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Unsere Gesellschaft fördert den Dialog zwischen 
den naturwissenschaftlichen Disziplinen und mit 
der Öffentlichkeit. Diesem Zweck dienen Vorträ-
ge, Exkursionen, Vierteljahrsschriften und Neu-
jahrsblätter. Der Vorstand versucht dieser an-
spruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, indem 
er die Themen so wählt, dass ein interessanter 
Mix von verschiedenen Wissensgebieten quer 
durch alle Naturwissenschaften inklusive der 
Medizin zustande kommt. Ich möchte diesen 
Prozess am Beispiel der am 7. Oktober begin-
nenden Vortragsreihe illustrieren. 
 Die Vorträge sollen neue und  zukunfts-
weisende naturwissenschaftliche und medizini-
sche Erkenntnisse so präsentieren, dass sie so-
wohl von NaturwissenschaftlerInnen aller 
Disziplinen wie auch der interessierten Öffent-
lichkeit verstanden werden können. Diesem an-
spruchsvollen Ziel ist der erste und der letzte 
Vortrag der diesjährigen Reihe gewidmet. Ich 
werde über künstliche neuronale Netze sprechen 
und mit Hilfe eines leistungsfähigen Kleinstcom-
puters zeigen, wie solche Programme handge-
schriebene Zeichen lesen können. Die daraus 
ableitbare Technik dürfte unser Leben ähnlich 
stark beeinflussen, wie dies Computer, Internet 
und Handy getan haben. Hans Martin Schmid 
wird die rasante Entwicklung in der Erforschung 
extrasolarer Planeten beleuchten und die dazu 
notwendige Technik vorstellen. Es ist vermutlich 
nur noch eine Frage der Zeit, bis Zeichen von  
ausserirdischem Leben festgestellt werden kön-
nen. Dies wird unsere Vorstellung von Leben und 
Kosmos verändern.
 Ein zweites Gebiet für Vorträge sind inte-
ressante technische Neuerungen, diesmal aus 
dem Bereich der Medizin. Rita Gobet und Tullio 
Sulser werden uns neuartige Technologien für 
Bauchspiegelungen bei Kindern und Erwachse-
nen erklären. Die Demonstration eines Da Vinci 
Roboters wird den Vortrag abschliessen.
 Ein wichtiges Anliegen unserer Gesell-
schaft ist die Natur und Landschaft des Kantons 
Zürich,  was Seen, Schutzgebiete, Agglomerati-
onen und auch den geologischen Untergrund 

miteinschliesst. Um letzteres geht es im Vortrag 
von Thomas Bolliger am Beispiel der Fallätsche 
oberhalb Leimbach.
 Schliesslich bilden auch wichtige histori-
sche Persönlichkeiten, die einen Bezug zum Kan-
ton Zürich haben, ein oft gewähltes Thema. Dies-
mal ist es Alfred Escher, dessen wichtige Rolle 
für die Schweiz von Joseph Jung erläutert wird.
 Am dritten Science Dinner im Restaurant 
Löwen in Meilen werden uns eine Maturandin 
und zwei Maturanden ihre Maturaarbeiten vor-
stellen. Ich werde den Abend mit Experimenten 
bereichern, die Lust auf Nachahmung erzeugen 
sollen. Alle Mitglieder der NGZH und deren An-
gehörige und Freunde sind herzlich zu diesem 
Anlass eingeladen.
 Die zweite Exkursion in diesem Jahr wur-
de von 14 Personen gebucht. Neben den berühm-
ten Sehenswürdigkeiten in Florenz und Pisa wer-
den wir das Gravitationswellenobservatorium 
besuchen. Gravitationswellen sind eine durch 
Einstein vor einem Jahrhundert theoretisch be-
gründete Energieform, die erst im September 
2015 erstmals experimentell festgestellt werden 
konnte.

Fritz Gassmann

Das Science Dinner ist ein gediegener 
Rahmen für die Verleihung der Jugend- 
preise und dient auch dem persönlichen 
Kontakt der NGZH-Mitglieder. 
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Auch wenn derzeit in der Demokratischen Republik 
Kongo die Zahl der Fälle pro Woche abnimmt, ist 
der Kampf gegen die Krankheit noch keineswegs 
gewonnen. Die Grafik zeigt den Verlauf von April 
2018 bis September 2019. © WHO

weiter an Merck & Co. (USA) verkauft. Der Impfstoff 
war noch nie an Menschen auf Verträglichkeit und 
erst recht nicht auf Wirksamkeit geprüft worden. Hät-
te nicht die WHO den Ebola-Notfall ausgerufen, wäre 
ein solcher Impfstoff nicht zugelassen worden; nun 
wurde er im Notrecht erlaubt (compassionate use). 
So rasch wie möglich wurden Zehntausende von Impf-
dosen produziert. Zunächst wurde an Freiwilligen in 
Genf und anderswo geprüft, welche Dosis unschäd-
lich sei und genügend Antikörper hervorrufe.

Ethisches Dilemma
Von März bis Juli 2015 wurde die erste Ringimpfung 
in Guinea durchgeführt. Um jedes Individuum mit 
nachgewiesenem Ebolavirus wurde ein Ring gezo-
gen mit allen direkten Bezugspersonen (contacts). 
Um die Personen des ersten Rings wurde ein zweiter 
Ring gezogen (contacts of contacts). Alle Personen 
in beiden Ringen, im Durchschnitt etwa 80 und als 
Cluster bezeichnet, wurden geimpft, um die Über-
tragungskette abzubrechen. 
 Die Arbeit verfolgte von Anfang an zwei Zie-
le: (1) die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern 
und (2) die Wirksamkeit des Impfstoffes nachzu-
weisen. Darin lag ein ethisches Dilemma. Für (1) 
war eine sofortige Impfung angezeigt, für (2) war 
es nötig, einen Teil der Betroffenen nicht zu impfen, 
um den wissenschaftlichen Nachweis der Wirksam-
keit zu erbringen. Das Dilemma wurde so gelöst, 
dass die Hälfte der Cluster sofort geimpft wurde, 
und die andere Hälfte mit 21 Tagen Verzögerung. 
Ende Juli 2015 ergab die vorläufige Auswertung, 

Das gefürchtete Ebolavirus verursach-
te 2014–2016 eine grosse Epidemie in 
Westafrika. Mit einem experimentellen 
Impfstoff gelang es, sie endgültig zu 
stoppen. Trotzdem ist Ebola wieder 
da: Im Jahr 2018 brach die Krankheit 
im Kongo aus und liess sich bis heute 
nicht eindämmen. Warum nicht? Und 
was hat die Schweiz mit Ebola zu tun?

Das Ebolavirus hat seinen Namen von einem Seiten-
fluss des Kongo, wo es 1976 entdeckt wurde. Es ver-
ursacht eine schwere Erkrankung mit inneren Blu-
tungen (Hämorrhagien) und führt in mehr als der 
Hälfte der Fälle zum Tod. Von 1976 bis 2013 waren 
rund 30 grössere und kleinere Ausbrüche zu verzeich-
nen, fast alle im tropischen Regenwald von Zentral-
afrika; ausserhalb wurde die Krankheit ignoriert. 
 Das änderte sich 2014 dramatisch, als in den 
drei westafrikanischen Ländern Guinea, Sierra Leo-
ne und Liberia eine verheerende Ebola-Epidemie 
ausbrach. Wir berichteten in dieser Zeitschrift (vgl. 

Schwyzer, VJS 1/160:11-13, 2015), wie zuerst Médecins 
Sans Frontières (MSF), später auch die World Health 
Organization (WHO) die Seuche bekämpften, dass 
in einem Jahr (bis Februar 2015) 24 000 Menschen 
erkrankten und 9800 starben, dass es aber allein mit 
Schutzmassnahmen gelang, die Zahl der Neuinfek-
tionen drastisch zu reduzieren, weil das Virus nur im 
Kontakt mit Körperflüssigkeiten, nicht durch die Luft, 
übertragen wird. Der im Artikel erwähnte gentech-
nisch hergestellte Impfstoff war damals noch nicht 
einsatzbereit. 

Ein Jahr später: Ringimpfung wirkt
Im März 2016 endete die Epidemie definitiv in Sier-
ra Leone, und ab Juni 2016 galten auch Guinea und 
Liberia als virusfrei. Für den letzten Effort war die 
sogenannte Ringimpfung sehr hilfreich. Ringimp-
fungen werden seit vielen Jahren gegen Seuchen ein-
gesetzt, aber die Impfkampagne in Westafrika war 
in jeder Hinsicht ausserordentlich (Henao-Restrepo et 

al. 2017). Die Entwicklung des Impfstoffs rVSV-ZE-
BOV (siehe Kasten) hatte zwölf Jahre früher in einem 
kanadischen Labor begonnen. Nach Tierversuchen 
wurde die Produktionslizenz (nicht aber das geistige 
Eigentum) 2010 an NewLink Genetics, dann 2014 

Ebola ist wieder da
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Die Titelseiten der «Situation Reports» Nummer 01 und 58 spiegeln die Entwicklung der Epidemie im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo. ©WHO

dass der Impfstoff 100 Prozent wirksam war. Von 
da an wurden alle neuen Cluster ohne Verzögerung 
geimpft, und die Ringimpfungen wurden auf Sierra 
Leone ausgedehnt.

Von Westafrika lernen
Die Ebola-Epidemie brachte den drei westafrikani-
schen Ländern unermessliches Leid. Insgesamt er-
krankten 28 616 Menschen und 11 310 starben; von 
den Überlebenden litten manche an physischen und 
psychischen Folgen. Sie brachte aber auch Erkennt-
nisse, die sich für den Umgang mit künftigen Epide-
mien als wertvoll erweisen sollten. Helfer-Organi-
sationen wie MSF und WHO lernten, die besten 
Schutzmassnahmen zu ergreifen und tonnenweise 
Ausrüstung in abgelegene Regionen zu transportie-
ren. Obwohl die Zeit drängte, konnte die Bekämp-
fung nur in Zusammenarbeit mit dem örtlichen  
Gesundheitswesen und mit einheimischen Vertrau-
enspersonen gelingen. Mit rVSV-ZEBOV stand ein 
nachweislich wirksamer Impfstoff zur Verfügung. 
Jedoch fehlten Fortschritte in der Behandlung der 
akuten Krankheit.

Kongo 2018: Das Virus schlägt  
zweimal zu

Im Jahr 2018 begannen in der Demokratischen Re-
publik Kongo (DRC) gleich zwei Ausbrüche mit Ebo-
lavirus. Der erste Ausbruch war in der Provinz Equa-
teur, im Westen der DRC am Fluss Kongo und an 
der Grenze zur Republik Kongo (Brazzaville). Er 
konnte innert zwei Monaten eingedämmt werden: 
Im April erkrankten die ersten Patienten, am 7. Mai 
wurde das Virus nachgewiesen und die WHO alar-
miert, am 21. Mai wurde die Ringimpfung begon-
nen, am 2. Juni infizierte sich der letzte Patient und 
überlebte die Krankheit. Insgesamt waren 54 Per-
sonen erkrankt und 33 gestorben. Am 24. Juli ende-
te der Ausbruch offiziell, nachdem während 42 Ta-
gen (zwei Inkubationsperioden) kein Virus mehr 
nachgewiesen wurde.
 Die Freude über die erfolgreiche Bekämpfung 
währte nur eine Woche. Am 1. August 2018 wurde 
die WHO erneut alarmiert. Der zweite Ausbruch war 
in der Provinz Nord-Kivu, im Osten der DRC am 
Semliki, einem Nil-Zufluss, an der Grenze zu Ugan-
da. Die nachträgliche genetische Analyse ergab, dass 
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Konstruktion und Anwendung von rVSV-ZEBOV, Impfstoff gegen ZEBOV (Typ Zaire Ebolavirus). 
(A) Das Ebolavirus trägt auf seiner Oberfläche ein Glykoprotein (GP), welches ihm erlaubt, an menschliche Zellen 
anzudocken, in sie einzudringen und sich dort zu vermehren. Kanadische Forscher schnitten das Gen für GP 
heraus und transferierten es in ein Trägervirus. 
(B) Dieses heisst Vesicular Stomatitis Virus (VSV) und erzeugt eine Rinderkrankheit. Es kann zwar Menschen 
infizieren, aber praktisch symptomlos. Das Gen für das VSV-Oberflächenprotein (gelb) wurde ersetzt durch das 
ZEBOV-GP-Gen (orange). 
(C) So entstand das gentechnisch hergestellte (r=recombinant) Virus namens rVSV-ZEBOV, welches einzig 
ZEBOV-GP auf seiner Oberfläche trägt; alle anderen Komponenten sind VSV-spezifisch. Es kann unmöglich eine 
Ebola-Erkrankung erzeugen. 
(D) Als Impfstoff kann sich rVSV-ZEBOV in menschlichen Zellen vermehren und gilt deshalb als Lebendvakzine, 
die schon nach einmaliger Injektion eine gute Immunität erzeugt. 
(E) Eine Woche nach Impfung finden sich im Serum Antikörper gegen GP, die in Labortests bestimmt werden. Im 
Hochsicherheitslabor werden auch neutralisierende, gegen das Original-Ebolavirus gerichtete Antikörper 
bestimmt (siehe Text).

Die Zeichnung wurde 2014 vom Hôpital Universitaire der Genève (HUG) angefertigt mit dem Ziel, den damals 
noch bevorstehenden Impfversuch bis hin zur Bestimmung der Antikörper zu erklären. (©HUG; ©WHO)

die beiden 2500 km voneinander entfernten Ausbrü-
che keinen gemeinsamen Ursprung hatten. Und an-
ders als in Equateur liess sich der Ausbruch in Nord-
Kivu und der angrenzenden Provinz Ituri bis heute 
nicht stoppen.
 Das Hauptproblem ist die seit Jahren äusserst 
prekäre humanitäre Lage im Grenzgebiet zu Ruan-
da und Uganda. Die Menschen dort haben grössere 

Sorgen als die Ebola-Epidemie. Malaria und Cho-
lera fordern ein Vielfaches an Opfern. Die Region 
ist dicht bevölkert, 8 Millionen Menschen leben al-
lein in Nord-Kivu, darunter eine Million Flüchtlin-
ge, und sie wird von Rebellen und kriminellen Ban-
den heimgesucht. Sogar Ebola-Teams wurden 
angegriffen, und bis jetzt wurden sieben Helfer ge-
tötet. 

A

B

C

D

E
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 Seit dem 1. August 2018 gibt die WHO jede 
Woche einen «Situation Report» zur Ebola-Epidemie 
heraus. Nüchtern und ungeschminkt wird über die 
gemeinsamen Anstrengungen von WHO, MSF und 
DRC (Ministry of Health) berichtet. Gemäss Situati-
on Report 58 vom 10. September 2019 sind 3081 Per-
sonen erkrankt und 2070 gestorben. Über 200 000 
direkte und indirekte Bezugspersonen wurden regis-
triert und geimpft.

Wirksame Therapie verfügbar
Neuerdings ist auch eine wirksame Therapie verfüg-
bar. In einem Experiment von November 2018 bis 
August 2019 (mit einem ähnlichen ethischen Dilem-
ma wie oben beschrieben) wurden die neu entwi-
ckelten Wirkstoffe mAb114 und REGN-EB3 an 700 
Patienten getestet. Die vorläufige Auswertung ergab, 
dass sie die Todesrate bis auf 10 Prozent senken konn-
ten, sofern sie früh genug eingesetzt wurden.
 Somit werden künftig alle Patienten einen der 
zwei Wirkstoffe erhalten, zusammen mit optimierter 
Pflege. Dies sollte Infizierte motivieren, rasch ein 
Behandlungszentrum aufzusuchen. Bisher blieben 
sie oft zuhause, weil die Zentren wegen der hohen 
Todesrate und der fremden Helfer in Schutzanzügen 
als bedrohlich empfunden wurden. Nur wenn die 
Betroffenen von der Hilfe überzeugt sind, werden 
neue Fälle frühzeitig erkannt und die Ringimpfung 
akzeptiert.

Schweiz hilft mit
Die Schweiz verfügt im Labor Spiez des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz über ein Stufe-4-Hoch-
sicherheitslabor. Olivier Engler, Leiter Virologie, 
arbeitet am einzigen Ort der Schweiz, wo infektiö-
se Ebolaviren vermehrt werden dürfen; und eben 
diese Vermehrung sucht er mit seinen Experimen-
ten zu verhindern. So bestimmte er mit seinem Team 
im Serum geimpfter Personen neutralisierende (das 
heisst: die Virusinfektion unterbrechende) Antikör-
per und unterstützte so die Langzeit-Impfstudie, 
welche unter der Leitung von Claire-Anne Siegrist 
am Universitätsspital Genf durchgeführt wurde. Nun 
ist er auch am Projekt VSV-EBOPLUS beteiligt. 
 Engler untersucht auch antivirale Wirkstoffe 
und hat dazu mit Stefan Kunz vom Institut für Mikro-
biologie des Universitätsspitals Lausanne ein neues 
Forschungsgesuch eingereicht. Auch mit dem Insel-
spital Bern besteht eine Zusammenarbeit. Die Firma 

Janssen Vaccines in Bern (das ehemalige Serum- 
und Impf-institut) produziert den alternativen Impf-
stoff Ad26.ZEBOV.
 Mehr noch als in der Forschung spielt die 
Schweiz eine Rolle in der praktischen Bekämpfung 
der Epidemie. Manche Freiwillige kommen aus der 
Schweiz; so berichtete die Aargauer Zeitung beispiels-
weise am 13. August 2019 über Nadia Kummer aus 
Bern und ihren Einsatz für MSF in der Provinz Ituri. 
Die internationalen Hauptquartiere von MSF, WHO 
und IKRK liegen alle in Genf und koordinieren die 
Aktivitäten.

Notfall ausgerufen
Die WHO hat die Kompetenz, den internationalen 
Notfall auszurufen gemäss den 2005 erlassenen In-
ternationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die für 
alle 196 Mitgliedstaaten verbindlich sind. Ein IGV-
Notfallausschuss mit 11 Spezialisten – präsidiert vom 
Reisemediziner Robert Steffen der Universität Zü-
rich – stellt hierzu Antrag. Wegen damit verbundener 
Reisebeschränkungen (auch für Helfer) zögerte die 
WHO lange, aber am 17. Juli dieses Jahres rief sie den 
Notfall aus. Die WHO hat seit Beginn der Epidemie 
170 Millionen US-Dollar aufgewendet und schätzt, 
dass im zweiten Halbjahr 2019 weitere 300 Millio-
nen US-Dollar nötig sein werden.

Martin Schwyzer

Der Autor ist emeritierter Professor für Virologie an 
der Universität Zürich.

Der Autor dankt Olivier Engler vom Labor Spiez für 
wertvolle Informationen und Gabriela Jordan von 
CH Media für Einblick in ihre Reportage.

Weitere Informationen

Wöchentliche WHO-Berichte zur Ebola-Epidemie: 
www.who.int/emergencies/diseases/ebola/
drc-2019/situation-reports

Henao-Restrepo A.M. et.al. 2017. Efficacy and 
effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in 
preventing Ebola virus disease: final results from 
the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-
randomised trial (Ebola Ça Suffit!). Lancet 
389:505–518.
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Warum fliegt ein Flugzeug?
Die übliche Antwort auf diese Frage 
«weil es Flügel hat» ist sicher korrekt, 
aber sehr oberflächlich und unvoll-
ständig. Welche Rolle spielt die Luft, 
wie bewegt sie sich um die Flügel 
herum und welches Profil müssen 
diese haben? Was ist die Rolle des 
Höhenleitwerks? Wie muss der An-
strömwinkel gewählt werden?

Der Erstflug der Gebrüder Wright
Der erste Hüpfer am 17. Dezember 1903 in North Ca-
rolina (USA) dauerte 12 Sekunden über eine Flug-
strecke von 36 Metern. Wilbur Wright konnte dem 
Doppeldecker im Laufschritt folgen und seinem auf 
dem unteren Flügel liegenden Bruder Orville bei Be-
darf helfen, das Flugzeug waagrecht zu halten. Den 
Antrieb besorgte ein Vierzylinder-Ottomotor, den 
die Beiden im Eigenbau herstellten. Über Ketten 
wurde das Drehmoment auf zwei gegenläufige Zwei-
blatt-Propeller übertragen, die hinter den Tragflä-
chen angebracht waren. Als Höhenleitwerk dienten 
zwei verstellbare Platten an der Vorderseite des Flug-
zeuges.
 Der Flugapparat war aus einer Weiterentwick-
lung von Modelldrachen hervorgegangen und das 
einleuchtende Prinzip für die Erzeugung eines Auf-
triebes war eine schräg gegen den Luftzug angestell-
te Platte. Allerdings haben die Gebrüder Wright die 
Vorteile von nach oben gewölbten Flügelprofilen er-
kannt und angewendet. Statt einer Schnur wie beim 
Drachen sorgte der Propellerantrieb für den entspre-

chenden Schub. Erfahrungen mit Drachen zeigen, 
dass zur Erreichung genügender vertikaler Auftriebs-
kräfte A relativ grosse horizontale Widerstandskräf-
te W auftreten. Auf ein Flugzeug übertragen ergeben 
sich folgende Bedingungen für einen nicht beschleu-
nigten, geradlinigen und horizontalen Reiseflug: Der 
Schub S des Antriebsmotors muss gleich dem Luft-
widerstand W und der Auftrieb A muss gleich dem 
Gewicht G sein.

Ineffizienter Papierflieger
 Als einfachsten Fall betrachten wir vorerst ei-
nen Papierflieger, der nur Sinkflüge ausführen kann. 
Seine Geschwindigkeitskomponenten seien in hori-
zontaler Richtung v und in vertikaler Richtung w. Bei 
einem gleichmässigen Sinkflug sind beide Grössen 
konstant und die vom Luftwiderstand verbrauchte 
Leistung W × v wird durch die vom Gravitationsfeld 
gewonnene Leistung G × w kompensiert. Es gilt also 
der Zusammenhang G/W = v/w. Das Geschwindig-
keitsverhältnis v/w wird Gleitzahl genannt und gibt 
an, wie weit das Flugzeug pro Meter Höhenverlust 
fliegen kann. 
 Beim Papierflieger ist die Gleitzahl nahe bei 
1, beim Space Shuttle im Endanflug bei etwa 4,5. Se-
gelflugzeuge haben Gleitzahlen über 25 und errei-
chen sogar 70. Basierend auf dem Flugweg, den  
Kapitän Sullenberger nach dem Ausfall beider Trieb-
werke seines Airbus A-320 gewählt hat, habe ich die 
mittlere Gleitzahl auf etwa 18 geschätzt. Er wasserte 
am 15. Januar 2009 meisterhaft im Hudson River 
mitten in New York, alle 155 Leute überlebten!

Abb. 1: Das CA-CW-Polardiagramm zeigt den 
Zusammenhang zwischen Auftrieb und Luftwider-
stand für ein typisches Flügelprofil in dimensions-
loser Form. Um die realen Werte zu erhalten, muss 
mit ½ ρ v2 F multipliziert werden (ρ = Luftdichte, v = 
Anströmgeschwindigkeit, F = Flügelfläche). Als 
Parameter ist der Anströmwinkel α so eingetragen, 
dass 0 ° dem minimalen Luftwiderstand entspricht. 
Die gestrichelt eingezeichnete Tangente an die 
Polare ist in diesem Punkt vertikal. Weitere 
Erläuterungen im Text.
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Effiziente Flügelprofile
Die obigen Überlegungen zeigen, dass in erster Linie 
versucht werden muss, den Luftwiderstand W so 
klein wie möglich zu machen, damit die Gleitzahl 
gross wird. Dies ist gleichbedeutend mit einem gros-
sen Verhältnis von Auftrieb A (=G) zu Widerstand W 
(=S für Reiseflug) oder anders formuliert, von Trans-
portkapazität zu Treibstoffverbrauch.
 Die Flugzeugbauer beziehen die Grössen A und 
W auf den Staudruck und die Flügelfläche und nen-
nen die so entstehenden dimensionslosen Zahlen CA 
und CW. Das in Abb. 1 dargestellte CA-CW-Polardia-
gramm zeigt den typischen Verlauf der beiden Kenn-
zahlen. Der Anströmwinkel α kann bei Flugzeugen 
durch das am Heck platzierte Höhenleitwerk einge-
stellt werden. So können alle Punkte des Polardia-
gramms durch den Piloten angsteuert werden. 
 Wichtige Punkte in diesem Diagramm sind 
der minimale Luftwiderstand, bei welchem der An-
strömwinkel α als Null definiert wird (vertikale Tan-
gente an die Kurve). Bei einem leicht negativen α ist 
CA=0 (kein Auftrieb). Der günstigste Anströmwinkel 
ist gegeben durch diejenige Tangente an die Kurve, 
die durch den Nullpunkt geht. Das Verhältnis von 
Auftrieb zu Widerstand (CA/CW) ist dort am gröss-
ten, beim gezeigten Beispiel also bei α = 4 °. CA/CW 
ist an diesem Punkt gleich der besten Gleitzahl. 
 Die energieoptimale Reisegeschwindigkeit 
liegt bei einem Punkt, der zwischen dem minimalen 
Luftwiderstand und dem günstigsten Anströmwinkel 
liegt. Der maximale Auftrieb wird bei einem wesent-
lich grösseren Anströmwinkel erreicht (horizontale 
Tangente an die Kurve), bei dem auch der Widerstand 
deutlich grösser ist. Dieser Punkt bestimmt die mi-
nimale Geschwindigkeit beim Horizontalflug.

 Der nachfolgende nach rechts abfallende Ast 
ist nahe der Minimalgeschwindigkeit gefährlich, da 
der Auftrieb abfällt und gleichzeitig der Luftwider-
stand anwächst bis schliesslich bei einem kritischen 
Wert des Anströmwinkels die Strömung «abreisst». 
Bei diesem abrupten Vorgang wird die über dem Flü-
gel normalerweise laminare Strömung turbulent: Der 
Auftrieb kollabiert und das Flugzeug ist nicht mehr 
steuerbar. Dies kann geschehen, wenn ein Pilot zu 
langsam fliegt, den zu kleinen Auftrieb mit einer Ver-
grösserung des Anströmwinkels zu kompensieren 
versucht und dabei unbemerkt den Punkt mit maxi-
malem Auftrieb überschreitet. Das CA-CW-Polardia-
gramm wird jeweils gemäss dem Anforderungspro-
fil des Flugzeugs optimiert. 

Die Aufgabe des Höhenleitwerks
Das klassische nach oben gewölbte Flügelprofil hat 
eine unangenehme destabilisierende Eigenschaft: 
Der Ansatzpunkt der Resultierenden aller Druck-
kräfte (Druckpunkt, vgl. Abb. 2) verschiebt sich mit 
zunehmendem Anströmwinkel weiter nach vorne. 
Da dieser Ansatzpunkt vor dem Schwerpunkt des 
Flügels liegt, entsteht ein Drehmoment, das die Flug-
zeugnase nach oben drückt. Dadurch vergrössert sich 
der Anströmwinkel weiter und verschiebt den An-
satzpunkt noch weiter nach vorne, was wiederum 
das Drehmoment verstärkt. Um diese Rückkopplung, 
die letztlich zu einem Strömungsabriss führt, zu ver-
meiden, stabilisiert das Höhenleitwerk im Heck des 
Flugzeuges den Anströmwinkel automatisch. Es ist 
so angebracht, dass es im Reiseflug weder Auf- noch 
Abtrieb erzeugt. 
 Vergrössert sich der Anströmwinkel, senkt 
sich das Heck ab und der Anströmwinkel wird auch 

Abb. 2: Stromlinienfeld um einen 
senkrecht zur Zeichenebene 
stehenden Flügel. W ist der 
Strömungswiderstand und α ist 
der Anströmwinkel, der mit 30° 
stark übertrieben gezeichnet 
wurde, um die Grafik deutlicher 
zu gestalten. Im Reiseflug wäre α 
rund zehnmal kleiner.
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beim Höhenleitwerk grösser. Dadurch nimmt sein 
Auftrieb zu, das Heck wird angehoben und das Flug-
zeug in die korrekte Fluglage zurückkorrigiert. Das 
Umgekehrte geschieht, sobald sich die Nase des 
Flugzeuges absenkt. Das Höhenleitwerk stabilisiert 
also automatisch die Reisefluglage. Soll für Steig-, 
Sink- oder Landeanflug eine andere Fluglage ein-
gestellt werden, kann das Höhenleitwerk mittels 
Klappen so verändert werden, dass es die neutrale 
Lage beim gewünschten Anströmwinkel einnimmt. 
Nebenbei sei bemerkt, dass auch der Rumpf des 
Flugzeuges näherungsweise Flügelform hat und 
zum Auftrieb beiträgt.

Bedingungen an Flügelprofile
Unter gewissen Vereinfachungen lässt sich die zwei-
dimensionale Strömung um ein Flügelprofil herum 
mit Bleistift und Papier berechnen. Das Ergebnis er-
laubt, eine allgemeine Bedingung für Auftrieb für 
jedes Flügelprofil mathematisch zu formulieren (Auf-
triebsformel von Kutta-Joukowski: Integral längs ei-
nes geschlossenen Weges um den Flügel herum). Ein 
qualitatives Verständnis dieser mathematischen Be-
ziehung erhält man mit Hilfe des Bernoullischen Ge-
setzes, das im Rahmen der Vereinfachungen längs 
jeder Stromlinie gültig ist:

p + ½ ρ v2 = potenzielle Energie + kinetische Energie 
= konstant längs Stromlinie.

 Analog wie im Falle einer Wurfparabel (ohne 
Luftreibung), wo die Summe von potenzieller und 
kinetischer Energie längs der Flugbahn einer Punkt-
masse konstant bleibt, sagt auch das Bernoullische 
Gesetz, dass die Summe von potenzieller und kine-
tischer Energie eines gedachten Luftpaketes längs 
einer Stromlinie konstant bleibt. Die Viskosität der 
Luft (Luftreibung) wird in dieser vereinfachten 
Überlegung vernachlässigt, weshalb nur Stromlini-
en betrachtet werden sollten, die der Flügeloberflä-
che nicht zu nahe kommen. Der Luftdruck p ist die 
potenzielle und ½ ρ v2 die kinetische Energie pro 
Volumeneinheit des betrachteten Luftpaketes. 
 Ist die Oberseite eines Flügels nach oben ge-
bogen, haben die Luftteilchen oberhalb des Flügels 
einen längeren Weg als die sich längs der nahezu ge-
raden Unterseite bewegenden Luftteilchen. Deren 
Geschwindigkeit oberhalb des Flügels ist deshalb 
grösser als unterhalb des Flügels. Daraus folgt nach 
dem Bernoullischen Gesetz, dass der Luftdruck ober-
halb des Flügels kleiner ist als unterhalb, wo v und p 
sich nur wenig verändern. Das klassische Flügelpro-
fil erzeugt also einen Unterdruck oberhalb des Flü-
gels (vgl. Abb. 3). Die aus dem Druckfeld rund um den 
Flügel resultierende Kraft auf den Flügel kann in eine 
nach oben zeigende Komponente (Auftrieb A) und 
in eine nach hinten zeigende Komponente (Strö-
mungswiderstand W) zerlegt werden. Der Strömungs-
widerstand kann nicht vermieden werden, weil die 
stumpfe Seite des Profils vorne ist und einen Stau-
druck verursacht.
 Das klassische nach oben gebogene Flügel-
profil ist optimiert für kleinsten Strömungswiderstand 
beim Reiseflug. Für Start und Landung werden bei 
den meisten Flugzeugen Auftriebshilfen (auch Lande-
klappen genannt) an der Hinterkante der Flügel aus-
gefahren. Beim Start generieren nur teilweise akti-
vierte Auftriebshilfen durch eine Vergrösserung der 
Flügelfläche zusätzlichen Auftrieb. Bei der Landung 
wird mit voll ausgefahrenen Landeklappen eine ver-
stärkte Wölbung der Flügel erreicht, was sowohl den 
Auftrieb weiter verstärkt und gewollt auch erhebli-
chen Widerstand erzeugt. Dies kann qualitativ ver-
standen werden durch eine Umlenkung der Luftströ-
mung nach unten, die eine Kraft senkrecht auf die 
Landeklappen erzeugt, die schräg nach oben (Auf-
trieb) und hinten (Widerstand) zeigt. 

Fritz Gassmann

Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.

Abb. 3: Eine A330 der Avianca startet mit 
deutlicher Kondensationsbildung in Bogotá. In der 
Unterdruckzone oberhalb der Flügel kühlt sich die 
Luft zufolge der Ausdehnung ab und der kondensie-
rende Wasserdampf macht die Unterdruckzone 
sichtbar. Dieses Bild wurde dank hoher relativer 
Luftfeuchte mit entsprechend kleinem Sättigungs-
defizit möglich.
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Wie die Arm- und Beinmuskeln können 
auch die Atmungsmuskeln ermüden. 
Die Sportphysiologin Christina Speng-
ler und ihr Team von der ETH Zürich 
haben ein spezifisches Training für die 
Atmungsmuskulatur entwickelt. Davon 
können sowohl Spitzensportler wie 
auch weniger Trainierte profitieren. 
Sogar für Patienten, die beatmet 
werden müssen, ist ein Training in 
Entwicklung.

Die Funktionen des menschlichen Körpers – spezi-
ell unter körperlicher Belastung, wenn Atmung, 
Kreislauf und Muskulatur an ihre Grenzen stossen 
– faszinieren Christina Spengler, Professorin am In-
stitut für Bewegungswissenschaften und Sport an 
der ETH Zürich, seit jeher. Spengler studierte erst 
Biochemie an der ETH Zürich und forschte dann 
als Postdoktorandin zum Thema Atmungsantrieb 
an der Harvard School of Public Health in Boston, 
USA. 1997 kehrte sie in die Schweiz zurück und ist 
jetzt Leiterin des Exercise Physiology Lab der ETH 
Zürich. Da sie bestimmte Untersuchungen an den 
Probanden nicht selbst verantworten konnte, stu-
dierte Christina Spengler an der Universität Zürich 
noch Medizin. «Nach Abschluss dieses Zweitstudi-
ums war ich für meine Forschungsvorhaben noch 
besser gerüstet», sagt sie. 

Vom passiven Erschlaffen bis zum 
aktiven Zusammenspiel 

Wenn die Sportphysiologin über ihren Forschungs-
schwerpunkt Atmungstraining erzählt, zieht sie ei-
nen schnell in den Bann dieser Vielfalt. In Ruhe ist 
lediglich die Einatmungsmuskulatur aktiv, das heisst 
das Zwerchfell als Haupteinatmungsmuskel wird 
eingesetzt sowie die inspiratorische Zwischenrippen-
muskulatur, während die Ausatmung passiv erfolgt. 
Wird die Atmung zum Beispiel durch sportliche Ak-
tivität gesteigert, so werden weitere inspiratorische 
Muskeln, die am Schultergürtel, am Kopf oder an 
den Halswirbeln ansetzen, aktiviert. Auch die Aus-
atmung muss dann aktiv erfolgen, um grössere Atem-
flüsse zu erreichen, das heisst die exspiratorische 
Thorax- und Abdominalmuskulatur werden nun 
ebenfalls rekrutiert.

Forschen für einen längeren Atem
 «Nach wie vor gibt es bei der Atmung noch 
viele offene Fragen», sagt Christina Spengler. So ist 
zum Beispiel bis heute nicht definitiv geklärt, wes-
halb nur die einen gesunden Personen beim Sport 
Atemnot bekommen und die anderen nicht. Leicht 
amüsiert erzählt die Sportphysiologin auch, dass die 
Atmung übrigens bereits angekurbelt wird, wenn 
man nur daran denkt, dass man Sport macht. Ihre 
Daten zeigen, dass der Körper im Laufe der Entwick-
lung offenbar zum Teil lernt, dass er die Atmung er-
höhen muss, wenn eine Leistung ansteht.
 Ausdauersportler sind sich seit jeher gewohnt, 
ihre Arm- und Beinmuskulatur zu trainieren. In den 
letzten zwei Jahrzehnten setzte sich langsam die Er-
kenntnis durch, dass auch die Atemmuskulatur er-
müden kann und dadurch die sportliche Leistung 
begrenzt wird. «Während intensiver körperlicher 
Belastung kann es zwischen der Atmungs- und Bein-
muskulatur zu einem Konkurrenzkampf um die Blut-
zufuhr kommen», erklärt Spengler. Ermüdet und 
übersäuert die Atmungsmuskulatur, verengen sich 
via vegetatives Nervensystem die Blutgefässe auch 
in den übrigen beanspruchten Muskeln. Dies führt 
dazu, dass die Gliedmassen rascher zu ermüden be-
ginnen und beispielsweise ein Läufer oder Radfahrer 
sein Tempo reduzieren muss. So schützt sich der Kör-
per auf natürliche Weise vor Überforderung, schränkt 
aber gleichzeitig auch die eigene Leistungsfähigkeit 
ein. «Je später die Atmungsmuskulatur ermüdet, 
desto später setzt der negative Effekt auf die Bein-
muskeln ein und desto leistungsfähiger ist der Ath-
let», erklärt Christina Spengler.

Beutel verhindert Schwindel
 Wie aber kann die Atmungsmuskulatur gezielt 
trainiert werden? Eigentlich ganz einfach: Durch in-
tensives Ein- und Ausatmen. Aber das funktioniert 
eben doch nicht so einfach. Wer schon einmal eine 
Luftmatratze aufgeblasen hat, kennt das Problem. 
Nach kurzer Zeit wird einem schwindlig. Der Grund 
liegt beim Hyperventilieren. 
 Anfangs haben die Sportphysiologen mit selbst 
gebastelten Geräten geforscht, die das Hyperventi-
lieren vermieden. Dies hat sich jedoch inzwischen 
längst geändert. Die Schweizer Firma idiag hat zu-
sammen mit der Sportphysiologie der ETH Zürich 
ein marktreifes Atmungstrainingsgerät entwickelt. 
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Durch ein Mundstück atmen die Probanden intensiv 
ein und aus. Der Atemvorgang wird überwacht und 
über ein Display gibt ihnen das Gerät vor, wie schnell 
und wie tief sie atmen, und wie sie die Atmung allen-
falls korrigieren müssen. Um zu verhindern, dass die 
Personen während des Trainings zu viel CO2 ausat-
men und als Folge davon die CO2-Konzentration im 
Blut sinkt, wird ein Grossteil der ausgeatmeten Luft 
in einem ballonförmigen Beutel gespeichert. Diese 
Luft, deren CO2-Konzentration höher ist als in der 
Umgebungsluft, wird beim nächsten Atemzug zu-
sammen mit wenig Frischluft wieder eingeatmet.

Für Topathleten und wenig Trainierte
 «Ohne diese Ballonkonstruktion würde man 
hyperventilieren, das heisst die CO2-Konzentration 
im Blut würde abfallen und es würde einem schwind-
lig, über längere Zeit könnte es sogar zu Krämpfen 
oder Ohnmacht kommen», erklärt Spengler. Der 
Beutel am Atmungstrainingsgerät wirkt nach dem 
gleichen Mechanismus wie die Papiertüte, in die Per-
sonen atmen sollten, die aufgrund einer Panikatta-
cke hyperventilieren. 

Längst trainieren Topathleten zusätzlich zu ihrem 
üblichen Training mit dem Atmungstrainingsgerät 
– manche mit grossem Erfolg wie etwa die Schweizer 
Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig oder der 
Mountainbiker Nino Schurter, Olympiasieger und 
Weltmeister. Die ehemalige Spitzenskifahrerin Do-
minique Gisin stärkte damit ihre Rumpfmuskulatur. 
Durch das Atmungstraining kann möglicherweise 
eine bessere Oberkörperstabilität erreicht werden, 
was bei der Abfahrt von zentraler Bedeutung ist.
 In den letzten fünfundzwanzig Jahren ist eine 
Fülle von Studien über den Effekt von Atmungstrai-
ning auf die Ganzkörperleistungsfähigkeit publiziert 
worden. Allerdings besteht eine grosse Variabiltät 
bezüglich der Art des Atmungstrainings, Sport- und 
Testart sowie Testintensität. Um herauszufinden, 
wie effektiv die verschiedenen Atmungsmuskeltrai-
nings sind und ob sich die Leistungen bei allen Sport-
arten ähnlich steigern lassen, hat Christina Spengler 
deshalb mit ihrem Team 46 unterschiedliche Studi-
en ausgewertet. Mehr als 800 gesunde, mehr oder 
weniger sportliche Radfahrer, Läufer, Ruderer und 
Schwimmer waren darunter. Es zeigte sich, dass die-

Das Team von Christina Spengler (vorne sitzend) untersucht unter anderem, wie sich das Training der Atmung  
auf die Leistungsfähigkeit von Sportlern auswirkt.
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jenigen, die noch nicht auf einem sehr hohen Niveau 
Sport treiben, am meisten von einem Training der 
Atmungsmuskulatur profitieren. Bei besser Trainier-
ten war der Effekt etwas geringer. Insgesamt ergab 
Spenglers Analyse, dass sich die Leistung unabhän-
gig von der Sportart erhöht. Allerdings spüren nicht 
alle Sportler, dass sich ihre Atmung durch das Trai-
ning verbessert. Besonders interessant ist das spezi-
fische Training der Atmungsmuskulatur für Perso-
nen, die sich sehr wenig bewegen oder während 
körperlicher Belastung an Atemnot leiden, ist Chris-
tina Spengler überzeugt. Wenn die Atmung subjektiv 
nicht mehr limitierend ist, bewegen sich diese Men-
schen wieder eher und können auch wieder besser 
Sport treiben. 
 Christina Spengler und ihr Team haben in den 
vergangenen Jahren auch das Atmungstraining per-
fektioniert. «Eine halbe Stunde lang intensiv atmen 
kann nämlich nicht nur ganz schön anstrengend sein, 
sondern auch sehr langweilig», sagt die Professorin, 
die immer alles gerne auch selbst testet. Sie und ihr 

Team entwickelten deshalb ein neues Trainingspro-
gramm, bei dem sich Phasen intensiven Atmens mit 
Ruhephasen abwechseln. Es hat sich gezeigt, dass 
mit zwölf Trainingseinheiten eines kurzweiligeren, 
nur elf Minuten dauernden Sprint-Intervall-Atmungs-
training mit sechs Mal einer Minute Intensivtraining 
und fünf Mal einer Minute Pause dazwischen, ähn-
liche Trainingseffekte erzielt werden können. 

Messtechnische Herausforderung 
«Um den Effekt eines Trainings auf die Muskulatur 
zu erfassen, muss die spezifische Veränderung der 
Muskelkontraktilität gemessen werden», erklärt 
Christina Spengler und fügt hinzu: «Als Goldstand-
ard wird heute die Messung der Muskelkontraktili-
tät als Antwort auf elektrische oder magnetische 
Nervenstimulation der entsprechenden Muskulatur  
angesehen.» Allerdings ist das bei der Atmungs- 
muskulatur eine besondere Herausforderung, denn 
diese Muskulatur ist messtechnisch nicht so einfach 
zugänglich wie zum Beispiel die Arm- oder Beinmus-
kulatur.
 Für die Bestimmung der Zwerchfellermüdung 
werden die Phrenicusnerven vor und nach der Be-
lastung stimuliert. Dies kann bilateral mittels Elek-
troden (invasiv mit Nadeln oder transkutan) erfolgen, 
was eine relativ selektive Zwerchfellkontraktion aus-
löst. Die Kontraktionsstärke während der Stimulati-
on wird mittels Veränderung des Druckes in der Spei-
seröhre und im Magen erfasst und zum  sogenannt 
transdiaphragmatischen Druck verrechnet.
 Die Phrenicusnerven können auch mittels 
Magnetstimulation gereizt werden. Diese Methode 
soll nun auch Intensiv-Patienten, die beatmet wer-
den, zugute kommen. «Wird eine Muskulatur nicht 
gebraucht, baut sie ab. Das ist beim Zwerchfell nicht 
anders», sagt Christina Spengler. Mittels Magnetsti-
mulation der Phrenicusnerven soll die Atemmus-
kulatur bei beatmeten Patienten aktiviert und so 
der Abbau reduziert werden. Ziel ist unter anderem, 
die Schwierigkeiten der Entwöhnung vom Beat-
mungsgerät nach einer längeren Beatmungsphase 
zu reduzieren.

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.

Mit diesem von der ETH mitentwickelten Gerät 
lässt sich die Atmung gezielt trainieren.
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«Nützliches Wissen»: Aus  
der frühen Geschichte der NGZH
Die 1746 gegründete Zürcher Natur-
forschende Gesellschaft ist in der 
Schweiz die älteste bis heute fort- 
bestehende Institution ihrer Art. In 
diesem Beitrag sollen einige Aspekte 
aus ihrer Geschichte von der Grün-
dung bis zur Eröffnung der Universität 
im Jahre 1833 beleuchtet werden.

Naturkunde im 18. Jahrhundert
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war Naturkunde 
«en vogue». Zunehmend trat diese Wissenschaft 
öffentlich in Erscheinung, und es waren keineswegs 
bloss kleine Zirkel von Gelehrten, die von den so-
eben neu entdeckten Erscheinungen der Elektrizi-
tät fasziniert waren oder sich mit der botanischen 
Klassifikation der Flora befassten. Für Angehörige 
der gesellschaftlichen Eliten gehörte es immer mehr 
zum guten Ton, über die neueren Erkenntnisse der 
Naturforscher Bescheid zu wissen.
 Unter den Zeitgenossen herrschte grosse  
Zuversicht, dass sich die Gesetzmässigkeiten der 
physischen Natur mithilfe von Experimenten und 
Beobachtungen ermitteln liessen und die so gewon-
nenen Kenntnisse der Menschheit dienstbar ge-
macht werden könnten. Die aufkommende Vorstel-
lung, dass die Erforschung der Natur nicht etwa zum 
Atheismus verführe, sondern die Grösse der göttli-
chen Schöpfung erst recht zu erkennen helfe und 
so den Glauben stärke, half wesentlich mit, religi-
öse Bedenken zu beseitigen.
 Auch im damaligen Zürich wurden solche 
Ideen rezipiert, einerseits über die Literatur, ande-
rerseits auch über persönliche Kontakte. Die Zür-
cher Ärzte hatten allesamt an den damals führen-
den Universitäten der Niederlande studiert, und 
einige von ihnen sollten zeitlebens mit Gelehrten 
aus halb Europa im Briefwechsel stehen.

Die Gründung der Naturforschenden 
Gesellschaft

Noch fehlte der Limmatstadt allerdings eine Insti-
tution, die sich der Förderung dieser Wissenschaft 
annahm. Die auf die Reformation zurückgehende 
städtische Hochschule, das «Carolinum», war pri-

mär eine theologische Ausbildungsstätte zur Schu-
lung von angehenden Pfarrern. Zwar existierte dort 
seit langem eine Professur für Naturgeschichte und 
-philosophie, doch diese spielte im Lehrbetrieb eine 
marginale Rolle.

Bürgerliche Initiative
Es war an bürgerlicher Initiative gelegen, hier Ab-
hilfe zu schaffen. Damit befanden sich die Zürcher 
damals in guter Gesellschaft, schliesslich blühte in 
jener Zeit die «Sozietätsbewegung». Damit bezeich-
nen heutige HistorikerInnen ein für das 18. Jahr-
hundert charakteristisches Phänomen, die in ganz 
Europa feststellbare Entstehung einer Vielzahl von 
neuartigen gesellschaftlichen Vereinigungen – einer 
Frühform von Vereinen –, die sich oft eine reform-
orientierte Zwecksetzung gegeben hatten, wie die 
Armenfürsorge, die Einrichtung öffentlicher Bib-
liotheken oder eben die Förderung der Wissenschaf-
ten. 
 1746 hoben 79 Gründungsmitglieder die Na-
turforschende Gesellschaft offiziell aus der Taufe. 
Zum Präsidenten wählten sie Johannes Gessner 
(1709-1790), den damaligen Naturphilosophie-Pro-
fessor am Carolinum. Er war seinerzeit der bedeu-
tendste Naturforscher Zürichs. Dieser Sozietät kam 
zweifelsohne Pioniercharakter zu, denn weitere 
ähnlich ausgerichtete «Naturforschende Gesell-
schaften» entstanden in der Eidgenossenschaft erst 
mehrere Jahrzehnte später.

Hoch geachtete Vorbilder
So standen den Zürchern als Modelle einzig die von 
ihnen hoch geachteten «Königlichen Gesellschaf-
ten» in London, Paris, St. Petersburg und Berlin vor 
Augen; kein Wunder, dass sie in all ihren frühen 
Verlautbarungen nicht müde wurden zu betonen, 
dass sie sich keineswegs mit diesen grossen Gesell-
schaften und ihren berühmten Forschern zu messen 
beabsichtigten, sondern sich dezidiert auf die «Nütz-
lichkeit» der Wissenschaft für das «Vaterland» kon-
zentrieren wollten. 
 Und damit stiessen die Initianten auf reges 
Interesse, insbesondere auch bei Vertretern der füh-
renden Familien der Stadt, die sich in beachtlicher 
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Zahl als Passivmitglieder («Honorarii») – welche 
die Gesellschaft mit ihren Beiträgen finanziell un-
terstützten, aber nicht zur aktiven Mitarbeit ver-
pflichtet waren – in diese neue Sozietät aufnehmen 
liessen. Das Wohlwollen, das die Gesellschaft in 
diesen Kreisen genoss, kam elf Jahre nach der Grün-
dung auch im Bezug von eigens für sie konzipierten 
Sitzungsräumen im neu errichteten Zunfthaus zur 
Meisen, dem seinerzeit repräsentativsten Bau an 
der Limmat, zum Ausdruck.

Tätigkeit der Gesellschaft
Etwa ein Drittel der Aktivmitglieder («Ordinarii») 
waren Ärzte, hinzu kamen Pfarrer, Ingenieure und 
einige wenige Handwerker. Auch unter diesen Män-
nern fanden sich aber kaum solche, die mit eigen-
ständigen Forschungsleistungen hervortraten. In 
den ab 1757 wöchentlich stattfindenden Sitzungen 
präsentierten sich die Mitglieder darum in der Re-
gel die Früchte ihrer Literaturstudien. Die zu Beginn 

vorgenommene feste Zuteilung von Zeitschriften 
wurde zwar bald schon wieder aufgegeben, aber 
auch so dienten diese Rezensionen und Exzerpte 
der gemeinschaftlichen Bearbeitung des Publika-
tionsmarktes und gaben den Mitgliedern Einblicke 
in die aktuelle wissenschaftliche Diskussion.

Konkrete Anschauungsbeispiele
In den behandelten Themen widerspiegeln sich 
denn auch die Konjunkturen der damaligen Natur-
forschung. Insgesamt dominierte die «Naturge-
schichte» mit Gegenständen, die heute der Botanik, 
Zoologie oder Geologie zugeordnet würden, wäh-
rend schwerer zugängliche Materien wie die Ma-
thematik nur selten zur Sprache kamen.
 Dementsprechend wurden in den Sitzungen 
auch des Öfteren Naturalien – Pflanzen, präparier-
te Tiere oder Mineralien – vorgelegt und gemäss 
den damaligen Klassifikationssystemen bestimmt. 
Auch «Monstren», also missgebildete Tiere und 

Plan des Sitzungszimmers in der «Meisen»: Im Zentrum des Raums steht ein grosser Tisch, auf 
dem Experimente, Naturalien oder Bücher präsentiert werden können (A); darum herum sind die 
Plätze der Aktivmitglieder angeordnet (C), auf den hinteren Rängen finden die zahlreichen 
Passivmitglieder Platz (D-H).
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Pflanzen, aus deren Studium man sich damals Er-
kenntnisse über die Entstehung von Lebewesen er-
hoffte, waren hin und wieder Gegenstand von Bei-
trägen.
 Um vielfältig geäusserten Wünschen zu ent-
sprechen, gab die Gesellschaft ab 1762 auch ein als 
«Abhandlungen» betiteltes Periodikum heraus, das 
aber nur drei Ausgaben erlebte. 

Forum für naturkundliche Diskussion
Die Bedeutung der neu gegründeten Gesellschaft 
für Zürich bestand darin, dass mit ihr erstmals ein 
Forum zur Diskussion naturkundlicher Themen 
existierte und dass sie die Mittel für die hierfür not-
wendige Infrastruktur bereitstellen konnte, also für 
eine Instrumenten- und eine Naturaliensammlung, 
vor allem aber für den Aufbau einer Bibliothek, die 
zahlreichen Interessierten den Zugang zur einschlä-
gigen Literatur, insbesondere kostspieligen Tafel-

werken und Zeitschriftenreihen, erstmals ermög-
lichte.  Auch die Einrichtung von Zürichs erstem 
botanischen Garten, ein besonderes Anliegen des 
Präsidenten Gessner, wurde durch die Gesellschaft 
massgeblich ermöglicht.

Die «Ökonomische Kommission»
Mit der 1759 eingerichteten «Ökonomischen Kom-
mission», die sich die Erprobung und Umsetzung 
von Massnahmen zur «Verbesserung» der Landwirt-
schaft – d.h. Produktivitätssteigerung – zur Aufgabe 
gemacht hatte, wandte sich die Gesellschaft erstmals 
konkret anwendungsbezogenem Wissen zu.
 Ein wichtiger Impuls hierfür war wohl die im 
gleichen Jahr erfolgte Gründung der «Oekonomi-
schen Gesellschaft» in Bern, mit welcher die Zür-
cher bald schon in intensivem Austausch standen.
Mit dieser Ausweitung des Tätigkeitsspektrums 
wurde die Sozietät auch politisch relevant, denn die 

1760 rief die Naturforschende Gesellschaft die Zürcher dazu auf, ihr «merkwürdige» Pflanzen 
zukommen zu lassen. Einige besonders auffällige Exemplare, wie diese aus drei Einzelfrüchten 
zusammengewachsene Quitte, liess sie daraufhin in ihren «Abhandlungen» abdrucken. 
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Beschäftigung mit der Landwirtschaft ging zwangs-
läufig mit dem Eindringen in die staatliche Kompe-
tenzsphäre einher.
 Dies galt insbesondere für die statistischen 
Erhebungen zur Landbevölkerung und ihrer Wirt-
schaftsweise, welche die Kommission gleich zu Be-
ginn als Grundlage für ihre künftige Tätigkeit initi-
ierte; damit wurde herrschaftsrelevantes Wissen 
generiert, weshalb die Resultate strikt unter Ver-
schluss gehalten werden sollten. Und diese Vor-
sichtsmassregel war nicht vergebens, denn der Ber-
ner Oekonomischen Gesellschaft hatte ihre 
Beschäftigung mit der Bevölkerungsentwicklung 
eine scharfe Rüge der Obrigkeit eingetragen. 

Bemühen um die Landbevölkerung
Politisch weniger heikel war die von der Kommis-
sion eifrig betriebene Sammlung von Wissen über 
die Praxis des Zürcher Landbaues. Wichtigstes In-
strument hierzu war eine über Jahrzehnte fortge-
führte Serie von «Preisfragen» an die «Landleute», 
die alle Bereiche der Forst- und Landwirtschaft be-
handelten – vom Dünger, der Bodenbearbeitung, 
dem Wein- und Kartoffelbau bis hin zur Viehzucht. 
Neben dem Wissen schätzten die städtischen «Öko-
nomen» Fleiss und Tugendhaftigkeit der Bauern 
als mindestens ebenso bedeutende Faktoren für den 
Erfolg ihrer Reformambitionen ein.
 Darum bemühten sie sich intensiv darum, 
erzieherisch auf die Landleute einzuwirken, etwa 
mit dem als Vorbild präsentierten Musterbauern 
«Kleinjogg» und insbesondere mit den «Bauernge-
sprächen», zu denen sie Vertreter aus den Dörfern 
einluden, um ihnen die Rolle und Bedeutung des 
Bauernstandes darzulegen – wie sich die «Herren» 
dies vorstellten, denn der Bauer, obwohl eigentli-
cher Träger der Reformmassnahmen, musste ge-
horsamer Untertan bleiben. 

Unklare Wirkung
Die Agrarreformer waren bis ins spätere 18. Jahr-
hundert sehr aktiv, aber spätestens in den unruhi-
gen Zeiten nach dem Franzoseneinfall 1798 kam 
die Tätigkeit der Ökonomischen Kommission weit-
gehend zum Erliegen. Die Wirkung ihrer Tätigkeit 
abzuschätzen, fällt aus heutiger Sicht schwer; so ist 
auch unklar, inwieweit «Erfolge» wie die Einfüh-
rung der Kartoffel mit ihrer Propagierung durch die 
Kommission in Verbindung gebracht werden dür-

fen. Unbestritten ist dagegen, dass sie wertvolle 
Quellen schuf zur Erforschung der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte des ländlichen Zürich im späten 
Ancien Régime.

Die Gesellschaft und die Universität
Die naturkundliche Sektion der Gesellschaft nahm 
dann im frühen 19. Jahrhundert ihre Tätigkeit wie-
der auf. Erstmals wurden nun auch öffentliche Vor-
lesungen für das allgemeine städtische Publikum 
veranstaltet. 
 Die 1833 eröffnete Universität löste die Ge-
sellschaft als zentralen Ort naturkundlicher Aktivi-
tät ab, wobei jedoch das Verhältnis zwischen ihr und 
der neuen Hochschule zu Beginn durchaus ambi-
valent war. Die Ordinariate im naturwissenschaft-
lichen und medizinischen Bereich waren mit re-
nommierten auswärtigen Professoren besetzt 
worden, die Zürcher Forscher erhielten bestenfalls 
– unbesoldete – Stellen als Privatdozenten. Lorenz 
Oken (1779-1851), der erste Ordinarius für Natur-
geschichte, trat der Gesellschaft zeitlebens nie bei; 
erst später wurde die Gesellschaft zum Versamm-
lungsort der Universitätsprofessoren.

Sarah Baumgartner

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Historischen Institut der Universität Bern.

Dieser Artikel basiert auf dem unveröffentlichten 
Manuskript der Dissertation, in der sich die Autorin 
mit der Geschichte der NGZH von ihrer Gründung 
bis zum Jahr 1833 befasst hat.

Weiterführende Literatur

Graber R. 2011: Die Züricher Bauerngespräche: 
Innovation der Volksaufklärung oder Instrument 
der Herrschaftssicherung? In: Böning H. et al.: Die 
Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im 
europäischen Netzwerk der Aufklärung. Bremen, 
S.43-58.

Rásonyi P. 2000: Promotoren und Prozesse 
institutionellen Wandels: Agrarreformen im Kanton 
Zürich im 18. Jahrhundert. Berlin.

Boschung U. 1996: Johannes Gessner (1709-
1790) – Der Gründer der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich. NGZH, Neujahrsblatt 198

Milt B. 1949: Die Entwicklung der Zürcher 
Naturwissenschaften und ihr Aufschwung durch 
den Geist von 1848. NGZH, Neujahrsblatt 151.

Rübel Ed. 1947: Geschichte der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich 1746-1946. NGZH, 
Neujahrsblatt 149.
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Was vom Eise übrigbleibt
Der Grosse Aletschgletscher ist als grösster Eisstrom 
der Alpen neben dem Matterhorn der wichtigste Tou-
rismusmagnet im Oberwallis. Doch das zunehmend 
warme Klima setzt dem Gletscher mächtig zu. Seit 
dem Jahr 2000 hat sich die Zunge des Aletschglet-
schers um rund einen Kilometer zurückgezogen. Es 
ist absehbar, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen 
wird. Was wird Ende Jahrhundert vom Grossen Alet-
schgletscher noch zu sehen sein?
 Wenn es schlecht läuft, nicht mehr viel. Zu 
diesem Schluss kommen Guillaume Jouvet und Mat-
thias Huss von der Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich. Die bei-
den Forscher haben untersucht, wie sich der Aletsch-
gletscher in den kommenden Jahren verändern wird. 
Dazu haben sie ein dreidimensionales Gletschermo-
dell verwendet, mit dem sich die Dynamik eines ein-
zelnen Gletschers detailliert abbilden lässt. 
 Jouvet und Huss haben die Zukunft des Glet-
schers anhand der neuen regionalen Klimaszenarien 
für die Schweiz abgeschätzt, die im letzten Herbst 
vorgestellt wurden (CH2018). Dabei haben sich die 
beiden Forscher auf drei Szenarien konzentriert, die 
von unterschiedlich starken Veränderungen der CO2-
Konzentration in der Atmosphäre ausgehen und da-
mit auch von einer unterschiedlich starken Erwär-
mung des Klimas.

 Im günstigsten Fall kann die globale Erwär-
mung so wie im Klimaabkommen von Paris vorge-
sehen unter 2 Grad Celsius gehalten werden. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die Treibhausgasemis-
sionen weltweit in naher Zeit massiv gesenkt werden, 
so dass sich das Klima ab ca. 2040 stabilisiert. Selbst 
in diesem Fall muss jedoch damit gerechnet werden, 
dass sich der Rückgang des Aletschgletschers bis 
Ende Jahrhundert fortsetzen wird. Sowohl beim Eis-
volumen als auch bei der Länge müsste in diesem 
Fall mit einer Abnahme von mehr als 50 Prozent im 
Vergleich zu heute gerechnet werden.
 Wesentlich dramatischer sieht die Situation 
aus, wenn sich die Weltgemeinschaft nicht zügig 
durchringen wird, effektive Massnahmen gegen die 
Klimaerwärmung zu ergreifen. Geht man von einem 
ungünstigen, aber leider durchaus realistischen Sze-
nario aus, bei dem sich das Klima in der Schweiz bis 
Ende Jahrhundert um vier bis acht Grad im Vergleich 
zur Referenzperiode 1960-1990 erwärmen wird, wer-
den vom ehemals grössten Alpengletscher im Jahr 
2100 nur noch ein paar mickrige Eisfelder übrig blei-
ben. Auch der Konkordiaplatz direkt unter dem Jung-
fraujoch, auf dem sich das Eis heute noch rund 800 
Meter hoch türmt, wird dann völlig eisfrei sein.

Felix Würsten 

So viel bleibt vom einst mächtigen Aletschgletscher im Jahr 2100 noch übrig, wenn die Klimaerwärmung wie 
im Pariser Abkommen vereinbart auf 2°C begrenzt werden kann (links) oder wenn sich das lokale Klima im 
ungünstigsten Fall um 4 bis 8°C erwärmt (rechts).
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Zwölf eingereichte Arbeiten
Seit 2003 vergibt die NGZH jedes Jahr einen 
Jugendpreis für hervorragende Maturitätsar-
beiten, die im Kanton Zürich in den Fächern 
Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Bio-
logie oder Geografie verfasst wurden. Auch 
dieses Jahr wurde eine beeindruckende Vielfalt 
an Arbeiten eingereicht. Insgesamt 12 Matu-
randinnen und Maturanden haben der Jury ihre 
Arbeiten zur Beurteilung vorgelegt: 

Savannah Eckhardt: An Artificial Cognitive 
System for Autonomous Navigation. Fach: 
Physik; Kantonsschule Zürcher Oberland; 
Betreuerin: Katarina Gromova

Flavio Flüeler: Feuersalamander – Populati-
on, Entwicklung und Gift. Fach: Biologie; 
Kantonsschule Büelrain Winterthur; 
Betreuer: René Wunderlin

Rebecca Geilenkirchen: Journey from a 
Clinically Suspected Syndrome to a Geneti-
cally Confirmed Hereditary Disease. Fach: 
Biologie; MNG Rämibühl; Betreuerin: 
Barbara Weber

Stefanie Guyer: Was das Gleiten, Drehen 
und Springen ermöglicht – Eine physikali-
sche Erklärung des Eiskunstlaufens. Fach: 
Physik; Kantonsschule Zürcher Oberland;
Betreuerin: Katarina Gromova

Alicia Hollarek: Untersuchungsmethoden 
von menschlichen Knochen am Beispiel der 
Ausgrabung in Küsnacht. Fach: Biologie; 
Kantonsschule Küsnacht; Betreuerin: 
Isabelle Baumgartner

Melanie Jauch: Elliptische Kurven in der 
Kryptographie. Fach: Mathematik; Kantons-
schule Zürcher Oberland; Betreuer: Michael 
Bürgisser

Ines Kast: DNA Origami – Die Herstellung 
einer Nanofigur. Fach: Chemie; Kantons-
schule Hohe Promenade Zürich; Betreuer: 
Christian Bürkli

Leo Landolt: Big Data in klein – ein Blick in 
unsere Datengesellschaft. Fach: Informatik; 
LG Rämibühl Zürich; Betreuer: Manuel 
Benz

Siri Astrid Serk-Hansen: Einfluss der Ge- 
netik und Epigenetik auf die Entwicklung 
einer manifesten Lepra. Fach: Biologie;
MNG Rämibühl; Betreuerin: Barbara 
Gassmann Baschera

Severin Staubli: Entwicklung einer Schnei-
lanze für den Garten. Fach: Physik/Infor-
matik; Kantonsschule Im Lee Winterthur;
Betreuer: Wolfgang Pils

Maxim Vovk: The effect of a double-blind 
placebo-controlled 2 week Beta-alanine 
supplementation of daily dossage of 4 g on 
the performance of the last 40 m of 100m 
sprint of 16 to 19-year old Homo sapiens 
males. Fach: Biologie; Swiss International 
School; Betreuer: Valentin Grob

Tamara Weil: The importance of the third 
dimension: In vitro culture systems. Fach: 
Biologie; Kantonsschule Küsnacht; Be- 
treuerin: Isabelle Baumgartner

Preisverleihung im Dezember
Ausgezeichnet werden dieses Jahr drei Kandi-
datinnen und Kandiaten: Savannah Eckhard, 
Flavio Flüeler und Maxim Vovk haben mit ihren 
Werken die Jury überzeugt und werden gemein-
sam mit dem NGZH Jugendpreis ausgezeich-
net. Wie bereits in den Vorjahren werden die 
Preise im Rahmen des Science Dinner überge-
ben, das dieses Jahr am 2. Dezember wieder-
um im Restaurant Löwen in Meilen stattfindet.

Rolf Debrunner
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Eine ausserordentliche Ärztin
Von wegen Pharmahexe, als die Brigitte Wog-
gon von Kritikern beschimpft wurde – eine 
Pharmafee war sie. Die Psychiaterin hat Tau-
senden von Patientinnen und Patienten aus 
der ganzen Welt zu einem erträglichen bis 
glücklichen Leben verholfen. Viele konnten ei-
ner Arbeit nachgehen, nur eine kleine Schar 
musste von einer Voll- oder Teilinvalidenrente 
leben. (Schwer)depressive und selbstmord-
gefährdete  Menschen fanden bei  der weltweit 
anerkannten Expertin für Psychopharmako- 
therapie Hilfe, manche von ihnen waren zuvor 
als therapieresistent bezeichnet worden und 
hatten bereits eine Odyssee durch Arztpraxen 
und Spitäler hinter sich.
 Brigitte Woggon verstand es, die passen-
den Medikamente so zu dosieren, dass diese 
ihre Wirkung auch tatsächlich entfalten konn-
ten. Sie behandelte ihre Patientinnen und Pa-
tienten, indem sie stets die Blutspiegel der Sub-
stanzen testete und dadurch feststellen konnte, 
ob die nötige Dosis im Blut erreicht wurde. Je 

nach Alter, Grösse, Gewicht, Geschlecht und 
Stoffwechsel (manche bauen Medikamente 
schnell, andere langsam ab) kann eine andere 
Menge an Wirkstoff nötig sein, als im Packungs-
prospekt angegeben ist. Und so verabreichte 
sie manchmal hohe Dosen von Antidepressiva, 
was ihr von Kritikern angekreidet wurde.
 Selbstverständlich pflegte sie daneben 
auch die psychotherapeutische Gesprächsbe-
handlung. Von über 4000 Patienteninnen und 
Patienten, die sie behandelt hat im Laufe ihrer 
Berufskarriere, haben sich genau vier schliess-
lich doch das Leben genommen (durchschnitt-
lich sind es zehn bis fünfzehn Prozent eines 
Patientenguts). 
 Brigitte Woggon hat mit ihrer Heran- 
gehensweise fortentwickelt, was ihr Vorgänger 
und Habilitationsvater an der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich, Jules Angst, prakti-
ziert hatte. Nach Studien in Berlin kam sie nach 
Zürich und habilitierte sich im Wintersemester 
1983/84 für das Gebiet der klinischen Psychi-
atrie. Ab 1970 war sie in verschiedenen Funk-
tionen an der Psychiatrischen Universitätsklinik 
tätig. 1990 wurde sie zur Titular- und 1996 zur 
Extraordinarprofessorin ernannt. Sie engagier-
te sich für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und war von 2001 bis 2008 Präsi-
dentin der Gleichstellungskommission der Uni-
versität. Sie arbeitete am Verhaltenskodex Gen-
der Policy und am Reglement zum Schutz vor 
sexueller Belästigung und der Kinderbetreuung 
an den Zürcher Hochschulen mit. Interimistisch 
leitete sie die Uniklinik von 1989 bis 1991, bis 
die Nachfolge von Klaus Ernst bestimmt war.
 2009 wurde Brigitte Woggon emeritiert; 
danach arbeitete sie in einer Gemeinschafts-
praxis weiter bis 2016 und betreute einen 
Grossteil ihrer langjährigen Patientinnen und 
Patienten weiter – bei manchen sogar über Ge-
nerationen. (Depressionen können eine erbli-
che Komponente aufweisen.) 
 Brigitte Woggon engagierte sich nicht nur 
für ihr Fach, sie war auch an Naturwissenschaf-
ten und Kunst interessiert. So vertrat sie die 
Medizin im Vorstand der Naturforschenden Ge-
sellschaft Zürich (NGZH) und amtete von 1996 
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bis 1998 als deren Präsidentin. Auch publizis-
tisch trat sie für die NGZH in Erscheinung. Sie 
verfasste 1996 für die Festschrift zur 250-Jahr-
Feier den Beitrag «Psychopharmaka», 1998 ei-
nen Artikel zum Thema «Angst» für die Viertel-
jahrsschrift und schliesslich das Neujahrsblatt 
auf das Jahr 2000 zu «Depressionen erkennen 
und richtig behandeln» (s. Abbildung). In ihrer Vor-
standszeit half sie selbstverständlich auch mit, 
Referentinnen und Referenten für die NGZH-
Vorträge zu finden.  
 Brigitte Woggon traf man sowohl in der 
Oper als auch im Konzert an, und volle Bücher-
gestelle nicht nur mit Fachliteratur, sondern 
auch mit Büchern zeitgenössischer und älterer 
Autorinnen und Autoren zierten ihr Büro, Wohn- 
und Schlafzimmer in ihrem Haus in Bengeln bei 
Zürich. Über  schweizerische, deutsche und in-
ternationale Politik liess sich mit ihr trefflich 
diskutieren und auch streiten,  oft bis weit in die 
Nacht hinein, eigentlich über alles, kurz über 
Gott und die Welt. Mit andern Worten: Sie war 
eine vielfältig interessierte Zeitgenossin.
 Brigitte Woggon war eine warmherzige 
Person, bezog nicht nur ihre Familie und viele 
Freunde in ihr Wohlwollen ein, sondern auch 

Brigitte Woggon, 14. November 1943 – 28. Juli 2019.

ihre Patientinnen und Patienten. Legendär wa-
ren ihre Tanzapéros an Sonntagen drei bis vier-
mal pro Jahr, wo jeder etwas zum Schnabulie-
ren mitbrachte und sie die Getränke stiftete. 
Die Musik stammte aus ihrer grossen Schall-
plattensammlung, und zur Stimmung trug auch 
bei, dass Frau oder Mann auch allein vor sich 
hin tanzen konnte, wenn gerade kein Tanzpart-
ner frei war. 
 Neben ihrem Beruf und ihren vielfältigen 
andern Interessen und Tätigkeiten war sie auch 
ein grosser Familienmensch. In der Zeit, als 
Tochter und  Sohn noch Kinder und Jugendliche 
waren, widmete sie sich ihnen neben dem Be-
ruf, bis diese im Bett oder der Schule waren, 
stand häufig früh auf oder  arbeitete bis spät in 
die Nacht – meist schlief sie in dieser Zeit nicht 
mehr als vier Stunden pro Nacht. Sie kümmer-
te sich auch sehr um ihre Eltern in Berlin, so 
lange diese noch lebten. Nun ist Brigitte Wog-
gon im Alter von 75 Jahren am 28. Juli 2019 
gestorben. Diese ausserordentliche Ärztin und 
Freundin hinterlässt eine schmerzliche Lücke 
bei allen, die sie kannten. 

Rosmarie Waldner-Stiefelmeier
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AG E N DA

 Anlässe
ETH Zürich, Hönggerberg

Wasser
Treffpunkt Science City – Herbst 2019 
Wasser ist die Grundlage des Lebens. Der 
Mensch besteht zu etwa 70 Prozent aus H2O. 
Die Oberfläche der Erde ist zu zwei Dritteln 
mit dem blauen Nass bedeckt. Und die 
Schweiz verfügt mit mehr als 1500 Seen und 
Flüssen sowie zahlreichen Gletschern über 
bedeutende Süsswasservorräte. Wie steht es 
mit der Wasserqualität in den Bächen? 
Warum sterben die Gletscher? Gibt es auch 
Hitzewellen im Ozean? Und werden die 
Fische langsam sauer? Wie kann ich Wasser 
sparen? Das feuchte Element ist unser 
Schwerpunkt im Herbst. 

Wir laden Sie herzlich ein, an unseren Erleb-
nissonntagen dabei zu sein: 
27.Okt.: Wasserschloss Schweiz
3.Nov.: Der Ozean
17.Nov.: Der Mensch: Lebenselixier Wasser
24.Nov.:Geht der Welt das Wasser aus?

Das Podium am 12.Nov. um 19.30 Uhr dreht 
sich um die Frage: Vergiften wir unser Trink-
wasser? 

http://www.treffpunkt.ethz.ch

7., 14. u.21. November 2019, 14.30–18 Uhr
FHNW Campus Brugg-Windisch, Stein-
ackerstrasse 5, Gebäude 4

Technik-Grosi und Naturkunde-Nonno
In diesem Kurs bereiten wir Sie darauf vor, 
wie man mit Kindern naturwissenschaftliche 
und technische Phänomene mit einfachen 
Experimenten forschend entdecken kann. Der 
Kurs findet ohne Enkelkinder statt. Voraus-
setzung: Interesse für Naturwissenschaften 
undTechnik

www.fhnw.ch/ph/technikgrosi

Ausstellungen
23. August bis 7. Dezember 2019
Schatzkammer der Zentralbibliothek 
Zürich, Predigerplatz 33, Zürich

Kosmos in der Kammer
Globen, astronomische Uhren und Karten 
gewähren Einblicke in vormoderne Vorstellun-
gen der Welt: Wir zeigen in der Schatzkam-
mer spannende Ausstellungsstücke von 
Schweizer Kosmographen und zur europäi-
schen Weltsicht vor 500 Jahren.

https://www.zb.uzh.ch/de/exhibits/
kosmos-in-der-kammer

bis 5. Januar 2020
Zoologisches Museum der UZH 
Karl-Schmid-Strasse 4, Zürich

Aqua – Fotografien von Michel Roggo
Mit dem Ziel alle wichtigen Süsswassertypen 
mit seiner Kamera festzuhalten, startete der 
Freiburger Fotograf Michel Roggo 2010 das 
«Freshwater Project». Nach sieben Jahren 
und rund 40 fotografierten Lokalitäten 
schloss er das Projekt im Jahr 2017 ab.  
https://www.zm.uzh.ch/de/
sonderausstellungen/2019aqua.html

Sommer / Herbst 2019
Alter Botanischer Garten, Pelikanstr. 40, 
Zürich

Tropenglück – ein biographischer Spazier-
gang zum Leben des Heinrich Zollinger

https://heinrich-zollinger.ch

Bis  31.12.2019   jeweils Di, Sa 14 bis  17 Uhr
Ortsmuseum Mollis, Mollis

Fritz Zwicky – Das Glarner Universalgenie
Fritz Zwicky hat als Forscher, Entdecker und 
Erfinder Hervorragendes geleistet.  
 https://unesco-sardona.ch/erleben

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
veröffentlicht.

http://www.ngzh.ch
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