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MULTAS GRATIAS VOBIS AGO,
MAGNIFICE RECTOR !
der Sissacherfluh gegenüber Medienvertretern seiner Freude über das
Resultat Ausdruck. Danach feierte
er am Anlass des FUB, welcher den
befürwortenden Abstimmungskampf
koordiniert hatte.

Antonio Loprieno, Rektor der Universität Basel von 2005 bis Ende Juli
dieses Jahres, legte keinen Wert auf
derart formelle Anreden. Er war ein
Rektor zum Anfassen – der ideale
Repräsentant unserer Universität in
der Phase der parlamentarischen Beratungen und der Volksabstimmung
zur Mitträgerschaft des Baselbiets
im März 2007. Ich bewunderte stets
seine Gabe, seine Worte so zu wählen, dass sie vom jeweiligen Publikum
nicht nur verstanden wurden, sondern
es auch zu überzeugen vermochten.
Unvergesslich bleibt mir der 11. März
2007, der Tag, an dem der Baselbieter Souverän nicht zuletzt dank Antonio Loprienos Überzeugungskraft
und Volksnähe mit 85 % dem Universitätsvertrag zugestimmt hatte.
Mit dem damaligen Baselbieter Bildungsdirektor gab er entspannt auf

Antonio Loprieno hat mich beeindruckt durch seine Eloquenz, welche
sich auch in unserem Dialekt manifestierte, durch seine Fähigkeit, sich
zielorientiert mit grossem Tiefgang
und gleichzeitig sehr diplomatisch
für die Autonomie von Lehre und Forschung, für die Ziele der Universität
erfolgreich einzusetzen. Sein Anliegen, die Universität in der Tradition
des Humanismus zu führen, war stets
spürbar. Mit seinem Humor vermochte er seine Zuhörer zu begeistern. Die
regionale Verankerung unserer Universität, die sich im internationalen
Wettbewerb bewähren und behaupten muss, eine Zielsetzung unseres
Fördervereins, stellte auch für ihn ein
erstrebenswertes Ziel dar. Meine regelmässigen Besprechungen im kleinen Rahmen waren stets sehr offen
und von grossem Vertrauen und gegenseitiger Sympathie geprägt.
Vielen herzlichen Dank, lieber Antonio Loprieno. Wir freuen uns, dass Sie
auch nach Ihrem Rücktritt der schweizerischen Universitätslandschaft in
leitender Funktion und auch unserer
Universität Basel erhalten bleiben.
Jean-Luc Nordmann
Präsident FUB
z
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editorial
Jean-Luc
Nordmann,
Präsident
FUB

Unsere Universität braucht
Ihre Unterstützung!
Anfangs Juni dieses Jahres haben wir
uns mit einer Medienmitteilung, die
wir in dieser Nummer wiedergeben
(vgl. Seite 5), dafür eingesetzt, dass
der Universitätsvertrag im langfristigen
und wohlverstandenen Interesse der
ganzen Region und als wesentlicher
Faktor für eine nachhaltige Entwicklung
nicht gekündigt wird. Die Mitträgerschaft des Baselbiets darf wegen der
momentan anerkanntermassen unbefriedigenden Baselbieter Finanzlage
nicht aufgegeben werden.
Inzwischen hat die Regierung eine
Sparstrategie veröffentlicht, welche
eine Reduktion des Baselbieter Beitrags an die seit 2007 mit Basel-Stadt
gemeinsam getragene Universität um
25 Millionen Franken beinhaltet. Der
Präsident der SVP Baselland hatte
bereits zuvor mit einer Motion sogar
die Kündigung des Universitätsvertrags
verlangt.
Als Förderverein führen und planen wir
Gespräche mit Verantwortungsträgern
beider Kantone und der Universität. Wir
bringen deutlich zum Ausdruck, dass
wir im Rahmen einer partnerschaftlich
getragenen Institution eine einseitige
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(Fortsetzung Editorial von Seite 1)
öffentliche Deklaration einer markanten
Beitragskürzung nicht als zielführend
erachten, dass eine solche den Interessen an einer nachhaltigen Entwicklung
des Kantons und der Universität widerspricht. Wir sind der Überzeugung,
dass die Trägerkantone gemeinsam
mit der Universität Möglichkeiten der
Optimierung, der Kosteneinsparung
und der Belastung der beiden Träger
erarbeiten sollen.
Wir sind Ihnen dankbar, liebe Mitglieder
des Fördervereins, für die spürbare
Zustimmung zu unseren diesbezüglichen Aktivitäten. Wir bitten Sie, uns
Ihre Unterstützung in dieser wichtigen
Periode noch verstärkt zukommen zu
lassen und sich auch in Ihrem Umfeld
für die Fortführung der Mitträgerschaft
einzusetzen.
Seit ein paar Jahren führen wir zusammen mit der Freiwilligen Akademischen
Gesellschaft (FAG) und AlumniBasel
gemeinsame Veranstaltungen von
übergeordnetem universitärem Interesse durch. Für dieses Jahr haben wir
bereits vor zehn Monaten ein Thema
gewählt, das inzwischen von besonderer Aktualität ist. Zum Thema «Universität als Wirtschaftsfaktor» referieren und
diskutieren am Mittwoch, 21. Oktober
2015, prominente Persönlichkeiten.
Sie finden dazu ein Interview mit dem
Rektor der Universität St. Gallen auf dieser Seite, Einzelheiten und Einladung
auf Seite 11.
Angesichts der zunehmenden Reisetätigkeit und der unheilvollen Epidemien wie Ebola hat die Bedeutung des
Schweizerischen Tropen- und Public
Health-Instituts noch zugenommen. Im
Anschluss an unsere kurze Generalversammlung stellt Ihnen Professor Jürg
Utzinger am Mittwoch, 18. November 2015, dieses Institut und dessen
aktuelle Herausforderungen vor. Die
Einladung dazu finden Sie auf Seite 12.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und
den Meinungsaustausch mit Ihnen!
Jean-Luc Nordmann,
Präsident FUB
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Eine Region profitiert von ihrer Uni

«Der Einsatz kommt fünffach zurück»
Prof. Thomas Bieger, 1987 an der Universität Basel promovierter Ökonom
und seit 2011 Rektor der Universität St. Gallen, wird als Referent und
Panelteilnehmer an der Veranstaltung «Universität als Wirtschaftsfaktor»
(Einladung auf Seite 11) teilnehmen. UniPLUS sprach im Vorfeld mit
ihm über seine Erfahrungen mit universitärer Wertschöpfung an seinem
Wirkungsort St.Gallen.
Universitäten haben einen Einfluss auf
das Leben, die Gesellschaft, die Wirtschaft ihrer Standortregion. Können Sie
dies aus ihrer Erfahrung als Rektor der
Universität St. Gallen bestätigen?
Prof. Thomas Bieger: Absolut. Das
ist auch ein Grund, weshalb viele
Standorte in den Aufbau und Ausbau
von Hochschulen investieren. Das
sieht man in der Schweiz, wo auch
Kantone wie das Wallis oder Graubünden Fachhochschulen aufgebaut
haben. Dasselbe sieht man auch in
vielen strukturschwachen oder periphereren Regionen Europas, zum Beispiel im Südtirol mit der Gründung
einer Universität in Bozen. Auf globaler Ebene stechen Singapur oder
die Golfstaaten mit grossen Investitionen in international ausstrahlende
Universitätsbereiche heraus.
Die Universität St. Gallen ist, vereinfacht gesagt, die einzige Universität
östlich von Zürich. Zum Vergleich:
westlich von Bern gibt es vier Universitäten. So hat die HSG für die ganze
Ostschweiz eine besondere Bedeutung.
Eine Universität wirkt in verschiedenen Bereichen. Da sind zunächst
die direkten wirtschaftlichen Effekte,
die jede Institution hat, also direktes
Einkommen für die Region (oder
die Verhinderung, dass solches abfliesst). Wenn ein Basler Student in
Zürich studiert, zahlt sein ursprünglicher Wohnortskanton im Rahmen
der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) einen Beitrag an
den Studienkanton, in diesem Fall
Zürich. Auch die Kaufkraft der Studierenden wandert nach Zürich ab
und umgekehrt. Wenn ein Standort
Studierende von ausserhalb anziehen

kann, entsteht zusätzliches direktes
Einkommen. Wir sprechen dann von
einer positiven Kaufkraftinzidenz.
Und die Mehrzahl der Studierenden der
Universität St. Gallen kommt von auswärts?
Ja. Das hat einerseits damit zu tun,
dass wir die einzige Universität in diesem grossen Gebiet der Ostschweiz
sind und dass wir eine spezialisierte
Universität sind, die seit ihrer Gründung 1898 als Handelshochschule eine international ausstrahlende
Wirtschaftsuniversität ist. Heute ist
die HSG auf Platz 6 im Ranking der
Financial Times der Europäischen
Business Schools. Sie hat damit die
beste Position einer öffentlichen Universität in diesem Fachgebiet. Mit ihren Forschungsaktivitäten, aber auch
ihrem traditionell hohen Anteil ausländischer Studierender, der bereits
in den 1960er Jahren auf 25 Prozent beschränkt wurde, sowie ihrem
Institut in Singapur und ihrem Büro
in São Paulo hat die HSG heute mindestens in Teilbereichen eine globale
Ausstrahlung. Eine spezialisierte Universität muss überregional ausstrahlen und dazu auch qualitativ sehr gut
sein. Sie braucht in ihrem Fachgebiet
entsprechende Studierendenzahlen,
um die notwendige fachliche Tiefe
zu erreichen. Konkret kommen rund
90 Prozent unserer Studierenden von
ausserhalb des Kantons St. Gallen.
Das heisst, wenn eine Studentin
oder ein Student neu nach St. Gallen
kommt, dann sind neun von zehn
Kommilitoninnen und Kommilitonen
in der gleichen Situation. Sie sind
alle interessiert, neue Freunde zu finden, in der Freizeit gemeinsam etwas
zu unternehmen. Das schafft auch
die spezielle Campus-Atmosphäre
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der Universität St. Gallen. Und das
bieten wir hier. So gesehen ist die
HSG auch eine Willensuniversität. Die
Studierenden haben sich bewusst für
ein wirtschaftsnahes Fachgebiet wie
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht oder Internationale Beziehungen sowie gleichzeitig
für einen Studienort entschieden.
Sie haben jetzt den direkten monetären
Effekt bereits erwähnt. Welches sind die
weiteren Effekte?
Eine ganze Reihe von indirekten Effekten. Das sind insbesondere Beiträge zur Kompetenzbildung in einer
Region. Dazu gehört an erster Stelle
– und dies ist auch der gesellschaftliche Grundauftrag einer Universität
– die Ausbildung von jungen Menschen, die qualifizierte Aufgaben in
der Region übernehmen können. Bei
einer überregional ausstrahlenden
Universität werden talentierte Leute angezogen, von denen einige der
Region nach ihrem Abschluss erhalten bleiben. Gleichzeitig wird durch
attraktive Studienmöglichkeiten verhindert, dass Talente abwandern
und sich ausserhalb ausbilden bzw.

dann auch dort arbeiten. Im Zeitalter des «Brain Drain» und «War for
Talents» sind das wichtige Aspekte.
Ein weiterer wichtiger Beitrag liegt
in der Forschungsleistung, die jede
Universität, auch die HSG, in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen erbringt und so einen
Kompetenztransfer erzeugt. Neben
Ausbildung und Kompetenztransfer
ist sicher auch noch eine generelle
gesellschaftliche Funktion zu nennen.
Für einen erfolgreichen Standort ist
es enorm wichtig, dass ein kreatives
Milieu geschaffen werden kann. Das
geht weit über die Wirtschaft hinaus.
Kultur gehört dazu, die Qualität des
Zusammenlebens. Für diese Dinge bietet eine Universität vielfältige
Anknüpfungspunkte. Wir haben ein
öffentliches
Vorlesungsprogramm.
Unter unseren Professorinnen und
Professoren haben wir unter anderem
eine Germanistin, eine Sinologin und
einen Professor für Slawistik – alles
Menschen, die am kulturellen Leben
in der Region teilnehmen.
In Diskussionen über solche Effekte wird
immer sofort gefragt: «wie viel, was
bringt das genau?».
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Seit einigen Jahren erheben wir die
Wirkungen dieser Effekte regelmässig. Wir tun das allerdings nicht in
erster Linie, um die Ergebnisse als
Legitimations- oder Marketinginstrumente zu verwenden, sondern
wir überprüfen damit vor allem den
Erfolg unserer Strategie, in welcher
einer der Hauptsätze lautet: «international ausstrahlend, regional verankert». Glaubwürdig international
ausstrahlen kann man nur – und das
gilt für uns genauso wie für jedes Unternehmen –, wenn man an seiner
«home base» gut verankert und legitimiert ist. Gerade bei einer spezialisierten Universität ist es wichtig und
notwendig, die Verankerung zu stärken und zu pflegen. Wir haben mit
der HSG eben nicht eine Universität,
bei der jeder Arzt und Apotheker und
Mittelschullehrer in der Region studiert hat und die Universität über ihre
Absolventinnen und Absolventen in
jedem Lebensbereich spürbar ist. Die
HSG öffnet sich deshalb gezielt der
breiten Bevölkerung mit einem öffentlichen Programm und verschiedenen
Aktivitäten im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben der Stadt und des
Kantons. Das Resultat dieser Verbin-

Prof. Thomas Bieger
Thomas Bieger, 1961, studierte an der Universität Basel Wirtschaftswissenschaften und promovierte
1984 bei Prof. Dr. Silvio Borner zum Dr. rer. pol.
Von 1985 bis 1991 war er Dozent und ab 1988 Mitglied der Schulleitung der Höheren Wirtschaftsund Verwaltungsschule (HWV, heute Fachhochschule für Wirtschaft) Luzern, dort 1988 Aufbau der
Höheren Fachschule für Tourismus. 1991–1997 Restrukturierung und Führung der Mittelschule Samedan (heute Academia Engiadina) als privatrechtliche AG. Aufbau und Angliederung der Höheren
Fachschule für Tourismus Graubünden und des Instituts für Tourismusmanagement Graubünden (Teil der heutigen
Fachhochschule für Wirtschaft Chur). Parallel bzw. danach erfolgten Forschungs-, Publikations-, Beratungs- und Unterrichtstätigkeiten an verschiedenen Hochschulen und Universitäten (Universität Innsbruck, Wirtschaftsuniversität Wien,
Lehrtätigkeit an der Simon Fraser Universität in Vancouver, an der Università Svizzera Italiana und 2005 als William
Evans Fellow an der University of Otago in Neuseeland.
Die Universität St. Gallen berief ihn 1997 zum Professor für Betriebswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung der Tourismuswirtschaft und wählte ihn 1999 zum Ordinarius. Seit Februar 2011 ist Prof. Thomas Bieger Rektor
der Universität St. Gallen. Zuvor, zwischen 1997 und 2010, war er geschäftsführender Direktor des Instituts für Systemisches Management und Public Governance an der Universität St. Gallen, seit 2000 Delegierter des Rektors für
internationale Austauschprogramme sowie von 2003 bis 2005 Dekan der Betriebswirtschaftlichen Abteilung und von
2005 bis 2011 Prorektor der Universität St. Gallen. Thomas Bieger war 2010 – 2014 Chairman von CEMS (The Global
Alliance in Management Education).
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Die Hälfte selber
finanziert
Die Finanzierung der Universität
St. Gallen erfolgt mit einem hohen Anteil an selbst erwirtschafteten Mitteln und Drittmitteln.
Im Jahr 2013 betrug die Finanzierung der Universität St. Gallen
total 216,5 Mio. Franken. Die öffentliche Grundfinanzierung beträgt rund 50% und besteht aus
dem Trägerbeitrag des Kantons St.
Gallen von 50,9 Mio., Beiträgen der
Herkunftskantone der Studierenden (IUV) und aus Bundesgeldern,
insgesamt rund 103 Mio. Franken
oder etwas weniger als 50%. Die
andere Hälfte stammt aus den
Erträgen der Weiterbildung (37
Mio.), aus Forschungskooperationen (16,9 Mio.), Studiengebühren
(15,5 Mio.), Dienstleistungsaufträgen (13,1 Mio.), Spenden von
Fördervereinen (8,4 Mio.), Forschungsprogrammen (8,3 Mio.),
Sponsoring (3,1 Mio.) und diversen Einnahmen (1,4 Mio.).
Das Universitätsgesetz erlaubt der
Universität St. Gallen, sich ergänzend zur öffentlichen Grundfinanzierung selbst zu finanzieren. Die
Universität ihrerseits legt Wert
auf die Einhaltung präziser Regeln, um die Freiheit von Lehre
und Forschung, die Verbindlichkeit
der HSG-Standards für Lehrinhalte und Lehrplanung sowie die
Einhaltung internationaler Standards und der HSG-Regeln für die
Berufung und Anstellung von Forschenden und Lehrenden sicherzustellen.

dungen und Verflechtungen mit der
Region wollen wir auch regelmässig
einem Monitoring unterziehen. Wir
führen die Untersuchung unserer regionalen Effekte alle drei Jahre nach
dem gleichen Raster durch. Diesen
Herbst (Anm.d.R. etwa zeitgleich mit
dem Erscheinen dieser Ausgabe des
UniPLUS) werden wir mit den Zahlen

für das Jahr 2013 an die Öffentlichkeit treten. Im Bericht für das Jahr
2010 haben wir einen Wertschöpfungsbeitrag von 193 Mio. Franken
für die Agglomeration St. Gallen ermittelt.
Wie verhält sich das zum Aufwand des
Kantons für die Universität?
Unser Budget betrug damals 193
Mio., der Kantonsbeitrag 38 Mio.
oder 19,6%. Und daraus resultierte
eine Wertschöpfung von 193 Mio.
Franken für die Agglomeration St.
Gallen. Vereinfacht ausgedrückt: Für
jeden vom Kanton investierten Franken resultierten fünf Franken Beitrag
zum Volkseinkommen. Der in der
aktuellen Untersuchung für das Jahr
2013 ermittelte Wert dürfte höher
ausfallen, denn die HSG hatte dann
bereits ein Budget von 212 Mio. Franken.
Ist dies den Politikern und der Bevölkerung dieser Region auch bewusst?
Ich denke inzwischen schon. Das kam
auch auf der Sonderseite der NZZ
zum Kanton St. Gallen diesen Sommer zum Ausdruck, wo die HSG wie
folgt beurteilt wurde: «Heute spielt
die Universität St. Gallen in der obersten Liga – sie misst sich international, nicht national.»
Die Universität St. Gallen liegt in einem
vom Bahnhof nur wenige Busminuten
entfernten schönen grossen, abgerundeten Campus. Was hat das für Sie für
eine Bedeutung?
Das «Campus-Lernen» hat auch heute noch eine ganz entscheidende Bedeutung. Viele Wissensinhalte und
vor allem Kompetenzen sind intangibel und können nur durch persönliche Begegnungen und begleitete
Erfahrungen vermittelt werden. Wenn
eine Universität sich nur darauf
konzentriert, ein möglichst gutes
elektronisches Lernprogramm anzubieten, macht sie sich mit der Zeit
überflüssig. Denn irgendwann kommt
ein anderer Anbieter, der das gleiche
Programm noch besser und noch
günstiger liefert, einfach weil er grös-
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ser ist. Wir in St. Gallen, und auch die
anderen schweizerischen Universitäten, die alle auf dem hohen Kostenniveau der Schweiz operieren, müssen uns durch ein überdurchschnittlich
gutes Campus-Lernen auszeichnen.
Dieses Campus-Lernen unterscheidet
sich jedoch deutlich von der traditionellen Form der Lehre. Ein wichtiges
Element der heutigen Lehre ist das
«Collaborative Learning». Studierende arbeiten in Gruppen an Aufgaben:
sie lernen und wenden Methoden an
oder bearbeiten ein Praxisprojekt.
Dabei werden sie von Dozierenden
und modernen IT-Systemen unterstützt. Es braucht mehr Seminarräume und weniger Hörsäle und vor
allem Arbeitsräume für Studierende.
Die Lehrinfrastruktur wird durch sogenannte «Learning Centers» abgelöst. Man muss die neuen Technologien nutzen, und man muss sie dafür
einsetzen, die persönliche Beziehung,
die ein Campus bietet, aufzuwerten.
Ich empfehle jedem, der sich länger
nicht mehr mit Lernen oder Lehren
befasst hat, einfach mal durch eine
Universität zu gehen. Er wird staunen, wie viel Zeit Studierende auch
im Informationszeitalter auf dem
Campus verbringen, um miteinander
zu arbeiten, Daten aufzubereiten, Ergebnisse zu diskutieren oder sich in
einer physischen Bibliothek durch
Bücher inspirieren zu lassen.
Jede moderne Universität, auch wir
mit unserem aktuellen Projekt der Erweiterung unseres Campus, investiert
in inspirierende Arbeitsumfelder, in
denen sich Forschende und Lernende
begegnen. Letztlich ist es auch eine
Hauptherausforderung einer Universität im heutigen globalen Wettbewerb um hervorragende Dozierende
und Studierende, das bestmögliche
Arbeitsumfeld für die besten Köpfe
zu bieten.

Interview Rudolf Messerli
z
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St. Gallen, Wien, Leipzig
Der aufkommende Welthandel ist Ende des 19. Jahrhunderts der Antrieb für die Gründung von Handelshochschulen in
Europa.
Die Handelshochschule St. Gallen wurde am 25. Mai 1898 durch Beschluss des Grossen Rates des Kantons St. Gallen als
Höhere Schule für Handel, Verkehr und Verwaltung ins Leben gerufen. 1911 wurde sie in Handels-Hochschule umbenannt,
1938 räumte ihr ein neues Hochschulgesetz das Promotionsrecht ein. Ihrer Entstehung war eine Diskussion vorausgegangen, ob nicht der Bund, in Analogie zur Gründung der ETH, auch eine Wirtschaftsuniversität aufbauen müsse. Von allem
Anfang an war der Blick auf eine nationale und später auch die internationale Funktion dieser spezialisierten Hochschule
gerichtet.
Die Universität St. Gallen sieht sich heute in der Schweiz als die Vertreterin des Modells des so genannten dritten Universitätstypus, in Unterscheidung zu den Volluniversitäten (wie Bologna seit 1500) und technischen Universitäten. Letztere
waren mit dem Aufkommen des Infrastrukturbedarfs der Nationalstaaten entstanden. Auf der Grundlage guter Infrastrukturen kam der Welthandel auf, und aus ihm entstand das Bedürfnis nach Handelshochschulen. Im gleichen Jahr wie in St.
Gallen wurden in Wien die «k.k. Exportakademie» und in Leipzig eine Handelshochschule gegründet, kurz danach in Köln
eine ebensolche. Schon drei Jahre zuvor war die London School of Economics gegründet worden, und 1909 folgte die
Stockholm School of Economics.

Universitätsvertrag und Mitträgerschaft beibehalten!
Medienmitteilung des Fördervereins Universität Basel vom 5. 6. 2015
Der Vorstand des Fördervereins Universität Basel (FUB) hat mit Sorge die Tendenzen und Anträge beurteilt, welche
eine Kündigung des 2007 vom Baselbieter Souverän mit dem überzeugenden Mehr von 85 Prozent angenommenen Universitätsvertrags zum Ziel
haben. Der Förderverein ist der festen
Überzeugung, dass die durch den Universitätsvertrag erreichte Mitträgerschaft im Interesse der ganzen Region
weiterzuführen ist. Der momentan unbefriedigende Zustand der Baselbieter
Finanzen darf nicht Anlass sein, einen

wesentlichen Trumpf für die gesamte
Region aufs Spiel zu setzen.
Die gleichberechtigte Trägerschaft von
Basel-Stadt und Basel-Landschaft an
der Universität Basel bildet die Basis
für eine starke und international konkurrenzfähige Universität. Die Mitträgerschaft des Baselbiets stärkt die
Universität. Diese gibt entscheidende
Impulse für unseren dynamischen und
florierenden Forschungs-, Wirtschaftsund Kulturstandort. Sie hat eine hohe
bildungspolitische und volkswirtschaft-

liche Tragweite und Bedeutung für die
ganze Region, trägt wesentlich zur
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen aller Stufen bei und schafft so
auch zusätzliches Steuersubstrat. Der
Förderverein Universität Basel setzt
sich dafür ein, dass der Universitätsvertrag im langfristigen Interesse der
ganzen Region und als wesentlicher
Faktor für eine nachhaltige Entwicklung nicht gekündigt wird.
z
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Lehrbuch der Einwanderung in 2800 Jahre alten Gräbern
In Francavilla Marittima im südlichsten Italien untersucht Professor Martin A. Guggisberg, Ordinarius für
Klassische Archäologie an der Universität Basel, seit sieben Jahren mit Studierenden die Geschichte des
Aufeinandertreffens und Verschmelzens griechischer mit einheimischer Kultur. Geheimnisse, Antworten und
Überraschungen finden die angehenden Archäologinnen und Archäologen in Siedlungsspuren – und vor allem
in Gräbern aus dem ersten vorchristlichen Jahrtausend.
italienischen Stiefelabsatz entlang
der Küste nach Westen gesegelt und
dabei an Orten wie Francavilla Marittima vorbeigekommen. Man muss
sich vorstellen: das war Küstenschifffahrt, jeden Abend wurde angelegt,
und man war auf friedliche Kontakte
mit der lokalen Bevölkerung angewiesen.
Die Stadt, die die Griechen dort gründeten, das war Sybaris?

Das Team der Universität Basel zusammen mit zwei Vertretern der Gemeinde am Grabungsplatz bei Francavilla Marittima. Martin Guggisberg (stehend,
2.v.l.) und seine Assistentin Camilla Colombi präsentieren eine Anerkennungsmedaille der Gemeinde.
Herr Professor Guggisberg, Sie sind
soeben von einer Grabungskampagne
in Francavilla Marittima in Kalabrien
zurückgekehrt. Wie lange sind Sie dort
schon engagiert?
Martin A. Guggisberg: seit 2009, es
war jetzt das siebte Mal, dass wir in
Francavilla waren. Wir gehen jedes
Jahr für fünf bis sechs Wochen jeweils im Sommer mit Studierenden
dorthin. Das Grabungsteam besteht
neben mir aus meiner Assistentin,
Frau Dr. des. Camilla Colombi, und
dem Co-Leiter lic. phil. Norbert Spichtig, einer Zeichnerin, einer Anthropologin sowie jeweils acht bis neun Studierenden.
Was ist das Besondere an dieser
Region?
Die Küstenregion im Stiefelabsatz
Italiens ist eine Zone, in der Griechen
und einheimische Kulturen sehr früh,
nämlich schon zu Beginn des ersten
Jahrtausends v. Chr., aufeinander
gestossen sind, lange bevor sich die
Griechen dauerhaft in der Magna
Graecia niedergelassen haben. Fran-

cavilla Marittima ist eine einheimische Siedlung, nicht eine griechische
Gründung. Die Einheimischen haben
die fremden Griechen zunächst offenbar friedlich aufgenommen. Nach
und nach haben sie deren Kulturgüter
angenommen, adaptiert oder auch
zurückgewiesen, bis dann die Griechen um 720 v. Chr. gewissermassen direkt vor ihrer Nase ihre eigene
grosse Kolonie gründeten. Der Ort ist
deshalb eine hervorragend geeignete
Stelle, um diesen Kulturkontakt zu
untersuchen.
Warum sind die Griechen ausgerechnet
dort an Land gegangen?
Im Verlaufe des ersten Jahrtausends
v. Chr. haben die Griechen damit begonnen, sich die Welt ausserhalb der
Ägäis zu erschliessen. Ein wichtiger
Antrieb dafür war ihr Metallhunger,
der Hunger nach Rohstoffen. Insbesondere das Eisenerz, dessen Verarbeitung damals als neue Technologie
aufkam, war in Mittelitalien in grossen Mengen vorhanden. Auf der Suche nach diesen Rohstoffvorkommen
sind die Griechen über Korfu und den

Ja. Sybaris war aber nur eine von
vielen griechischen Kolonien. Die
Griechen hatten sehr bald begriffen,
dass sie für die Gewinnung der Eisenvorkommen bei den Etruskern auf
dauerhafte Stützpunkte angewiesen
waren, und gründeten eigene Niederlassungen in dieser für sie zunächst
fremden Welt. Die früheste Gründung
kennen wir von der Insel Ischia aus
der Zeit um 770 v. Chr. In der Folge haben sie die neu entstandenen
Wege mit weiteren Gründungen abgesichert.
Sie sagten, es hätten verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt.
Der Eisengewinn dürfte der Initialfaktor für die sogenannte «griechische
Kolonisation» gewesen sein. Hinzu
kamen aber auch die Möglichkeiten
und Perspektiven der Landwirtschaft,
die diese neuen Territorien den Griechen boten. Viele dieser griechischen
Kolonialgebiete liegen in riesigen
fruchtbaren Ebenen, wie im Übrigen
auch Sybaris, die sehr schnell auch
agrarisch genutzt wurden. Es ist kein
Zufall, dass in den Münzwappen vieler griechischer Kolonien die Ähre
und der Stier abgebildet sind, als Versinnbildlichung der landwirtschaftlichen Prosperität.
Was finden Sie in diesen Gebieten, das
für sie von Interesse und Bedeutung ist?
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Wichtig zu wissen ist, dass wir nicht
in einer griechischen Stadt oder Siedlung arbeiten, sondern in einer einheimischen. Wir besitzen keine Schriftquellen über Francavilla Marittima,
sondern sind ganz auf die archäologischen Erkenntnisse angewiesen.
Wir finden dort aus der Kontaktzeit,
also aus dem achten Jahrhundert
v. Chr., Gräber in sehr grosser Zahl.
Meist sind das Gräber der Elite der
Siedlungsgemeinschaft, denn ein
dauerhaftes Grab zu erhalten, war
in der Antike ein gesellschaftliches
Privileg. Die Gräber, die wir ausgraben, sind grosse, monumentale Anlagen, in die bei ihrer Errichtung sehr
viel Arbeit investiert werden musste.
Auch das ist ein Hinweis darauf, dass
ihre Auftraggeber der Oberschicht
angehörten. Wir finden in diesen Gräbern die einzelnen Bestatteten mit
ihren Trachten-Accessoires, die den
sozialen Status symbolisieren, und
wir finden Gefässe und andere Beigaben, die auch auf das Grabritual und
auf Jenseitsvorstellungen und, wenn
es sich um Importprodukte handelt,
auch auf Kontakte mit der griechischorientalischen Welt hinweisen.
Können sie aus ihren Funden die Reise
der Griechen rekonstruieren?
Das ist schwierig. Denn selbst wenn
wir griechische oder orientalische
Objekte in diesen Gräbern finden, wie
zum Beispiel Siegel oder Gefässe,
handelt es sich dabei in der Regel um
ausgewählte Luxusgüter und nicht
um das übliche Haushaltsgeschirr. Es
sind Luxuserzeugnisse aus Edelmetall oder aus kostbaren Steinen; solche Güter reisen nicht zwangsläufig
von A nach B, sondern sind Teil eines
Prestigegüteraustauschs
zwischen
Adligen entlang der Handelsrouten.
Die Kommunikation funktioniert, wie
dies auch bei Homer überliefert ist,
über das Prinzip der Gastfreundschaft. Das heisst, dass man für den
Empfang der Gastfreundschaft eben
auch eine angemessene Gegengabe
gibt. So konnte ein Objekt, das in
Athen oder Korinth hergestellt worden
war, mehrere Stationen durchlaufen
und immer weiter verschenkt worden
sein, bis es schliesslich in Francavilla
Marittima im Grab landete.

Könnte man sagen, dass Gräber die
erspriesslichste Quelle für ihre Forschungen sind?
Ja und Nein. In Francavilla ist auch
die Siedlung auf dem nahe gelegenen Hügel Timpone Motta sehr
aussergewöhnlich. Auf seiner Spitze
hat man grosse Herrschaftshäuser
gefunden, die offensichtlich teilweise auch als Heiligtümer und Tempel
gedient haben, wo in grosser Zahl
Votivgaben niedergelegt worden sind.
Solche Orte liefern auch aussergewöhnliche Funde. Was aber die Gräber auszeichnet und was mich auch
besonders an ihnen fasziniert, ist die
Tatsache, dass wir in einem Grab,
wenn es denn intakt erhalten ist, eine
originale Situation vor uns haben.
Wir finden die Objekte in der Zahl, in
der Art, am Ort, wo sie ursprünglich
vor 2800 Jahren niedergelegt worden
sind, also nicht in einer sekundären Schuttschicht, sondern in ihrem
ursprünglichen Kontext. Damit sind
wir ganz nah an den damaligen Menschen, an dem, was damals getan
worden ist, an den Ideen, mit denen
diese Objekte bei ihrer Niederlegung
verbunden wurden. Das ist schon etwas Aussergewöhnliches.
Was ist für Sie eine besonders wichtige
Erkenntnis aus Ihrer Arbeit?
Es gibt in der Archäologie auf unserem Gebiet zwei Tendenzen. Die
eine sieht von den Griechen nur das
Gute, das die italischen Völker übernommen haben; die andere Tendenz
billigt den einheimischen Völkern ein
grösseres Mass an Mitentscheidung
zu. Mit unseren Forschungen können
wir zeigen, dass die Ankunft der Griechen und die Gründung der Kolonie
eine Zäsur darstellte, welche die einheimischen Menschen durcheinander
gebracht hat. Da ist etwas Massives
geschehen, auch im Sinne von Auseinandersetzungen militärischer und
kultureller Art. Gleichzeitig können
wir aber die Vorstellung widerlegen,
dass die einheimische Bevölkerung
von den Griechen einfach überrollt
worden ist. Das stimmt nicht. Da ist
auch eine grosse Selbstbestimmung
darüber zu erkennen, was aufgenommen und mit den fremden Objekten
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Martin A. Guggisberg
Martin A. Guggisberg, 1960 in
New Haven, Connecticut (USA) geboren, studierte
1980 bis 1985
an der Universität Basel Archäologie, Ur- und
Frühgeschichte und Alte Geschichte. Lizentiat 1985, Aufenthalt am
Schweizer Institut in Rom, Assistenzzeit im Antikenmuseum
Basel, Post-graduate-Studium am
Institute for Classical Studies in
London. 1993 Promotion an der
Universität Basel mit einer Dissertation über «Entwicklung und Bedeutung der Tiergefässe und der
hohlen Tierfiguren in der späten
Bronze- und frühen Eisenzeit». Es
folgten ein Forschungsaufenthalt
an der Universität Marburg und
1998 die Habilitation an der Universität Basel («Der Goldschatz
von Erstfeld. Ein keltischer Bilderzyklus zwischen Mitteleuropa
und der Mittelmeerwelt»). 1997
bis 2005 war Guggisberg Oberassistent am Institut für Klassische
Archäologie der Universität Bern,
2000 bis 2003 auch Mitarbeiter
der Kantonsarchäologie Aargau
als Leiter des Forschungsprojekts
zum Silberschatz von Kaiseraugst.
2005 wurde er von der Universität Basel zum Titularprofessor
ernannt, arbeitete danach noch
bis 2007 als Oberassistent in der
Antikensammlung der Universität
Bern und wurde 2008 Ordinarius
für Klassische Archäologie an der
Universität Basel.
Zu Prof. Guggisbergs Forschungsschwerpunkten zählen Griechenland von mykenischer bis archaischer Zeit, die Archäologie von
frühen Eliten, die Akkulturation
und kulturelle Identität in den Kontaktzonen der mediterranen Welt
(das Thema der aktuellen Grabungen in Francavilla Marittima),
Keltische Kunst und Spätantike.
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Funde aus dem Grab eines einheimischen Notablen des 8. Jahrhunderts v. Chr.: Ein griechischer Krater, in dem der
Wein mit Wasser gemischt wurde, und eine sog. Schlangenfibel, eine Gewandschliesse einheimischer Tradition aus
Bronze, zeugen von der Vermischung der Kulturen im antiken Francavilla Marittima.

und Ideen weiter unternommen und
entwickelt worden ist.
Haben auch Kämpfe stattgefunden?
Das ist im Moment eine offene Frage.
Ob wirklich die militärische Überlegenheit den Ausschlag zugunsten der
Griechen gegeben hat, können wir
heute noch nicht sagen. Wir haben
zwar in diesem Sommer in grösserer
Zahl Schwerter und Lanzen gefunden. Aber wir können diese Gräber
nicht so genau datieren, dass wir
sagen könnten, ob diese Waffen vor
oder während oder erst nach der Koloniegründung benutzt worden sind.
Das sind Fragen, die wir jetzt noch
untersuchen müssen, und bei deren
Beantwortung wir uns auch von der
Anthropologie Unterstützung versprechen. Wir hoffen, dass wir mithilfe naturwissenschaftlicher Analysen
genauere Angaben zum Alter der Verstorbenen und vielleicht sogar zu den
Todesursachen erhalten werden. Das
Knochenmaterial und vor allem die
Zähne haben wir, soweit es möglich
war, mitgenommen oder an Ort und
Stelle so dokumentiert, dass wir hier
damit weiter arbeiten können.

Soweit es möglich war?
Archäologische
Artefakte
dürfen
nicht exportiert werden. Sie werden
alle im Museum von Sybaris von uns
inventarisiert und dann in einem Magazin aufbewahrt. Das Einzige, was
wir in Absprache mit den italienischen
Behörden mitnehmen dürfen, sind
Bodenproben und andere organische
Proben wie beispielsweise einzelne
Zähne oder eben Knochenfragmente
für die weitere Forschung. Auch Bernstein haben wir schon mitnehmen können, um die Herkunft zu analysieren.

sind die Vermessungsgeräte, so genannte Tachymeter, sehr teure und
kostbare Geräte, von denen wir zwei
jeweils ein- und wieder ausführen.
Dann aber auch Dokumentationsmaterial aller Art, Verpackungsmaterial
et cetera. Mittlerweile haben wir auch
ein grosses Materialdepot direkt vor
Ort mit Dingen, die sich gut über den
Winter lagern lassen, von Schubkarren bis Pickel, Schaufeln und so weiter.
Sind Sie zwischen den Sommerkampagnen nie dort?

Sie sind etwa ein Dutzend Personen und
benötigen viel Material vom Pinsel bis
zum Pickel. Wie reisen Sie eigentlich?
Ganz einfach: Wir steigen ins Flugzeug und fliegen nach Lamezia oder
Bari. Dort mieten wir vor Ort zwei
Autos. Ein drittes, grosses Auto fährt
von Basel aus mit Material in zwei Tagen direkt hinunter.
Was ist das für Material?
In erster Linie die Computer, weitere
elektronische Geräte. Ganz wichtig

Eine Studentin beim Dokumentieren des Grabes mit dem oben abgebildeten Krater und der Schlangenfibel.
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Doch. Jeweils im Oktober/November gehen wir ein zweites Mal, aber
in kleinerer Besetzung und etwa für
zehn Tage. Wir nehmen dann jeweils
an einer regionalen Tagung im Dorf
teil, wo wir über unsere Grabungsergebnisse des Sommers berichten
können. Mit dem Museum besprechen wir die Restaurierung von Objekten und planen gemeinsam die
weitere Zukunft.
Kürzlich habe ich gelesen, dass die Finanzierung durch den schweizerischen
Nationalfonds nur noch bis Ende 2015
gesichert sei.
Wir sind nun während langer Zeit
vom schweizerischen Nationalfonds
finanziert worden. Diese Finanzierung geht jetzt leider zu Ende. Das
hängt u.a. mit der Tatsache zusammen, dass es in der Zwischenzeit
viele schweizerische Grabungen im
Ausland gibt und der Nationalfonds
auch Überlegungen anstellen muss,
wie er archäologische Projekte in Zukunft finanzieren kann und will. Die
nächsten Jahre werden wir, so hoffe
ich im Moment wenigstens, mit privaten Stiftungen finanzieren können.
Unsere Planung läuft jeweils auf drei
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Jahre, denn von den italienischen
Behörden erhalten wir jeweils die Bewilligung für drei Jahre. Von der aktuellen Planungsperiode war 2015 das
erste Jahr, dementsprechend müssen
wir für die Jahre 2016 und 2017 alternative Finanzierungen finden.
Die Archäologie geniesst unter jungen
Menschen einen ausgezeichneten Ruf:
hier kann man buchstäblich in die Tiefe
gehen und die eigene Herkunft begreifen. Aber die Archäologie steht auch im
Ruf, dass es schwierig sei, mit ihr die
Miete zu bezahlen und den Kühlschrank
zu füllen. Was sagen Sie ihren Studentinnen und Studenten dazu?
Dieser Konflikt ist da, das stimmt,
aber es gibt ihn auch bei anderen
geisteswissenschaftlichen
Disziplinen. Ich rate deshalb meinen Studentinnen und Studenten und jungen
Menschen, die sich für Archäologie interessieren, dass sie das Fach
wirklich nur dann studieren sollen,
wenn sie begeistert und voll davon
überzeugt sind, dass es sie erfüllt.
Als Notlösung würde ich von einem
Archäologiestudium in jedem Fall abraten. Die meisten Studierenden widmen sich der Archäologie mit vollem

Heute abgelegen und schwer
erreichbar, in der Antike im Mittelpunkt eines dichten Handelsnetzes:
das antike Francavilla Marittima
lag an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die
Seefahrtsrouten mit überregionalen
Verkehrswegen zu Land kreuzten.
Engagement. Für sie sind die Chancen gar nicht so gering. Man muss
sich einfach von der Vorstellung lösen, ein Leben lang als Wissenschaftler mit Schaufel und Pickel im Süden
unterwegs zu sein. Wenn man sich
hingegen öffnet und bereit ist, auch
andere Interessen und Fähigkeiten
auszubauen oder eine Zusatzausbildung zu absolvieren, dann ist die
Archäologie keineswegs so brotlos.
Aber wie gesagt, das ist in anderen
Fächern auch so. Wer nur die wissen-

Raubgrabungen
Ein ebenso unerfreuliches wie aktuelles Thema in der Archäologie sind Raubgrabungen, bei denen «Wilderer» mit Metalldetektoren ausgerüstet mutmassliche Fundfelder absuchen und rücksichtlos alles ausgraben, was sie finden können. Dabei
werden Funde und Fundstellen zerstört, aber auch der historische Kontext; die Funde landen auf dem Schwarzmarkt. In der
aktuellen Grabungskampagne dieses Sommers waren Prof. Guggisberg und sein Team selber von solchen Raubgrabungen
betroffen. In der Nekropole der Francavilla fanden sie ganz frische Löcher von Raubgräbern, neben denen auch noch Bronzefragmente an der Oberfläche lagen. Was dort gefunden wurde, wissen die Forscher nicht, aber in den Abfallhaufen konnten
sie noch ein paar Bernstein-Perlen zusammenlesen. «Solche Dinge tun weh», sagt Prof. Guggisberg. «Man weiss natürlich,
dass das passiert, aber so habe ich es noch nie gesehen.»
Neu ist das freilich nicht. In den 1970-er und 80-er Jahren kam es in Francavilla Marittima zu massiven Raubgrabungen. Vor
allem aus dem Heiligtum auf dem Hügel, aber auch aus Gräbern, sind Artefakte geraubt und über die Schweiz in den internationalen Kunsthandel exportiert worden. Ein Teil dieser Funde ist seinerzeit im archäologischen Institut der Universität
Bern hängen geblieben, ohne dass man gewusst hätte, wo die Funde herkommen. In den 90er-Jahren fingen holländische
Archäologen wieder an zu graben. Dabei fanden sie Scherben, die passgenau an Stücke in Bern angefügt werden konnten.
Damit war klar, wo die Gegenstände herkamen. Der damalige Professor für Klassische Archäologie in Bern, Dietrich Willers,
liess daraufhin das Material nach Italien zurückbringen. Daraus entstand ein internationales Kooperationsnetz von Forschern, dem auch der damalige Berner Assistent Guggisberg angehörte. Er erinnert sich: «Am Ende des Rückgabeprojektes
2001 ist dann die Idee entstanden, in Francavilla Marittima selber Grabungen aufzunehmen.» Und er hatte dafür, wie sich
zeigte, gute Karten in der Hand. Noch heute übrigens: Die Forschenden der Uni Basel werden als sorgfältige, zuverlässige
und genaue Partner wahrgenommen.
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schaftliche Karriere im Sinn hat, wird
überall dünne Luft atmen. Beliebt ist
bei uns eine Kombination der klassischen mediterranen Archäologie
mit der ur- und frühgeschichtlichen
und provinzialrömischen Archäologie,
und da gibt es durchaus auch einen
intakten Stellenmarkt.
Wie sehen Sie die Zukunft der Altertumswissenschaften und besonders der
Archäologie an der Universität Basel?
Ich bin für die Altertumswissenschaften an der Universität Basel
eigentlich sehr zuversichtlich. Die Ar-

chäologie und die Altertumswissenschaften sind in der Stadt Basel gut
verankert. Wir haben auch hervorragende Partner, zum Beispiel das Antikenmuseum und das Römermuseum
in Augst, die beide in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt geniessen und unsere Botschaften hervorragend weitertragen, und mit denen
wir auch enge Kooperationen pflegen.
Trotzdem dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen weiterhin dafür sorgen, dass wir mit innovativen
Projekten an vorderster Front der
Wissenschaft mit dabei sind. Sehr positiv ist auch unsere neue Unterbrin-
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gung im Rosshof, also Archäologie
und Altertumswissenschaften mitten
in der Stadt unter einem Dach, das
stärkt uns und macht uns sehr viel
leistungsfähiger. Mit den Studierendenzahlen befinden wir uns in einem
leichten Aufwärtstrend, ohne dass wir
gleich zu einem Massenfach werden.
Aber das ist gerade im Hinblick auf
die Berufssituation unserer Studierenden auch nicht unser alleiniges
und oberstes Ziel.
Interview Rudolf Messerli
z

Skulpturenhalle
An der Veranstaltung des Fördervereins Universität Basel vom 21. Mai hatte Prof. Martin Guggisberg am Rande auch Sorgen
wegen der Zukunft der Skulpturenhalle geäussert. Diese Sorgen sind für ihn noch nicht ausgeräumt. Im Moment sei davon
die Rede, die Skulpturenhalle auf 2017 zu schliessen und dann mit dem Antikenmuseum im Rahmen eines Umzugs an
die Augustinergasse neu zu eröffnen. Prof. Guggisberg fürchtet, dass aus dem Provisorium ein Dauerzustand werde. Seine
andere Sorge gilt dem Unterbruch: Sieben oder acht Jahre Verzicht auf die Skulpturenhalle findet er unhaltbar: «Die Skulpturenhalle ist eine wichtige Forschungsadresse in Basel, ein Ort auch der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und für die
Universität auch ein wichtiges Lehrinstrument, wo wir mit den Studierenden vor den Abgüssen unsere Lehrveranstaltungen
durchführen.» Das fiele dann lange Zeit weg, was, so fürchtet Guggisberg, die Attraktivität der Universität für künftige Studierende der Archäologie mindern würde: «Zürich und Genf haben diese Möglichkeiten».
Aber Martin Guggisberg ist auch Optimist: «Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir hoffen, dass sich noch eine einvernehmliche, gute Lösung finden wird.»

Massaker vor 7000 Jahren
Extreme Gewalt in jungsteinzeitlichen Kriegen
upl./unibas. Nicht nur in Kalabrien,
auch in Hessen sind Wissenschaftler
der Universität Basel auf Spurensuche, sie sind dabei sogar 7000
Jahre in die Vergangenheit vorgestossen und haben herausgefunden: Die
gewaltsamen Auseinandersetzungen
der europäischen Jungsteinzeit wurden mit grosser Brutalität geführt,
wie sie zuvor nicht bekannt war. Dies
zeigen neue anthropologische Auswertungen eines rund 7000 Jahre
alten Massengrabs im hessischen
Schöneck-Kilianstädten durch Wissenschaftler der Universitäten Basel
und Mainz.
Es war die Zeit, als in Zentraleuropa
die ersten Menschen begannen, Landwirtschaft zu betreiben. Wie intensiv
Konflikte und Kriege die Jungsteinzeit

(5600 bis 4900 v. Chr.) – und speziell
die sogenannte Bandkeramik-Kultur
– prägten, ist in der Forschung umstritten. Insbesondere unklar ist, ob
soziale Spannungen zum Untergang
dieser Epoche geführt haben. Bekannt sind bisher zwei Massengräber
jener Zeit (Talheim, Deutschland, und
Asparn/Schletz, Österreich), die von
kriegerischen Auseinandersetzungen
herrührten.
Von neuen Erkenntnissen berichten
nun Forscher der Universitäten Basel
und Mainz, welche die Skelettteile
des Massengrabs von Schöneck-Kilianstädten (Hessen) ausgewertet haben. Ihr Befund: Die prähistorischen
Angreifer müssen gegen ihre Opfer
mit zuvor nicht dagewesener Gewalt
vorgegangen sein. In der 2006 ent-

deckten Fundstelle Schöneck-Kilianstädten untersuchten und analysierten die Wissenschaftler die Knochen
und Skelette von mindestens 26 Erwachsenen und Kindern vor allem
männlichen Geschlechts, von denen
die meisten schwerste Verletzungen
aufwiesen.
Die Autoren der Studie gehen davon
aus, dass solche Massaker nicht isoliert auftraten, sondern in der späteren Jungsteinzeit in Zentraleuropa
verbreitet waren.
Geleitet wurde die Arbeitsgruppe vom
ehemaligen Leiter des Instituts für
Anthropologie der Universität Mainz,
Prof. Kurt W. Alt, seit 2014 Gastprofessor an der Universität Basel.
z
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Förderverein Universität Basel
Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung
mit anschliessendem Vortrag von Prof. Jürg Utzinger

«Das Schweizerische Tropen und Public Health-Institut (SWISS TPH) –
Aufgaben und aktuelle Herausforderungen»
mit anschliessender Diskussion
am Mittwoch, 18. November 2015, um 18:00 Uhr, im SWISS TPH, Socinstrasse 59, Basel
Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Protokoll der GV vom 06.11.14 (liegt auf)
Jahresbericht über das Vereinsjahr 2014/2015
Jahresrechnung 2014/2015
Revisionsbericht
Décharge-Erteilung an den Vorstand
Budget 2015/2016
Jahresbeitrag 2015/2016
Wahlen Vorstand
Wahl Präsident
Wahl Revisor
Ausblick
Verabschiedung
Diverses

Zum Abschluss dieses Anlasses sind Sie zu einem Apéro eingeladen.
Aus organisatorischen Gründen benötigen wir Ihre schriftliche Anmeldung mit beiliegendem Talon oder per
E-Mail (fub.sekretariat@gmail.com) bis spätestens 4. November 2015.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüssen

Jean-Luc Nordmann, Präsident
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