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Editorial

Bestimmt erging es euch auch schon so, dass ihr
falsch verstanden wurdet, euch im Ton vergriffen
habt oder imGespräch gemerkt habt, dass ihr anein-
ander vorbei redet. Das mit der Kommunikation ist
eben doch nicht immer einfach, so essentiell sie
auch ist. In dieser Ausgabedes Biotikums geht es um
Missverständnisse, Kommunikationsstörungen und
glatte Lügen. Falls euch interessiert, wie Sprache
überhaupt entstand und wie es damit bei Fischen
und Pflanzen aussieht, kommt ihr auch auf eure
Kosten. Ausserdem stellen sich die neuen Vor-
standsmitglieder des VeBiS vor. Unsere Musikko-
lumne, ein Biokuriosum, ein Rezept und Puns and
Funs liefern ebenfalls Gesprächsstoff.
Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen.

Lea Huber

Liebe VeBiS-Menschen

Editorial - english version

I am sure you have previously experienced what feeling misunderstood, not hit-
ting the correct tone or talking at cross-purposes feels like. Communication isn’t
always easy, although crucial. This issue of the biotikum dives into misunder-
standings, disturbed communication and outright lies. In case you are interested
in how language evolved and what it looks like in fish and plants you won’t be
disappointed either. Additionally, the newmembers of the VeBiS board introdu-
ce themselves. Our music column, the Biokuriosum, a recipe and puns and funs
will also give you lots to talk about.
Have fun reading!

Lea Huber

Dear VeBiS People
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Liebes VeBiS-Mitglied

“Communication is key”, das wissen wir alle. Und trotzdem haben wir Probleme
damit - andauernd und in den verschiedensten Situationen. Missverständnisse,
fehlendeKommunikation und verlorengegangene Infos sind Teil unseres Alltags.
Und auch in einem Fachverein wie dem VeBiS ist Kommunikation eine Heraus-
forderung: Die Koordination eines zwölfköpfigen Vorstands, der Kontakt zum
Biologiedepartement (D-BIOL) unseren Partnern, anderen Fachvereinen und
dem VSETH, sowie das Informieren unserer ungefähr 500 Mitglieder darüber,
was eigentlich alles so läuft.
Ich heisse Julia und möchte mich dieses Semester dieser Herausforderung als
neue VeBiS-Präsidentin stellen. Was sind also meine persönlichen Ziele für den
VeBiS: Da die Massnahmen rund um die Pandemie momentan ein semi-norma-
les Campusleben ermöglichen,möchte ich ein paar Aspekte und Traditionen des
VeBiS, diewährendder letzten zwei Jahre etwas verloren gegangen sind, zurück-
bringen (da ich 2019 schon mal VeBiS-Präsidentin war, bringe ich etwas Erfah-
rung mit) und den neuen VeBiS weiterentwickeln. Denn es gibt viel zu tun. Zum
Beispiel wird das neue Biologie-Bachelor-Curriculum für die ersten zwei Studi-
enjahre im Sommer seine erste Rotation abschliessen, der VSETH arbeitet mo-
mentan an einem Student Helpdesk und anderen Projekten zur Förderung der
psychischen Gesundheit der Studierenden und unsere VeBiS-Kulturkommission
ist motiviert, viele neue Events zu veranstalten.
Bezüglich Kommunikation ist die Sprachbarriere ein Problem, dem sich der Ve-
BiS erst seit kurzer Zeit widmet. Wir möchten soviel Informationen wie möglich
auf Englisch und Deutsch bereitstellen, um die beiden Sprachen abzudecken,
die ohnehin von der ETH fürs Studium erwartet werden (Deutsch im Bachelor
und Englisch im Master), um Informationen für möglichst viele Mitglieder zu-
gänglich zu machen. Das ist besonders wichtig, da viele Masterstudis ohne ETH-
Bachelor Schwierigkeiten haben Anschluss zu anderen Studierenden zu finden,
deshalb ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung, ihnen durch Zweispra-
chigkeit die Möglichkeit der Teilnahme an den Aktivitäten und Dienstleistungen
des VeBiS zu geben (auch wenn noch viel mehr als das gemacht werden muss).
Deswegen ein spezielles Hallo an diejenigen, die diese Kolumne nicht lesen
könnten, wenn sie nur auf Deutsch wäre, ich freue mich, dir auf dem Campus zu
begegnen oder ein Bier an einem VeBiS-Event mit dir zu trinken!
Und falls du irgendwelche Schwierigkeiten imStudiumhast oder Hilfe benötigst,
melde dich bitte und nutze dasmächtigeWerkzeug der Kommunikation! Der Ve-
BiS-Vorstand besteht ausmotivierten Biologie-Studis, die - wieman auf Deutsch
so schön sagt - immer ein offenes Ohr für dich haben.
Ich wünsche dir ein amazing Semester!
Julia

Präsikolumne
Dear VeBiS member,

Communication is key, everyone knows it. But still, it
feels likewe struggle so badlywith it - all the time and
in every possible way. Misunderstandings, lack of
communication and loss of information are part of
our everyday lives.
Communication is a challenge in a student associati-
on such as VeBiS as well, managing a twelve-member
board, staying in contact with the biology depart-
ment (D-BIOL), our partners, other student associati-
ons and VSETH, and informing all of the approximate-
ly 500 VeBiS members about what’s going on.
My name is Julia and I’m ready to take on this challenge this semester as the new
VeBiS president. So let’s talk about my personal goals for VeBiS: As the regulati-
ons regarding the pandemic are allowing a semi-normal campus life, I want to
bring back someaspects andhabits that got lost during the past two years (some
of you may remember that I was the VeBiS president in 2019 already and have
some experience) and help shape the new VeBiS.
There is a lot to be done. For example, the reformed biology bachelor’s curricu-
lum for the first two years is completing its first rotation, VSETH is launching a
Student Help Desk as well as working on other projects related to the students’
mental health and our VeBiS culture commission is excited to organize new
events.
Regarding communication, the language barrier is also a problem that VeBiS has
started to tackle recently. We want to provide as much information as possible
in German and in English to cover the two languages that are required for the
studies at ETH anyways (German for Bachelor’s and English for Master’s degree
studies) with the hope ofmaking information accessible to asmanymembers as
possible This is especially important since a lot of the masters without an ETH
bachelor have trouble connecting with other students, so including the ones
that do not understand German in VeBiS’ activities is definitely a first step in the
right direction (even though a lot more still needs to be done). So a special hello
to everyone who’s reading this and would not be able to if it was in German. I’m
looking forward to bumping into you on campus or talking to you at a VeBiS
event!
And finally, if you have any trouble regarding your studies or if you need any help
please reach out and use the powerful tool of communication! The VeBiS board
consists of a bunch of motivated biology students who - as the German saying
goes - always “have an open ear” for you.
I wish you an amazing semester!
Julia
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nommen wird. Mein erstes VeBiS-Se-
mester verbrachte ich also damit, in
den Sitzungen zu sitzen, Professoren
besser kennenlernen und natürlich
die Interessen der Studenten mög-
lichst gut zu vertreten.
In meinem zweiten Semester als Ve-
BiS-Vorstand bekamen Teresa und ich
mit Léa eine dritte Person in unser
HoPo-Team. Sie übernahm die inter-
nen Verantwortungen, was mir die
Möglichkeit gab, mich auf andere Pro-
jekte zu konzentrieren. Nach langer
Suche stiess ich dann auf Leah
vom VSETH und ihr
VSETH-Helpdesk-Pro-
jekt. Dabei geht es um
das Aufbauen einer An-
laufstelle für Studie-
rende mit allen mögli-
chen Problemen. Diesen wird dann
bestmöglich weitergeholfen und sie
werden gegebenenfalls an die kor-
rekte Stelle weitergeleitet. Falls ihr
also mal nicht weiterwisst, dann
schaut euch dochmal dieWebsei-
te "help.vseth.ethz.ch" an.
Wie ihr seht, kann man im VeBiS
spannende und tatsächlich be-
deutsame Sachen machen. Falls
dieser Text Interesse in euch ge-

weckt hat, dann gibt es ein perfektes
Angebot für euch, die sogenannte
HoPo-Infogruppe. In der Infogruppe
werdet ihr über alle aktuellen HoPo-
Themen auf dem Laufendem gehal-
ten; ihr habt dabei auch die Möglich-
keit, eure Meinung zu äussern, und
falls ihr irgendwelche Ideen habt,
wäre das auch ein guter Ort, um dar-
über zu reden. Meldet euch bei teresa
.horak@vebis.ch, sie wird euch weite-
re Infos geben. Mit dieser Kolumne tä-
tige ich meinen letzten Akt als VeBiS-
Vorstand und kann es von ganzem
Herzen empfehlen da auch irgendwie
mitzumachen. Ich persönlich bereue
es, dass ich die gegebenen Möglich-
keiten nicht früher genutzt habe. Den
VeBiS und den VSETH allgemein um-
gibt eine tolle Kultur gefüllt mit vielen
ausserordentlichen Menschen und
Teil davon zu sein war eine ungemein
positi- ve Erfahrung!
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HoPo Kolumne

Liebe HoPo-Interessierte,

Ich war für den Grossteil meines Stu-
diums überhaupt keine VeBiS-Person;
ich hatte keine Ahnung was der VeBiS
macht, bin nie zu den Mitgliederver-
sammlungen gegangen, ich wusste
nicht mal, was der VSETH ist. Vor ei-
nem Jahr hat mich dann Teresa aus
heiterem Himmel gefragt, ob ich beim
Vorstand mitmachen will, wo ich für
das Ressort HoPo Intern verantwort-
lich wäre. Nach kurzem Überlegen
habe ich zugesagt, da ich neue Men-
schen kennen lernen wollte und ge-
spannt war, wie so ein ETH-Depart-
ment von innen aussieht. Diese
Entscheidung habe ich nie bereut.
Natürlich hatte ich wie ihr keine Ah-
nung, was HoPo Intern überhaupt be-
deutet, also hier eine kleine Einfüh-

rung: HoPo steht für Hochschulpolitik
und bei der internen Hochschulpolitik
geht es um alles, was innerhalb unse-
res Departements passiert. Dabei ist
man der studentische Vertreter an der
Unterrichtskommission (UK) und der
Departementskonferenz (DK). Bei die-
sen Sitzungen geht es unter anderem
um Anpassungen im Studienregle-
ment, neue Professuren und auch die
Besprechung von den Lehr- und Prü-
fungsevaluationen. Falls eine Lehrein-
heit/Prüfung auffallend viele hässige
Bewertungen/Kommentare be-
kommt, müssen sich die verantwortli-
chen Professor*innen rechtfertigen
und Pläne zur Besserung vorstellen.
Wenn ihr das nächste mal also das
fünfte Erinnerungsmail für eine Evalu-
ation bekommt, dann seid euch be-
wusst, dass diese tatsächlich ernst ge-

Klaus Gröbner
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Name: Julia
Posten Role: Präsi Presidency
Semester: 2. Master
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Ich schreibe nicht der Hälfte von euch halb so gut
zurück, wie ich gern würde und ich schreibe nicht der
Hälfte von euch halb so gern, wie ihr es verdient. I don't
text back half of you half as well as I should like; and I text
back less than half of you half as well as you deserve.
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Design-Kommission, für mehr tol-
le VeBiS-Designs! Design committee for more awesome
VeBiS designs!
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Ein grosses Kissen um-
schlingend embracing a large pillow
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise?Miauen meow
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Siehe Präsikolumne ;) see Precidency’s column ;)

Name: Léa
Posten Role: Vize Vice president & HoPo Intern
Semester: 8. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back?Grundsätzlich eigentlich gar nicht Basically not at
all
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could?Kommission zur Bekämpfung bös-
artiger Fachvereine Commission for the fight against
malignant student associations
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? In
der Vorlesung during lectures
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? *happy \pingu noises*
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Den akademischen Kalender revolutionieren und andere ähn-
lich kleine ProjekteRevolutionize the academic calendar and other similarly small
projects

Name: Carina
Posten Role: HoPo/KommuMix
Semester: 1. Master
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Meist, bevor die Nachricht überhaupt geschrie-
ben wurde Faster than the initial text
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Momentan keine, habe die Bie-
nenkommisdion ja schon gegründet None as I already
established the bee committee #vebeeslööv
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position?
Schlaf? Was ist das? „Sleep“? What‘s „sleep“?
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? https://youtu.be/UKEPkDvfyz0
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Bioethik GESSFach und Bienenprojekt zum Laufen bringen, so-
dass ich in denRuhestand kann: ) Finish up the bioethics GESS course and bee pro-
ject

Name: Teresa
Posten Role: Hochschulpolitik extern
Semester: 6. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Sofort oder nie, es gibt nichts dazwischen. Imme-
diately or never, there is nothing in between.
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Erst mal muss ich mich um die
HoPo-Infogruppe kümmern … (Ansonsten eine OC-Ap-
preciation Kommission.) First, I have to take care of our
university politics information group. (Otherwise an or-
ganic chemistry appreciation committee.)
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Alle, Hauptsache schlafen.
All of them, sleeping is the main point.
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise?Muuuh Mooo
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Dadurch, dass ich den VeBiS beim Fachvereinsrat und beimMit-
gliederrat des VSETH vertrete, möchte ich ein bisschen dazu beitragen, den Uni-
Alltag aller Studierenden an der ETH zu verbessern. By representing VeBiS at the
student’s association council and the member’s council of VSETH, I want to contri-
bute to improving student’s everyday life at ETH.

Vorstandsvorstellungen
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Name: Julien
Posten Role: Quästor Treasury
Semester: 4. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Plus/minus mit der Rate von Lysozym. At the rate
of lysozyme.
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Kommission für Fussball. Brau-
chen ein Fussballteam. (VeBiSoccer) Commission for
soccer. Need Soccer team. (VebiSoccer)
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position?
Ventral
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Brrr
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Dass die Abrechnungen der Events innerhalb eines Jahres ge-
macht sind.Make sure that the accounting of events is done within a year.

Name: Elina
Posten Role: IT
Semester: 0110
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Schneller, wenn jemand sehr verärgert ist faster if
someone is really angry
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? VeBeCreative (unter Kultur). Wir
brauchen mehr Essen und Hewette-Fanart. Auch VeBi-
School für neugierige junge Biologen VeBeCreative (wi-
thin culture). We need more food and Hewette fanart.
Also VeBiSchool for curious young biologists
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Die nächste the next one
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Happy fox noises
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Kaffeemaschine zur Verfügung stellen, Webseite interaktiver
machen und ein Web-App coden get the coffee machine going, make the website
more interactive and code a web app

Name: Alexandre
Posten Role: Studentisches Student Affairs
Semester: 6. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Ca. 1 E. coli generationszeit 1 E. coli generation
time
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Eine Verpflegungskommission,
die sich um das Essen bei VS/MV kümmert A catering
committee that takes care of food for board meetings /
member meetings
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Für Powernaps: auf dem
Bauch. Für alles längere ist auf der Seite liegen unschlagbar For Powernaps: belly
down. For anything longer, lying on the side is undefeated
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Das Geräusch, das Katzen machen,
wenn man sie weckt The noise cats make when you wake them up
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Eigentlich Weltfrieden, aber gute PVKs müssen wohl reichen :/
World peace, but I guess good exam prep courses will have to do :/

Name: Ruth
Posten Role: Kommunikation Communications
Semester: 2. Master
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back?Wahrscheinlich brauche ich so lange, wie ein Ele-
fant schwanger ist It’ll probably take me the time an ele-
phant goes through pregnancy
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Ein Schlittenkomitee a sledding
committee
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position?
Das nächtliche Muster: Fötus, frustriert, Freifall The following pattern that occurs
every night: Fetal, frustrated, freefaller
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Eulenrufe Owl hoots
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Dafür sorgen, dass alle auf dem neusten Stand sind und natür-
lich die Verbreitung von #vebislöööv Make sure everyone is up-to-date with
what’s happening and of course propagate #vebislöööv
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Name: Talina
Posten Role: Kultur Cultural board
Semester: 4. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? 1) sehr schnell oder 2) Irgendwann habe ich so
viele Nachrichten, dass mein Handy in der Ecke landet
1) very fast or 2) at some point I have so many messages
that my phone ends up in the corner (procrastination is
life)
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? BrauKo (Braukommission) – duu-
uh BrauKo (Brewing Commission) - duuuh
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? So, dass ich nachher be-
stimmt wieder eine Bizepssehnenentzündung habe (Schlafen ist gefährlich) So
that later I'm sure to have a biceps tendonitis again (sleeping is dangerous)
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Schlum-Schlum
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Ganz viele tolle Events organisieren, in denen jedermensch sei-
nen Platz findet und Spass hat.Organize a lot of great events where everyone can
find their place and have fun.

Name: Emanuel
Posten Role: Kultur Cultural board
Semester: 4. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? nach after 2 s * e^(-(EPot)/(kBT))
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Streichelzoo-Kommission petting
zoo
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Auf
demSofa des VeBiS-Büros on the sofa of the VeBiS-office
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Shazooo (laut
Family Guy die europäische Idee eines Kuh-Lautes) Shazooo (The European idea
of a cow sound, according to Family Guy)
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Tolle und vielfältige Events für alle VeBiS-Mitglieder, damit für
alle was dabei ist. Fun and varied events for all VeBiS-members, where everybody
finds something for them to attend.

Name: Nene
Posten Role: Party
Semester: 4. Bachelor
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? schneller als min Schatta faster than my shadow
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Bin scho recht zfrida mit dr neua
Biena Kommission I’m pretty satisfied with the new bees
committee.
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position?
Embryo
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise?wenn as Kätzli schnurrletwia asMotör-
li the purring of a cat
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? A Party schmiessa throw a party

Name: Lea
Posten Role: Biotikum Chefredakteurin editor in chief
Semester: 9
Wie schnell schreibst du zurück? How fast do you text
back? Nach 287 Türkentaubenflügelschlägen After 287
wingbeats of the eurasian collared dove
Welche neue VeBiS-Kommission würdest gründen, wenn
du könntest? What new VeBiS committeewould you like to
establish if you could? Laferi Kommission (Die haben su-
per Ideen und lassen dann andere organisieren) The all-
talk-committee (they come up with great ideas and let
the others organize)
Lieblings-Schlafposition? Favourite sleeping position? Seitlich mit der Decke un-
term Kinn On the side with the blanket tucked under the chin
Lieblings-Tierlaut? Favourite animal noise? Chhhiiiääää! (ein Angstschrei von Tür-
kentauben) (a cry of fear by the eurasian collared dove)
Was willst du als VeBiS-Vorstand erreichen?What do you want to achieve as part of
the VeBiS board? Das Biotikum pünktlich herausbringen und eine tolle Jubilä-
umsausgabe machen Publish the biotikum on time and make a cool anniversary
edition
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Vorstandsaufgaben

Präsi:
Der Präsidentin kommen als Chefin des Fachvereins verschiedene Aufgaben zu.
Sie koordiniert die anderen Vorstandsmitglieder und kümmert sich darum, dass
alles zusammenhält. Sie bereitet die Vorstandssitzungen des Fachvereins vor
und nimmt an Sitzungen des VSETH, der ETH, einzelnen Gremien oder
auswärtigen Veranstaltern teil. Zum anderen hält sie engen Kontakt mit dem
Departement, einzelnen Professoren, den Bio-Alumni und dem Rektorat. Als
biologisches Oberhaupt übernimmt sie für sehr viele Veranstaltungen die
Verantwortung und behält immer den Überblick. Zudem ist sie bei Fragen einer
der ersten Ansprechpartner.

Vize:
Die Vizepräsidentin unterstützt die Präsidentin und organisiert die MV. Falls die
Präsidentin einmal nicht vor Ort sein sollte, gehen alle laufenden Aufgaben auf
den Vize über. Somit ist die Vizepräsidentin der Rettungsanker in der Not und
sonst helfende Hand für den restlichen Vorstand.

IT:
Der IT-Vorstand ist für den Unterhalt der Homepage des VeBiS zuständig und
sorgt dafür, dass euch dort alle zusätzlichen Lernmaterialien und alten
Ausgaben des Biotikums zur Verfügung stehen. Auch über aktuelle Jobange-
bote und Praktika (Rubrik: Ausschreibungen), sowie die wichtigsten Ereignisse
im VeBiS werdet ihr hier auf dem Laufenden gehalten.

Quästur:
Die Hauptaufgaben des VeBiS-Quästors sind administrativer Art. Sie hat den
Überblick über die gesamten Finanzen des VeBiS, bezahlt Rechnungen, achtet
darauf, dass der restliche Vorstand sich an das Budget hält und haut ihm auf die
Finger falls nicht.

Studentisches:
Das Ressort Studentisches umfasst studienrelevante Events und Angebote. Der
Studentisches-Vorstand dient euch nicht nur als Ansprechperson für eure
Fragen und Ideen rund ums Studium, sondern steht auch im regen Kontakt mit
den Semestersprechern unddenDozierenden, umeure Interessen undWünsche
einzubringen. Mit Events wie dem Erstitag, dem Göttiabend und den Prü-
fungsvorbereitungskursen (PVKs) erleichtert euch das Ressort einen
einfacheren Einstieg und die erfolgreiche Absolvierung des Bachelors. Nebenbei
versorgt euch dieser Vorstand mit Schokolade und weiteren Kleinigkeiten zu
Weihnachten und Ostern, um die Semestermüdigkeit vorzubeugen.

Hopo:
Die Hochschulpolitik-Vorstände verbringen ihre Zeit damit, die Biologiestuden-
ten in den Departements- und Unterrichtskonferenzen des D-BIOL sowie in

diversen Gremien des VSETH, wie zum Beispiel dem Fachvereinsrat oder der
Mitgliederratsversammlung, zu vertreten. Sie repräsentieren die Meinung der
Biologiestudenten in hochschulpolitischen Angelegenheiten, um das Studium
an der ETH mitzugestalten, sowie den studiengangsübergreifenden Austausch
zu fördern. Unterstützt werden sie dabei von der dazugehörigen HoPo-
Kommission. Sie ist für euch die optimale Möglichkeit, an wichtigen &
studienrelevanten Entscheidungen mitzuwirken ohne Vorstandsmitglied zu
werden.

Kommunikation:
Die Kommunikation innerhalb des VeBiS und ganz besonders auch nach Aussen
sollte reibungslos verlaufen. Die ganzen tollen Events oder
hochschulpolitischen Entschlüsse müssen ja irgendwie zu den ganzen inter-
essierten Menschen getragen werden. Das Sprachrohr für all diese
Informationen ist der Kommunikationsverantwortliche, indem sie regelmässig
Newsletter mit den wichtigsten Ereignissen und Beschlüssen aus dem VeBiS-
Headquarter verschickt. Sie verwaltet die Social-Media- Accounts wie Facebook
(VeBiS) und Instagram (instavebis) und versorgt diese zusätzlichmit vielen tollen
Bildern der letzten Parties und Kulturveranstaltungen. Sie ist auch für das
Protokollschreiben an den Vorstandssitzungen und die Bestellung von Goodies
zuständig.

Biotikum:
Das Biotikum ist die Fachvereinszeitschrift des VeBiS. Es enthält spannende Arti-
kel über biologische und nicht-biologische Themen, Prüfungsstatistiken, Infor-
mationen über VeBiS-Events, Memes, Rätsel und vieles mehr. Die
Chefredakteurin koordiniert die Arbeit der Redaktion von der Themenfindung
über das Schreiben und Korrekturlesen von Artikeln bis hin zur Verteilung der
fertigen Ausgabe. Ausserdem ist sie auch für das Erscheinen derErstifibel
verantwortlich.

Kultur:
Dieses Ressort organisieret alle Events (ausser den Parties) des VeBiS, wie zum
Beispiel die monatlichen Stämme im Lochness, den Semesterapéro, das Ersti-
weekend und vieles mehr!

Party:
Der Party-Vorstand organisieret jedes Semester mindestens eine legendäre,
grosse Party (wenn es Corona zulässt) zusammen mit anderen Fachvereinen,
was eine tolle Möglichkeit bietet, tolle Leute – auch aus anderen Studienrichtun-
gen – kennenzulernen. Ausserdem sind wir für den Kontakt mit dem BiUZ (UZH-
Biologen) und für das Helferessen zuständig.
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Prüfungsstatistiken

Basisprüfung
Die Basisprüfungsblöcke in der Wintersession 2022 wurden von insgesamt 107
Studierenden geschrieben, davon haben 92 den Basisprüfungsblock 1 geschrie-
ben mit einer Bestehensquote von 83.7%, und 15 den Basisprüfungsblock 2 ge-
schrieben mit einer Bestehensquote von 86.7%.
Herzliche Gratulation an alle, die es geschafft haben, weiterhin viel Erfolg, Moti-
vation und Durchhaltevermögen. Ihr könnt es gebrauchen.
Innerhalb der Balken könnt ihr jeweils die Durchschnittsnoten finden.

Einzelprüfungen
Auf den folgenden Seiten findet ihr alle Prüfungen in den Kernfächern, bzw. den
Wahlmodulkursen des 2. Jahres, sowie allen Block- und Konzeptkursen des 3.
Jahres, die im Winter absolviert wurden. Um den Datenschutz zu
gewährleisten, sind jedoch nur diejenigen Prüfungen aufgeführt, die 5 oder
mehr Studierende absolviert haben. Im alten Reglement (2013) wurden sowohl
3. Semester wie auch Konzept- und Blockkurs Prüfungen absolviert. Die Block-
kurse haben alle eine Bestehensquote von 100%. Im neuen Reglement (2020)
wurden 3. Semester Prüfungen geschrieben.
Die Zahlen im Balken sind die Durchschnittsnote.
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Mal gewesen sein, dass moderne
Kommunikationssysteme so stark von
Sonnenstürmen beeinträchtigt wur-
den, aber sicher nicht das letzte. Im
März 1989 traf ein Sonnenwind die ka-
nadische Region Québec. Dieser Indu-
zierte eine elektrische Ladung in das
Stromnetz und verursachte einen
Stromausfall, der sechs Millionen
Menschen neun Stunden lang ohne
Elektrizität liess. Später im Jahr verur-
sachte eine weitere Sonneneruption
den Zusammenbruch von Grossrech-
nern, und brachte damit den Börsen-
handel in Toronto zum Erliegen.

Heute ist allen grossen Raumfahrtbe-
hörden die Wichtigkeit des Weltraum-
wetters längst klar. Die US-Amerika-
ner haben sogar eine eigene
Weltraumwetteragentur, das Space
Weather Prediction Center von der
NOAA. Diese bietet eine Echtzeitüber-
wachung aber auch Vorhersage von-
solaren und geophysikalischen Ereig-
nissen an. Solare Ereignisse sind
insbesondere wichtig, da sie so viele
Auswirkungen haben. Natürlich be-
einflussen unterschiedliche Welt-
raumwetterphänomene Erdtechnolo-
gien verschieden.
Sonneneruptionen können zum Bei-
spiel starke Röntgenstrahlen erzeu-
gen, welche die Radiowellen der
Funkkommunikation stark beein-
trächtigen oder sogar blockieren.
Energiereiche Protonen, welche vom
Sonnenwind mitgetragen werden,
können in die Satellitenelektronik ein-
dringen und elektrische Ausfälle ver-
ursachen. Satelliteningenieure ver-
wenden statistische Modelle
kombiniert mit historischen Daten,
um Modelle für künftige Systeme zu
erstellen, um sicherzustellen, dass Sa-

telliten durch Redundanzen, gehärte-
te Komponenten, Abschirmungen
oder extra großzügige Konstruktions-
margen gegen Worst-Case-Szenarien
gewappnet sind. Betreiber nutzen
Echtzeitinformationen, Warnungen
und Vorhersagen, um Massnahmen
zur Schadensbegrenzung zu ergreifen,
wie z. B. die Neupositionierung von
Satelliten.
Neben Satelliten ist natürlich die ISS
von solchen Angriffen betroffen,
Strahlen blockieren aber vor allem
den Funkverkehr in hohen Breitengra-
den bei Sonnenstürmen. Dies er-
schwert die ohnehin schon limitierten
Kommunikationsmöglichkeiten im
hohen Norden.
Geomagnetische Stürme können
auch das Signal von Funknavigations-
systemen (wie GPS und GNSS) verän-
dern, was deren Genauigkeit beein-
trächtigt.
Astronauten und ihre Ausrüstungwer-
den imWeltall mit geladenen Teilchen
beschossen. Diese Strahlung verur-
sacht beim Menschen Gewebe- und
Zellschäden, welche viele langfristige
Folgen mit sich tragen, denn die hohe
Energie beschädigt DNA und führt oft
zu Krebs. Aus diesem Grund verfügt
die Internationale Raumstation über
verstärkte Abschirmungen um die
Mannschaftsquartiere, und die NASA
überwacht die Strahlenbelastung je-
des Astronauten während seiner ge-
samten Laufbahn sorgfältig.

Die meisten Sonnenereignisse und
Weltraumwetter haben für den nor-
malen Menschen auf der Erde nur ge-
ringe oder gar keine Auswirkungen.
Eine aktuelle ESA-Studie schätzt je-
doch, dass die potenziellen sozioöko-
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Die Einflüsse von Weltraumwetter auf
Kommunikationssysteme
Léa Le Bars

Es ist Anfang September 1859. Die
Sonne ist schon seit einigen Stunden
untergegangen, und doch kann man
draussen noch gemütlich ein Buch le-
sen. Dies ist nicht die Geschichte der
Erfindung der Glühbirne, sondern die
des bisher grössten geomagnetischen
Sturms, welcher als Carrington-Ereig-
nis in die Geschichte eingehen wird.
Tatsächlich fand einige Tage zuvor
eine Plasmaeruption auf der Sonnen-
oberfläche statt, ein sogenannter ko-
ronaler Massenauswurf, der die Erd-
magnetosphäre anschliessend mit
voller Wucht traf, und den grössten, je
aufgezeichneten geomagnetischen
Sturm auslöste, welcher für Polarlich-
ter bis zu den Tropen sorgte.

Nun, um zu verstehen, wie all dies ge-
schah, hier eine kleine Einleitung über
unsere Sonne und ihren Launen: Die
Sonne rotiert, genau wie die Erde, um
ihre eigene Achse, dabei ist sie aber
schneller am Äquator als an den Po-
len, wodurch sich das Magnetfeld der
Sonne und die unterliegende Plas-
maströme im Laufe der Zeit verzerren
und verdrehen. Durch die ständige Be-
wegung entstehen Konvektionsströ-
mungen, wobei sich teilweiseMagnet-
feldschläuche nach aussen wölben,
und Schleifen bilden. Sind diese
Schleifen gross genug, kann man sie
sogar von der Erde aus als Sonnen-
fleck sehen. Sie bilden sich üblicher-
weise über Tage bis Wochen hinweg
und können Wochen oder sogar Mo-
nate lang sichtbar bleiben. Kommen

zwei wie oben genannte Schleifen in
Berührung, werden abrupt grosse
Energiemengen frei und die Schleife
wird mitsamt eingeschlossener Mate-
rie fort katapultiert. Diese Eruptionen
nennt man koronale Massenauswür-
fe.
Als nun am 2. September 1859mehre-
re solche koronale Massenauswürfe
die Erde trafen, erleuchteten sie nicht
nur den Nachthimmel, sondern
brachten auch Telegrafensysteme in
ganz Europa und Nordamerika zum
zusammenbrechen, teilten einigen
Telegrafenbetreiber Stromschläge aus
und entzündeten sogar mehrere Tele-
grafenstationen. Dies mag das erste

Eine Sonneneruption (solar flares auf eng-
lisch) ist ein plo ̈tzlicher Blitz mit erho ̈hter
Son- nenhelligkeit, der normalerweise
nahe der Oberfläche beobachtet wird. Fla-
res sind oft, aber nicht immer, von einem
koronalen Massenauswurf begleitet.



sition to do so. A study showed that
when asked to feel empathy, the pa-
ralimbic system responsible for it in-
creased its activity, despite its alleged
impairment. This probably enhances
their manipulative abilities since the
capacity to turn empathy on and off
can come in quite handy from time to
time.

For example, in the study about beha-
vioural variations within the psycho-
pathic spectrum (the goalwas to show
how well psychopaths adapt to socie-
ty’s rules) it was shown that in some
cases psychopaths do have great ad-
aptive skills in social life. Thus, they
are not necessarily antagonistic and
are very much capable of leading an
adaptive lifestyle which helps them

avoid unnecessary confrontations.
However, it is highly unlikely that they
steer clear of them due to any kind of
fear. In fact, it has been shown that the
amygdala (part of the brain responsi-
ble for our perception of fear) experi-
ences less activity, which could cause
psychopaths to be less sensitive to
fear, as well as remorse and guilt. This
alteration of activity could also strip
them of internal regulation and, the-
refore, result in immoral and reckless
behaviour.
As stated before, psychopathy is a
spectrum and it can be identified
through tests such as the Psychopa-
thy Checklist (PCL) and Psychopathic
Personality Inventory (PPI). Both are
based on three main characteristics:
boldness, disinhibition and mean-
ness. The first two traits relate to soci-
al behaviour, namely low fear (studies
have shown a reduced startle respon-
se), high self confidence and impulsi-
vity due to poor urge control. This im-
pulsivity results in an inability to plan
ahead and the self-destructive ten-
dency of putting oneself in dangerous
situations; this is also often combined
with an elevated achievement drive.
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The Perks of being a Psychopath
Katya Bobyleva

In the media, psychopaths have the
same effect on the public as the drag-
ons from Game of Thrones. Namely,
we consider them cute, fascinating,
badass and therefore extremely satis-
fying to watch, considering you’re not
the onewho’s being burnt alive on the
screen. After all, there is a reason why
TV shows such as “Killing Eve” and
“Hannibal” became popular. Both
protagonists are two extremely intelli-
gent, yet violent psychopaths that
look very compelling on screen, even

though you probably wouldn’t enjoy
meeting them in real life very much.
As amatter of fact, psychopaths make
up about 1% of the whole population.
Nevertheless, the existing information
is rather disparate. For instance, in the
mass media psychopaths are traditio-
nally characterised by their callous-
ness (often referred to as the absence
of empathy), and yet, studies have
shown that this supposed lack is not
due to a missing competence of being
empathetic, but rather to their dispo-
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restrische Kommunikationsausfälle,
eines einzigen extremen Weltraum-
wetterereignisses in Europa heute
etwa 15 Milliarden Euro betragen
könnten. In den kommenden Jahren
dürfte die Empfindlichkeit unserer Ge-
sellschaft und unserer Wirtschaft ge-
genüber Weltraumwettereffekten zu-
nehmen, insbesondere wegen der
zunehmenden Abhängigkeit von Sa-
tellitennavigationssystemen im Ver-

kehr und in der Luftfahrt.
Innerhalb der globalen Wirtschaft hat
also jeder einzelne Sektor einen Be-
darf an spezifischen Weltraumwetter-
daten und -diensten, die zudem auf
die jeweiligen Anwendungen und Ver-
wendungszwecke zugeschnitten sein
müssen. Wie dies aber genau umge-
setzt werden wird, ist eine Frage für
die Zukunft.



Kommunikationsprobleme
Frederic Stämpfli

Als ich einer Bekannten eröffnete,
dass ich ein Biologiestudium begin-
nen will, wurde ich gefragt: “Findest
du denn die Tierversuche vertret-
bar?”. Meine spontane Reaktion (“Es
ist mir egal”) führte zu einem Ge-
spräch, dessen Verlaufmir im Kopf ge-
blieben ist. Ich hatte davor, ehrlich ge-
sagt, das Studium nicht mit
Experimenten an Tieren in Verbin-
dung gebracht. Nicht, dass ich nicht
davon gewusst hätte - in meinen Vor-
stellungen von der Arbeit als Biologe
belegten Tierversuche einfach keinen
zentralen Platz. Diese mentale Ellipse
fühlte sich an wie ein moralisches
Manko meinerseits, als ich mich mit
einer Person konfrontiert sah, in derer
Vorstellung von Bio-Laboren Tierver-
suche das entscheidende Merkmal
waren. Allerdings wurde in dieser Dis-
kussion deutlich, dass die moralische
Wertung von Tierwohl oder Tierleben
keineswegs der Punkt war, an dem
sich die Geister schieden. Die Mei-
nungsverschiedenheit, die ich mit
meiner saloppen Antwort heraufbe-
schworen hatte, lag eher auf einer Me-
taebene: Nicht “Was ist ethisch ver-
tretbar?”, sondern “Wie finden wir
heraus, was ethisch vertretbar ist?”

Wenn wir im Gespräch philosophie-
ren, vermischen wir häufig verschie-
dene Ebenen der Betrachtung. Bei-
spielsweise führen wir metaphysische
Betrachtungen ins Feld, aus denenwir
dann direkt politische Haltungen ab-
leiten wollen.
Ich werde versuchen, solche Sprünge

zwischen fundamentalen, abstrakten
Gedanken zu konkreten Handlungs-
empfehlungen zu vermeiden, indem
ich vor allem die Ethik bespreche, und
andere philosophische Aspekte unbe-
achtet lasse. Denn ich verstehe die De-
batte um Tierversuche als Teil einer
übergeordneten Auseinandersetzung
zwischen zwei konkurrierenden ethi-
schen Ansichten. Ich sehe diese De-
batte nicht ausschließlich als Teil der
Meta-Diskussion, aber insofern, als sie
zu Kommunikationsschwierigkeiten
führt, schon. Die beiden entgegenge-
setzten Anschauungen sind mir als
deontologische Ethik und konsequen-
tialistische Ethik bekannt.

Deontologie

Diese Schule kann auch Pflichtethik
genannt werden. Sie postuliert, dass
die moralische Wertung einer Hand-
lung anhand vorher festgelegten Re-
geln vollzogen werden kann. Eine sol-
che Regel könnte im einfachsten Fall
gottgegeben sein, wie die zehn Gebo-
te aus der Bibel. Dabei muss aber eine
deontologische Ethik nicht religiös
motiviert sein. Kant beispielsweise
sieht den Menschen als vernunftbe-
gabtes Wesen als den moralischen
Richter, an Stelle von Gott. Solche
deontologische Regeln sind weit ver-
breitet in unserem modernen Gesell-
schafts- und Menschenverständnis,
auch wenn wir sie natürlich selten bis
nie als solche bezeichnen. So sind vie-
le Menschen der Ansicht, dass Krieg,
Folter oder Diktatur niemals mora-

The final criterion, meanness, encom-
passes qualities such as lack of empa-
thy and manipulation. An alternative
way to summarise the characteristic
traits of psychopaths would be “ant-
agonism (high), conscientiousness
(low) and anxiousness (low)”.
Nevertheless, some sources alsomen-
tion the Dark Triad, which incorpora-
tes all of the negative traits classically
attributed to psychopaths.
The Dark Triad (occasionally the Dark
Tetrad) is basically a checklist of what
makes a traditional villain. Machiavel-
lianism is designated by cynicism, low
morality and manipulation. Psycho-
pathy, as we’ve seen before, includes
characteristics such as antagonism
and destructive impulsivity. Narcis-
sism ismostly associatedwith the fee-
ling of self-grandiosity and social ex-
troversion.
These individuals have the potential
to achieve a successful career and a
powerful place in society way faster
than their more moral peers.
To sum up, you are far more likely to
achieve more in life if you have some
of these dark traits. But keep in mind

that no “typical” psychopath would
be a well integrated societymember if
they were only a compilation of the
PCI symptoms. In fact, taking into ac-
count that psychopathy is not neces-
sarily characterised by a high IQ level,
combined with impulsivity and ant-
agonism, we end up with rather poor-
ly adapted individuals who are dange-
rous because of their violent
outbursts instead of their big evil
plans. Actually, I highly doubt that a
TV show about a “pure” psychopath
would be interesting towatch. At best,
it would be a comedy called some-
thing along the lines of “Prison Break
With A Screwdriver” and it would be
about a guy who kills his way to free-
dombut ends up back in jail every sin-
gle time anyway, because he simply
cannot control himself and commits
crimes all over again.
So, the moral of the story is that the
perks of being a psychopath are only
advantageous if coupled with suffi-
cient levels of IQ and self manage-
ment skills.
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lisch gerechtfertigt sind. Diese Hand-
lungen stehen dabei in der Kategorie
von moralischen Übeln, und die Um-
stände - wer, wie, wo, wann, wieso -
werden in Betracht gezogen, um das
Mass des moralischen Verstoß festzu-
stellen. Sie können aber eigentlich nie
die Handlung moralisch reinwaschen,
da das gegen die ursprüngliche Kate-
gorisierung verstoßen würde.
Es scheint offensichtlich, dass diese
Art der moralischen Regelgebung
dem Zusammenleben sehr nützlich
sein kann. Viele Probleme können da-
durch gelöst werden, dass bestimm-
ten Handlungen ein intrinsischer Wert
angerechnet wird, der unmissver-
ständlich klar macht, was man ma-
chen darf und was nicht. Weitere Bei-
spiele von deontologischen Regeln
sind “Männer dürfen nie Frauen schla-
gen”, “Alkoholabstinenz ist Alkoholge-
nuss moralisch überlegen” oder, in
unserem Thema, “Die Würde des Tie-
res ist unantastbar”. Ich zähle diese
auf, weil sie die Begrenzungen solcher
Bewertungen deutlich machen: Jeder
kann sich Situationen ausdenken, in
denen diese Regeln unzutreffend
sind, selbst wenn man ihnen allge-
mein zustimmen würde. Der deonto-
logischen Ethik entgegengesetzt ist
deshalb die moralische Wertung einer
Handlung anhand ihrer Auswirkun-
gen.

Konsequentialismus & Utilitaris-
mus

Wenn wir Handlungen danach bewer-
ten, welche Konsequenzen sie tragen,
denken wir konsequentialistisch. In
moralischen Fragen interessiert hier,
einfach gesagt, ob eine Handlung die
Welt netto besser oder schlechter ge-

macht hat. Es gibt auch von dieser
philosophischen Denkrichtung einige
Ausprägungen, und ich möchte mich
nur auf eine konzentrieren: Utilitaris-
mus. In dieser Version von Konse-
quentialismus abstrahiert man die
Folgen einer Handlung in dem Begriff
“Nutzen”, was der Wert ist, den es mit
Handlungen zu maximieren gilt. Zwi-
schen zwei Handlungen entscheidet
ein Utilitarist sich also immer für die,
welche den grössten Nutzen produ-
ziert. Der Nutzen misst sich wiederum
an vorher festgelegten Zielen und
muss keineswegs egoistisch sein. Um
auf das obige Beispiel zurückzukom-
men, könnte eine utilitaristische Be-
trachtung von Folter so lauten: “Folter
einzusetzen, erzeugt Nutzen in Form
von Abschreckung, und kostet Nutzen
in Form von verlorenem Vertrauen in
Strafverfolgungsbehörden. Wenn
man Gewinn und Kosten quantifiziert
und gegeneinander abwägt, wird klar,
ob Folter gerechtfertigt ist, oder
nicht”.

Die Stärke dieser Betrachtung ent-
steht aus der Möglichkeit, verschie-
denste Auswirkungen danach einzu-
ordnen, ob sie dem Erreichen der
Ziele förderlich oder schädlich sind -
statt beispielsweise deontologisch
festzulegen, “Alkoholgenuss ist
schlecht”, können Ziele definiert wer-
den (Gesundheit, Lebensqualität, Pro-
duktivität) und der Nutzen quantifi-
ziert werden (häufig als Geldsumme).
So kann das moralische akzeptable
Maß an Alkoholgenuss errechnet wer-
den, indem ermittelt wird, an wel-
chem Punkt eine zusätzliche Einheit
Alkohol mehr Gesundheits- und Pro-
duktivitätseinbusse als Lebensquali-
tätsgewinn einbringt.

Die Schwäche dieser Betrachtung ist,
dass die Quantifizierung aller Konse-
quenzen nahezu unmöglich ist - ganz
davon zu schweigen, dass unbekann-
te Konsequenzen prinzipiell nicht ein-
gerechnet werden können. Auch lässt
der Vergleich von abstrakten Werten
aus menschlicher Sicht entscheiden-
de Aspekte ausser Acht. WennWissen-
schaftler argumentieren, dass der
Schaden an Labortieren längstens
aufgewogen wird vom Nutzen, den
die Forschungsergebnisse einbringen,
scheint die Entgegnung naheliegend,
dass die meiste Forschung keinen sol-
chen Nutzen einbringt. Kann die Ent-
deckung von Insulin in Hunden als Be-
gründung herhalten, wieso in vielen
Ländern Kosmetika an Tieren getestet
werden? So führt eine rein utilitaristi-
sche Ethik zu Interpretationen, die
weltfremd anmuten.

Synthese

Meiner Erfahrung nach sind Gesprä-
che über Tierversuche (und viele an-
dere Themen) meist Konflikte dieser
beiden Modelle, die sich wesentlich
grundlegender widersprechen als nur
in diesem Bereich. Für jemanden, der
deontologisch über das Tierwohl
nachdenkt, verbietet es sich, Tieren
und Menschen einen Wert zuzurech-
nen, und diese Werte zu vergleichen.
Umgekehrt ist es schwierig für Konse-
quentialisten, moralische Regeln zu
akzeptieren, die scheinbar unabhän-
gig von den formulierten Zielen aufge-
stellt wurden.
Es scheintmir, dass die beste Möglich-
keit, Übereinstimmungen zwischen
den beiden Positionen zu finden, ge-
nau die Aussprache über diese Meta-

ethik ist. Die Denkweise der anderen
Person zu verstehen, bringt Lücken in
der eigenen Weltanschauung ans
Licht und fördert das Verständnis für
das Gegenüber.
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intricate and original reports had gai-
ned him global recognition, and in
2017 he had already been awarded
the german prize for reporting (Deut-
scher Reporterpreis) three times, as
well as been named CNN journalist of
the year in 2014. But even with such
accolades, he remained very popular
among coworkers. Calm, humble and
attentive, a colleague later said about
him to the SPIEGEL: “Let’s not pre-
tend. Any other colleague would be
begrudged for winning the prize for
reporting, but when it was Claas I
thought: good for him”.

Both of these peoplewould have been
described as up and coming. They
were the people to meet at a party,
about whomwould be said: “ Keep an
eye out for them in the next year…
They’ll do great things”. And indeed
within a few years both gained notori-
ety, however in an unexpected way.
By the end of 2018, both Anna and
Claas had been discovered to have
committed what can only be descri-
bed as fraud on a massive scale.

With Anna it began when people star-
ted to notice that she rarely if ever see-
med to pay her bills by credit card.
She had seemingly endless cash, and
was known to tip hotel staff in $100
bills, but when it came to paying for
say a party she had organized at a fan-
cy restaurant or a luxury trip she had
taken with friends, she seemed to
have abnormal difficulties getting one
of her many credit card numbers to
work. It would end eitherwith the pro-
mise of a wire transfer, which rarely
came through, or with an acquaintan-
ce paying for her, sometimes under
the threat of the police being called.

Further, Anna’s German was also pat-
chy at best, and she had the - at least
for that social class - unusual habit of
couch surfing at her friends' apart-
ments.
However it wasn’t until outstanding
bills for several luxury hotels got her
arrested in the second half of 2017,
that the full picture came to light: not
only had Anna swindled these hotels,
restaurants andher friends in the soci-
al elite out of around $200 000, she
had also forged documents to confirm
the existence of her 60 million euro
trust fund in Switzerland. With the
help of these documents, she had
been in the process of obtaining loans
from several banks and the invest-
ment firm Fortress for a total sum of
about $40 million. On a personal level
it turned out, Anna, whose real last
name is Sorokin, was not, in the social
sense of the word, an heiress. Her fa-
mily were Russian immigrants who
moved to a small village outside Colo-
gne when Anna was a teenager. In
2019, Anna was found guilty on sever-
al charges including grand larceny.

Claas had a little longer to enjoy his
glory as the breakout star of German
journalism and had time towrite in to-
tal around 60 articles for his new em-
ployer, SPIEGEL. The cracks in his sto-
ry, or stories as one should say, were
far more discrete and less tangible. All
of his articles, be that about the two
Syrian refugee children forced towork
in Turkish sweat shops or the innocent
prisoner in Guantanamo who feared
release, were incredibly poetic and
detail oriented. He wrote with a preci-
sion that allowed readers to fully im-
merse themselves, to hear the songs
he said were playing on the radio o
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Re: Catch me if you can
Paula Düllmann

What’s your story then? A question
that makes any introvert shiver at the
prospect of having to distill their who-
le life so far into an attention grabbing
blurb…and you had best keep it un-
der two minutes. In the glory days of
social media, everyone is the protago-
nist, author and publicist of their life’s
story bymeans of their public portray-
al. Instagram is not so much a tool to
seewhat a person’s life is actually like,
but a way to gage their taste and pre-
ferences. Most users simply omit
mundane details but some out right
fabricate new and improved perso-
nas. However, what if that illusion, the
fabricated ghost with the same face,
bleeds out into reality? Say for instan-
ce, what if instead of posting pictures
from a set made to look like a private
jet, you actually stole one?

Anna Delvey, a twenty something rus-
so-german heiress to around 60 milli-
on euros, graced the scenes of the so-
cial and artistic elite of the world until
2017. She was described as smart,
neither overly beautiful nor friendly,
but polite when it mattered and most
importantly well connected. She got
invited or at least got into all themust-
see events, be that paris fashionweek,
the venice biennale or Warren Buffet’s
private annual investment confe-
rence. She had recently leased Church
Missions house, a beautiful medieval
inspired building from the 19th centu-
ry in Manhattan, and was planning to
open the Anna Delvey foundation
(ADF), an elite social club with a focus

on art. The projectwas pitched to con-
tain restaurants, a German bakery and
even a hotel and had some of the big-
gest names of the industry attached.

At roughly the same time Claas Reloti-
us, who until then had been a freelan-
ce journalist for many of the top ger-
man speaking news outlets including
die Zeit, Süddeutsche Zeitung Maga-
zin and NZZ am Sonntag, was getting
ready to accept a staff position at the
SPIEGEL in Hamburg. His beautifully
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Bild1: Anna is still active on Instagram
(@theannadelvey)



vious disdain for those less fortunate.
Another possibility is that she was
careful to never take an amount that
might raise suspicion. As one of her
former friends and victims said to
New York magazine: “It was not a lot
of money [..], like two or three thou-
sand dollars.”

Relotius’ environment may have been
even harder to fool. His colleagues
and bosses were all journalists, who
had built a career in the very cut thro-
at business of modern journalism,
built to not only recognise a good sto-
ry but also to discern reality from fic-
tion. Furthermore, Relotius’ articles
like everything the SPIEGEL publis-
hes, were put under scrutiny of what
was until 2018 regarded as one of the
best fact check and correction depart-

ments of the major media outlets of
europe.
And yet still both managed to fool
their audiences for extensive amounts
of time by using weaknesses in the
system to their advantage.
Anna benefited enormously from the
nepotism inherent to elite social
circles, which can only ever be as
strong a safety mechanism as its
members are discerning. By fooling
enough influential people, their re-
commendations and introductions
lent Anna the credibility she needed
to for instance be seriously conside-
red for a major loan without any prior
business expertise or adequate proof
of actual wealth. This of course still re-
quired enormous capabilities on her
side but also shows the systemic issu-
es creating on the one hand opportu-
nities for massive white collar crime
and on the other gatekeeping oppor-
tunities from capable individuals who
lack connections or don’t fit the profi-
le.
Similarly, the amount of accolades
collected over the years by what were
essentially Relotius’ fairy tales casts
serious doubt on objectively rewar-
ding journalism. Although certainly
gripping and intricate, a certain dyna-
mic evolved in German media casting
Relotius as a modern genius. Through
this lens, editors and readers were far
more ready to believe a storyline on
the brink of the impossible. Because if
anyone had witnessed this story, it
would have been Relotius. As Moreno
points out in his book, journalism and
specifically the type of reporting on
single individuals in a foreign country,
preferably at the margins of modern
society, as was Relotius’ brand, is fun-
damentally built on the trust of the

the amount of turns of a protagonist's
keys to lock the front door. But some-
times, especially if by chance this poe-
tic style of storytelling isn’t your thing,
the story arch seemed to fit a little too
well. One reader who grew somewhat
suspicious was the freelance journa-
list Juan Moreno. After being paired
with Relotius in 2018 to write a story
about the mexican-american border,
he started to notice little loose
threads in the article they were wri-
ting: inconsistencies in the name of a
protagonist in their article and the
same man in a 2016 New York Times
piece or another protagonist who alle-
gedly demanded the SPIEGEL not take
pictures of him, but whose second
google image entry is a Daily mail ar-
ticle from 2017 (including several de-
tails similar to the SPIEGEL article).
Moreno, whose name and thus repu-
tation was linked to the story, started

pulling at these threads and discove-
red to his amazement a whole web of
inconsistencies. Nearly every article
Relotius hadwritten, for both SPIEGEL
and other publications, either had ga-
ping factual errors or was downright
made up. Furthermore, whilst trying
to defend himself Relotius faked
emails and screenshots and it was dis-
covered that the donations he had
been collecting for the two Syrian or-
phans from one of his articles, were
actually going to his own personal
bank account. Upon this coming to
light, the SPIEGEL had no choice but
to fire him and publish a 220 page do-
cument with all his articles and exten-
sive corrections.

Anna and Claas represent only two,
among a plethora of con artists who
have been unmasked in recent times.
The common themes between these
stories are however striking:

First the choice of audience in both
cases is remarkable. Indeed, both pur-
posefully chose a very critical target
audience with high incentives to reco-
gnise deception. In Anna’s case, she
conned not only banks and hotels but
also individuals in her wealthy social
circles. That is wealthy not in the sen-
se of Rihanna where it is associated
with fame and celebrity, but the kind
of wealth that quietly amasses milli-
ons. These people had and still have
an incentive to keep their circle clo-
sed, to avoid social climbers and bad
investment deals. And yet although
Anna was both, she fooled an extraor-
dinary amount of people. One possi-
ble explanation may be that she just
managed to fit in and blind with her
superficial displays of wealth and ob-

32 33biotikum - Fachzeitschrift des VeBiS

Bild 2: SPIEGEL headquarters Hamburg.
Schreiben was ist

Bild 3 : Anna and her friend and victim Mi-
chael Xufu Huang



Mitteilsame Fische
Lea Huber

Fische sind bekanntermaßen stumm.
Heisst das, dass überhaupt keine
Kommunikation zwischen Fischen
stattfindet? Natürlich nicht. Damit ein
Fischschwarm sich so synchron bewe-
gen kann, wie wir es aus Meeresdokus
kennen,muss natürlich eine Form von
Kommunikation stattfinden, meistens
über visuelle oder hydrodynamische
Signale. Ferner stimmt es gar nicht,
dass alle Fische stumm sind. Kno-
chenfische zeigen sogar die grösste
Diversität an lautproduzierenden Or-
ganen aller Wirbeltiere. Das neusee-
ländische Grossauge (Pempheris ads-
persa) beispielsweise macht ein
«Pop»-Geräusch, das bis zu dreissig
Meter weit zu hören ist. Diese Fische
sind nachtaktiv, können sich also
nicht auf visuelle Signale im Schwarm
verlassen. Dagegen nutzen sie diese
Geräusche, um zusammen zu bleiben.
Zwar können wohl alle Fische hören,
da dieser Sinn jedoch für die Grossau-
gen besonders wichtig für das
Schwarmverhalten ist, besitzen sie
Sehnen, die die Schwimmblase mit
dem Innenohr verbinden und sie bes-
ser hören lassen.
Auch in anderen Situationen sind Fi-
sche wahre Plappermäuler. Manche
Fische geben Geräusche von sich, um
Weibchen anzulocken, besonders bei
Arten, bei denen sich die Männchen
zum Laichen in Gruppen zusammen-
finden. Froschfisch-Männchen etwa
machen Nester unter Steinen und
«Singen» dann im Chor, um Weibchen
anzulocken. Das Singen im Chor hat
den Vorteil, dass es weiter zu hören

ist, die Rufe eines einzelnen Auster-
Krötenfisches hingegen wären nur
etwa fünf Meter weit zu hören. Viel
lauter ist der Schwarze Trommler, sein
Signal hört die Empfängerin dreissig
bis hundert Meter weit, wobei nicht
die akustische Empfindsamkeit, son-
dern Hintergrundgeräusche limitie-
rend sind. Die Weibchen wissen dann
über die Position, die Spezies und das
Geschlecht des oder der Rufenden Be-
scheid.
Haben sich zwei Fische gefunden,
kann das Weibchen aus den akusti-
schen Signalen der Männchen beim
Werben möglicherweise Informatio-
nen über diesen extrahieren, da die
Lautstärke, die Anzahl und die Dauer
der Signale bei vielen Spezies zuver-
lässige Indikatoren für Grösse und all-
gemeine Verfassung des Männchens
sind. Inwiefern diese Informationen
auch genutzt werden und die genaue
Rolle von Paarungsrufen sind aber un-
klar, vor allem, weil visuelle Informati-
onen auch von Bedeutung sind. Auf
jeden Fall scheinen die Weibchen von

reader. And the bosses at SPIEGEL had
no reason to distrust their friendly
colleague Claas. When it came to the
stubborn freelancer Moreno however,
they were very quick to believe his ac-
cusations against Claas to be thinly
veiled jealousy. With no impartial me-
chanism in place, Moreno was forced
to put his entire career and potentially
the livelihood of his family on the line
to dismantle the Relotius system.

He in the end succeeded but his strug-
gle does point to a few dangerous
questions to ask and think about:

What if Anna and Claas hadn’t been
caught? Would Relotius now be wor-
king in the prolific editorial position
that staff changes at the SPIEGEL had
intended for him? He would have had
no texts of his own to write/invent
anymore. Would he have been able to
stop himself from embellishing other
author’s articles?What if JuanMoreno
had been unwilling to risk everything
he had built, to dismantle the Relotius
system? What if he had known of his
colleagues' imminent promotion? He
has since admitted hewould probably
have let the matter rest.
And what about Anna? What if the
loan had in the end come through?
Would she have paid off her debts and
managed to actually build her social
club? Would it have been a clean busi-
ness or would she have also tried to
cut corners there too?
This tirade of questions is not only an
interesting thought experiment but
also shows how many coincidences
were required to dismantle the opera-
tions of such successful con artists.
Which in turn begs the question: what
about those who use the same tricks

as Anna but keep track a little better of
their expenses? What about the jour-
nalists or producers of media like Re-
lotius who were never by luck forced
to work with the one suspicious
colleague? Are they still out there,
working in their respective fields? Pro-
bably.

And finally why do we care? Why is
every streaming service filled with do-
cuseries about all types of con artists?
On one hand theremay be an aspirati-
onal component: one might wish one
had the confidence, the sheer audaci-
ty to pull something like this off or to
be credible in any role one chooses.
But like the five year old who starts
giggling halfway through their lies,
most adults are unable to keep up
with their lies for long. It’s just too ex-
hausting and takes up too muchmen-
tal capacity to be a long term solution.
On the other hand, the popularity of
media about fraud and deceit draws a
parallel to the creepy enjoyment
many find in true crime. The comfort-
able knowledge in this dark and dan-
gerous world that at least this one
thing didn’t happen to you, the consu-
mer. A sentiment that is common in
recent discussionswith friends and fa-
mily, on the topic of fraud, is: how
could the victims let this happen?
How did they not know? On a perso-
nal note, I am very unsure, whether I
could for instance have seen through
the scams of The Tinder Swindler
(other than that I do not use Tinder),
Claas Relotius or Anna Delvey. All I
know is that, although in these cases
the trust and gullibility of victims may
seem extreme, it is this trust in each
other, in journalisms and in experts,
which is required for life in society.
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Das neuseeländische Grossauge nutzt Kon-
taktrufe, um zusammen zu bleiben



timeter von der Muräne entfernt, dass
er hungrig ist. Daraufhin schwimmen
Barsch und Muräne gemeinsam fort
und jagen von einigen Minuten bis zu

anderthalb Stunden zusammen. Der
Barsch treibt dabei die Beutefische in
die Spalten des Riffs hinein und die
Muräne treibt sie hinaus. Der Fisch hat
also keine Fluchtmöglichkeit mehr
und wird entweder vom Barsch oder
der Muräne imGanzen geschluckt. Die
Kommunikation zwischen Barsch und
Muräne scheint einseitig zu sein und
es ist auch immer der Barsch, der die
Muräne zur gemeinsamen Jagd
auffordert. Dies geschieht vor allem,
wenn dem Barsch gerade ein Fisch in
eine Spalte entwischt ist. Dann
kommt es vor, dass der Barsch über
der Spalte mit der versteckten Beute
kopfüber senkrecht stehend mit dem
Kopf wackelt und somit Muränen in
der Nähe die Position vom verborge-
nen Fisch anzeigt. Alexander L. Vail
und Kollegen weisen darauf hin, dass
dieses Verhalten des Barsches alle
fünf Kriterien einer hinweisenden
Geste erfüllt: Es zeigt in die Richtung
eines bestimmten Objektes (der Beu-

tefisch) und ist an einen Empfänger
gerichtet, löst eine Reaktion dieses
Empfängers aus, dient ansonsten kei-
nem Zweck und wird absichtlich aus-
geführt. Diese Kriterien erfüllen, abge-
sehen von menschlichen Gesten, nur
Verhalten von Primaten und Raben.
Die gemeinsame Jagd führt für beide
Partner zu gesteigertem Erfolg. Die
Muräne assoziiert vermutlich mit dem
kopfschüttelnden Barsch eine gelun-
gene Jagd, weshalb sie bereitwillig
auf das Signal reagiert, während der
Barsch einen Weg gefunden hat, die
eigentlich nachtaktiven Muränen auf
sich aufmerksam zu machen. Dassel-
be Verhalten zeigen Korallenbarsche
auch gegenüber Napoleon-Lippfi-
schen (Cheilinus undulatus), die das
Kopfschütteln auch zu deuten wissen.
Sie können zwar nicht wie Muränen in
die engen Spalten schlüpfen, jedoch
vermögen sie mit ihrem starken Vor-
stehenden Mund Fische aus Spalten
hinauszusaugen oder die Riffstruktur
zu zerstören. Somit ist auch ihr Jagd-
verhalten komplementär zur schnell-
schwimmenden Taktik im offenen
Wasser des Barsches. Eine sehr ähnli-
che Jagdpartnerschaft zwischen ver-
schiedenen marinen Spezies wurde
auch zwischen Leopard-Forellenbar-
schen (Plectropomus leopardus) und
Grossen Blauen Kraken (Octopus cya-
nea) beobachtet. Auch hier zeigt der
Freiwasser-jagende Forellenbarsch
dem Kraken mit Kopfstand und Kopf-
schütteln an, wo sich Beute befindet,
worauf der Krake mit seinen Armen
die Fische in den Spalten fangen oder
sie herausscheuchen kann. Die volks-
mündlichen «stummen» Fische haben
einander also doch erstaunlich viel zu
sagen, sogar über Speziesgrenzen
hinweg.

Grundelfischen (Bathygobius ssp.)
laute Männchen zu bevorzugen.
Fische haben auch noch andere Wege
um zu kommunizieren als Geräusche.
Es ist bekannt, dass viele Fische elek-
trische Impulse aussenden, wie der
Zitteraal, und wahrnehmen können,
wie Haie. So können auch Riesen-Nil-
hechte (Mormyrops anguilloides)
schwache elektrische Signale aussen-
den,mit denen sie ihre Beute undHin-
dernisse nach dem Echolot-Prinzip lo-
kalisieren können. Möglicherweise
haben diese elektrischen Impulse je-
doch auch eine soziale Funktion. Die
Nilhechte bilden Gruppen von meist
zwei bis vier, aber manchmal bis zu
zehn Individuen, die zusammen Jagd
auf Buntbarsche zwischen den Stei-
nen des Malawisees in Ostafrika ma-
chen. Diese Gruppen sind über meh-
rere Wochen hinweg immer die
gleichen. Womöglich erkennen die Fi-
sche einander durch individuelle Mus-
ter der elektrischen Signale. Dies wur-
de jedenfalls in anderen Nilhecht-
Spezies gezeigt. Damit die Entladun-
gen der verschiedenen Individuen
nichtmiteinander interferieren und so
die Echolokation beim Jagen stören,
werden sie abwechslungsweise aus-
gesendet. Im Abstand von einigen Mi-
nuten jedoch werden kurze, gleichzei-
tige Signale entladen. Diese könnten
den Gruppenzusammenhalt fördern
und treten vor allemauf, wenn einMit-
glied der Gruppe sich dieser nach ei-
ner Trennung wieder anschliesst. Die
Jagd in solch eingeschweissten Ge-
meinschaften ist erfolgreicher als die
auf sich allein gestellter Hechte. Der
Zebra-Zwergfeuerfisch (Dendrochirus
zebra), ein gefürchteter, giftiger Raub-
fisch, verdankt möglicherweise sei-
nen Jagderfolg - jedenfalls zum Teil -

seiner Fähigkeit zur Kommunikation
mit anderen Feuerfischen derselben
oder auch von anderen Spezies. Mit
aufgestellten Flossen signalisieren sie
diesen die Bereitschaft zur gemeinsa-
men Jagd. Die Partner treibenBeutefi-
sche mit ihren Brustflossen in die
Enge und greifen abwechslungsweise
an. Dabei beginnt meist der Initiator
der Kooperation, insgesamt bekom-
men durch diese Strategie aber beide
Partner etwa gleich viel ab.
Solche Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Spezies ist ziemlich sel-
ten, doch es gibt noch erstaunlichere
Beispiele. Korallenbarsche (Plectropo-

mus pessuliferus) und Riesenmuränen
(Gymnothorax javanicus) im roten
Meer gehen häufig gemeinsam auf die
Jagd. Barsche erbeuten kleinere Fi-
sche im freien Wasser durch Ge-
schwindigkeit, die sich aber häufig in
die Ritzen des Riffs flüchten. Muränen
hingegen jagen normalerweise nachts
in ebendiesen Spalten und Löchern;
die Jagdverhalten der beiden Fische
sind also komplementär. Ist einem
Barsch mal wieder ein Fisch durch die
Lappen gegangen, signalisiert er einer
Muräne den Start der gemeinsamen
Jagd. Der Barsch zeigt dabei mit
Schütteln des Kopfes nur einige Zen-
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Der Riesen-Nilhecht entlädt für die Jagd
und den Gruppenzusammenhalt elektri-
sche Impulse

Zwerg-Feuerfische fordern andere Feuerfi-
sche mit “Flossen-Zeichen” zur gemeinsa-
men Jagd auf



Pflanzenkommunikation
Der Walnussbaum mobbt, die Tabakpflanze sucht
nach Auftragskillern
Diana Solenthaler

Grün und still sehen sie aus. Dabei sind
Pflanzen alles andere als schweigsam.
Macht es sich eine unerwünschte Rau-
pe auf einem Baum bequem, so weiss
bald der ganze Wald Bescheid.

Serienmörder Akazienbaum
Die Natur benötigt keine Glasfaserka-
bel. Über das verflochtene Netzwerk
von Wurzeln und Pilzen im Boden ge-
langen Informationen von einem
Baum zum nächsten. Nagt das Reh an
einem Baum oder legt ein Insekt Eier
auf einem Blatt, wird gleich die ganze
Nachbarschaft alarmiert, worauf nicht
nur der befalleneBaum, sondern auch
die Bäume in der Umgebung mit der
Giftstoff- und Abschreckmittelproduk-
tion beginnen. Ein besonders effizien-
tes und brutales Beispiel ist der Akazi-
enbaumverband aus Südafrika, der
für den Massenmord von Antilopen
verantwortlich ist. Sowarnten sich die
Akazien während einer Dürreperiode
gegenseitig über Duftstoffe vor den
hungernden Antilopen, worauf alle in-
formierten Bäume mit einer erhöhten
Produktion von Tannin begannen und
dieses in die Blätter einlagerten. 3000
hungrige Antilopen wurden Opfer der
tödlichen Dosis.

Den eigenenNachwuchs imKeimer-
sticken
Noch dreister ist die Strategie vieler
Bäume, wenn es um den Konkurrenz-
kampf um Platz- und Nährstoffe geht.

Der unschuldig scheinende Apfel-
baum gibt Giftstoffe in die Erde ab, so-
dass die eigenen Kerne nicht in unmit-
telbarer Nähe zu keimen beginnen.
«Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm» bedeutet für die meisten
Nachkömmlinge das Todesurteil. Der
Walnussbaum setzt ebenfalls auf eine
chemische Giftwaffe gegen potenziel-
le Konkurrenten. Mit dem in den Blät-
tern eingelagerten und zunächst un-
giftigen Stoff beginnt dasMobbing der
benachbarten Pflanzen. Fällt das Blatt
zu Boden, wird mit Hilfe von Mikroor-
ganismen die Blattsubstanz in Gift
umgewandelt, um die territoriale Vor-
herrschaft zu sichern.

Fressende Komplizen gegen Schäd-
linge
Als besonders unberechenbar ent-
puppt sich die Tabakpflanze. Gleich
mehrere Verteidigungsstrategien
schützen den Wilden Tabak vor Fress-
feinden. Wird die Tabakpflanze befal-
len, wird zunächst ein grossflächiger
Giftanschlag mit Nikotin durchge-
führt. Ist der Fressfeind immun gegen
Nikotin, so wie beispielsweise die
Raupen des Tabakschwärmers, wer-
den Raubwanzen durch spezielle
Duftstoffe angelockt. Diese vertilgen
dann die Larven. Bleibt die Unterstüt-
zung der Wanzen aus, entzieht die Ta-
bakpflanze den Blättern die Nähr-
stoffe und reichert sie mit
Wachstumshemmer an, sodass die

Zeit bis zumEintreffen der Auftragskil-
ler, alias Raubwanzen, überbrückt
werden kann.
Auftragsmorde scheinen aber keine
Seltenheit zu sein. Die Kartoffelpflan-
ze heuert Raubwanzen an, umdenBe-
fall durch die Kartoffelkäferlarven zu
stoppen und der Kohl bedient sich ei-
ner Wespenarmee, um den Krieg ge-
gen Ungeziefer zu gewinnen. Tödliche
Stoffe, so wie die Tabakpflanze, hat
die Tomate ebenfalls auf Lager. Knab-
bert eine Laus an einer Tomate, wird
durch eine Drüse ein klebriges Sekret
abgesondert, sodass die Laus kleben
bleibt und einen Hungertod erleidet.
Das Sekret ist ebenfalls für den typi-
schen Geruch der Tomate verantwort-
lich. Wenn es im Sommer auf dem
Markt nach Tomaten riecht, liegt also
nichts anderes als der Geruch einer
chemischen Vernichtungswaffe in der
Luft.

Kommunismus als bevorzugtes Sys-
tem
Obwohl etliche Bäume und Pflanzen
mit radikalenMitteln gegen ihre Nach-

barn und Feinde vorgehen, hat sich
nichtsdestotrotz mehrheitlich ein So-
zialsystem im Wald durchgesetzt. So
tauschen Bäume unterirdisch Ab-
wehr- und Nährstoffe aus und geben
sie an schwächere Individuen ab. Bäu-
me, deren Baumkrone krank wird
oder aus anderen Gründen die photo-
synthetisch aktiven Blätter verlieren,
können unter Umständen noch meh-
rere Jahre von den Reserven ihrer
Nachbarn überleben. Die Hilfsbereit-
schaft der Bäume beschränkt sich
hierbei nicht nur auf die eigene Art:
Birken beispielsweise versorgen Tan-
nen mit Nährstoffen. Herausgefunden
hat man diese Zusammenhänge mit
Hilfe von radioaktivem Kohlenstoff.
Die Bäume scheinen sich über die
Wurzeln und Mithilfe das Geflecht der
Mykorrhiza-Pilze zu verständigen,
welche Stoffe wo gebraucht werden.
Weshalb und in welchem Ausmass die
Bäume im Wald ihre Stoffe austau-
schen und umverteilen ist bisher nicht
bekannt und Bestand der aktuellen
Forschung.
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Biokuriosum
Betörte Bienen befördern Betrüger
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Dinu Breu

Diese Ausgabe des Biokuriosums han-
delt wieder einmal von einer Kuriosi-
tät aus der Welt der Parasiten. Die Lar-
ven der Ölkäfer (Meloidae) ernähren
sich von Eiern und Nahrungsvorräten
in Nestern anderer Insekten, meist
einzelgängerisch lebender Bienen.
Zwei Arten der Familie, Meloe francis-
canus aus Nordamerika und Stenoria
analis aus Europa, verwenden eine
ungewöhnliche Strategie, um die Nes-
ter ihrer Wirtsspezies zu erreichen.
Die Larven dieser Käfer schlüpfen aus
Eiern amBoden (M. franciscanus) oder
auf ausgetrockneten Pflanzenstän-
geln (S. analis). Bald nach dem
Schlüpfen ballen sich Hunderte oder
Tausende der winzigen Tiere zu kugel-
förmigen, einige Millimeter grossen
Klumpen zusammen. Innert kurzer
Zeit werden diese Ballen von männli-
chen Bienen angeflogen, an welchen
die Larven sich festklammern. Über
Paarungen (bzw. Paarungsversuche)
ihrer Transporter steigen die Larven
auf weibliche Bienen um, welche sie
unwissentlich in ihr Nest tragen. Dort
fressen sie sich an den Pollenvorräten
und Eiern der Bienen satt, schliessen
ihre Entwicklung ab und verlassen
dann die Nester, um selbst Eier zu pro-
duzieren und den Zyklus von Neuem
zu beginnen.
Doch wieso stürzen die Bienenmänn-
chen sich so begeistert auf die Larven-
klumpen? Die Käfer verwenden eine
spezielle kooperative Form der che-
mischen Mimikry, um die Bienen zu

täuschen: Sie stossen einen Stoff aus,
der das Geschlechtspheromon weibli-
cher Bienen imitiert. Die Männchen
halten die Ballen also für weibliche
Artgenossinnen und landen auf ihnen,
um sich mit ihnen zu paaren – bei die-
sem intimen Kontakt ist es für die Lar-
ven ein Leichtes, auf die Bienen zu
klettern und sich festzuhalten. Mehr-
malswurde beobachtet, dass der Tho-
rax eines reingelegten Bienenmänn-
chens geradezu bedeckt von
hunderten Käferlarven war.
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The ability to control and kindle fires
also extended the waking time. Ins-
tead of rising at dawn and going to
sleep at nightfall, people could stay
up longer in the light and warmth of
the fire. This generated additional
time for social interactions. While it
was too dark to hunt or gather food,
people could engage in conversati-
ons, music and storytelling. It is still
unclear how much communication
was used before, for example for hun-
ting or tool-making, and how much
only developed because of this sit-
ting-around-the-bonfire time. It
seems very obvious, however, that im-
proved language skills further impro-
ved cooperation among early hu-
mans. Social learning and passing on
cultural inventions must have been
much easier when it was show and
tell, instead of only showing. The in-
creasing complexity of human culture
and cooperation at some point made
an increasingly complex language
into a necessity. This brings us back to
the question: is language an instinct
or a cultural artifact itself?
It doesn’t really fit the definition of an
instinct that I gave you above. Child-
ren have to learn their mother tongue,
thousands of words, in addition to
complex grammar. Children always
speak the language that is used
around them, an indication for imita-
tion. But if it’s all just learning by imi-
tation, why do we struggle so much
more when learning a language as
adults? How can children form sen-
tences they never heard their parents
say? Could the greater neural plastici-
ty of young brains be the reason? Or is
there maybe an instinct for grammar,
an instinct to acquire language? Ste-

ven Pinker in his book explains and il-
lustrates the main arguments as to
why language acquisitionmight be an
instinct. One of them is linked to the
above mentioned language-coopera-
tion feedback loop. It is better to have
critical behaviour as an instinct than
as learned behaviour, because lear-
ning takes somuch time and energy. If
language is so crucial for cooperation,
it would make sense to give children
some sort of head start. Some kind of
hard-wired language comprehension
skill at least. Advocates of the instinct
hypothesis claim to have found a uni-
versal grammar, a set of rules that ap-
plies to all human languages. They
think this universal grammar is pro-
grammed into our brains, since pre-
school children can already build an
infinite number of sentences from a li-
mited number of words, without any
formal introduction to grammar. A
number of different stories are
thought to hold evidence for this.

The development of creoles is consi-
dered an opportunity to observe lan-
guage evolution in real time. Creoles
are standardized pidgins. Pidgins are
communication systems that are crea-
ted when people come together who
don’t speak each other’s languages.

Evolution of Language
A book review and a digression about fire

Janika Angst

Why did it take me eight years in
school to learn French? And how
come I still suck at it, when it took me
maybe four years to master the chaos
that is Swiss German? Youmight think
the reason is simple and obvious,
Swiss German is my mother tongue
while French is a second language,
duh! But there is still discourse about
how humans learn languages at diffe-
rent stages of their lives in the philolo-
gical community (philology is the stu-
dy of languages). There are two main
hypotheses. One group says humans
have a language acquisition instinct,
while the others say language is a cul-
tural artifact passed on and relearned
in every generation. Let’s look at
some important definitions first. An
instinct is a behaviour that is expres-
sed in full without any prior experi-
ence or learning. Culture can be sim-
plified as knowledge subjected to
social learning repeated over genera-
tions. I know already which side
you're leaning towards, but before we
dive into that, let’s ask ourselves what
fire has to do with language.

It is unclear when hominins first used
fire, since archaeological records are
rare. However, it is thought that
around 3 million years ago they beca-
me more exposed to open landsca-
pes. In these types of landscapes,
lightning was more likely to cause
fires than in the denser tropical fo-
rests, where their frugi- and folivore

ancestors lived. Over time, they came
into contact with fire, learned to har-
vest and eventually kindle it. A change
in dietwas another result ofmoving to
more open landscapes. There the
availability of edible fruits and leaves
was less stable around the year and
the hominins had to find additional
food sources, such as meat and roots.
But these new foods were less easily
digestible. It is hypothesized that
sometimes food was cooked acciden-
tally at first, but since the cooking pro-
cess improved the digestibility, the
hominins learned to cook their food
on purpose. The increase in brain size,
coming with the evolution of the ge-
nusHomo, is linked to the discovery of
fire as well, because a bigger brain
needsmore energy, which became ac-
cessible through cooking. Themainte-
nance of fires, however, required divi-
sion of labour, which is a fairly
complex social behaviour that requi-
res improved social cognition (aka
more brain power aka bigger brains).
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This happened for example during the
enslavement of Black people. Indivi-
duals from very different countries in
Africa had to work together under the
same master. Lacking a common lan-
guage, they communicated using
terms and phrases from their master’s
language, however, in a rather un-
grammatical way, since they were ne-
ver taught properly. The first generati-
on of children growing up in this
environment then created a creole
from this pidgin. Children seem to be
able not only to extract grammar from
the language around them, but also to
infuse complex grammar into commu-
nicative systems that didn’t have
many rules before. It is important to
mention that the creole isn’t the same
as the language the pidgin came from.
It has its own grammar, one that is
considered to follow the rules of uni-
versal grammar more closely, since it
didn’t have time yet to develop excep-
tions. This example also shows very
nicely that theremay be a critical win-
dow for language learning during
childhood.

The language-program would require
a seat in our brains. If this seat was un-
derdeveloped or destroyed, affected
people should retain their general in-
telligence, while losing their language
ability. This is something that can
sometimes be observed in stroke pati-
ents. People who suffer damage in the
Broca area are sometimes able to re-
gain the ability to talk, but usually
with poor grammar only. Their math
skills, or ability to read maps remain
the same (if the respective brain areas
are unaffected).

While I have almost exclusively inclu-

ded arguments in favour of the lan-
guage instinct hypothesis, both sides
actually make great points. The cultu-
ral artifact hypothesis is on one hand
not really covered in the book I’m re-
viewing, on the other hand it is also a
bit more boring in my opinion. To me
it looks like a null hypothesis. The
scientists following it mainly claim
that the evidence for a language in-
stinct isn’t strong enough. But I have
to admit, some of their examples are
very good, and science uses null hypo-
theses for a reason. We also have to
keep in mind that the human brain
and behaviour are very complex and
that the evolution of any skill which is
as complicated as language is not a
question of black or white, but much
more nuanced. In addition, many of
the arguments of both sides can be
tested with great difficulties only, sin-
ce experiments purposely impairing
children’s development are rather un-
ethical. I guess we can only sit back
and watch this science beef unfold a
little longer, until some kind of agree-
ment is reached.

Rezept
Diplomaten-Creme

Melina Eisenring

Damit meine ich jetzt keine kreative Lösung, den Diskurs mit einem Regierungs-
beauftragten schnell zu beenden, sondern ein kleines, aber feines Dessert. Wie
bei den Namensgebenden Diplomaten herrscht auch hier einiges an Uneinigkeit
darüber, was denn ein Diplomat wirklich ist und was er beinhaltet. Es gibt Varia-
tionen mit Schokolade, Früchten und Biskuits, auch Spirituosen werden nicht
selten zur Veredelung eingesetzt. Sicher ist, dass ein DiplomatDiplomatencreme
braucht, was im Grunde einfach eine Creme Patissier ist, welcher am Schluss
noch Schlagsahne untergehoben wird. Die Creme selber findet man auch in ver-
schiedenen Geschmacksvarianten, aber hier ist Vanille ganz sicher das Original.

Rezept Diplomat:

• 250 ml Milch
• 3 Eigelb
• 35 g Stärke
• 35 g Butter
• 75 g Zucker
• 1 Vanilleschote, ausgekratzt, oder Vanilleextrakt
• 180 ml Rahm, steif schlagen
• 2 TL Sahnefestiger
• 2 El Zucker (falls etwas süsser gewünscht)

Milch, Eigelb, Stärke, Zucker, Butter und die Vanille verrühren und in einem Topf
bei mäßiger Hitze vorsichtig zum Kochen bringen. Ca. eine Minute köcheln las-
sen. In eine Schüssel abfüllen und sofort mit Plastikfolie bedecken, damit die
Creme keine Haut ziehen kann. Für mindestens 3 Stunden kalt stellen, am bes-
ten aber über Nacht. Rahm mit dem Festiger und, falls gewünscht, dem Zucker
steif schlagen und kalt stellen. Anschließend die Crème durch ein Sieb streichen,
damit sich später keine Klumpen finden. Den Schlagrahm vorsichtig unter die
Creme ziehen.

Zum Anrichten unten in kleine Dessertförmchen zB ein Biskuit und einige Früch-
te geben und dann die Crememit einem Spritzsack darauf geben. Eine einfache
Biskuit Variante ist das Löffelbiskuit, das muss nicht zuerst gebacken werden.
Bei den Früchten wäre ein Kompott (Kirsche) möglich, oder auch in Alkohol ein-
gelegte kandierte Früchte, ganz nach Verfügbarkeit und Geschmack. Um die
Creme mit Schokoladengeschmack zu machen einfach beim Aufkochen etwa
100 g Kochschokolade zufügen.
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Sucks to Be Me, enthält aber auch das
klirrende, nachdenkliche Hall Pass
und das fast schon pop-punkige
Somebody Particular. Sarkis’ Songtex-
te beinhalten gleichermassen Intro-
spektion und Konfrontation, letztere
kommt beispielsweise zum Vorschein
in I Hate You, einemmitmusikalischen
References gespickten Diss-Track ge-
gen jemanden, der in Sarkis’ Augen
Punk-Ideale verraten hat. Der beste
Startpunkt für Taking-Meds-Einsteige-
r*innen ist vielleicht das neuste Al-
bum Terrible News From Wonderful
Men, da hier die Integration der tech-
nisch versierten Gitarrenparts in ein-
gängige Songs am besten gelingt, bei-
spielsweise auf dem Grunge-

inspirierten Tangerines.

Sarkis ist eine der derzeit produktivs-
ten Songwriter, neben den oben er-
wähnten Meds-Platten hat er in den
letzten zwei Jahren auch noch mit
zwei verschiedenen Hardcore-Bands
und seinem Solo-Projekt Growing
Stone Musik veröffentlicht, von denen
ebenfalls Songs in der Spotify-Playlist
zu hören sind. Während der Pandemie
hat er ausserdem viel Zeit in sehens-
werte Shitposts auf YouTube inves-
tiert, weshalb diese Ausgabe von
Amoeba! neben der üblichen Spotify-
Playlist auch noch eine YouTube-Play-
list enthält.

Taking Meds
Amoeba! #6

Milo Schärer

Es gibt Alben, bei denen ich bereits
beim ersten Hören weiss, dass sie
neue Lieblinge sind, wie Brave Faces
Everyone von Spanish Love Songs aus
der letzten Amoeba!-Kolumne. Es gibt
aber auch Alben, die ich fünfmal hö-
ren muss, bevor ich sie wirklich ver-
stehen kann, aber dann klickt es erst
recht. I Hate Me, das Taking Meds Al-
bumaus demJahr 2019, gehört in die-
se zweite Kategorie. Es dauerte eine
Weile, bis sich die Songs hinter den
kantigen Gitarrenriffs in meinen Oh-
ren entfalteten. Taking Meds sind ent-
standen als Nebenprojekt des ehema-
ligen Such-Gold-Gitarristen Skylar
Sarkis und teilen mit Gitarrist Ben Ko-

tin und Bassist Jon Markson immer
noch zwei Mitgliedermit der Band aus
Rochester, NY.

Musikalisch orientieren sich Taking
Meds stark an das lärmige End des
Spektrums des 90er-Indie-Rocks, aber
Sarkis lässt sich gerne auch vomHard-
core inspirieren und der Bandname ist
eine Anspielung auf die Talking
Heads. Stilistisch eindeutig einordnen
lassen sich die Meds also nicht, und
mehrere akustische Wendepunkte er-
warten Zuhörer*innen innerhalb ei-
nes einzigen Releases. Die EP The
Meds You Deserve von 2020 eröffnet
mit dem schmetternden Riff von

46 47biotikum - Fachzeitschrift des VeBiS

Die YouTube Playlist findet ihr hier.



Puns and Funs
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Das Letzte

So schnell ist das Biotikum auch schon durchgelesen. Aber halt, der Spass muss
kein Ende haben:

Redakteur/in gesucht!
Schreibst du gern? Hast du Interesse an Journalismus? Möchtest du andere an
deinem Schreibtalent und deinem Wissen teilhaben lassen? Oder einfach mal
deine Schreiblust stillen?

Wenn du alle oder auch nur eine dieser Fragen mit ja beantworten würdest,
dann melde dich bei redaktion@vebis.ch und unterstütze unsere Kommission!

Dankeschön
Ein grosses Dankeschön an Michael Gaida fürs Cover, an Léa Le Bars fürs Layout
sowie an die ganze Redaktion für die vielen Artikel!

Bis zur nächsten Ausgabe!




