
Nachruf Vasyl Chumak 

Am 26. November 2022 ist Dr. Vasyl 
Chumak, Dozent am Lehrstuhl für Ento-
mologie an der Nationalen Universität 
Uschgorod, Ukraine, gestorben. Wir haben 
einen langjährigen Kooperationspartner, 
einen neugierigen, begeisterten Forscher 
und einen guten Freund verloren. 

Vasyl Chumak war der erste ukrainische 
Wissenschaftler, der im Rahmen der nun 
schon mehr als 20 Jahre währenden 
Kooperation zwischen der WSL und 
verschiedenen Forschungsinstitutionen und 
Universitäten in der Westukraine an die 
WSL kam. 

Im Juni 1998 organisierte der damalige WSL-Direktor, Mario Broggi, eine «fact finding mission» ins 
Karpaten-Biosphärenreservat in der Ukraine, welches den grössten Buchenurwald Europas 
beherbergt. Ziel dieser Reise war es, das Potential dieses Naturerbes für die Forschung und die 
Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Kooperation mit dem Karpaten-Biosphärenreservat 
abzuklären. Bei dieser Gelegenheit lernte Peter Duelli, der als Vertreter des Fachgebietes Fauna bei 
dieser Reise dabei war, Vasyl Chumak kennen. Vasyl fiel ihm in verschiedener Hinsicht auf: Erstens 
trank er als einziger Ukrainer beim täglichen Wodka-Ritual während und nach dem Essen keinen 
einzigen Tropfen Alkohol, zweitens war er einer der wenigen Wissenschaftler, der sich getraute, die 
Besucher aus der Schweiz anzusprechen (in Deutsch!) und drittens war er Entomologe wie Peter. So 
waren sich die beiden bald einig, ein gemeinsames Projekt über die Insektenfauna des Buchenurwaldes 
Uholka zu planen, sobald Vasyl seine umfangreiche Dissertation über die Blattlausfauna der Ukraine 
eingereicht hätte. Schon im März 1999 kam Vasyl an die WSL, um die hier verwendeten Insektenfallen 
und Fangmethoden kennenzulernen. Mitte April wurden dann die ersten Fallen mit Unterstützung von 
WSL-Mitarbeitenden im Buchenurwald Uholka im Karpaten-Biosphärenreservat aufgestellt. Das war 
der Beginn einer langjährigen Kooperation zwischen der WSL und dem Karpaten-Biosphärenreservat, 
welche bald schon andere Forschungsdiszipline und auch andere Forschungseinrichtungen in der 
Ukraine miteinschloss. 

Im Jahr 2000 wechselte Vasyl Chumak vom Karpaten-Biosphärenreservat an den Lehrstuhl für 
Entomologie der Nationalen Universität Uschgorod, was aber nichts an seiner Zusammenarbeit mit 
der WSL änderte. Schwerpunkte der Projekte mit Vasyl waren ein Vergleich der Fauna der Wirbellosen 
(Insekten, Spinnen, Tausendfüssler, Schnecken) zwischen dem Buchenurwald Uholka und dem damals 
erst wenige Jahre nicht mehr bewirtschafteten Sihlwald südlich von Zürich. Vasyl betreute die 
Fallenstandorte, sortierte die gefangenen Tiere nach Familien, organisierte ukrainische Spezialisten für 
die Bestimmung der verschiedenen Gruppen und sammelte die Daten. In der Folge organisierte Vasyl 
ein ähnliches Projekt, bei dem der Buchenurwald mit bewirtschafteten Standorten in der Region 
verglichen wurde. Die Resultate erbrachten mehrere Publikationen, an denen Vasyl massgeblich 
beteiligt war. 

An den Projekten mit Vasyl Chumak durften auch zahlreiche ukrainischen Studierende mitwirken. Vasyl 
schaffte es immer wieder, seine besten Studierenden für das Thema Waldbiodiversität und 
insbesondere xylobionte Käfer zu begeistern. Einer davon war sein Sohn, Maksym Chumak, der seine 
Dissertation in Rahmen dieser Kooperation absolvierte. Die Interaktionen zwischen Vasyl Chumak und 



seinen Studierenden waren stets respektvoll und gleichzeitig sehr humorvoll. Er schaffte es immer, 
diese jungen Leute mit seinem breiten Fachwissen und seiner Begeisterung für die Waldforschung zu 
motivieren, auch unter den strengsten Arbeitsbedingungen im Urwald. 

Auch ausserhalb seiner eigenen Projekte hat Vasyl sehr viel zum Gelingen der WSL-Ukraine-
Kooperation beigetragen. Er hat bei Verständigungsschwierigkeiten geholfen, bei interkulturellen 
Problemen vermittelt, Unterkünfte organisiert, geeignete Projektpartner vermittelt und vieles mehr. 
Mit seinem hilfsbereiten und offenen Wesen, seiner guten Kenntnis des Urwaldgebietes und der Leute 
vor Ort, seinem grossen Beziehungsnetz nicht nur im Karpaten-Biosphärenreservat und an der 
Universität Uschgorod sondern zu Naturforschenden in der gesamten Ukraine, ist er auch 
Mitarbeitenden in anderen Projekten mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Für viele war das Haus der 
Familie Chumak der erste Stopp nach der Einreise in die Ukraine. Es gibt wohl kaum Kooperations-
beteiligte von der WSL, die nie bei der Familie Chumak Borschtsch oder Holubtsi gegessen haben. 
Vasyl, wir vermissen dich. 

 

Im Dezember 2022, Brigitte Commarmot, Peter Duelli & Thibault Lachat 

 

 

 

 


