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Ausgestopft, aber nicht ausgedient
Tiere Der zoologische Tierpräparator unternimmtmit unserer Zeitung einenRundgang durch

die Tiersammlung imNatur-MuseumLuzern. Dabei kommen ungeahnte Schätze sowie «alte Bekannte» zumVorschein.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

MitdemLift fährtRenéHeim(63) in sein
Reich im dritten Stock des Natur-Mu-
seums Luzern. Er arbeitet als zoologi-
scherTierpräparator undkenntdieEck-
daten der Präparate in der Sammlung
aufs Genaueste. Untergebracht sind die
rund 10 000Objekte in verschiebbaren
Rollregalen.«Esgibt alleArtenvonPrä-
paraten: Skelette, Felle oder ganze Tie-
re», zähltHeimauf. SolcheObjekte sind
dieBasis für zahlreicheAusstellungen im
Natur-Museum. Auch «alte Bekannte»
findensichunter ihnen:dieWildsau,der
Fuchs und das Murmeltier, die sogar
zumAnfassen sind.

DerRundgangbeginnt –undderzoo-
logische Tierpräparator bleibt bereits
beimerstenRegal stehen.Dort sindStör-
che, Stockenten und Eichhörnchen zu
sehen. «Das sind ältere Präparate aus
unserer Sammlung, die keineDaten zur
Herkunft oder ihrer Geschichte aufwei-
sen. Diese können wir deshalb wissen-
schaftlich nicht verwenden», erklärt
Heim. StimmeaberdieQualität, eignen
sie sich fürdieAusleiheanLehrer, Schü-
ler oderDekorateure.

EingestiefelterKater,
LöwenundAffen

EineBesonderheit findet sichauf einem
weiteren Regal: der gestiefelte Kater.
«Diese Katze habe ich selbst präpariert
– für eine Ausstellung zu Märchentie-
ren», erzählt Heim schmunzelnd.
Fremdländische Tiere wie Löwinnen,
Leoparden oder Affen warten auf dem
Gang oder in den Schränken auf ihren
nächsten Einsatz. «Wir brauchen diese
meist fürdieAusleihe», sagt der63-Jäh-
rigeund fügt gleichdaraufhinzu:«Wenn
manheuteeinexotischesTier sehenwill,
gehtman in den Zoo.» Für den bedroh-
ten Auerhahn hingegen besuche man
das Natur-Museum durchaus, meint
Heim.«Sein»Exemplar stammeausder

Pilatus-Gegend und sei ein wichtiger
Zeitzeuge. Das grösste Objekt der
Sammlungbefindet sichallerdingsnicht
in den Räumen desMuseums: Die rein-
rassigeBraunviehkuh ist – ihresAusmas-
seswegen– indenKulturgüterschutzräu-
men des Sammlungszentrums des
Schweizerischen Nationalmuseums in
Affoltern amAlbis untergebracht.

RenéHeimarbeitet seit 40 Jahrenals
Tierpräparator imNatur-Museum.Eine
seiner zentralenAufgaben ist der Schutz
derPräparate vorSchädenwie Insekten-
befall oder Feuchtigkeit. Um die Tier-
präparate vor dem sogenannten Schad-
insektenfrass zu schützen, benutzteman
früher arsenhaltigeKonservierungsmit-
tel (sieheKasten).Heutewird zudiesem
Zweck das Wollschutzmittel Eulan ver-
wendet.DiePräparatoren legendieHaut
in die wässrige Lösung. «Wir stellen
auchUV-Fallen,Mottenstrips, Lavendel
und Sandelholz auf, damit sich die
Schädlinge nicht vermehren können»,
erklärt Heim. Bei Fischen, Schlangen
oder Fröschen hat sich eine andereMe-
thode bewährt:Mit Silikonwird ein Ab-
druckdesTieresgemacht, umdiesenmit
Kunststoff auszugiessen. Der Abguss
wird danach mit der sogenannten Air-
brush-Technik bemalt. Die Herstellung
einesFisches inderGrösseeiner Speise-
forelle kostet 300 bis 500Franken.

ZweiTageArbeit, umeinen
Marderzupräparieren

Bei allen Tierpräparaten handelt es sich
um Handarbeit. Der Preis einer präpa-
rierten Krähe beläuft sich auf rund 500
Franken. «Um einen Marder in Mu-
seumsqualität zu präparieren, brauche
ich ungefähr zwei Tage Arbeit», sagt
Heim. Warum wird heute überhaupt
nochpräpariert?«Präparate sinddie au-
thentischsten Stellvertreter ihrer leben-
den Artgenossen. Denn das lebendige
Tier bekommtman kaumoder nur kurz
zuGesicht.»DabeiwürdendieGrössen-

verhältnisse und Merkmale schemen-
haft bleiben. «Das Präparat hingegen
steht geduldigdaunderlaubt das einge-
hende Betrachten, so lange manmöch-
te. Das schafft Bezug zum lebendigen
Tier», erklärt Heim ausführlich.

Natürlich gibt es unter den unzähli-
gen Objekten auch René Heims Lieb-
lingsexponat: die Amsel auf einem
künstlichverschneitenPodest.Diesehat
er selbst präpariert und damit 1995 in
Oslo den Europameistertitel der Präpa-
ratoren inderKategorie kleineVögel ge-
wonnen. «Die Jury hatte die Echtheit
überzeugt.»Und tatsächlich:DieAmsel
sieht so aus, als würde sie im nächsten
Moment davonfliegen. Heim geht dem
Präparieren im Natur-Museum regel-

mässig nach:DieTiere bekommt er von
derVogelwarte inSempachoder vonder
Polizei. «Es handelt sich um Verkehrs-
opfer oderbei denVögelnumsogenann-
te Scheibenopfer.»

Für die Forschung bewahrt das Na-
tur-Museum auch sogenannte Balg-
präparate auf. Dabei handelt es sich um
gegerbte, konservierte Vogel- und Säu-
getierhäute, die auf einenKartonaufge-
zogenwerden.Zu jedemTiergehört eine
nummerierte SchachtelmitdemSkelett.
AlsHeimdie Schublademit denMäuse-
bälgen öffnet, erklärt er anhand eines
Beispiels, warum diese wichtig sind:
«Bei der genetischenAnalysederWald-
mäusehatmanUnterschiedegefunden,
die belegen, dass es vier verschiedene

Arten geben muss.» Danach habe man
diese Belege nach sichtbaren Unter-
schieden untersucht. Diese hat man im
Bau der Schädel gefunden, was ermög-
licht, die Arten zu differenzieren.

Ebenfalls in den Schubladen findet
sich eineweitere Besonderheit: dieKot-
sammlung. Diese reicht von den Aus-
scheidungeneinerZwergfledermausbis
zudenjenigeneinesBraunbären. Präpa-
riert wird der Kot wie folgt: «Im Trän-
kungsverfahren wird Feuchtigkeit ent-
zogenundmitFlüssigacryl ersetzt.»Die
Kotpräparate werden oft für den Kurs
Tierspuren gebraucht. Dort wird geübt,
die Spuren und Hinterlassenschaften
vonWildtieren richtig zu deuten.

EineSammlung
alsZeitzeugnis

Inzwischen kurbelt René Heim am hin-
tersten Rollregal. Zum Vorschein kom-
menzahlreicheGläser, indenenSchlan-
gen oder Fische in Flüssigkeit eingelegt
sind.Darunterfindet sichauchdieSchul-
sammlungdesKlostersEngelberg:«Die-
sehat einenkulturhistorischenWert, da-
rum bewahren wir sie auf», erklärt der
Experte. «DieSammlung ist sehr alt und
weist wertvolle Präparate auf. Sie ist zu-
demeinZeitzeugnisderdamals vorkom-
mendenTierarten.»

Einen besonderen Schatz gibt es im
drittenStocknochzubewundern:die als
ausgestorben geltenden Paradiessitti-
che. «Sie befinden sich schon lange im
Besitz des Museums. Gemäss unseren
Nachforschungen sind wir weltweit die
Einzigen, die ein Pärchen besitzen.»
WeitereAngabenseienkeineüberliefert.
Auch wann das Exponat den Weg nach
Luzern gefundenhabe, liege imVerbor-
genen. «So oder so ist dieses Präparat
vongrossernaturkundlicherBedeutung,
da es eines der wenigen physischen
Nachweise dieser einst inOstaustralien
heimischen Vogelart darstellt», erklärt
RenéHeim stolz.

Können Tierpräparate
giftig sein?

Konservierungsmittel UmTierpräpara-
te vor Schädlingen zu schützen, benutz-
ten Präparatoren früher arsenhaltige
Konservierungsmittel. Sind solche Prä-
parate deshalb gefährlich? «Nur, wenn
man die Tiere anfasst und danach die
Händeableckenwürde», erklärt Sabrina
Beutler, PräsidentindesVerbandsnatur-
wissenschaftlicherPräparatorinnenund
Präparatoren der Schweiz (VNPS). Ver-
giftungsfälle sind demnach keine be-
kannt.» Arsen wird zudem nicht an die
Luft abgegebenund ist als solchesweder
in Vitrinen noch in Räumen nachweis-
bar. «Derartige Präparate im Klassen-
zimmer oder in Sammlungen zu haben,
ist vollkommen harmlos», sagt Beutler
undwarntdavor, ganzeSammlungenzu
entsorgen.«Dadurchkönntenungeahn-
te Kulturschätze verloren gehen.» Die
Anwendung von Arsen ist seit den
1970er-Jahren verboten. (mua)

Tierpräparator René Heim im Archiv des Natur-Museums Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2016)

«Präparate
sinddie
authentischsten
Stellvertreter
ihrer lebendigen
Artgenossen.»

RenéHeim
Tierpräparator im
Natur-MuseumLuzern
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