteil, dass der Arbeitsaufwand für den Menschen 
viel grösser ist. 

Insektenzucht 

Die wöchentlichen Futtermengen der verschiedenen Insektenarten pro Woche waren (aus-
ser bei den Mehlwürmern) in Stück angegeben. Um diese in kcal und kg umrechnen zu kön-
nen, wurde nach den durchschnittlichen Gewichten pro Tier gesucht. Allerdings wurden bei-
spielsweise bei den Heimchen nur sehr grobe Angaben gefunden (auf einer Internetversand-
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seite: Heimchen Gross Lose, circa 3000 Stück). Ob diese Schätzungen zutreffen, müsste 
überprüft werden. Auch handelt es sich bei den Schätzungen des Gewichts pro Stück wie 
auch schon bei den Früchten nur um Durchschnittswerte, von denen die realen Werte ab-
weichen können. 

Bei den Heuschrecken wurde der Einfachheit angenommen, dass alle Tiere bis zu ihrem na-
türlichen Tod leben und erst dann den Tieren in der Halle verfüttert werden. Dies verein-
fachte die Berechnung insofern, dass man davon ausgehen kann, dass alle weiblichen Heu-
schrecken zur Fortpflanzung kommen und Eier legen, so dass es sicher genug Eier hat, um 
den Zuchtbestand zu erhalten. Zur Erhaltung der Zuchtgrösse müssten sich aber eigentlich 
nur einige wenige Weibchen fortpflanzen, da die Anzahl Heuschrecken bei ausreichendem 
Futterangebot sonst von Generation zu Generation exponentiell zunehmen würde. Folglich 
müsste berechnet werden, wie viele Heuschrecken sich pro Generation fortpflanzen müssen, 
damit genug Nachwuchs die verstorbenen/verfütterten Tiere ersetzt. Alle anderen Heu-
schrecken (die grosse Mehrheit) könnte man direkt nach dem Nymphenstadium verfüttern, 
da die Nymphen das Futter sehr viel effizienter in Körpermasse umsetzen als erwachsene 
(Ghosh, Haldar, & Mandal, 2014) Tiere und man so viel mehr Biomasse an Insekten mit we-
niger Futter produzieren könnte. 

Abiotische Untersuchung 
Das angewandte Modell lieferte ein Ergebnis für den Wärmebedarf, das viel kleiner ist, als 
der echte Energiebedarf der Masoalahalle heute. Dafür gibt es mehrere Erklärungen:  

x Das Modell berücksichtigt nicht, dass es starke Temperaturschwankungen zwischen Tag 
und Nacht sowie zwischen den Tagen eines Monats gibt. Das Modell berechnet den Heiz-
energiebedarf anhand von Monatsdurchschnittstemperaturen, deshalb wird laut Modell 
von März-September nicht geheizt. Dies wäre in Realität aber anders, denn die Monats-
durchschnittstemperatur herrscht nicht konstant. Die Temperaturen können an kalten 
Tagen oder während der Nacht durchaus so stark sinken, dass geheizt werden muss. Dazu 
kommt, dass die Globalstrahlung an kalten Tagen im Monat oft geringer ist als der monat-
liche Durchschnitt aufgrund der Bewölkung zum Beispiel. Kältere Tage oder Nächte inner-
halb der wärmeren Monate werden im Modell also vernachlässigt. Dies könnte korrigiert 
werden, wenn man das Modell verfeinern würde, das heisst anstatt mit Monatsdurch-
schnittstemperaturen und der monatlichen durchschnittlichen Globalstrahlung zu rech-
nen für jeden Tag oder noch genauer jede Stunde eines Jahres den Heizenergiebedarf zu 
ermitteln. 
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Abbildung 7: Modell für Heizenergiebedarf während eines Jahres parametrisiert auf die 
Masoalahalle(gemäss Tabelle 12) (Hangartner, 2010) 

x Die Halle verfügt über ein Wärmespeicherungssystem. Zum Teil kann während der Nacht 
auch mit der tagsüber gespeicherten Wärme geheizt werden. 

x Jedes Jahr ist bezüglich Temperaturverlauf und Globalstrahlung anders. Demzufolge sind 
die ins Modell eingegebenen Werte Durchschnittswerte und variieren in der Realität von 
Jahr zu Jahr. 

x QInterne Gewinne (Wärmeabstrahlung von Menschen oder Tieren sowie von elektrischer Infra-
struktur) wurden nicht berechnet und vernachlässigt. 

x Die Ventilationsverluste konnten nur ungenau bestimmt werden, da nicht klar ist, wie viel 
Aussenluft genau stündlich in das Umluftsystem gelangt (der Zoo gab nur an, dass es ma-
ximal 20`000m3 pro Stunde sind). Zudem wurde der Luftaustausch, welcher durch die Be-
suchereingänge geschieht vernachlässigt. 

x Das Modell geht davon aus, dass in der ganzen Halle immer die gleiche Temperatur 
herrscht. Als Temperatur angegeben wird in Realität aber immer nur die Bodentempera-
tur. Da warme Luft aber steigt, werden die Temperaturen direkt unter dem Foliendach 
höher sein, das heisst die Transmissionsverluste nehmen zu. 

x In der Masoalahalle versprühen Düsen feinen Wassernebel wenn die Luftfeuchtigkeit zu 
tief ist. Im Modell wird vernachlässigt, dass die Luft beim Verdampfen dieses Nebels zu-
sätzlich abkühlt (weil das Verdampfen von Wasser eine endotherme Reaktion ist). 
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Wenn man das Modell, wie im ersten Punkt oben beschrieben, verfeinern würde, könnte 
man durchaus ein realistisches Ergebnis erhalten. Wenn das berechnete Ergebnis des Mo-
dells für die alte Halle in der Grössenordnung des realen Heizenergiebedarfs wäre, könnte 
das Modell auf eine Halle mit den neuen Dimensionen angewendet werden. Verändern wür-
den sich dabei nur die Parameter betreffend den Dimensionen der Halle. Auch könnte man 
den Wärmebedarf der Masoalahalle und der neuen Halle an jedem x-beliebigem Ort dieser 
Welt berechnen, indem man die Standortparameter (Globalstrahlung und Temperaturen im 
Lauf eines Jahres) entsprechend anpasst. 

Der Beregnungswasserbedarf für die neue Halle wurde berechnet, allerdings könnte man 
diesen noch verfeinern, indem man beispielsweise keine Wasserbedarfs-Durchschnittswerte 
für das Getreide annimmt, sondern den jeder einzelnen Getreidesorte ermittelt. Hinzu 
kommt, dass die Menge des Wassers zur Aufrechterhaltung der hohen Luftfeuchtigkeit nur 
bei dem Wasserverbrauchswert (sechs Millionen Liter pro Jahr) des Tropenhaus Frutigen 
mitinbegriffen war, bei der Masoalahalle und dem Getreideteil aber nicht erfasst wurden. 
Zahlreiche technische Daten der neuen Halle sind mangels Zeit und zur Verfügung stehenden 
Daten noch nicht berechnet worden, wie beispielsweise der genaue Elektrizitätsbedarf der 
Umluftanlage und die restlichen technischen Infrastruktur, der genaue Wasserverbrauch 
(unter Berücksichtigung der beiden Seensysteme in der Masoalahalle) usw. Dies könnte Ge-
genstand einer weiterführenden Arbeit sein. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die eingeschränkte Lebensdauer der Infrastruktur eine Autarkie 
in der Realität sehr schwierig machen wird, da die Halle kaum die nötigen Ressourcen zur 
Instandhaltung oder Reparatur dieser erbringen wird. 
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5. Schlusswort 
Die Leitfrage dieser Arbeit war, unter welchen Bedingungen die Masoalahalle autark existie-
ren könnte. Diese Frage wurde von verschiedenen Seiten beleuchtet: 

Mit der Species-Area-Relationship wurde gezeigt, dass die Masoalahalle im naturnahen Zu-
stand nicht autark sein kann. Dazu ist die Artendichte zu hoch. In der Natur wäre eine Fläche 
von mindestens 88.5km2 notwendig, damit eine gleiche Anzahl Arten wie heute in der Ma-
soalahalle überleben kann. Da diese Fläche viel zu gross ist, um an einem Ort ausserhalb von 
Madagaskar vergleichbare klimatische Bedingungen zu schaffen (zum Beispiel innerhalb ei-
ner klimagesteuerten Halle), wurde berechnet, wie gross eine von Menschen bewirtschafte-
te Halle sein muss, damit die heutige Fauna autark in dem System überleben kann. Die Be-
rechnungen in dieser Arbeit führen zu dem Resultat, dass die Halle ca. 20‘000m2 gross sein 
muss, um eine Autarkie bezüglich des Nahrungsinputs zu schaffen. Falls eine Autarkie bezüg-
lich Energie und Wasser ebenfalls erreicht werden soll, ist zusätzlich eine Aussenfläche (für 
Photovoltaikzellen und zur Regenwassersammlung) von mindestens 13`610m2 am Standort 
Zürich notwendig. Die Gesamtfläche wäre somit mehr als drei Mal so gross wie die derzeitige 
Masoalahalle. 

Die Berechnungen in dieser Arbeit sind als grobe Schätzungen und als Gedankenexperiment 
zu verstehen. Ökosysteme sind sehr komplexe Gebilde und darum auch sehr schwer zu mo-
dellieren, verstehen und rechnerisch zu erfassen. Jedes Ökosystem ist einzigartig, genau weil 
es von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. 

Diese Arbeit versucht, einen von vielen Wegen aufzuzeigen, wie man das Ökosystem in der 
Masoalahalle der Autarkie näher bringen könnte. Eine vollständige Autarkie könnte zustande 
kommen, wenn der Mensch in das System integriert ist und seine Arbeit somit nicht mehr als 
externer Input gezählt werden muss. Dazu müsste die Fläche der Halle nochmals vergrössert 
werden, um zusätzliches Getreide/Früchte/Gemüse anbauen zu können und Wohnraum zu 
schaffen. Der Protein und Fettbedarf könnte durch erlegte Tiere bereitgestellt werden. Oh-
nehin wäre in der Halle Artenregulation notwendig, damit die Populationsgrössen konstant 
bleiben (z. B. verdreifacht sich der Bestand der Wachteln in „guten Jahren“ (Biondi, 2016)). 
Der Mensch wäre dann ein Teil des autarken Systems und würde zu seiner Erhaltung beitra-
gen. 

In meiner Arbeit spielt der Mensch eine wesentliche Rolle für die Erhaltung des Ökosystems. 
Bedenken sollte man aber, dass kein Ökosystem auf eine Rettung angewiesen wäre, wenn 
wir die Natur besser behandeln würden. 
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Glossar/Abkürzungsverzeichnis 
Wortdefinitionen 

Abundanz: „(= Populationsdichte); Unter Abundanz versteht man (in der Ökologie) die Zahl 
der Individuen einer Art pro Flächeneinheit (also z. B. die Zahl von Tieren pro Quadratmeter).“ 
(Koops, 2016) 

Art: „Gruppe von Populationen, die sich tatsächlich oder potenziell kreuzen und von anderen 
Gruppen durch Isolationsmechanismen in der Fortpflanzung in der Fortpflanzung isoliert sind 
(Biospezifische Definition) und deren Individuen daher in allen wesentlichen Merkmalen 
übereinstimmen (morphologisches Artkonzept).“ (Born, et al., 2011) 

Autarkie: „Autarkie im allgemeinen Sinne bedeutet, dass Organisationseinheiten oder Öko-
systeme alles, was sie ver- oder gebrauchen, aus eigenen Ressourcen selbst erzeugen oder 
herstellen. Selbstversorgung muss im Gegensatz zur Autarkie nicht alles zur Lebenserhaltung 
aus eigenen Ressourcen bereitstellen. Autarke Systeme sind u. a. wirtschaftliche Einheiten, 
die sich ausschließlich mit eigenen wirtschaftlichen Gütern, Energie versorgen und von Impor-
ten unabhängig sind.“ (Wörterbuch Deutsch, 2016) 

Endemische Arten: „Biologen bezeichnen jene Arten als "Endemiten", die weltweit nur in ei-
nem kleinen Verbreitungsgebiet vorkommen. Dies kann z. B. ein Gebirge sein, ein Tal, ein 
Flusssystem oder ein See. Beispielsweise sind die Darwinfinken auf den Galapagos-Inseln en-
demisch, da sie nirgendwo sonst vorkommen.“ (Umweltbundesamt GmbH, 2016) 

Kalorie (kcal): „1 kcal ist definiert als die Energiemenge, die benötigt wird, um die Tempera-
tur von 1 kg Wasser bei einem Atmosphärendruck von 760 mm Hg von 14,5 auf 15,5°C zu 
erhöhen. Man misst in dieser Einheit die Energiemenge, die in Nahrungsmitteln steckt. Die 
Bezeichnung "Kilokalorien" ist veraltet, man verwendet heute die Einheit Joule oder Kilojoule 
(Abkürzung: kJ). 1 kcal entspricht 4,184 kJ.“ (HUG INDUSTRIETECHNIK, 2014) 

Population: „Gruppe artgleicher Individuen, die zur gleichen Zeit im gleichen Gebiet leben 
und sich ohne Einschränkungen untereinander fortpflanzen, also Gene austauschen können.“ 
(Born, et al., 2011) 

U-Wert: „Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist die Masseinheit zur Ermittlung des 
Wärmeverlustes eines Bauteils. Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit 
durch 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 K hindurchgeht. Je tiefer 
der U-Wert, desto kleiner sind die Wärmeverluste nach aussen und dementsprechend gerin-
ger der Energieverbrauch.“ (Glas Trösch, 2016) 

Photovoltaik Wirkungsgrad: „Der Wirkungsgrad einer Solarzelle gibt an, wie viel der zur Ver-
fügung stehenden Energie von der Photovoltaik Zelle, dem Modul oder der Anlage in Solar-
strom umgewandelt wird. Der Wirkungsgrad ist bei den verschiedenen Solarzellen höchst 
unterschiedlich. Daher richtet sich auch der Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage nach der 
gewählten Modulart, wobei in den Wirkungsgrad der gesamten Anlage außerdem noch die 
Verluste durch Verkabelung und Wechselrichter einfließen.“ (Christian Münch GmbH, 2016) 

http://www.biologie-lexikon.de/lexikon/oekologie.php
http://www.biologie-lexikon.de/lexikon/art.php
http://www.photovoltaik.org/wissen/performance-ratio
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1. Recherche 
Im Folgenden befinden sich alle in der Arbeit als Quelle verwendeten Interviews, die im 
Rahmen der Recherche geführt wurden sowie eine E-Mail vom Zoo mit beantworteten Fra-
gen und die Abschrift einer Infotafel im Tropenhaus Frutigen. 

1.1. Mitschrift Interview Tropenhaus Frutigen 
Das Interview wurde am 21.10.2016 auf Schweizerdeutsch geführt und mithilfe eines Dik-
tiergerätes aufgezeichnet. Diese Mitschrift beinhaltet nur einen Teil des Interviews und wur-
de ins Hochdeutsche „übersetzt“. Die fett gedruckten Textstellen sind geäusserte Kommen-
tare/Fragen von mir. Bei den Fotos handelt es sich um eigene Aufnahmen. 

Interviewpartner: Christian Hänni, Teamleiter Agrikultur 

Dieses Gewächshaus ist ungefähr 4200m2 gross. Es handelt sich um einen Bergglasgewächs-
hausbau, das ist eigentlich ein kommerzieller Gewächshausbau von einem Schweizer Her-
steller, der, wie schon gesagt etwa 4200m2 gross ist. Davon ist rund die Hälfte bepflanzt. Die 
andere Hälfte wird von Wegen und der Gastronomie bedeckt. 

In der ersten Phase, der Planung, war die Verglasung ein grosses Thema, weil das Licht für 
die Pflanzen etwas vom Wichtigsten ist. Wir sind hier ja in den Alpen, das heisst, dass unsere 
Tage von der Lichtdauer her tendenziell noch etwas kürzer sind als im Mittelland. Deshalb 
war die Verglasung ein sehr wichtiges Thema neben den anderen Dingen, die Pflanzen brau-
chen, um zu wachsen, wie Boden und Wärme. 

Schlussendlich haben wir uns damals für eine Einfachverglasung entschieden, die man über 
Nacht isolieren kann. Durch diese Einfachverglasung haben wir zwar keinen hohen Isolati-
onswert, der Energiebedarf ist im Winter grösser, aber mit den Schirmen, die wir unter dem 
Glas ziehen können, können wir das kompensieren. Natürlich nicht gleich wie mit einer Dop-
pelverglasung aber schlussendlich können wir das Optimum für die Pflanzen herausholen. 
Durch die Einfachverglasung haben wir einen Lichtdurchlass von 80%. So profitieren wir sehr 
im Vergleich zu einer Doppelverglasung, die 15-20% weniger Licht und das UV-Licht nicht 
durchlässt. 

In diesem Teil hier hatte früher das Dach eine Einfachverglasung und die Seitenwände waren 
doppelt verglast (Sicherheitsglas). Jetzt haben wir hier aber eine neue Klimazone geschaffen, 
das wurde diesen Sommer gebaut. Der Gedanke war, dass man die Gastronomie in den Tro-
pengarten verlegt und durch das müssen wir auch im Winter Temperaturen über 20° haben. 
Da kam die Frage auf, was energetisch sinnvoll ist und man entschied sich, diesen Teil dop-
pelt zu verglasen und den Lichtverlust in Kauf zu nehmen. Wir versuchen diesen durch Assi-
milationsbeleuchtung zu kompensieren, was aber auch nicht vollständig gelingt bei allen 
Pflanzen. 
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Die Assimilationsbeleuchtung verlängert die Tage. Das heisst im Winter, wenn die Tage kür-
zer werden, steuern wir die Beleuchtung nach dem Sonnenaufgang, so dass die Pflanzen 
vorassimilieren können. Mit diesen Lampen wird rund eine Stunde, das stellen wir je nach 
Jahreszeit ein, bevor die Sonne aufgeht (das läuft immer parallel mit den kürzer werdenden 
Tagen) beleuchtet damit die Pflanzen vorassimilieren können und dass, wenn dann das Licht 
von aussen kommt, ein Übergang entsteht. Wir haben als Besucher hier zwar den Eindruck 
dieses Haus sei hell, aber in Realität kommen hier nur etwa 2000 Lux bis zum Boden, das ist 
sehr schwach im Verhältnis. Als Vergleich: ein schöner Tag hat über 50`000 Lux und auch 
heute, an einem eher düsteren Tag hat es sicher über 10`000 Lux draussen. 

Mit der Assimilationsbeleuchtung kann man auf Dauer etwas erreichen, das Licht ist etwas 
vom Wichtigsten, es heisst nicht umsonst „ohne Licht kein Leben“. Man darf nicht vergessen: 
In den inneren Tropen hat man eine Tageslänge von 12h und hier bei uns ist der kürzeste Tag 
nur etwa halb so lang. Und deshalb versuchen wir mithilfe der Assimilationsbeleuchtung das 
Optimum herauszuholen. 

Die Wärme wird mit Heizstrahlern eingebracht und im Gewächshaus drinnen hat es 15 Heiz-
lüfter und etwa 4km Heizstränge. Wir steuern die Temperatur mithilfe eines Klimacompu-
ters. In der Nacht senken wir die Temperatur auf 20° ab und ab Tagestemperaturen von 24-
26°(je nach Bereich im Gewächshaus) beginnt die Lüftung. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit 
von etwa 90%, wenn wir aber anfangen zu lüften, fällt die Luftfeuchtigkeit und gleicht sich 
der aussen an. Durch Befeuchter an der Decke im Orchideenteil oder die Bewässerungsdau-
er haben wir die Möglichkeit, das dann wieder zu korrigieren. Tendenziell ist es für unseres 
Klima am besten, wenn die Sonne von aussen hereinscheint, die Luft durch den Treibhausef-
fekt ohne Heizung schön aufgewärmt wird, die Lüftung aber noch nicht gebraucht wird und 
hier drinnen so 26-28° herrschen. Das ist für uns die beste Zeit. 

Durch das Licht haben wir hier drinnen auch Jahreszeiten. Wenn es weniger Licht hat, wach-
sen die Pflanzen weniger, was wiederum einen Einfluss auf die Bewässerung hat. Mit weni-
ger Licht braucht es auch weniger Wasser. 

Das Wasser ist Regenwasser, das wir von Dach des Gewächshauses in einem Becken sam-
meln. In 180m3 grossen Betonbecken befindet sich das Regenwasser und dann haben wir die 
Möglichkeit, Bergwasser dazu mischen und so die Temperatur bestimmen. Wir könnten auch 
Fischwasser dazu mischen, ich erkläre später, warum wir das im Moment nicht tun. So kön-
nen wir ein Gemisch machen, dessen Temperatur wir durch Beimischung von Bergwasser, 
was vor der Fischzucht abgezapft wird, bestimmen können. Das ist wichtig, denn wenn wir 
mit 10° kaltem Wasser bewässern würden, würden wir das ganze Gewächshaus und den 
Boden auskühlen. Wir könnten auch Fischwasser beimischen, um den Nährstoffgehalt im 
Wasser zu erhöhen, aber wegen der starken Geruchsentwicklung suchen wir noch, was für 
uns die beste Lösung ist. 

Wir arbeiten nach der Betriebsmittelliste FIBL, das heisst wir sind biologisch, haben aber kein 
Zertifikat. Wir werden auch nie eins haben, weil wir nachts zu hohe Gewächshaustemperatu-
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ren haben, ein Gewächshausproduzent darf natürlich kein tropisches Klima aufrechterhal-
ten. Aber dadurch, dass wir nach diesen Richtlinien wirtschaften, können wir biologische 
Früchte produzieren. Den Boden düngen wir ausschliesslich mit biologischen Düngern, um 
den Nährstoffbedarf zu decken. Dies tun wir mit organischen Düngern, der eingebracht wird 
oder mit Kompost aus den Abfuhren, die wir hier haben, das sind etwa 20-30 Tonnen Grün-
abfuhr die wir hier herausholen, draussen kompostieren und dann als Kompost wieder ein-
gebracht wird. 

Würde es in Frage kommen, die Grünabfälle auch hier drinnen kompostieren zu lassen? 

Wie gesagt, zum Teil haben wir auch Laubflächen, das organische Material bleibt dort liegen, 
das gibt eine gute Bodenabdeckung und Klima darunter (Feuchtigkeit etc.). Es hat aber auch 
Nachteile; in einem Gewächshaus ist man immer einem gewissen Schädlingsdruck ausge-
setzt: Fressen und gefressen werden ist immer ein Thema, in diesem Rahmen bewegen wir 
uns immer. Und wenn wir einen Schädlingsdruck haben und die Blätter fallen, sind die Nach-
teile beim Liegenlassen grösser als die Vorteile. Diesen Winter haben wir dort, wo wir im 
Frühling Schwierigkeiten mit Weichhautmilben hatten, das Laub weggeräumt um zu sehen, 
wie der Schädlingsdruck sich entwickelt, wenn man mit mechanischer Bekämpfung etwas 
vorbeugt. Wenn man Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen in einem Gewächshaus hat, 
muss man immer Kompromisse eingehen. Dadurch funktioniert das System, aber der Schäd-
lingsdruck nimmt entsprechend zu. Gegen diese Schädlinge setzen wir Nützlinge aus, welche 
das ausgleichen sollten: Zuerst nimmt dann die Population des Nützlings zu, dann nimmt sie 

aber wieder ab, mit der Zeit pendelt sich das ein und 
so fahren wir eigentlich gut. Das alles braucht Ge-
duld, nochmals Geduld und Verständnis. Es funktio-
niert, die Natur funktioniert ja auch, und das versu-
chen wir hier drinnen ein bisschen zu imitieren. 
Schädlinge und Nützlinge sind sehr spezifisch. 

Wir haben rund 60 Pflanzenarten hier und es geht 
uns vor allem darum, etwas zu produzieren. Wir 
sind kein botanischer Garten, wir sind kein Gemüse-
bauer, wir sind etwas zwischen Aussteller und Ge-
müsebauer. Wir wollen Sachen für den Shop und die 
Gastronomie produzieren und für die Intermezzi, 
die wir hier haben, um den Leuten zu zeigen, dass es 
nicht nur eine Bananensorte gibt sondern über 20 
hier im Haus. Wir produzieren zwischen 500-800kg 
Bananen pro Jahr, über eine Tonne Papaya. Die Ar-
ten haben nicht alle die gleichen Erträge, bei der 
Papaya gibt es alle 2, 3 Jahre einen Wechsel, dem-
entsprechend gibt bessere und schlechtere Jahre. 
300kg Sternfrüchte, 300kg Guaven, das sind so die 
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Hauptgewichte. Dann noch zwischen 50 und 100kg Avocado, Acerolakirsche, Passionsfrucht, 
diese Erträge sind nicht mehr so wahnsinnig hoch, aber wir sind gesamthaft bei 2-3 Tonnen 
Früchten. 

Als Unterbepflanzung hat es viel Wurzeliges, Gemüsiges und Krautiges, diese sind eine gute 
Abdeckung. Hier kommt der ausstellerische Aspekt hinzu, so runden wir die Gesamtpräsen-
tation ab. 

Das was die Leute hier schätzen, ist, dass die Früchte hier ausreifen. Wenn sie abgenommen 
werden, sind sie essreif. Bei nicht nachreifenden Früchten wie z.B. der Ananas macht das 
einen grossen Unterschied. 

 

Bei den Bananen ist es so, dass wir sie kontrolliert ablesen, denn sie Wachsen in grossen 
kompakten „Büscheln“. Wenn einzelne Früchte reif sind, ist es kaum möglich, diese heraus-
zuschneiden, deshalb schneidet man sie alle und reift sie nachher noch in einem Schrank mit 
Äpfeln nach. 

Die Pitaya (Drachenfrucht) hier müssen wir bestäuben, damit sie Früchte trägt. Nachts be-
kommet sie tellergrosse Blüten, die müssen wir spätestens bis am Morgen mit dem Pinsel 
untereinander kreuzen, zum künstlich bestäuben relativ dankbar. Aber im Gegensatz zu den 
Bananen (unbefruchtete weibliche Blüte bildet Früchte) und der Papaya (zwittrige Blüte) 
doch noch schwierig. Des Weiteren sind auch Annonen und Passionsblüten schwierig. 

Gibt es denn hier drinnen nicht genug Insekten? Ich habe vorher ein paar von diesen 
Hummelnkästen entdeckt… 

Ja, die Hummeln sind gut, die helfen uns ein bisschen, aber wenn man es mit den Tropen 
vergleicht, wo die Luft voll ist mit lästigen Mücken und Viechern, das können und wollen wir 
hier nicht so haben. Die Hummeln helfen zwar, aber sie reichen alleine nicht aus. Bei gewis-
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sen Pflanzen wie bei der Avocado bringen die Hummeln nicht viel, weil die weiblichen und 
männlichen Blüten zeitlich versetzt blühen. Zudem entweichen viele Hummeln durch die 
Lüftungsklappen. 

Deshalb setzen wir hier auf Pflanzen, die sich selber gut befruchten und da kann man doch 
eine recht gute Palette zusammenstellen. Wir versuchen immer zu optimieren. Aber 
manchmal ist es schwierig, wie zum Beispiel bei der Mango: Alle Leute wollen Mango, aber 
es ist nur schon schwierig, Mango hier drinnen zum Blühen zu bringen. 

Gibt es auch tropisches Gemüse? 

Ja, aber in kleinerem Rahmen. Wir haben Efeugurken und noch andere tropische Gemüse 
aber der Hauptteil, der als Gemüse gebraucht wird, sind grüne Papaya und Guaven. In den 
Tropen essen die Leute sogar die Blätter der Papaya. 

Früchte sind schon der Hauptteil der Produktion. 

Hier sind wir gerade in dem Teil, in dem Gewürziges und Heilpflanzen angebaut werden. Hier 
stellen wir eine Naturapotheke aus, dann die Leute dort behandeln viele Gebrechen mit den 
tropischen Pflanzen. 

Hier haben wir die Wurmerde, das ist noch so eine Vision. Wurmerde ist ein hervorragender 
Dünger und zudem gäbe es viele Würmer (Proteine), aber das ist eben noch Vision. 

Store wird geräuschvoll ausgefahren 

Wir schattieren mit Watt pro Quadratmeter, ab 300W/m2 schattieren wir, damit wir die Blät-
ter nicht gleich verbrennen. 

Hier sind wir jetzt bei den Bananen: Die Banane ist eine Staude und 
bildet einen Scheinstamm aus 30 bis 40 Blättern und oben kommt 
dann ein Büschel mit den unbefruchteten weiblichen Blüten, die 
nachher die Banane geben. Der rote Klumpen darunter sind nachher 
die männlichen Blüten, die bei der Wildbanane eigentlich durch ei-
nen Kolibri oder eine Fledermaus über das Kreuz bestäubt werden 
würden. Hier ist das nicht möglich weil die weibliche Blüte ja schon 
durch ist und die männliche untern jetzt blüht, und es ist grundsätz-
lich so, dass alle Kulturformen der Banane, die wir kennen, keine 
Samen mehr haben und sich deshalb auch nicht mehr vermehren 
können also in dem Sinne unfruchtbar sind. Bananen haben nur noch 
vier Fäden in der Mitte, das waren einmal die Kerne. Die Wildbanane 

ist sehr resistent gegen Krankheiten, weil ein genetischer Austausch stattfindet und nicht 
alle gleich sind. Die Früchte haben aber zum Teil erbsengrosse Kerne, sie wären also sehr 
unangenehm zum Essen. Seuchen zerstören immer wieder ganze Bananenernten. Diese rie-
sigen Monokulturen, in der alle Pflanzen genetisch gleich sind, sind natürlich sehr anfällig. In 
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Belgien suchen sie im Moment eine resistente Bananensorte, welche die durch die RC 4 be-
fallene Cavendish ersetzen könnte. 

Nur schon wenn die Banane geblüht hat und die Bananen reifen, schiesst daneben ein soge-
nanntes Kindel in die Höhe, das genetisch aber genau gleich ist. Es ist zu hoffen, dass man 
neue, resistente Sorten findet. Da spielt natürlich die Gentechnik eine grosse Rolle: Wie kön-
nen wir etwas einschleusen, was die Pflanzen gegen Pilze resistent macht? Das was man 
liest, dass die Banane ausstirbt, ist nicht so gemeint, dass die Banane verschwindet, aber das 
gewisse Sorten von Krankheiten befallen werden, und jetzt müssen sogenannte „Nachfolger-
Bananen“ gefunden werden. Der Bananenmarkt ist ein riesiges Geschäft. 

Die angebauten Bananen hier sind also keine Wildbananen? 

Nein, das sind alles Kulturformen, wir haben über zwanzig Sorten Dessertbananensorten um 
den Leuten den Unterschied aufzeigen zu können. Wildbananen zu produzieren gehört nicht 
zu unseren Zielen, zwar könnte es spannend sein, aber Forschung und Entwicklung ist auch 
nicht unser Bereich. Wir sind kein botanischer Garten. 

Hier hinten ist der Kaffeepfad, wir produzieren 2-5kg Kaffee im Jahr und verarbeiten den 
soweit selber, dass wir ihn rösten können, wir veranstalten Intermezzos an denen die Leute 
ihren Kaffee selber rösten können. So merken die Leute, dass Kaffee auch ein bisschen Kultur 
ist und nicht nur eine Espressokapsel dahinter steht. Zwischen der Kaffeebohne bis zum fer-
tigen Kaffee ist es ein recht grosser Prozess, und da wir hier nicht automatisiert sind für die 
paar kg, ist das auch einfach Handarbeit. Aber man schmeckt nachher auch die Unterschiede 
zwischen den Kaffeesorten und hier werden wir diese anbauen. Für Kaffeeliebhaber ist das 
etwas einmaliges, ähnlich wie bei den Weinliebhabern, sie suchen die Nuancen im Ge-
schmack. 

Vor allem produzieren wir Fisch für Coop. Coop ist unser Hauptaktionär, Viel vom Fisch wird 
über diesen Kanal verkauft. Der Egli, alles in allem etwa 100 Tonnen pro Jahr findet man am 
Schluss in den Coop-Filialen. Stör und Zander sind andere Produkte, auch etwa eine Tonne 
pasteurisierter Kaviar. Diese Anlage erstreckt sich über eine Halle und die Aussenbecken, die 
ganze Fischverarbeitung ist auch angegliedert. 

Die Fischzucht ist schon der grösste Teil. Der Tropengarten ist auch vor allem ein Ausstel-
lungsprodukt, denn bei einer Produktion von 800kg Bananen im Jahr und einem aktuellen 
Kilopreis von 2-3 CHF muss man nicht diskutieren, was rentiert. Unser Mehrwert ist hier, 
dass wir den Leuten erklären können, warum eine Banane anders schmeckt als die andere 
und wie die Früchte wachsen würden in der Natur und wie wir sie nutzen. Unser Ziel ist es 
nicht, Massen an Früchten zu produzieren, denn die werden in anderen Ländern viel billiger 
produziert, die das industriell machen und andere Standards haben. 
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Dies ist auch Teil der Ausstellung, hier sieht man ein das Becken: im Becken hat es verschie-
dene Fischarten: Löffelstöre, der Russische, Sibirische und Atlantische Stör, Kurznasenstöre, 
Äschen, Zander, Egli, Sterlett, Beluga und noch andere… 

Was ist genau der Biodünger? 

Wir machen Bodenanalysen und sehen dann, was es braucht, ob Stickstoff, Phosphor oder 
Kalium. Den Dünger passen wir diesen Analysen an, tendenziell braucht es am meisten Stick-
stoff, dann benutzen wir z.B. Biorga, Organos, das sind so die Hauptdüngerarten, die wir 
brauchen. Daneben auch noch Kompost, Hühnermist und tierische Abfälle (Knochen und 
Blut), aber es muss alles zertifiziert sein, also alles FIBL-anerkannt. 

Wir haben auch Berater bei der Schädlingsbekämpfung und lassen uns auch helfen, wenn 
wir Probleme haben. 

Müsst ihr viel jäten? 

Wenn wir frische, neue Erde einbringen, dann schon, weil diese noch viele Samen von aus-
sen enthält. Ganz am Anfang 2009 mit kleinen Pflanzen, das hier ist alles Frutigen-Boden der 
eingebaut wurde, war es sehr intensiv, deshalb liessen wir die Hühner auch noch vermehrt 
raus damit sie rein theoretisch auch noch jäten. Die Stockwerkbeleuchtung vermindert die 
Menge Unkraut aber auch, weil das Laub der Bäume viel Licht abfängt und wenig Licht bis 
auf den Boden gelangt. Jäten ja, intensiv im Moment nein. Das Maximum im Moment sind 
ein bis zwei Stunden jäten in der Woche. Wir müssen mehr jäten, wenn wir frische Erde ein-
bringen oder dort, wo wir das Laub weggenommen haben. Es kann auch sein, dass einmal 
ein Unkraut eingeschleppt wird, so wie man das von anderen Gärten kennt, aber das hoffen 
wir natürlich nicht. Vor dem sind wir nicht geschützt, das gehört halt dazu. Wir sind nicht 
Forscher oder Botaniker, wir sind keine Doktoren, wir sind Gärtner die hier arbeiten und wir 
sind schon auch Aussteller und Forscher, aber nicht in einem wissenschaftlichen Projekt. 

Müsst ihr viel schneiden? 

Ja, sonst würden uns die Bäume durch die Decke wachsen. Das 
Gewächshaus ist 7m hoch und herkömmlich gebaut. Hier ist das 
Verhältnis wichtig: bei viel Stickstoff im Boden wachsen die Pflan-
zen viel. Bei den Bananen ist das Maximum das die hier erreichen 
darf 3-4m, denn sie braucht 6-8 Dachblätter. Wenn wir diese 
schneiden, müssen können die Früchte nachher nicht mehr aus-
reifen weil es der Pflanze an Assimilationsfläche fehlt. Und wenn 
eine Bananenpflanze zu viel Stickstoff bekommt wird sie nicht 4, 
sondern 7 Meter gross, den Boden muss man schon im Gleichge-
wicht halten. Starkzehrer sind vor allem die hochwachsenden 
Pflanzen wie z.B. auch die Papaya. Diese suchen Licht und schir-
men entsprechend ab und wachsen in die Höhe. Zum Teil müssen 
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wir auch Bananen opfern, wenn wir frische Sorten im Haus haben, denn wenn sie den Schirm 
oben hindert, dann müssen wir die Pflanze entfernen. Jeder Mango und Zimtbaum wird hö-
her als 7m. Storenschnitt am Montagmorgen gehört bei uns zu den chronischen „Allgemein-
gewächshausarbeiten“. Durch die vielen Schnittstellen ober verdichtet sich der Deckel auch 
immer mehr und die Gefahr ist da, dass durch die vielen Schnitte Mehrfachtriebe entstehen, 
welche einen Schattendeckel bilden, der zur Folge hat, dass unten keine Triebe mehr gebil-
det werden und weniger Licht nach unten gelangt. Zum Beispiel der Avocadobaum ist direkt 
unter der Decke und bildet oben viele Triebe während unten das Licht fehlt. Der klassische 
Apfelbaumschnitt hilft leider auch nicht, denn ein Avocadobaum wächst so wie er gerade 
will. Wir müssen je nach Pflanzen unterschiedlich reagieren. Der Aufwand ist deutlich grös-
ser als das Jäten. 

Wie viele Leute arbeiten denn im Tropengarten? 

Wir sind zwei 100%-Gärtner und eine Frau, die noch 50% arbeitet. Dazu haben wir manch-
mal noch Praktika, so Wochenstellen, also etwa 300% Stellen im Ganzen, die das Gewächs-
haus und die Umgebung bewirtschaften. Plus noch die Fische, die Photovoltaikanlagen, die 
Hartplatzbewirtschaftung, das Flachdach etc. 

Wie ist der Boden aufgebaut? 

Hier unter uns hat es Kandersohle, das ist eine durchlässige Kiessohle. Darauf hat es eine 30-
40cm dicke Humusschicht (herkömmlicher Frutiger Boden), diese wurde höchstens mit 
Kompost oder organischem Dünger ergänzt. 

Kennt ihr den genauen Elektrizitätsbedarf pro Jahr? 

Nein, den kenne ich nicht. Wir haben viel Wärme, wir haben 2 500kW-Wärmepumpen und 
wir sind am Wärmeverbundsnetz und geben überschüssige Wärme daran ab. Energie gene-
rieren wir auch selber mit dem Wasserkraftwerk und Photovoltaik und in der Biogasanlage 
direkt hier gegenüber, die extern bewirtschaftet wird. Also wir erzeugen Strom und Wärme, 
aber das genaue Verhältnis kenne ich nicht. Dazu kommt, dass diese Werte je nach Winter 
variieren und die Fischproduktion auch noch dazugehört. 

Kennt ihr den jährlichen Wasserbedarf? 

Ja, etwa sechs Millionen Liter, im Winter gibt es manchmal Phasen, in denen wir zwei drei 
Monate nur sehr wenig giessen. Die Beregnung wird gesteuert durch den Gewächshaus-
klimacomputer, der kontrolliert, wie lange welches Magnetventil wie lange offen sein sollte. 
Die Menge kann variieren zwischen 10-15 m3 am Tag bis zu Wochen in denen nicht gegossen 
wird. 

Wieviel erntet ihr im Total? 

3 Tonnen Früchte und im 100 kg Bereich Gemüse und Knollen. 
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Was sind Unterschiede zur Masoalahalle? 

Wir haben manche ähnliche Probleme wie die Masoalahalle, aber wir halten hier kaum Tie-
re, nur Schildkröten, Wachteln und Hühner. Wir haben eine Verglasung hier während die 
Masoalahalle ein Foliendach hat. Wie viel Licht hier hereinkommt ist extrem schwierig zu 
bestimmen: Hochnebel, dreckige Scheiben usw. verfälschen die Ergebnisse. Wissenschaftli-
che Fragestellungen zu beantworten, wird extrem schwierig werden, weil einfach so viele 
verschiedene Faktoren mitspielen. 

1.2. Abschrift einer Infotafel im Tropenhaus Frutigen 
Folgende Informationen wurden wörtlich von einer Infotafel im Tropenhaus Frutigen über-
nommen (unabhängig vom geführten Interview). 

Heizen 

Die Heizung wird im Tropenhaus Frutigen im Gewächshaus nach Raumtemperatur gesteuert. 
Sobald die geforderte Raumtemperatur unterschritten wird, schaltet sich die Heizung ein. 
Sobald dies passiert werden die Lüftungen in den Seiten- und Giebelwänden geschlossen. 
Das Heizprogramm verfügt über zwei Heizstufen: die statische Röhrenheizung deckt die 
Grundlast ab. Reicht dies nicht aus, oder muss in kurzer Zeit viel Wärme bereitgestellt wer-
den, schaltet sich die zweite Stufe ein. Diese besteht aus Luftheizapparaten, die mit einem 
Heizregister und Ventilatoren arbeitet. 

Schattieren 

Die Schattierung (Schattierungsschirm oben, Energieschirm unten) wird zum Schutz der 
Blattoberfläche und zur Minderung des Wärmeanfalls im Gewächshaus eingesetzt. Über ein 
Strahlungsmessgerät wird entschieden, wann die Schattierung zum Einsatz kommt. Vor al-
lem bei hoher Sonneneinstrahlung ist die Schattierung in Kombination mit der Lüftung ein 
effektiver Schutz. 

Bewässern 

Die Bewässerung erfolgt im Tropenhaus Frutigen fast ausschliesslich über eine automatisier-
te Bewässerungsanlage. Dazu sind die Schläuche auf dem ganzen Terrain verlegt. Sie werden 
über Magnetventile angesteuert und können so über einen Schaltzeitplan geöffnet und ge-
schlossen werden. Mit einer Handbewässerung kann punktuell nachgegossen werden. 

Energie sparen 

Um die Transmissions- und Strahlungsverluste der Wärmeenergie im Gewächshaus nach 
draussen zu verringern, kann ein Energieschirm (Kombischirm bestehend aus Schattier-
schirm oben und Energieschirm unten) eingesetzt werden. Dadurch wird die warme Luft 
daran gehindert, an die kalten Dachflächen aufzusteigen und somit Wärmeenergie einge-
spart. Der Energieschirm wird nach der Aussentemperatur gesteuert. 
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Beleuchten 

Im Gewächshaus sind tropische Pflanzen anzutreffen. Diese benötigen andere klimatische 
Bedingungen, als Pflanzen in der Schweiz. Ein wichtiger Faktor dabei spielt das Licht. Be-
kommen die Pflanzen zu wenig Licht, kann über eine Assimilationsbeleuchtung nachgeholfen 
werden. Besonders in den winterlichen „Kurztagen“ muss den tropischen Gewächsen zusätz-
lich Licht angeboten werden. 

Entfeuchten 

Durch das Giessen und die hohe Transpiration der Pflanzen kann es im Gewächshaus zu ho-
her Luftfeuchtigkeit kommen. Um diese bei Bedarf zu senken, kann ein Entfeuchtungspro-
gramm gestartet werden. Hier wird nicht konventionell über einen Kühler entfeuchtet, son-
dern über die Heizung und die Lüftung. Dafür wird die Luft erhitzt und die relative Feuchte 
gesenkt. Weiter kann die feuchte Luft über die Lüftung abgeführt werden und trockene Aus-
senluft ins Gewächshaus nachströmen. 

Lüften 

Die Lüftung wird für zwei Prozesse gebraucht. Einerseits um Frischluft in das Gewächshaus 
zu bringen, andererseits um Wärmeenergie abzuführen. Besonders im Sommer bei hoher 
Sonneneinstrahlung werden die Seiten- und Firstlüftungen ganz geöffnet, um nicht zu hohe 
Temperaturen im Inneren zu erhalten. Es wird ausschliesslich natürlich gelüftet, ohne Unter-
stützung von Ventilatoren. 
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1.3. Mitschrift Tierpflegerinterview 1 
Das Interview wurde am 19.08.2016 auf Schweizerdeutsch geführt und mithilfe eines Dik-
tiergerätes aufgezeichnet. Diese Mitschrift beinhaltet nur einen Teil des Interviews und wur-
de ins Hochdeutsche „übersetzt“. Die fett gedruckten Textstellen sind geäusserte Kommen-
tare/Fragen von mir. 

Interviewpartner: Francesco Biondi, Tierpfleger und Gärtner in der Masoalahalle Zürich 

Welches sind die genauen Populationszahlen? 

Es handelt sich bei den meisten Populationszahlen nur um grobe Schätzungen. Ganz genau 
wissen wir also nicht, wie gross die einzelnen Populationen sind, aber bei gewissen Tieren 
haben wir eine direkte Übersicht wie zum Beispiel bei roten Varis oder den Aldabra-
Riesenschildkröten. Bei anderen Populationen sind es hingegen fliessende Zahlen wie zum 
Beispiel bei den Webervögeln, mal gibt es zwischen 40-60, in anderen Jahren 80 Tiere, in 
dieser Form von Tierhaltung kann man das nicht so genau beziffern. 

Bei den Buntfröschchen ist es sehr schwer zu sagen, genau wie den Gelbpunkt-Riedfrosch 
züchten werden sie nicht mehr gezüchtet und ausgesetzt, aber die sich in der Halle befindli-
chen Frösche werden im System belassen und sich selbst überlassen, deshalb haben wir be-
züglich dieser Populationszahlen keine Schätzung. Allgemein sind alle Kleintierpopulationen 
recht unmöglich zu schätzen. 

Gibt es eine Schätzung wie viele Individuen in der Halle leben? 

Etwa 600-700 Tiere leben in der Halle, wenn man bei den Chamäleons den Schnitt (kleinere 
Tiere wie Insekten und Amphibien zählen nicht mehr) zieht. 

Was sind Affenwürfel? Was sind die verschiedenen Bestandteile? 

Ein Ergänzungsfutter für die Primaten. Sie bekommen sie nur an Morgen, ein Affenwürfel ist 
ein gepresster Pellet aus Weizen und eine Art von Trockenfutter. Davon bekommen alle Af-
fen zusammen am Tag 30-40g. 

Es ist ein Allerleifutter, irgendwelche Getreidegeschichten breiartig zusammengedrückt und 
gepresst, auf der Packung steht neben Getreiden auch noch pflanzliche Eiweisse Extrakte, 
Fleisch, tierische Endprodukte, Mineralstoffe. 

Was wird den roten Varis verfüttert? 

Vor allem Melonen, Apfel, Saisongemüse, Karotten, Bananen, Gurke, Pfirsich. Alles möglichst 
Vitamin C-arm, weil die Mausmakis unter Drüsenspeicherkrankheiten litten. 

In Masoalahalle etwas anders: Grundfutter für Varis, damit sie sich auch noch bewegen. Sie 
gehen zum Beispiel die reifen Bananen und Papaya von den Bäumen holen und fressen 
Schüttellaub. 
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Man kann nicht sagen, so und so viel wird gefüttert oder gegeben, wir schauen, ob die Fut-
tergeschirre restlos ausgegessen sind, dann geht man mit der Futtermenge hoch. Hingegen 
wenn immer Reste übrig bleiben, dann korrigiert man die Futtermenge nach unten, das wird 
immer individuell angepasst. 

Wäre eine rein vegetarische Ernährung möglich? 

Wir achten hier vor allem auf eine ausgewogene Ernährung, wenn Tiere Insekten und Pflan-
zen fressen, bekommen sie beides. 

Ein Beispiel bei den Vögeln: Die Mähnenibisse bekommen eine Hackfleisch-Fischmischung. 

Die Vögel bekommen pro Tag zehn Einheitsteller mit je vier Futtermischungen darauf, ge-
schätzt etwa 1.5 kg pro Futtermischung. Für Flughunde, Mausmakis und Papageien gibt es 
nochmals getrennt Futter, das Ganze ist sehr komplex. 

Fleischmischung wird 1 kg am Tag verfüttert. 

Für Papageien haben wir separate Teller. Auf den sechs Papageientellern ist je ein halbes kg 
Körner, grob geschätzt kommen 10 kg Körner am Tag in die Halle. 

Die Mausmakis bekommen noch kleiner geschnittene Früchte (1.5kg Futtermischung (glei-
ches Futter wie Varis)) und Insekten(Mehlwürmer, Hermetia, Pinkies, Phobias, Heuschre-
cken).  

Den Flughunden geben wir 3 kg Früchte am Tag, hauptsächlich Vitamin C-haltige Früchte wie 
Kiwi, Orange, das genaue Gegenteil von den Primaten also. 

Zusätzlich wird noch eine Insektenmischung aus Hermetia, Pinkies und Mehlwürmern (0.5kg) 
für die Bienenfresser auf die Futterplätze verteilt. 

Fressen sich die Tiere auch gegenseitig? 

Sie sollten es eigentlich nicht, die jungen Chamäleons werden manchmal von den Mäh-
nenibissen/grösseren Vögeln gefressen und die Chamäleons und Webervögel fressen alle 
möglichen Insekten in der Halle. 

Es kann also vorkommen, sollte aber nicht die Tendenz sein, weil ja das Grundfutter zur Ver-
fügung gestellt wird, sie sollten also nicht mehr räuberisch sein. Aber klar, die Instinkte las-
sen sich nicht ganz auslöschen und ein bisschen Natur bleibt immer. 

Sind Tierentfernungen notwendig? 

Ja, vor allem bei den Vögeln, insbesondere die Wachteln: Es gibt aktuell etwa 120 in der Hal-
le, in guten Jahren verdreifacht sich der Bestand. Auch Webervögel und Ibisse müssen wir 
immer wieder aus der Halle nehmen. 
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Die Jungtiere (bei Mähnenibissen 2-3 pro Jahr) werden ausgeschrieben und an andere Zoos 
abgegeben, so wie jetzt auch mit den 3 jungen roten Varis, welche dieses Jahr auf die Welt 
gekommen sind. 

Das wird so gemacht weil der jetzige Tierbestand in der Halle beibehalten werden soll. 

So auch bei den Wachteln: 120, in guten Jahren verdreifacht sich der Bestand 

Was wäre, wenn man die Fütterung komplett würde? 

In der Halle würde sehr viel verenden, die Halle würde kahlgefressen werden, und es hat 
ohnehin schon zu wenige Insekten in Halle. 

Warum züchtet man dann keine Insekten? 

Das wurde auch schon versucht, aber irgendwann kommt man an eine Grenze, wo es den 
Besucher anfängt zu stören. 

Wir haben versucht Fliegen zu züchten, aber wenn man sich etwas mit Fliegenzucht beschäf-
tigt, dann weiss man, dass man dazu Aas und Fleisch herumliegen lassen muss, damit es 
funktioniert, und das beginnt dann zu stinken. Das passt halt jetzt so mit dem Zooleben und 
der Zoopräsentation nicht zusammen 

Aber eigentlich wäre es schon möglich, wenn man ohne Probleme eine halbe Kuh hier drin-
nen verwesen lassen könnte. 

Gibt es einen Populationsaustausch mit anderen Zoos um Inzucht zu vermeiden? 

Inzucht ist bei den Vögeln grundsätzlich kein Thema, Inzucht beginnt erst dort, wo der Züch-
ter ein Zuchtbuch führt. Das Zuchtbuch ist ein Mittel um eine gewisse Blutlinie zu feiern. Das 
wird so bei den roten Varis, Rotstirnmakis gemacht. Bei Reptilien beginnt man jetzt allmäh-
lich damit, aber grundsätzlich war Inzucht bis jetzt bei Vögeln und Reptilien kein Thema. 

Inzucht ist eigentlich nur bei den Primaten ein Problem. 

Gab es Strategiewechsel seit 2003 (die Tierarten betreffend)? 

Strategiewechsel so nicht, aber man hat neue Arten dazu genommen, die Aldabra-
Schildkröten hier her verlegt, die Bienenfresser sind dazugekommen. 

Die Frösche sind gekommen und gegangen, heute züchten wir eher Chamäleons. 

Werden die Tiere tiermedizinisch betreut? 

Tierarzt ist oft hier, ohne ihn würde es den Tieren sicher anders gehen, das heisst aber nicht, 
dass sie ohne ihn nicht überleben würden. 
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Wir suchen noch nach einer Grenze, wo wir den Tierarzt einsetzen wollen und wo nicht. Es 
ist natürlich immer so, dass es sehr interessant ist, wenn man zum Beispiel ein Chamäleon 
hat, allgemein bei Reptilien ist in Sachen Tierhaltung und Tierarztbetreuung noch nicht viel 
bekannt, da sucht man noch Erfahrungen, die man bei uns sicher gut machen kann. 

Aber bei uns gibt es kein leidendes Tier, entweder wird es behandelt oder eingeschläfert, 
wenn es nicht anders geht. Und wir müssen mit dem Tierarzt eingreifen können wie bei Po-
pulationssteigungen zum Beispiel. Bei den roten Varis oder Rotstirnmakis, wo man um In-
zucht zu vermeiden den Weibchen implantiert wird und manche Männchen kastriert, je nach 
dem, da muss der Tierarzt schon vor Ort sein und mithelfen. 

Was waren die Kriterien bei der Pflanzenauswahl? Nach Schönheit oder Einzigartigkeit? 

Nein, ganz klar nach Madagaskar, es ging darum, den Masoala Nationalpark, die Halbinsel, 
die geschützt wurde, so artengerecht wie möglich hier zu reproduzieren, dass man auch die 
Tiere von dort nimmt, und dass man einen grossen Teil Pflanzen, die nur dort wachsen, wel-
che endemisch sind und es anderswo in der Grösse und dem Ausmass nirgendwo sonst auf 
der Welt gibt, den Besuchern präsentiert. Das ist ein starkes Kriterium, welches wir immer 
noch verfolgen, wir wollen wirklich den Masoala Nationalpark repräsentiere. 

Welche Temperaturen herrschen in der Halle? 

Im Winter wird ab 18 Grad geheizt, im Sommer herrschen Bodentemperaturen von 27-28 
Grad, auf dem Turm, der 20m hoch ist, etwa 41°, das ist noch gut verträglich, wir hatten 
auch schon höhere Temperaturen. Bei Pflanzen ist es halt so, dass sie gekocht werden ab 49-
50 Grad, das ist der Siedepunkt und sie gehen kaputt. 

Braucht es besondere Pflanzenpflege? Wer verrichtet die Gärtnerarbeiten? 

Ich und meine Kollegen kümmern uns auch um die Pflanzen, wir sind gelehrte Landschafts-
gärtner, das heisst ich kann dir auch Fragen bezüglich der Vegetation beantworten. 

Die Pflanzen brauchen viel Dünger, regelmässigen Schnitt, Wasser, und gewisse auch einen 
standortgetreuen Platz. 

Wir legen einen grossen Wert auf Pflanzenpflege, weil das ja auch ein wichtiger Teil von der 
Halle ist. 

Gibt es in der Halle Unkraut? 

Seifensträucher benutzten wir als Lückenfüller, Mühe haben wir aber sehr mit einer einge-
schleppten Brennnesselart, auch das Elefantenohr wird ab und zu gejätet. 

Welche pflanzlichen Produkte liefert die Halle? 

Wenig Früchte, aber viel Laub, wir schneiden es tonnenweise heraus, es gibt mehr Laub als 
die Tiere fressen. 
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90% der Pflanzen tragen in der Halle keine Früchte, da die Bestäuber fehlen. Die Litschi oder 
Guave zum Beispiel trägt keine Früchte. 

Bezüglich deiner Liste mit möglichen pflanzlichen Produkten: Bambussprossen werden nicht 
gefressen, Knollenpflanzen sicher auch nicht, Reis haben wir keinen mehr, Elefantenohr und 
Papyrus müssten gekocht werden usw. (siehe Notizblatt Pflanzen, Mitschrift von Hand wäh-
rend des Interviews) 

Aber die Pflanzen würden Früchte tragen, wenn ausreichend Früchte in der Halle vorhan-
den wären, oder? 

Wenn man Insekten züchten würde, würden mehr Pflanzen Früchte tragen, das Problem in 
der Masoalahalle sind die fehlenden Bestäuber. Aber was man züchten darf ist eine Frage 
vom Veterinäramt, man kann nicht alles züchten hier drinnen, das ist das Problem. 

Du siehst, wir haben hier drinnen viele Früchte, die im Buch angepriesen sind aber die 
grundsätzlich gar nicht wachsen. 

Kommentare beim Spaziergang durch die Halle: 

Chamäleons gibt es etwa 40 in der Halle, insgesamt kommen pro Woche etwa 8000 Heim-
chen in die Halle, welche die Tiere dann fressen. Ab und zu wird noch dazu gefüttert, plus 
minus 200 Heuschrecken, die wir dann gezielt füttern. 

Dazu holen sie sich dann noch Ameisen. Ameisen sind eine grosse Biomasse hier in der Halle, 
es gibt Milliarden von Tropenameisen, sie dienen auch als Tiernahrung. Und wenn sie wirk-
lich Hunger haben sind an Pflanzen Schildläuse dran, eine Tonne von Ameisen, das ist schon 
eine grosse Biomasse, welche für die Vögel verfügbar ist, aber die Lemuren, sie finden so 
was nicht interessant. 

Wir betreiben eine Baumschule mit Direktimport aus Madagaskar, in der man Pflanzen kulti-
vieren und nachher auspflanzen kann. 

Du hast dir ein mühsames Thema ausgesucht. Es ist wirklich ein ganz schweres Thema weil 
es ein wahnsinniges Modell in der Tierhaltung ist. 

Schau, dort, die Geckos fressen die Krümel vom Apéroplatz. 

Die Lemuren holen die Papaya von den Bäumen. Die Lemuren bekommen ein Grundfutter 
und wenn sie noch Hunger haben, sollen sie sich den Rest ihrer Nahrung selber zusammen-
suchen.  

Der Kakao wird kaum noch reif, weil Vögel und Lemuren die Früchte natürlich gerne fressen. 
Das Fruchtfleisch ist perfekt süss, tiptop. Da sind die Kolanüsse, die werden von den Lemu-
ren gefressen, genau wie die Bananen. Auch die Flughunde mögen die, sie kommen auch 
und schlecken Nektar, genau wie ab und zu einmal die Lemuren. 
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Dort hat es Nonifrüchte und Maringa-Citrifolia, du siehst, das ist so ein breites Band. 

Würden die Pflanzen im Regenwald enger wachsen? Sieht es dort ähnlich aus oder ist die 
Vegetation viel dichter? 

Im Regenwald wäre es so, dass das unterste Stockwerk komplett finster wäre. Der Regen-
wald hat im Prinzip 3 Stockwerke, das erste beginnt bei 20m einmal und darunter ist im 
Grunde genommen alles finster. Wir schneiden ja alles ständig so stark, dass das Licht wirk-
lich bis zum Boden gelangt und wir auch unten bepflanzen können. Und Bananen so wach-
sen auch nicht im Regenwald, das sind alles kultivierte Pflanzen, im Regenwald wachsen an-
dere Pflanzen. 

So sieht es aus, wenn der Mensch eingegriffen hat. Auch Kakao und Pfeffer, das sind alles 
Sachen, die wachsen nicht so. 

Ich würde dir schon empfehlen, dass du das ganze stark vereinfachst, grundsätzlich ist sicher 
ein Problem, wir könnten viel machen in der Halle, aber man muss halt immer wieder abwä-
gen, was ist besucherfreundlich und was ist nicht besucherfreundlich. Und genau in dem 
Bereich müssen wir ein Schnitt machen und sagen, das interessiert die Leute, das wollen sie 
sehen und das wollen sie lieber nicht erleben. Das sind dann die Dinge, welche sie als lästig, 
mühsam und störend empfinden. 

Der Zoo ist sicher ein Naturschutzzentrum in erster Linie, aber je länger je mehr auch ein 
Themenpark wo die Leute lernen können, wie man mit der Natur umgeht und wo sie sehen 
können, wie die Natur erlebt werden kann. Die Masoalahalle ist eigentlich eine Art ein Vor-
zeigeprojekt, man kann nirgendwo sonst die Tiere so erleben, wie bei uns. Es gibt immer 
wieder Leute, die durchlaufen und sagen, sie sähen keine Tiere, aber man muss sich hinset-
zen und sich Zeit nehmen, dann wird man immer mehr Tiere sehen und erleben. Und das ist 
dann natürlich das interessante, was sich wo wie bewegt, wenn man beginnt, zu beobach-
ten. 

Du hast ein extrem breit gefächertes Thema, ja, es ist viel zu viel, du solltest noch genauer 
festlegen, was du vertiefen willst. 

Beregnung 

Das Wetter draussen ist ja nicht immer gleich, deshalb ist die Beregnung der Halle eine indi-
viduell gesteuerte, maschinelle Sache, ich muss beurteilen und entscheiden. Wenn man ein-
fach beregnet, dann leidet alles, deshalb braucht es meine individuelle Einschätzung. Es wird 
gesagt: Im Masoala-Regenwald regnet es jeden Tag. Aber das ist nicht so. Wir haben auch 
einen Sommer-Winter-Rhythmus. Wir passen die Beregnung der Luftfeuchtigkeit draussen 
und auch der Lichtintensität an. Im Winter ist diese geringer, also braucht man automatisch 
auch weniger Wasser. 
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1.4. Mitschrift Tierpflegerinterview 2 
Das Interview wurde am 18.10.2016 auf Schweizerdeutsch geführt und mithilfe eines Dik-
tiergerätes aufgezeichnet. Diese Mitschrift beinhaltet nur einen Teil des Interviews und wur-
de ins Hochdeutsche „übersetzt“. 

Interviewpartner: Dominik Hohler, Tierpfleger und Gärtner in der Masoalahalle Zürich 

Eine Leitfrage meiner Arbeit ist, wie gross diese Halle mindestens sein müsste, damit die 
Tiere hier drinnen überleben könnten. 

Das ist noch eine schwierige Frage, ich würde jetzt einmal sagen, dass für eine kleine Gruppe 
von Lemuren (2-3 Tiere) die Halle sicher nochmal doppelt so gross sein müsste. Dann könnte 
es gerade so knapp reichen. Aber das ist noch eine schwierige Frage. 

Erklärung meiner Ansätze bisher: z.B. Plantagen um die Gesamtfuttermenge zu produzie-
ren 

Ja gut, das könnte man schon machen aber das Problem wäre die einseitige Ernährung. Man 
muss in dem Sinn ein vielfältiges Angebot an Früchten haben, sonst hat man einen einseiti-
gen Menüplan und das hat dann Folgen wie Mangelerscheinungen. Deshalb ist ein vielfälti-
ges Angebot an Früchten wichtig. Sie könnten sich jetzt natürlich schon von nur Papaya er-
nähren, aber auf lange Zeit würde sich das negativ auswirken. Wir müssen ja auch schon 
heute Affenwürfel mit verschiedenen Nährstoffen und Vitaminen verfüttern, um dem vorzu-
beugen und das auszugleichen, was die Tiere in der Natur irgendwie anders bekommen. In 
dem Sinne wäre es mit Plantagen alleine noch nicht getan. 

Erklärung des Ansatzes Tropenhaus Frutigen. Ihr füttert aber viel mehr Salat und Gemüse, 
braucht es das oder könnte man das Gemüse auch weglassen und durch Früchte ersetzen? 

Ja, es ist eben so, dass die Früchte die wir haben sehr zuckerhaltig sind. Um das auszuglei-
chen verfüttern wir Gemüse als Ersatz für zu süsse Früchte. Man tut den Tieren weniger ei-
nen Gefallen, wenn man ihnen zu viele süsse Früchte verfüttert, denn sie putzen sich ja nicht 
die Zähne. Und auch von den Nährwerten, je nach dem schauen wir z.B. wegen des Kalzium-
gehalts welche Gemüse sich eignen. Aber es ist vor allem wegen den Zähnen der Tiere, Men-
schenaffen bekommen beispielsweise auch nur wenig Bananen und so. 

Würden die Tiere in der Natur denn auch an Gemüse kommen? 

Nein, weniger, aber das Nahrungsangebot und die Vielfalt ist halt einfach viel grösser und sie 
können aussuchen. Es ist halt einfach das begrenzte Angebot in der Gefangenschaft, zudem 
muss man auch noch auf das Ökologische schauen, es macht in unseren Breitengraden we-
nig Sinn, den Tieren irgendwelchen exotischen Früchte zu verfüttern. 
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Und es ist halt schon so, in der freien Wildbahn haben die Tiere eine viel grössere Auswahl 
und würden dementsprechend wahrscheinlich weniger noch übersüssen Früchten greifen. 
Oder sie sind gar nicht immer verfügbar, das kommt auch noch dazu. 

Fressen die Tiere die Kaffeekirschen? 

Nein, das habe ich noch nie so beobachtet, möglich wäre es zwar. Aber gesehen habe ich 
schon, dass die Varis an die Blüten gehen und die zum Teil auch fressen, also irgendetwas 
Gutes muss schon daran sein… - 

Fressen die Tiere Zuckerrohr? 

Nein, ich glaube nicht. 

Wie gross ist eine Portion? 

Mehlwürmer:  4.5kg 
Schaben: Gross 80 
Heimchen:  Gross 6000 
 Mittel 2500 
 Klein 400 
Heuschrecken: Gross 120 
 Mittel 160 
Terfly:  2 Portionen 
Drosophila:  2 Portio-

nen 
Je eine Literdose, das genaue Gewicht ist etwa 200g pro Dose. Die Futtermenge die du auf-
geschrieben hast ist die Wochenration, weil bei den Drosophila schlüpfen ja immer wieder 
und dann gibt es so schubweise, die man wieder verfüttern kann. 

Züchtet ihr die Insekten selber? 

Nein, aber wir haben früher einmal Heuschrecken gezüchtet. Aber das machen wir heute 
nicht mehr, wir kaufen alle Insekten bim Züchter ein. Weil es zu viele Insekten sind und man 
dann fast eine separate Sparte Insektenzucht haben müsste. 

Was bekommen die Süsswasserfische? 

Keine Insekten, vor allem verschiedene Fischpellets oder auch einmal eingefrorene Mücken-
larven, aber das meiste sind Fischpellets (sind auch Vitaminpräparate). In der Woche werden 
sie etwa drei Mal gefüttert und immer abwechselnd Pellets und Mückenlarven. 

Was musstet ihr in der Froschzucht verfüttern? 

Den Kaulquappen ein fein gemahlenes Brennnessel- oder Algenpulver, die tierische Nahrung 
brauchen sie eigentlich erst dann, wenn sie das Endstadium erreicht haben, also als Frösche. 
Die Frösche wurden und werden nicht aktiv gefüttert, aber sie profitieren natürlich davon, 
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dass die Chamäleons gefüttert werden und sonst hat es genug Viecher wie z.B. Kakerlaken in 
der Halle, welche sie fressen können. 

Welche Samen fressen die Tiere? 

Die meisten Samen sind Hirsekörner und dann kann es auch noch Grassamen, Sonnenblu-
menkerne oder spezielle Pellets für die Gesundheit drinnen haben. Der Hauptanteil und das 
Grundfutter ist aber Hirse. 

Reis aber nicht unbedingt? 

Es ist auch möglich, aber eher weniger. 

Wie viel Elektrizität verbraucht die Halle pro Jahr (ohne Restaurant)? Wie viel Prozent vom 
Wärmebedarf können die Erdsonden decken, wie viel Prozent die Holzschnitzelheizung? 

Siehe Tabelle im Kapitel 1.3. 

Ist im Winter eine zusätzliche Bestrahlung der Pflanzen mit UV-Licht nötig? 

Nein. 

Haben die Pflanzen in der Halle Jahreszeiten? 

Nein, nicht in dem Sinne wie wir sie kennen. 

Aus was genau bestehen die Körnermischungen, welche den Vögeln gefüttert werden? 
(Foto Inhaltszusammensetzungen?) Wie viel von jeder Mischung wird gefüttert? 

Siehe Fotos und Notizen aus der Futterküche(sind direkt in der Arbeit zu finden) 
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1.5. E-Mail-Antwort vom Zoo Postfach Schule 
Antwort vom 03.08.2016 auf eine E-Mail ans Postfach Schule vom Zoo mit Fragen zur Ma-
soalahalle. Kontaktperson und Auskunftgebende war Rahel Scheidegger. 

Gibt es Informationen zu den Populationsgrössen aller in der Masoalahalle lebenden Ar-
ten? 

Ja, gewisse Zahlen sind genau bekannt, gewisse werden ungefähr geschätzt (zum Beispiel 
Chamäleon). 

Wie viel und was wird wie oft gefüttert? 

Die Vögel- und Lemuren-Arten werden zwei Mal täglich gefüttert. Die Vögel erhalten ver-
schiedene Körnermischungen bzw. Insekten oder Fleischmischungen (Mähnenibis). Die 
Lemuren erhalten Früchte, Gemüse, Salat und Affenwürfel. 

Welche Mengen brauchen die einzelnen Tiere (pro Tier und die gesamte Population)? 

Der Bedarf der einzelnen Tiere ist sehr schwierig abzuschätzen. Die Tiere erhalten ihr Futter 
an verschiedenen Futterstellen in der Halle. Wie viel jedes Individuum schlussendlich zu sich 
nimmt ist sehr schwer zu sagen. 

Der gesamte tägliche Bedarf ist ungefähr: 

Lemuren: 2 – 3 Salate 

  Ca. 5kg Gemüse und Früchte 

  Affenwürfel 

Vögel:  32 dl Futtermischung 

Vasapapagei: Körnermischung  

  Sonnenblumenkerne 

  Futtermischung 

  Äpfel und andere Früchte 

Enten:  Pellets und Körnermischung 

Aldabra : Heu und frisches Gras 15-20 Liter) 

 

Tierarten, die nicht täglich gefüttert werden: 

Chamäleon: Heuschrecken (400, zwei Mal pro Woche) 
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Fische:  3x pro Woche verschiedene Larven 

 

Kennen Sie den gesamten Nahrungsbedarf (Menge Futter (kcal)) und Vorlieben) der ein-
zelnen Tierarten, welche in der Masoalahalle leben?  

Nicht spezifisch. Die Futtermengen wurden selbstverständlich dem Bedarf angepasst. Die 
grösseren Tiere werden regelmässig tiermedizinisch untersucht. Sollte ein Tier unter- oder 
übergewichtig sein, wird die Futtermenge dementsprechend angepasst. Auch geschaut wird 
darauf, wie viel Futter beim Einsammeln der Gefässe noch vorhanden ist. Für die Vögel wird 
die Futtermenge erhöht in der Zeit, in der sie Eier legen. 

Gelangt Nahrung von aussen in die Halle (z.B. Insekten) und wissen Sie ungefähr, wie viel 
das ist?  

Ja. Die Masoala Halle ist nicht vollständig nach Aussen isoliert. Kleinere Insekten, Ameisen 
und andere Tiere gelangen in die Halle. Diese werden jedoch schnell von Vögeln und Repti-
lien gefressen. 

Gibt es auch Populationen, welche in der Halle ohne Fütterung überleben? 

Ja, beispielsweise die Madagassischen Schildechsen. Diese werden nicht gefüttert und er-
nähren sich von Ameisen oder anderen Insekten, welche sich in der Halle befinden. Auch 
fressen sie ab und zu das Futter von anderen Tierarten. 

Welche Tierpopulationen vermehren sich von selbst? 

Die Roten Varis, Chamäleons, Tauben und Entenvögel vermehren sich selbstständig. Wird 
bei den Chamäleons ein weibliches Tier bei der Eiablage beobachtet, werden die Eier ausge-
graben und in einem Brutkasten ausgebrütet. Dadurch wird die Nachzucht der Chamäleons 
unterstützt, da die Jungtiere ansonsten keine grossen Überlebenschancen hätten. 

Muss man gewisse Populationen regulieren/aufstocken?  

Ja. Tauben und Enten werden regelmässig von der Halle entfernt. Um die Ameisenpopulati-
on möglichst klein zu halten, werden immer wieder Pflanzenblätter eingesammelt, die von 
den Ameisen zum Nestbau benutzt werden.  

Bei welchen Populationen besteht die Gefahr von Inzucht? 

Eine Gefahr der Inzucht besteht in diesem Sinne nicht, da es sich bei den Tieren in der Ma-
soala Halle um keine eigentlichen Populationen handelt. Es werden Tiere mit anderen Zoos 
ausgetauscht, um den Genpool aufzuwerten. 

Gibt es weitere menschliche Eingriffe, die durchgeführt werden? 
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Es werden regelmässig Tiere entfernt, die nicht in der Masoala Halle sein sollten. Zudem gibt 
es immer wieder Nachwuchs, welcher entfernt wird, damit nicht zu viele Individuen in der 
Halle sind. 

Welche Erträge erbringen die in der Masoalahalle wachsenden Pflanzen jährlich etwa (un-
ter anderem Früchte, Samen, Blüten, etc.)?  

Das ist sehr schwierig zu sagen. Papaya, Bananen, Cacao, Vanille, Zimt, Nelken, Pfeffer sind 
nur einige der Pflanzen, welche Früchte tragen. Samen und Blüten werden von vielen Pflan-
zen produziert. Der genaue Ertrag lässt sich jedoch nicht abschätzen, da viele Dinge gefres-
sen und auch sonst die Erträge nicht kontrolliert werden. 

Wie viele Pflanzen gibt es von jeder Art?  

Das ist sehr schwer abzuschätzen. Von gewissen Arten gibt es nur einige wenige Individuen 
(Cacaobaum, Vanillepflanzen, …) und von anderen gibt es unzählbar viele. Viele Arten ver-
mehren sich selbstständig, aus diesem Grund ist es schwer zu sagen, wie viele es inzwischen 
gibt. 

Werden ihre Erzeugnisse von den tierischen Bewohnern konsumiert und wenn ja von wel-
chen?  

Ja. Mangos, Bananen und Papayas werden von den Lemurenarten konsumiert, aber auch 
von den Taggeckos und den Ameisen. 

Welche Pflanzen sind wichtig für das Überleben der Tierpopulationen? 

Keine. 

Bräuchte es alle Pflanzen, um das Ökosystem vollständig zu ernähren? 

Bei der Masoala Halle handelt es sich nicht um ein Ökosystem. Dafür wird zu viel eingegrif-
fen und verändert. Die meisten Pflanzen in der Masoala Halle dienen optischen Zwecken, 
einerseits für den Besucher und andererseits als Versteckmöglichkeit für die Tiere. Das Fut-
ter wird jedoch hinzugegeben, die Tiere würden alleine mit dem in der Pflanze wachsenden 
Futter nicht überleben. 

Welchen Platzbedarf haben die Pflanzen?  

Gewisse Pflanzen haben einen hohen Platzbedarf und andere einen sehr geringen. Das Ele-
fantenohr oder der Baum der Reisenden haben einen sehr hohen Platzbedarf, da ihre Blätter 
sehr gross sind und sie daher viel Platz benötigen, damit sich diese in der Sonne befinden. 

Sind viele gärtnerische Eingriffe nötig, damit alle Pflanzen gedeihen?  

Das ist auch von Pflanzenart zu Pflanzenart unterschiedlich. Das Elefantenohr vermehrt sich 
selbstständig und verbreitet sich in der Halle zu schnell. Daher muss diese immer wieder 
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ausgerissen und umgepflanzt werden. Andere Arten verbreiten sich gar nicht selbstständig 
und werden in der Baumschule vermehrt und danach in der Halle eingepflanzt. Gärtnerische 
Eingriffe sind auch nötig, damit die Halle für den Besucher immer gut ausschaut. So wird zum 
Beispiel gewisses Laub eingesammelt oder Pflanzen so gesetzt, damit der Besucher nur das 
sieht, was er sehen soll. 

Welche Pflanzenart würde wohl die Überhand gewinnen, wenn man nicht intervenieren 
würde, welche würden verenden? 

Elefantenohr, Madagaskar Schraubenbaum und Seifenstrauch. Diese Pflanzen müssen in der 
Halle müssen immer wieder ausgerissen und „zurückgehalten“ werden. 
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2. Artenkatalog 
Am Anfang der Arbeit war folgendes Vorgehen geplant: Der Nahrungsbedarf jedes einzelnen 
Tierindividuums sollte ermittelt werden (mithilfe des Artenkatalogs) und dann mit der Nah-
rungsmenge, welche die Masoalahalle pro Jahr produziert verglichen werden,um herauszu-
finden, wie viele Tiere welcher Art in der Halle leben können. Dies war folgenden Gründen 
nicht möglich: 

x Dem Zoo ist die Gesamtfuttermenge und nicht die Futtermenge für jede einzelne Art 
bekannt (mit einigen wenigen Ausnahmen, ansonsten hätte mithilfe der Populations-
grössen der Arten der Nahrungsbedarf pro Individuum ermittelt werden können) 

x Die Nahrungsmenge, welche die Masoalahalle pro Jahr produziert, ist fast unmöglich 
abzuschätzen, da die Tiere laufend fressen, was die Halle gerade hergibt (z.B. Gras-
samen, Früchte, Schüttellaub, Insekten von aussen, Algen usw.) und die Tierpfleger 
keinen Überblick über diese Graufuttermenge haben (Biondi, 2016) 

x Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich die sich Vegetation in der Halle nicht verän-
dert, das bedeutet, dass weiterhin gärtnerische Pflege notwendig wäre. 

Zuallererst ist es leider nicht möglich die Populationsgrössen der in der Masoalahalle leben-
den Tiere genau zu bestimmen. Dadurch gestaltet es sich schwierig die Futtermengen pro 
Individuum abzuschätzen, dazu kommt, dass das Futter an mehreren Futterstellen in der 
Halle allen Tieren zusammen zur Verfügung gestellt wird, was bedeutet, dass sich bei vielen 
Spezies nicht einmal die Gesamtfuttermenge pro Art bestimmen lässt. So ist dem Zoo Zürich 
beispielsweise nur die Gesamtfuttermenge für alle Vögel bekannt, nicht aber der Bedarf je-
der einzelnen Spezies. 

Aufgrund dieses geplanten aber schlussendlich nicht umsetzbaren Vorgehens habe ich am 
Anfang der Arbeit einen Artenkatalog mithilfe verschiedener Quellen erstellt. 

Der gesamte Artenkatalog mit Quellenangaben befindet sich im elektronischen Anhang die-
ser Arbeit. In der ausgedruckten Form wird nur ein Ausschnitt des Artenkatalogs (nur der 
Artenkatalog für die Vögel) gezeigt. 
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Art Hallenpo-
pulation 

Nahrung 
 

Ge-
wicht 

Fortpflan
pflan-
zung 

Soziales Lebensraum Lebenser-
wartung 

Anderes 

Vögel         
Afrikanische 
Zwerglan-
zente 

8 Samen, Pflan-
zen, Wasser-
pflanzen, Was-
serinsekten 

270g 5 bis 9 Junge 
pro Jahr 

kleine 
Gruppen 

tiefe, schwimmpflan-
zenreiche Teiche, Tei-
che, Papyrussümpfe 

 kaum an 
Land, sitzen 
oft auf Ästen 
im Wasser 

Afrikani-
sches 
Blatthühn-
chen 

1 Insekten, Wir-
bellose, Fisch-
chen, Wasser-
pflanzensamen 

135g-
260g 

bis 4 Junge 
pro Jahr, Nest 
auf Wasser-
vegetation 

 Sümpfe, Moore  landscheu 

Bernierente 10 Wasserpflan-
zen, Samen, 
Wirbellose 

400g ein bis zwei 
Bruten mit ca. 
7 Eiern, 27-
28d Brutdau-
er, Reife nach 
10 M 

in kleinen 
Gruppen, in 
Brutzeit 
paarweise 

Salzige Seen mit dichter 
Vegetation, Gewässer 

unbekannt  

Blaukopf-
Erdracke 

2 Insekten, Wir-
bellose, kleine 
Wirbeltiere 

85-110g Brut 22-26d, 
Reife 2-3J., 2-
4Eier pro Jahr 

Paarweise Boden Regenwald, 
schattig, Dickicht 

unbekannt  

Europäi-
scher Bie-
nenfresser 

7 Insekten, Glie-
dertiere 

55g 5-7 Eier, Brut 
20-22 d 

paarweise, 
Kolonien-
brüter 

einzelne Bäume, offene 
Landschaften 

8 Jahre jagt von 
Warte aus, 
fängt Insek-
ten im Flug, 
selten am 
Boden 

Grauköpf-
chen 

40 Samen (Gräser, 
Reis), Früchte 

25g 2-5 Eier, nor-
malerweise 3, 
Brutdauer 21-
23d 

5 bis 10 in 
einer Grup-
pe, bis zu 
30, auch mit 

hohe Bäume, Baum-
höhlen 

20J.  

http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=231
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=231
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Art Hallenpo-
pulation 

Nahrung 
 

Ge-
wicht 

Fortpflan
pflan-
zung 

Soziales Lebensraum Lebenser-
wartung 

Anderes 

Madagas-
kar-
Webervö-
geln, Dau-
ereinehe 

Grosser 
Vasapapagei 

4 Früchte, Samen 480g 2-3 Eier pro J 3-8/15 Tiere Bäume für Eiablage   

Hammer-
kopf 

4 Amphibien, 
Fische, Wirbel-
lose, Insekten, 
kleine Nagetie-
re 

470g 3-7-Eier, Brut 
21d, Nestho-
cker 

(paarweise 
oder )Ein-
zelgänger, 
an Ruhe-
plätzen in 
Gruppen 

Bäume für Eiablage 20J.  

Hauben-
Seidenku-
ckuck  

5 Insekten, Wir-
bellose, kleine 
Wirbeltiere, 
Früchte 

130-
150g 

2 Eier, Brut 
13d 

einzeln, 
paarweise 
oder in klei-
nen Fami-
lien 

Boden und untere 
Baumregionen 

unbekannt  

Hottentot-
tenente 

10 Samen, Was-
serpflanzen, 
Wasserinsek-
ten 

220-
290g 

6-8 Eier meist paar-
weise 

Seen, Teiche, Flüsse   

Kleiner Va-
sapapagei 

4 Früchte, Blu-
men, Samen 

270g 2-3 Eier, 
Brut:14d, 
brütet jährlich 

Gruppen 3-
15 Tiere 

Baumhöhlen für Eiabla-
ge 

  

Kuhreiher 8 Insekten, Wir-
bellose, Am-
phibien, Repti-
lien, kleine 

470g 3-9 (meist 4-
5) Eier, Brut: 
22-26d, Nest-
hocker, Reife 

gesellig, 
sehr sozial, 
in kleinen 
Gruppen, 

Grasland, Feuchtgebie-
te, Wälder 

unbekannt  

http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=233
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=233
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=294
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=294
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=294
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=137
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=137
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=235
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=235
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=284
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Art Hallenpo-
pulation 

Nahrung 
 

Ge-
wicht 

Fortpflan
pflan-
zung 

Soziales Lebensraum Lebenser-
wartung 

Anderes 

Säugetiere 2J, Saisonein-
ehe, Koloni-
enbrüter 

Kolonien-
brüter (bis 
einige 1000) 

Madagaskar-
Brillenvogel  

10 Insekten, 
Früchte, Nektar 

11g 2-3 Eier Gruppen bis 
30 

   

Madagaskar-
Dajal 

4 oder 5 Insekten, 
Früchte 

22g  paarweise, 
Männchen 
vertrieben 

Unterholz   

Madagaskar-
Drongo 

1 Insekten 40-55g 2-4-Eier meist ein-
zeln, paar-
weise 

lichter TR   

Madagas-
karente 

10 Wasserpflan-
zen, Samen, 
Insekten, Wir-
bellose 

910-
1050g 

5-10 Eier, 
Brut: 28-30 d 

paarweise, 
ausserhalb 
Brutzeit in 
kleinen 
Gruppen 

offene Seen, Teiche, 
Buchten, langsam flies-
sende Gewässer 

unbekannt gründelnd 
oder Nah-
rung direkt 
von Wasser-
oberfläche, 
auch an 
Land 

Madagaskar-
Fruchttaube 

nicht ermittelt Früchte 175g 1 Ei, Brut 28d, 
Vermehrungs-
rate gering 

paarweise, 
in kleinen 
Gruppen bis 
12 

 unbekannt  

Madagaskar-
Perlwachtel 

120 Samen, Insek-
ten, Wurzeln, 
Früchte 

220g bis 15 Eier, 
Brut 18-19d 

paarweise, 
Familien-
gruppen, 
kleine 
Gruppen 

Boden unbekannt  

Madagaskar-
Turteltaube 

40 Samen, Früch-
te, Insekten 

140-
220g 

2 Eier, Brut 
13d 

paarweise, 
bei grossem 

Wälder unbekannt  

http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=259
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=259
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=260
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=260
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=141
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=141
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=174
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=174
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=292
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=292
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Art Hallenpo-
pulation 

Nahrung 
 

Ge-
wicht 

Fortpflan
pflan-
zung 

Soziales Lebensraum Lebenser-
wartung 

Anderes 

Nahrungs-
angebot 
auch in 
Gruppen 

Madagas-
karweber 

60 Samen, Insek-
ten, Gliedertie-
re, Nektar 

14-19g 2-4 Eier 
(zweimal pro 
J.), Brut 11-
14d 

einzeln, 
paarweise, 
ausserhalb 
Brutzeit zu 
100ten 

Waldränder, offenes 
Gelände, Savannen, 
Reisfelder 

unbekannt  

Mähnenibis  9 Insekten, Wir-
bellose, Glie-
dertiere, Am-
phibien, kleine 
Reptilien 

1000g 2-3 Eier, Brut 
23d 

paarweise 
oder in klei-
nen Grup-
pen 

unterer Bereich Bäume unbekannt  

Rotschna-
belente 

nicht ermittelt Wasserpflan-
zen, Samen 
(Rispenhirse), 
Wasserwirbel-
lose, Früchte 

520-
600g 

5-12 Eier, Brut 
25-28d 

gesellig, 
während 
Brut kurz 
paarweise, 
Männchen 
bilden Mau-
sergruppen 

Feuchtgebiete mit 
überschwemm-
ter/schwimmender 
Vegetation 

unbekannt  

Witwen-
pfeifgans 

10 Pflanzenteile, 
Wasserinsek-
ten, Wirbello-
se, Krebstiere 

740g 8-12 Eier, 
Brut: 28-30d, 
Reife: 2J, Le-
ben: 15J 

Dauerein-
ehen, gesel-
lig, 
Schwarm 

nahrungsreiche Bin-
nengewässer, Boden, 
Bäume (Nisten) 

 Gründelnd 
(Heraussie-
ben Pflan-
zenteile aus 
Wasser), 
Tauchen 
oder im 
seichten 

http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=263
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=263
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=285
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=161
http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d1/d1970/d294/f1454.cfm?id=161
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Art Hallenpo-
pulation 

Nahrung 
 

Ge-
wicht 

Fortpflan
pflan-
zung 

Soziales Lebensraum Lebenser-
wartung 

Anderes 

Wasser Nah-
rung 

Zwergel-
stern 

6  etwa 7g      

Zwergdom-
mel 

nicht ermittelt Insekten, Wir-
bellose, Fische, 
Amphibien 

150g  Einzelgän-
ger 

entlang von Gewässern 
im Röhricht auf Ufer-
pflanzen 

  

  



 

Anhang- 30 - 
 

3. Arbeitsjournal 

Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
16.06.16 Beginn des Artenkatalogs der 

Tiere (ohne Insekten) 
Erstellen des Arbeitsjournals 

Beginn der Erstellung des Artenkatalogs von oben, d.h. die Vegetation später den 
Bedürfnissen der Konsumenten (Tiere) anpassen 
Markieren von noch unklaren Zellen in der Tabelle für spätere Abklärung 

Bei den Pflanzenlisten des 
Zoos sind keine Produkte, 
d.h. Früchte/Erzeugnisse 
angegeben. Ausserdem 
fehlen Angaben zum Platz- 
und Wasserbedarf 
Keine Mengen- und zu 
unpräzise Angaben zur 
Nahrung von Tieren 

17.06.16 Fortfahren an Artenkatalog Tie-
re, Aufgehört bei Kuhreiher 

Hinzuziehen von weiteren Internetquellen und einem Buch über die Masoalahalle 
(Graf 2012) zur genaueren Bestimmung und Einordnung der Artenbedürfnisse 

Interview mit Tierpfleger 
wird nötig sein 

18.06.16 Fortfahren an Artenkatalog Verwendete Quellen für Artenkatalog Säuger:  
www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d2/d102/d1573/f1578.cfm 
Neue Quelle: Masoala Naturführer 

Fehlende Infos, genetische 
Variation in Halle (wie 
vermeidet man Inzucht? 
Muss auf Populationen 
verzichtet werden?) 

03.07.16 Planung des Vorgehens, Erstellen 
des Inhaltsverzeichnisses 

To do: 
x Informationen über das Ökosystem in Madagaskar finden, Charakteristika 

und Unterschiede zur Masoalahalle 

Fortfahren am Artenkata-
log der Tiere, Nachfragen 
in Masoalahalle 
Probleme: 
x inexakte Angaben 

bzgl. Futter, Tierpfle-
ger kennen wahr-
scheinlich nur die 
Menge für alle Tiere 
zusammen, nicht aber 
für die einzelnen Indi-
viduen und Tierarten 

x Pflanzen, Schädlinge, 
Insekten, allfällige 
Schwierigkeiten 

x Probleme bei der 

http://www.zoo.ch/xml_1/internet/de/application/d2/d102/d1573/f1578.cfm
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
Modelldarstellung 

x Gärtnerische Leistung 
in der Masoalahalle 
(was wäre ohne Vege-
tationspflege?) 

06.07.16 Fertigstellen Artenkatalog Tiere 
mithilfe von Buch 

Ergänzung hoffentlich durch Interview mit Tierpfleger möglich, Formatieren der Arbeit 
beginnen, Stichworte zum Inhalt der einzelnen Kapitel 

 

18.07.16 Arbeit an Theorieteil Ma-
soalahalle,  
Webseite bis Abschnitt Baum-
schule durchgearbeitet 

Neue Webseite mit neuen Informationen, Ergänzen des Artenkatalogs wird notwendig 
sein 
Quelle: www.zoo.ch/de/zoobesuch/anlagen/masoala-regenwald 

Ergänzen der Internetquel-
le im Verzeichnis nicht 
vergessen! 

19.07.16 Fortfahren an Theorieteil Ma-
soalahalle 

Allgemeine Informationen von Webseite bzgl. Masoalahalle fertig bearbeitet; Pflan-
zenkatalog und Tierlexikon noch nicht; Nächster Schritt: Bearbeiten des Buchs sowie 
Ergänzen des Artenkatalogs mithilfe des neuen online Tierlexikons. Sobald dies getan 
Mail mit Fragen an Zoo (Postfach Schule) 

Theorie über z.B. Energie 
unter Theorieteil Ma-
soalahalle oder unter au-
tonomen Ökosystem 
 

20.07.16 Ergänzen Artenkatalog mithilfe 
online Tierlexikon des Zoos, 
aufgehört bei Hottentottenente 

  

22.07.16 Kein Internet, Weiterarbeit an 
Arbeit mit schon gefundenen 
Informationen, Einleitung (bzw. 
Umfang des Themas) endlich klar 
eingegrenzt 

Falls am Ende der Arbeit noch Zeit ist könnte man den Strombedarf mit künstlicher 
Beleuchtung errechnen (vollständige Unabhängigkeit von Umwelt), Stromerzeugung 
mittels Atomstrom?(ebenfalls umweltunabhängig) 

 

23.07.16 Überarbeitung Einleitung (Me-
thodik ebenfalls beschrieben) 
Ergänzen des Tierartenkatalogs 
mithilfe der neuen Zoowebseite 
beendet 

Halle für physikalische Berechnungen trotzdem auf Mars stellen? Neue Herausforde-
rungen wie Konstruktion der Halle, Druckausgleich, usw. stellen sich 
Pflanzenkatalog fehlt noch, aber Informationen im Buch sowie auf der Internetseite 
verfügbar 

Wie immer fehlen Platzbe-
darf und Mengenangaben 
(im Tier- und Pflanzenlexi-
kon) (->Termin Zoo abma-
chen!) 

25.07.16 Quellenverzeichnis bearbeitet 
Alle bisher bekannten Quellen 
hinzugefügt 

 Was machen mit Medien-
mitteilungen auf alter 
Webseite? 
Unterlinks auch immer 
einzeln angeben? 

http://www.zoo.ch/de/zoobesuch/anlagen/masoala-regenwald
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
Alte Webseite: Problem: 
Tierkatalog nicht einzeln 
abgespeichert 
Wie Quellen in Lauftext 
angeben? 

27.07.16 Besuch im Zoo, Befragen einer 
Ehrenamtlichen 
Populationen einiger Tierspezies 
erfasst 
Suchen nach Quellen um Quoti-
enten zu ermitteln 

Mail an Zoo schicken: Tierpfleger zu genauer Nahrungsmenge und den Populations-
grössen befragen, Einflüsse von aussen 

Menge Kalorien pro Tier im 
Verhältnis zur Körpermas-
se braucht; Quotient fin-
den; Hochrechnen auf 
Früch-
te/Samen/Amphibien/… 
Übersicht über „Ähnlich-
fresser“ erstellen (auf A3 
Blatt?) 
Netz über Jäger, Feinde, 
Reviere, etc. erstellen 

28.07.16 Suche von möglichst viel Fachli-
teratur zum durchstöbern wäh-
rend der kommenden Internet-
flaute (Sommerferien) 
Zugang durch ETH-Bibliothek 
bekommen 

Viele Artikel gefunden, allerdings sind viele von ihnen weitaus zu spezifisch und spezi-
alisiert (beziehen sich z.B. nur auf eine einzige Spezies (z.B. feeding ecology and seed 
dispersal of sympatric cheirogaleid lemurs in the littoral rainforest of south-east Ma-
dagascar)) 
Mailentwurf an Zoo geschrieben 
Ergänzen der Information im Artenkatalog (bzgl. Populationsgrössen) mittels des Ge-
sprächs mit einer Ehrenamtlichen im Zoo am Vortag 

Artikel und Fachliteratur in 
Büchern leider nicht zu-
gänglich, werde Exemplare 
bei ETH-Bibliothek bestel-
len müssen 

29.07.16 Artikel über edible insects gele-
sen 

Insekten reich an Proteinen und Fett, deshalb werden sie auch von zahlreichen ande-
ren Tieren gefressen 

Artikel bezogen sich auf für 
den Menschen essbare 
Insekten und keiner ging 
näher auf Madagaskar ein. 
Allgemeine Infos über das 
Thema, aber helfen mit 
MA leider nicht wirklich 
weiter 
Nährwertinfos und Bedarf 
von und an Insekten fehlen 
Versuch, Übersichten über 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
die verschiedenen Ernäh-
rungsquellen zu zeichnen 
(in Kreisen mit Teilmen-
gen) gescheitert, da zu 
viele Ernährungsquellen 
(Samen, Früchte, Wirbello-
se, Amphibien, Pflanzen, 
usw.) 
Brauche neue Methoden, 
wie man den Bedarf ver-
schiedener Arten über-
sichtlich darstellen und 
vergleichen kann (vielleicht 
irgendein Computerpro-
gramm?) 

30.07.16 Mail mit Fragen an Zoo abge-
schickt, Artikel zu Frugitive birds 
gelesen,  

Es gibt ein Verhältnis der Körpergrösse zum Nährstoffgehalt der verspeisten Früchte, 
dieses Verhältnis müsste ich für die in der Masoalahalle lebenden Vögel ermitteln 
Es hilft, die Quellen am Ende der Artikel durchzulesen, damit man neue interessante 
Quellen findet->werde mir sobald ich wieder in Zürich bin sicher ein paar neue Bücher 
und mehr Literatur holen 

Nährwertinfos und Bedarf 
der Vögel immer noch 
unbekannt 

31.07.16 Quellenverzeichnis verwalten, 
Quellen nachtragen, fehlende 
Quellen markiert 

 Quellen der Quellen zitie-
ren? 
Seitenzahlen bei Büchern 
notwendig? 

01.08.16 Gesamter Theorieteil zum Öko-
system Masoala geschrieben 

Viele Quellen sagen das gleiche (z.B. Freunde Masoalas, Webseite Zoo Zürich und 
Masoala Naturführer) 

 

04.08.16 Lesen Artikel zu Metabolic rates 
in mammals 

Tabelle Energiesatz Vögel (BMR) in ml O2/gh gefunden (vielleicht als Richtwerte 
brauchbar) 
Tabelle aller in Masoala heimischen Fruchtbäume in Artikel 

 

09.08.16 Ergänzen der Seitenangaben des 
Naturführers bei den Quellenan-
gaben, Überarbeiten der Einlei-
tung 
Antwort der Mitarbeiterin Post-
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
fach Schule, Vereinbarung Ter-
min Interview mit Tierpfleger 
(voraussichtlich am 20.08 um 
14:30, 20 min Zeit, Fragen gut 
vorbereiten!) 

11.08.16 Pflanzenerzeugnisse Masoalahal-
le Auflistung begonnen, Bearbei-
tung Information der Antworten 
von R.S. (Email) 

  

12.08.16 Biotischer Teil angefangen, Ge-
wicht Vögel in Artenkatalog er-
gänzt 
Interviewtermin am nächsten Fr 
steht 

Einteilung Gewicht Vögel in drei Klassen für Faktorbestimmung: S, M und L  

18.08.16 Korrekturlesen der bisherigen 
Arbeit, Verbesserungen erfolgen 
morgen 

  

19.08.16 Interview mit Tierpfleger im Zoo 
Zürich, Aufnahme auf Band, 
wichtige Informationen erhalten 

  

20.08.16 Mitschrift des gesamten Inter-
views erstellt 

 Quellenangaben in Excel 
Artenkatalog auch not-
wendig? 

21.08.16 Ergänzen Populationszahlen in 
Artenkatalog, Ergänzen eigene 
Pflanzenliste, Streichung nicht 
existenter oder nicht ertragsrei-
cher Pflanzen aus der Liste 

  

24.08.16 Einteilung Gewichtsklassen Vögel 
beendet, Gewichte im Internet 
ermittelt 
Korrektur und Überarbeitung des 
biotischen Teils begonnen 

Mittelwert bei Gewichtsangaben gilt, ignoriere Unterschiede zw. Männchen und 
Weibchen 
 

Möglicherweise noch Ka-
tegorienabstufung bei den 
grossen Vögeln (L-Klasse) 
Faktoren für Vogelmetabo-
lismen finden 
Soll ich den biotischen Teil 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
in einen Methoden- und in 
einen Resultateteil glie-
dern? 

29.08.16 Überarbeitung begonnen, fast 
abgeschlossen 

  

30.08.16 Zusammentragen aller Materia-
lien für Besprechung am Freitag 

  

31.08.16 Infos Interview in MA eingear-
beitet 

  

01.09.16 Führung in der Masoalahalle, 
Wissen über Brandrodungen, 
Weitere Infos von Interview mit 
Francesco eingearbeitet 

Fische in Teichen: Lidiapallis, Exkurs zur Brandrodung Bestäubung in Madagaskar 
wirklich vor allem durch 
Vögel und Affen? (Dann 
würde gar kein so grosser 
Mangel an Bestäubern in 
der Halle herrschen…) 
Name Führer (französi-
scher Akzent)? 

09.09.16 Beginn überarbeiten nach Be-
sprechung 

Ansatz mit Nahrungsbedarf pro Individuum pro Art in der Masoalahalle hochrechnen 
auf die Gesamtmenge erbrachter Pflanzlicher Erzeugnisse der Masoalahalle pro Jahr 
muss ich aufgeben da es an Informationen fehlt: 
1. Dem Zoo ist nur die Gesamtfuttermenge bekannt, um den Futterbedarf einzelner 

Arten zu ermitteln hätte man z.B. mithilfe von Formeln für den Energieumsatz bei 
einem bestimmten Körpergewicht (das war der Plan bei den Vögeln) den Futter-
bedarf bestimmen können, allerdings konnte ich keine Angaben bezüglich des 
Energieumsatzes bei den Amphibien, Reptilien, Säugern finden 

2. Bei den Populationsgrössen handelt es sich nur um grobe Schätzungen (bei den 
Amphibien kennt man nicht einmal Schätzzahlen) 

3. Die Gesamtmenge an pflanzlichen Erzeugnissen, welche die Masoalahalle pro 
Jahr erbringt kann nicht abgeschätzt werden (Tiere fressen laufend Früchte von 
den Bäumen, Mangel an Bestäubern verhindert, dass alle Pflanzen Früchte tra-
gen, Futter gelangt zusätzlich von aussen in die Halle, Pfleger entdecken nicht 
einmal alle Früchte da sie zum Teil an nicht zugänglichen Orten blühen)->die Ern-
temenge ist nicht bestimmbar, da ja nie vom Menschen irgendetwas abgeerntet 
wird 

Klare Struktur muss noch 
festgelegt werden, Ent-
scheidung wie weiteres 
Vorgehen aussehen soll 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
4. Die Vegetation in der Masoalahalle würde sich ohne menschliche Pflege signifi-

kant verändern, das heisst alle Schätzungen der pflanzlichen Erzeugnisse würden 
nicht mehr gelten. 

Fazit für meine Arbeit: Bisherige Arbeit war weitgehend umsonst, da der Artenkatalog 
(bisher Hauptinvestition meiner Zeit) dazu da war, geeignete Tiere fürs Überleben in 
der Halle zu finden (dies ist mangels Informationen nicht möglich 
Einleitung und Methoden umsonst geschrieben (stand, wie ich vorgehen wollte, aber 
dies ist ja jetzt nicht möglich) 
 
Muss mir eine Neuausrichtung der Arbeit überlegen 

16.09.16 Formatierungskorrekturen leider 
noch nicht möglich, dafür Einlei-
tung in Passivform umgeschrie-
ben und weitere Infos aus Inter-
view eingearbeitet 
Umstrukturierung aufgrund von 
Word 

  

24.09.16 Neustrukturierung der Arbeit, 
Einfügen der korrigierten Texte 

  

25.09.16 Richtung der Arbeit festgelegt Die Vegetation der Masoalahalle ist neu flexibel. Die Halle wird neu dimensioniert und 
weiterhin von Menschen bewirtschaftet. Der alte Teil der MH bleibt bestehen, um 
allen Tieren einen artgerechten Lebensraum zu bieten, angebaut wird eine landwirt-
schaftliche Nutzfläche, welche die heutigen Futterinputs der Pfleger ersetzen soll. Das 
heisst, dass ich die Gesamtfuttermenge Früchte mithilfe von Daten des Tropenhaus 
Frutigen in Plantage-Fläche umrechnen werde, um die von den heute in der Halle 
lebenden Tieren benötigte Fläche zu ermitteln. 
 

 

02.10.16 Gesamtfuttermenge kalorisch 
und mengenmässig bestimmt, 
Ernte Tropenhaus Frutigen eben-
falls, nun wird ein Nährwerteab-
gleich folgen (=>Verhältnis be-
stimmt) 

Fläche des Tropenhaus Frutigen.Verhältnis= Mindestfläche Fruchtplantage in neuer 
Halle) 

Werden Kaffeekirschen 
und Zuckerrohr von den 
Masoalahallenbewohnern 
gefressen (kalorische Be-
deutsamkeit?)? 
Wie gross ist die bebaute 
Fläche des Tropenhaus 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
Frutigen? 
To do:  
x Mail an Tropenhaus 

Frutigen (bezüglich 
Fläche und Kaffeeern-
tezahl) 

x Zweites Interview mit 
Francesco vereinbaren 
(siehe Fragen Doku-
ment) 

03.10.2017 Mail an Tropenhaus Frutigen mit 
Fragen und Anfrage an den Zoo 
wegen des zweiten Interviews 
geschrieben. Warte noch auf 
eine Antwort… 
Tabellen mit Gesamtfuttermenge 
Werte für kcal (mithilfe von 
FDDB) korrigiert da CH Nähr-
werttabelle fast alle Werte auf-
gerundet hat=> Verfälschung des 
Resultats 

  

04.10.16 Überarbeitung der Einleitung 
und Methoden der Kurskorrektur 
entsprechend 
Seitenzahlen sind jetzt endlich 
richtig formatiert (manueller 
Abschnittumbruch) 

Da die Hallenvegetation von heute ohne menschliche Pflege verwildern würde, neh-
me ich an, dass sie dann der natürlichen Vegetation des TRM ähnlich wäre. Das heisst, 
das die Artenanzahl und Individuendichte ähnlich wäre, wie in einem isolierten 
11`000m2 grossen Stück Tieflandregenwald. Bin bei der Internetrecherche auf eine 
„Regel“, das Species-area relationship gestossen, welche die Anzahl Arten in Abhän-
gigkeit zur Fläche beschreibt->muss aber noch Werte für die Variablen z und C für 
TRM finden (sind ÖS-spezifisch) 

Vorgehen bei neuem ÖS in 
der alten Halle noch un-
klar, was ist wohl die beste 
Lösung? 
Species-Area-Relationship 
miteinbeziehen!!! 

17.10.16 Anruf Tropenhaus Frutigen, ruft 
morgen zurück 
Weiterarbeiten Resultate B 
Vorbereitung auf Interview mor-
gen 

  

18.10.16 Führung im Tropenhaus Frutigen   
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
vereinbart 
Weiterarbeit an Resultateteil B 
Interview 2 im Zoo, Mitschrift 
angefertigt 
Mitschrift vom ersten Interview 
ausformuliert und überarbeitet 

19.10.16 Teil Samen und Körner unter 
Resultateteil abgeschlossen 
Mögliche Quellen zu SAR gesucht 
und ausgedruckt (diverse Artikel 
auf Englisch) 

Getreideplantagen zur Deckung des Körner/Samenbedarfs 
Mehrere Ernten pro Jahr sind möglich, d.h. schlussendlich sind nur 6450m2 (etwa die 
Hälfte der heutigen Fläche der Masoalahalle) nötig, um die Gesamtfuttermenge (ohne 
Insekten, Früchte/Gemüse und Fleisch) zu produzieren. 

 

20.10.16 Angefangen mit Resultateteil A 
mithilfe des SAR-Modells 
Vorbereitung auf Interview im 
Tropenhaus Frutigen morgen 

Nehme z=0.27 an aufgrund der Ergebnisse einer Studie Z gilt für isolierte ÖS, aller-
dings ist der Tieflandre-
genwald in Madagaskar 
zerstückelt-> in Diskussion 
erwähnen 

21.10.16 Interview im Tropenhaus Fruti-
gen 

  

23.10.16 Methoden überarbeitet, an Re-
sultateteil weitergearbeitet 

Quelle Tabelle angeben, Artenreichtum Insekten Madagaskar ermitteln Keine Daten bezüglich der 
ursprünglichen Artenanz-
ahl Insekten in TRM gefun-
den, weder gibt es Zahlen, 
wie viele Insektenarten in 
der MH leben 

24.10.16 Weiterarbeit   
25.10.16 Weiterarbeit   
26.10.16 Korrekturlesen bis Kapitel Me-

thoden 
  

27.10.16 Einfügen der Korrekturen 
Überarbeiten alles bis abiotische 
Faktoren 
Struktur nochmals leicht geän-
dert 
Quellenverzeichnis überarbeitet 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
28.10.16 Bücher über Insekten in der 

Mediothek gesucht und gefun-
den (Fachschaft Biologie) 

  

29.10.16 Flächenberechnung Mehlwür-
mer abgeschlossen 

Heute verfütterte Insekten müssen gezüchtet werden; grossartiges Paper gefunden 
für Mehlwurmzucht 
Fläche auch für jeweils nächste Aussaat gross genug planen 

Dichte der Pflanzen kann je 
nach Anbau variie-
ren(unterschiedlicher 
Saatgutbedarf) 

30.10.16 Weiterarbeit Sagen, dass alles sich anfangs in der Halle befindliche an Material/Infrastruktur nicht 
als äusserer Input gewertet wird 
Referenz zu Sorghum-Hirse eintragen 

 

03.11.16 Vorbereitung auf Besprechung, 
provisorische To-Do Liste erstellt 

  

05.11.16 Überarbeiten begonnen (Feed-
back am Fr bekommen) 

Mars aus der Arbeit streichen (hat nichts mehr mit meinem Thema zu tun…) 
Gärtner nicht berechnen, nur in conclusions erwähnen 

 

09.11.16 Quellenverzeichnis überarbeitet   
17.11.16 Internetrecherche Gewichte einzelner Insekten ermittelt mithilfe von Internetverkaufsportalen von In-

sekten (Angabe bestellter Insekten in Stück und kg) 
Ungenauigkeiten diesbezüglich in der Arbeit erwähnen 

 

18.11.16 Weiterarbeit an Futterersatz 
Insekten 

 Kcal für alle Insekten nur 
für gefriergetrocknetes 
Gewicht angegeben 

19.11.16 Weiterarbeit Futterersatz Insek-
ten und Aussaatmenge an Ge-
treide 

Berechnung der kalorischen Werte mithilfe von Massenprozenten von Proteinen und 
Fetten-> Umrechnung in Oxya hyla: Zwei extrem detaillierte Studien gefunden: Eine 
über die Umwandlung von Futter (verschiedene Pflanzen, darunter auch Hirse, getes-
tet) in Körpergewicht und die zweite über die Produktion an Biomasse (gefüttert mit 
drei verschiedenen Gräsern) 
Vernachlässige die verschiedenen Futterpflanzen in den Studien (ich nehme an, dass 
die Produktion von Biomasse gleich bleibt, auch wenn die Tiere wie in der ersten Stu-
die mit Hirse gefüttert werden). 
Als Futterpflanze wurde auch Hirse getestet (aber die Blätter und der Halm, nicht die 
Samen, d.h. eventuell könnte man die Heuschrecken nur mithilfe der Ernteabfälle 
füttern (aber zur Berechnung Gewicht der Pflanzen pro ha benötigt…) 
Genauere Berechnungen erfolgen morgen 

Unklarheiten in der Studie 
von Das et al. bezüglich der 
Biomass Production per 
year: Beziehen sich die 
Angaben auf ein Tier und 
all seine Nachkommen (die 
sich ja ebenfalls fortpflan-
zen)? 
Unklarheiten in der Studie 
von Ghosh et al. beim ECI 
in der Grafik produziert 
eine Heuschrecke in „nym-
phal stage“ mehr Energie 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
in Körpermasse (kcal) als 
sie gefressen hat (ECI vom 
175%), das kann aber nicht 
stimmen, da er Satz der 
Energieerhaltung gilt! 
Problem: Finde die Aus-
saatmenge von Bergreis 
nicht im Internet (auch 
nicht auf Google Scholar) 

20.11.16 Berechnung Aussaatmenge Flä-
che beendet (fehlende Info in 
einem Bericht der FAO gefun-
den) 
Berechnung der Heuschrecken-
zucht beendet 
Anpassung der Menge der ange-
bauten Hirse an den Feucht-
pflanzenmaterialbedarf an Hir-
sepflanzen der Heuschrecken 
Deshalb deckt Hirse jetzt 80% 
des Bedarfs an Samen und Mais 
nur noch 10% anstatt 20% 

Fehler in Paper von Ghosh entdeckt, die Werte für die ECIs können nicht stimmen 
(handelt sich eindeutig um einen Fehler (der Gewinn an Körpermasse über das ganze 
Nymphenstadium wurde durch die gefütterte Trockenmenge am Tag dividiert anstatt 
durch die, welche über das gesamte Nymphenstadium hinweg verfüttert wurde), 
deshalb musste erste Rechnung verworfen werden 
Weiterrechnung ohne ECI, anstatt dessen mit dry weight of food per day multipliziert 
mit der Lebensdauer in Relation gesetzt mit dem Endkörpergewicht der Heuschrecke-
>realistisches Ergebnis 
 
Jetzt fehlen nur noch black soldier fly, die abiotischen Faktoren und die Diskussion 

 

21.11.16 Abiotische Faktoren weitgehend 
abgeschlossen 
Begonnen mit Diskussion 

Modell um Wärmebedarf eines Gewächshauses zu ermitteln gefunden 
U-Wert des dreischichtigen Luftkissen-Foliendachs nach langer Suche im Internet 
gefunden 
Leider falsche Zahlen für Anwendung auf MH, deshalb konnte es nicht auf die neu 
dimensionierte Halle angewendet werden 
Ich habe ewig mit allen möglichen Zahlen versucht, das Ergebnis zu präzisieren und 
damit eventuell zu korrigieren (Daten Durchschnittstemperatur usw.), hat aber nicht 
geholfen 
Gründe dafür in Diskussion nennen 

Kenne maximalen Aussen-
luftanteil in der Ventilation 
nicht (nur Maximalmenge 
angegeben) 
Verstehe das Prinzip der 
Wärmerückgewinnungsan-
lage nicht wirklich 

22.11.16 Weiterarbeit an der Diskussion 
und Beginn Gestaltung Titelblatt 

  

23.11.16 Überarbeiten To do:  



 

Anhang- 41 - 
 

Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
Mitschrift des Interviews im 
Tropenhaus Frutigen angefertigt 

Namen Francesco und Dominik beim Zoo herausfinden 
Layoutgestaltung und Schlusswort/Vorwort 
Druckerei heraussuchen 
Artenkatalog formatieren 
Quellenverzeichnis formatieren, alle Abbildungen und Tabellen beschriften, Bildquel-
len Titelblatt 

24.11.16 Mail zum Gegenlesen an THF 
geschickt 
Formatierung Tabellen (in Zeile 
mit Text) 
Bilder eingefügt 
Vorwort geschrieben 
Begonnen mit Formatierung 
Artenkatalog und Zusammenstel-
len des Anhangs 
Bildquellen Titelblatt angegeben 

To do: 
Artenkatalog formatieren 
Tabellen richtig 
Glossar Wortdefinitionen 
Quellenverzeichnis formatieren 
Druckerei suchen 
Schlusswort schreiben 
Fragen an J.S. und an Zoo Mail schicken 

 

25.11.16 Alle Tabellen formatiert, Insek-
tenbücher aus der Fachschafts-
bibliothek fertig bearbeitet und 
zurückgegeben 
Weiter überarbeitet 
Artenkatalog Anhang 

  

26.11.16 Quellenverzeichnis formatiert 
Nachfrage bezüglich Nachnamen 
beim Zoo, aber Personal bei der 
Kasse kannte auch nur die Vor-
namen 
Glossar erstellt, Definitionen und 
Abkürzungsverzeichnis erstellt 
Quellenangaben im Artenkatalog 
bei jeweiliger Spaltenüberschrift 
ergänzt (nicht jedes Feld einzeln 
wegen zu grossem Aufwand) 
Anhang Zusammenstellung be-

Fragen an Herrn Snozzi: 
x Maximaler Umfang der Arbeit (in Wörtern oder Seiten) 
x Seitenzahlen in Zitatangabe? 
x Bei Bildquellen Titelblatt Link ausreichend 
x Bei allen Parahrasierungen vgl.? 
x Abkürzungen? 
x Quellenangabe nach jedem Absatz oder nach jeder Info? 
x Auch Quellenangaben löschen (z.B. Interviews): 2) in einer digitalen Version, in 

der Ihr Name, der Name der Betreuungsperson und die Namen von all-fälligen 
Drittpersonen gelöscht wurden. Zudem löschen Sie alle Bilder aus der Arbeit. Sie 
speichern die Arbeit im Word-oder PDF-Format. Sichern Sie die Arbeit mit einem 
Titel (ohne Umlaute), der einen Hinweis auf den Inhalt der Arbeit gibt, aber keine 
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Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
gonnen Namen enthält. Beispiel: AuenwaelderKantonZu-erich.doc oder AuenwaelderKan-

tonZuerich.pdf 
x Wo kann man eine DVD brennen? Abgabe auch auf USB möglich? Binden als 

Plastikringbuch in Ordnung? 
x Wie Artenkatalog anhängen? 

27.11.16 Arbeitsjournal überarbeitet 
Besuch in Zoo, Nachnamen Tier-
pfleger herausgefunden (danke 
an den Tierpfleger Sammy, 
Nachname unbekannt…;-)) 
Überarbeitet, Lücken entdeckt, 
viele noch kleinere Unklarheiten 
Fragen morgen letzte Bespre-
chung zusammengestellt 

To do: 
Mail an Zoo senden 
Mail an Herrn Snozzi (mit Fragen oder einen letzten Besprechungstermin abmachen) 
Lücken: 
x Wasserbedarf benötigte Fläche, um Regenwasser zur Deckung des neuen Was-

serbedarfs berechnen 
x Deckung Strombedarf Wärmepumpen 
x Wassermenge für Luftbefeuchtung 
x Gleichungen für Transmissions- und Ventilationsverluste und solare Gewinne 

einfügen, um später Relation zwischen Heizenergie und den neuen Dimensionen 
der Halle erklären zu können 

Reihenfolge Insekten/Getreide wechseln und bei Getreide (Menge Hirse) Bezug auf 
die Heuschreckenzucht nehmen 

 

28.11.16 Besprechung erfolgt, Korrektu-
ren eingefügt 
Berechnung des Wasserbedarfs 
der neuen Halle mithilfe dem des 
THF, der alten Masoalahalle und 
einem Durchschnittswert für den 
Wasserbedarf pro geerntete 
Tonne Getreide 
Okay von Christian Hänni be-
kommen, in der Mitschrift ist 
alles korrekt (Korrektur von klei-
neren Fehlern) 
Resultateteil überarbeitet und 
noch einmal umgestellt (Getrei-
de jetzt vor den Insekten) 

To do: 
1. Gleichungen Q einfügen und nummerieren (Bezug in „Abiotisch“ herstellen) 
2. Strombedarf der Wärmepumpen in Fläche Solarzellen ausdrücken 
3. Diskussion überarbeiten 
4. Korrekturen Interview Francesco einfügen 
5. Schlusswort/Abstract/Conclusions schreiben 
6. Nachname Francesco in Interviewmitschrift 
7. Tabellen und Bilder in Textlinie und richtig nummeriert+ Verzeichnis 
8. * durch Mal ersetzen 
9. Punkt nach Quellenangabe im Lauftext 
10. Quellen in Lauftext auf doppelte Nennungen überprüfen 
11. Nur ein Nachname in Quellenangabe, andere mit et al. abkürzen 
12. Bildquellen Titelblatt richtig einfügen 
13. Fotos in Mitschriften Interviews 
14. Anhang formatieren (Ausschnitt Artenkatalog) 
15. Abgabe planen (wann drucken, 2.Version, leere CD beschaffen) 

 



 

Anhang- 43 - 
 

Datum Arbeitsfortschritt Notizen oder Erkenntnisse Probleme 
29.11.16 Diskussion überarbeitet 

Rechtschreibung THF Interview 
überarbeitet, weitere Korrektu-
ren von THF-Marketing erhalten 
und eingefügt 

  

30.11.16 Gleichungen eingefügt, Photo-
voltaikfläche zur Stromversor-
gung der Wärmepumpen be-
rechnet 

To do: 
1. Schlusswort/Abstract/Conclusions schreiben 
2. * durch Mal ersetzen 
3. Kein https in Arbeit 
4. Keine doppelten Leerzeichen 
5. .( auslöschen 
6. Abschnitte sauber und Zeilenabstand und Schriftgrösse überall gleich 
7. Punkt nach Quellenangabe im Lauftext 
8. Quellen in Lauftext auf doppelte Nennungen überprüfen 
9. Nur ein Nachname in Quellenangabe, andere mit et al. abkürzen 
10. Bildquellen Titelblatt richtig einfügen 
11. Anhang formatieren (Ausschnitt Artenkatalog) 
Abgabe planen (wann drucken, 2.Version, leere CD beschaffen) 

 

01.12.16 Bildquellen bearbeitet Nachfrage wegen Angeben der Bildquelle: Fotografen als Autor nennen? 
Vorwort vor Inhaltsverzeichnis? 
Anhang bearbeitet und ins Worddokument kopiert 

 

02.12.16 Anhang formatiert und eingefügt 
Gesamte Layoutgestaltung über-
arbeitet 
Endversion der Arbeit (letzte 
Überarbeitung) 
Korrektur des Wasserbedarfs 
von Getreide 

 Zitierweise in Word ändern 
nicht möglich 

03.12.16 Abschliessen: Formatierung der 
ganzen Arbeit, Schlusswort ver-
feinert 

  

05.12.16 Abgabe der Arbeit im Sekretariat 
:D 

  

 


