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Wir blicken auf ein sehr aussergewöhnliches 
Covid-19 Pandemiejahr zurück, das unsere Jah-
resplanung fast vollständig zunichte gemacht 
hat. Erhalten blieben neben der Vierteljahrs-
schrift und dem Neujahrsblatt lediglich die 
Hauptversammlung im Zoo und eine einzige 
Vorstandssitzung im Oktober. Leider sind auch 
die Aussichten für die erste Hälfte des kommen-
den Jahres nicht ermutigend. In meinem Artikel 
zur Entstehung der zweiten Welle begründe ich, 
weshalb eine dritte Welle fast unumgänglich 
erscheint, weil der Mehrzahl unserer Zeitgenos-
sen das Verständnis für exponentielle Entwick-
lungen fehlt und deshalb die heutigen Massnah-
men nicht genügend lange aufrechterhalten 
werden können. 
 Trotzdem blicken wir optimistisch auf das 
kommende Jahr, in dem die NGZH ihr 275-jäh-
riges Jubiläum feiern wird. Als Autakt dazu fin-
den unsere Leserinnen und Leser einen Beitrag 
über den Gründer unserer Gesellschaft, Johan-
nes Gessner (1709-1790). Er trug in seiner Frei-
zeit eine bedeutende Pflanzensammlung zu-
sammen, die bis heute in 36 Bänden und über 
17 000 Belegen erhalten blieb. Diese spüren 
aber den Zahn der Zeit und bedürfen dringend 
einer Restauration – ein Projekt des Atelier Ro-
the (Bern) und des Büro Natur & Geschichte 
(Biel), das mit den Besitzerinnen der Samm-
lung, Universität und ETH Zürich, zur Zeit dis-
kutiert wird. Die NGZH wird das Projekt nach 
Kräften unterstützen und versteht dies als wich-
tigen Beitrag zum Jubiläumsjahr. 
 Zusätzlich sollen in den vier Nummern 
der Vierteljahrsschrift 2021 spezielle Beiträge 
zur Geschichte der NGZH in einem sich stark 
wandelnden Umfeld erscheinen. Bei der Grün-
dung der Gesellschaft waren weder das Grund-
gesetz über die Erhaltung der Energie noch die 
Gesetze der Elektrizität bekannt und der Kos-
mos war unendlich, stationär und ewig! Auch 
die französische Revolution fand erst in der Zu-
kunft statt und die Schweiz glich eher einem 
Entwicklungsland, ohne Industrie, Eisenbahnen 
oder Banken.

Wie üblich beginnt auch 2021 mit einem Neu-
jahrsblatt, diesmal zum Thema «Vitamin B12 – 
Ein kobalthaltiges molekulares Geschenk aus 
der Welt der Bakterien» (vgl. Kurzbeschrieb in 
der Agenda). Bitte beachten Sie, dass der Ver-
kauf am 2. Januar Pandemie-bedingt nicht wie 
üblich in der Zentralbibliothek stattfinden wird, 
sondern zusammen mit der Gelehrten Gesell-
schaft im Gesellschaftshaus «Zum Rüden» zwi-
schen 10 und 12 Uhr.

Fritz Gassmann

Johannes Gessner, 1749. Schabkunstblatt 
von J.J. Haid nach dem Gemälde von J.R. 
Dälliker in der Zentralbibliothek Zürich. 
Gessner vor Büchern, einem Globus und 
einem Fernrohr, die linke Hand auf eine 
Mappe mit Illustrationen gestützt, vor ihm 
eine Pflanze im Wasserglas (Ehrenpreis?) 
und die Botanikerlupe.
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Titelbild: Die Herbarien von Johannes Gessner 
erfordern eine sorgfältige Restaurierung. Im Bild zu 
sehen sind die Arbeiten am Herbarium der NGZH 
(Band 13). (Bild: Atelier Rothe)
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 Gessner war europaweit durch sein umfang-
reiches Naturalienkabinett bekannt, welches Tiere, 
ausgestopft oder in Gläsern, Mineralien, Versteine-
rungen und viele andere Objekte umfasste, insbeson-
dere auch getrocknete Pflanzen. Bei seinem Unterricht 
als Professor für Mathematik und Physik am Collegium 
Carolinum, der Zürcher Hohen Schule, machte Gess-
ner nur wenig Gebrauch von seiner Sammlung. Diese 
war ebenso wie seine botanischen Studien der Freizeit 
vorbehalten. Im privaten Kreise oder bei den Mitglie-
dern der «Societät», der heutigen Naturforschenden 
Gesellschaft, nutzte er aber seine Sammlungsobjekte, 
um die Naturwissenschaften zu vermitteln.
 Gessners Interesse an Pflanzen hatte auch die 
Gründung eines ersten Botanischen Gartens in Zü-
rich-Walche zur Folge, den er nach dem Grundstück-
kauf 1748 durch die Naturforschende Gesellschaft 
mit seinen Kollegen aufbaute. Dank seinen interna-
tionalen Kontakten konnte er Samen von zahlreichen 
Gärten und privaten Sammlern organisieren. Der 
Hortus Tigurinus umfasste Anfang des 19. Jh. etwa 
5000 Arten und wurde dann 1834/35 an die neu ge-
gründete Universität übergeben.
 Gessner erkannte früh die Nützlichkeit von Lin-
nés künstlichem System mit 24 Klassen zur Einordnung 
der Pflanzenwelt, wie auch die gute Anwendbarkeit der 
einfachen zweiteiligen Nomenklatur. Zum System pu-
blizierte Linné auch die Genera Plantarum (erstmals 
1737), eine durchnummerierte Aufzählung der Pflan-
zengattungen, die als praktische Ordnungsmöglichkeit 
auch Gessner nutzte. Bei jeder Neuauflage des Werks 
wurden jedoch teilweise grössere Anpassungen nötig.
 Gessner hat wenig publiziert, er hatte aber den 
Ehrgeiz, ein grosses botanisches Werk zusammenzu-
stellen, in dem alle Merkmale jeder Pflanzengattung 
auch mit Bild enthalten sind. Gessner nannte das Vor-
haben Tabulae phytographicae. Der Botanische Garten 
mit dem Samentausch wie auch das Herbarium dien-
ten also ebenso als Sammlung der Merkmale für seine 
Tabulae. Für die Herstellung der Abbildungen, sei es 
nach der Natur oder bei exotischen Arten auch nach 
gedruckten Abbildungen oder Skizzen von Botaniker-

Johannes Gessner (1709–1790), der 
Gründer und erste Präsident der 
NGZH, war ein leidenschaftlicher 
Botaniker. Er hinterliess zwei umfang-
reiche Herbarien, die nun fachgerecht 
restauriert und für die Nachwelt zu-
gänglich gemacht werden sollen.

Ganz in der Tradition seines Vorfahren Conrad Gess-
ner (1516-1565) hatte sich Johannes Gessner nach sei-
nem Medizinstudium breit wissenschaftlich engagiert. 
Seit dem elften Lebensjahr interessierte er sich für 
Pflanzen. Er war einer der wichtigen Botaniker der Zeit 
und korrespondierte u.a. auch mit dem schwedischen 
Naturforscher Carl von Linné (1707-1778).  Gessner 
lernte während des Medizinstudiums in Leiden (Hol-
land) Albrecht von Haller (1708-1777) kennen, dem er 
lebenslang freundschaftlich verbunden blieb. Die bei-
den planten ein umfassendes Werk zur Flora der 
Schweiz, das Haller in zwei Auflagen (1742 und 1768) 
herausgab. Gessner verzichtete auf eine Mitautorschaft, 
trug aber massgeblich zu beiden Florenwerken bei.

Johannes Gessner, Pflanzensammler

Tafel 12 der Tabulae Phytographicae. Kolorierter 
Kupferstich von C. G. Geissler. Eine von 64 Tafeln 
von Gessners botanischem Hauptwerk. Illustratio-
nen von Gattungen der Klasse Pentandria nach 
Linnés künstlichem System mit 24 Klassen.
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Korrespondenten, stand Gessner der aus Augsburg 
stammende Maler und Kupferstecher Christian Gott-
lieb Geissler (1729-1814) zur Seite.
 Trotz akribischer Sammeltätigkeit konnten 
Gessners Tabulae Phytographicae erst posthum durch 
den Grossneffen Christoph Salomon Schinz (1764-
1847) in mehreren Lieferungen von 1795-1805 mit 
1100 Gattungen auf 64 Tafeln veröffentlicht werden.

Gessners Pflanzensammlung
Die im 16. Jh. entstandene Idee, Pflanzen zu pressen 
und als «getrockneten Garten» zu konservieren, setz-
te sich schnell in der Wissenschaft durch. «Herbarium» 
war zuerst der Begriff für Kräuterbücher; bis ins 18.Jh. 
wurden die Pflanzensammlungen ebenfalls wie ein 
Nachschlagewerk gebunden und in die Bibliothek in-
tegriert. So auch die zwei umfangreichen, von Gessner 
angelegten Herbarien, die er Hortus siccus benannte 
und als Folianten in Buchform binden liess.
 Das eine Herbarium umfasst 36 Bände und rund 
7000 Belege, eine beachtliche Zahl für die damalige 
Zeit. Gessner hat es 1751 speziell für die NGZH zusam-
mengestellt. Diese Sammlung ist nach den Nummern 
der zweiten Auflage von Linnés Genera Plantarum von 
1742 geordnet. Die Pflanzennamen der Zeit waren so-
genannte Polynome: vielteilig, bestehend aus dem 
Gattungsnamen und einer Kurzbeschreibung der Art-
merkmale. Eine Vereinheitlichung der Nomenklatur 
war ein wichtiges Thema der Zeit. Linné hat in seinen 

Species Plantarum 1753 erstmals neben den langen Art-
namen systematisch die zweiteiligen Nomina trivialia 
bestehend aus Gattungsname und einem Artadjektiv 
als Randnotiz beigefügt. Die binäre Nomenklatur war 
geboren und 1753 wurde zum Stichjahr der gültigen 
Pflanzennamen. Gessners Sammlung liegt genau in 
diesem spannenden Übergang der Nomenklatur.
 Das Zweite Herbarium von Johannes Gessner 
war sein Handexemplar, das er laufend ergänzte. Auch 
dieses war ursprünglich komplett gebunden; die Er-
gänzungen mit eingeschobenen Bögen neuer Belege 
führte jedoch zu starker bis extremer Wölbung der 
Bände. Die bereits erwähnte Ordnung nach den Ge-
nera Plantarum führte zu grösseren Umstellungen; 
beim Handexemplar wurde schliesslich die fünfte 
Auflage 1754 berücksichtigt. In der Folge mussten 
zahlreiche Bände aufgeschnitten werden. Im heutigen 
Zustand liegt Gessners Handherbarium in 40 Einhei-
ten vor; 26 Bände sind noch gebunden, der Rest liegt 
in Mappen und offen in den alten Einbänden. Das 
Handherbarium umfasst über 10 000 Belege.
 Beide von Gessner zusammengestellten Herba-
rien enthalten neben den von ihm gesammelten Pflan-
zen auch zahlreiche Belege seiner Korrespondenten 
wie auch seiner Botanikervorgänger. Wegen der zahl-
reichen Bögen von Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) 
und dessen Bruder, dem Gräserspezialisten Johannes 
Scheuchzer (1684-1738), wurde Gessners Handexem-
plar lange auch als Scheuchzer-Herbarium betrachtet.

Oben: Band 13 von 
Gessners persönlichem 
Herbarium, Rücken und 
Ansicht von unten. 
Durch die eingeschobe-
nen Ergänzungen mit 
neuen Pflanzenbögen 
nach dem ursprüngli-
chen Binden ist der 
Band extrem gewölbt. 
Unten: Rücken von 
Band 35 des Herbari-
ums der NGZH. Die 
Sammlung umfasst 
36 solche Folianten 
(ca. 50 x 32 cm) mit 
je 200 Seiten. In 
Goldschrift HORTUS 
SICCUS und die 
enthaltenen Gattungs-
nummern wie auch die 
Klassen nach Linné in 
römischen Ziffern.
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Die Pflanzensammlung Gessners wird in den Verei-
nigten Herbarien der ETH und der Universität Zürich 
(Herbarium ZT und Z) aufbewahrt. Die NGZH behielt 
ihre 36 Herbarium-Bände bis 1841 und übergab sie 
dann dem Botanischen Garten und damit der Uni-
versität Zürich. Das Handherbarium blieb in der Fa-
milie und gelangte 1865 als Schenkung an das «Eid-
genössische Polytechnikum», wohl wegen der 
gesamtschweizerischen Bedeutung. 

Die Restaurierung und Erschliessung
Der Zahn der Zeit ist nicht unbemerkt an der Samm-
lung vorbeigegangen. Nach 250 Jahren hat sich eini-
ger Staub abgelagert, die Einbände sind sichtlich be-
ansprucht und die Konsultation der Belege ist durch 
die Wölbung der Bände kaum mehr möglich, da auch 
das wegen der gebundenen Form bei der Benutzung 
notwendige Umblättern ein Abbrechen der zerbrech-
lichen Pflanzenteile zur Folge hat. An einigen Stellen 
tritt auch bereits Tintenfrass auf, eine durch Inhalt-
stoffe der damaligen Tinte bedingte Zersetzung des 
Papiers. Nichtsdestotrotz kann aber festgehalten wer-
den, dass das Innenleben der Herbarien in einem gu-
ten Zustand ist, dass aber eine Behandlung für die 
langfristige Konservierung notwendig ist. 
 Um die Gessner-Pflanzensammlung für die 
Nachwelt zu erhalten und besser zugänglich zu ma-
chen, ist eine Restaurierung wie auch Erschliessung 
geplant. Zur Abschätzung des Aufwandes wurde pro-
beweise mit diesen Arbeiten begonnen. Die Restau-
rierung von NGZH-Band 13 umfasste eine behutsame 
Trockenreinigung von Fälzen und Oberflächen, das 
Schliessen von Rissen und Ergänzen von Fehlstellen 
sowie eine Begradigung und Stabilisierung der Buch-
deckel. Das Rückenleder des Einbands wurde gefes-

tigt, Fehlstellen mit alterungsbeständigem Leder er-
gänzt, um die Funktionalität des Einbandes 
wiederherzustellen. Korrodierte Stecknadeln zur Be-
festigung der Pflanze und Etikette wurden entfernt 
und lose Pflanzenteile entsprechend ihrer Feinheit 
adäquat fixiert. Abgebrochene Pflanzenteile oder ab-
gefallene Früchte wurden bei der Reinigung in eine 
Tüte aus säurefreiem Papier verpackt und dem ent-
sprechenden Beleg hinzugefügt.
 Bei der Untersuchung der Papierqualität konn-
te festgestellt werden, dass kein Risiko für Versäue-
rung und somit den Zerfall des Papieres besteht, da 
die Papierbögen aus dem 18. Jh. (oder von früher) 
stammen. Mit Tintenfrass belastete Bereiche wurden 
mit gelatinebeschichtetem Japanpapier gesichert. 
Abschliessend wurde für den Band ein neues Schutz-
behältnis angefertigt.

Anspruchsvolle Erhaltungsarbeit
Als Beispiel des Handherbariums wurde der mit «Du-
pletten» beschriftete Band restauriert.  Die gepress-
ten Pflanzen darin sind zumeist nicht fixiert, sondern 
liegen offen in einem oder mehreren Umschlägen, 
die offenbar als Pressumschläge (Abklatsch der Pflan-
zensäfte) dienten. Der Bucheinband dient nur als 
Schutzmappe für die Belege.
 Die Umschläge dieser Sammlung sind teilweise 
stark verschmutzt, sodass auch sie Pflege benötigen. 
Hierzu wurden die losen Pflanzenbelege mit Japanpa-
pierstreifen auf ein neues, alterungsbeständiges Trä-
gerpapier fixiert und zusammen mit der Etikette und 
dem ursprünglichen Umschlag in einen neuen Um-
schlag gelegt. Wo nötig, wurden bestehende Träger- 
oder Umschlagspapiere trockengereinigt sowie korro-
dierte Stecknadeln entfernt. Abgebrochene 

Band 13 des Herbariums der NGZH nach der Restaurierung. Die Buchdeckel wurden begradigt, das Rückenleder 
gefestigt, die Seiten gereinigt und lockere Pflanzenteile neu fixiert. Aufgeschlagen ist der Beleg der Sprossenden 
Felsennelke (Petrorhagia prolifera). Die Etikette zeigt vielteilige Pflanzennamen, der Bogen ist mit Dianthus 
prolifer beschriftet. Im helleren Papier liegt ein weiterer Beleg, eingebunden im Originalumschlag des Sammlers.
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Pflanzenteile wurden in einer Fragmententüte gesam-
melt und ebenfalls montiert.
 Bei der Restaurierung wurde stets darauf Wert 
gelegt, dass die Eingriffe in die Originalsubstanz so 
minimal invasiv wie möglich stattfanden. Im Zentrum 
stand die Wiederherstellung der Benutzbarkeit und 
die Erhaltung der historischen Informationen des Her-
bariums. Nach den Restaurierungsarbeiten, die auch 
eine eindeutige Kennzeichnung der Belege umfassen, 
werden alle Seiten mit Pflanzen, aber auch nur mit 
handschriftlichen Notizen oder mit Druckbögen hoch-
auflösend fotografiert. Dank dieser Digitalisierung 
kann das Herbarium in Zukunft ganz ohne Beeinträch-
tigung konsultiert werden. Das Hervorholen der Ori-
ginale wäre nur noch für Detailuntersuchungen sowie 
für eine chemische oder Gen-Analyse nötig.

Wertvolle Zeitdokumente
Gessners Pflanzensammlung ist in vieler Hinsicht 
eine wertvolle Quelle. Es sind nur noch wenige Her-
barien aus dem 18. Jh. erhalten. Da das Herbarium 
von Albrecht von Haller in Paris schlummert, doku-
mentiert das Material von Gessner die Erforschung 
der Flora der Schweiz. Eine Identifizierung der Hand-
schriften auf den Etiketten bringt Belege der alten 
Botaniker wie auch der Zeitgenossen Gessners zu 
Tage. Der Tauschhandel unter Botanikinteressierten 
wie auch unter den Botanischen Gärten kann dadurch 
historisch untersucht werden. 
 Auch wenn die zu den Arten notierten Informa-
tionen noch nicht den heutigen Ansprüchen entspre-
chen – Fundortsangaben sind beispielsweise relativ 

selten – liefern die Belege doch viele Hinweise zur da-
maligen Flora im Vergleich zu heute. Die grösstenteils 
noch im Originalzustand erhaltene Pflanzensammlung 
ist ein wertvolles Zeitdokument und Schweizer Kul-
turgut. Wegen der veralteten Nomenklatur ist aber ein 
Zugriff schwierig. Eine Erschliessung der historischen 
Namen, mit Zuordnung zum heutigen Artnamen in-
klusive Verknüpfung zu aktuellen Datenbanken, sowie 
der Identifizierung der Handschriften und zusätzlichen 
Notizen soll zusammen mit den Digitalisaten einen 
online Zugang zum Gessner Herbarium ermöglichen 
und diesem zu wissenschaftlichem Nutzen und neu-
em Glanz verhelfen. 

Nicolas Rothe, Michael Rothe und Luc Lienhard

N.R. ist Mitarbeiter, M.R. Restaurator und Leiter des 
Atelier Rothe in Bern, das auf Konservierung und 
Restaurierung von Archivmaterial und Kunstwerken 
auf Papier spezialisiert ist. L.L. ist Biologe mit 
eigenem Büro Natur&Geschichte in Biel. Das Team 
war an der Restaurierung und Erschliessung des 
ältesten Herbariums der Schweiz von Felix Platter 
(1536-1614 – Burgerbibliothek Bern) beteiligt und 
plant eine Aufarbeitung der Gessner Sammlung. 
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Band 34 «Dupletten» von Gessners Handherbarium in einem  aufgeschnittenen Einband als Umschlag. Als Press-
Umschläge wurde oft  Ausschusspapier verwendet, hier drei Belege des Winterlings (Eranthis hyemalis) in einem 
Probedruck-Bogen mit handschriftlichen Anmerkungen. Die losen Einzelbelege wurden auf neue Träger montiert. 
Dem neuen Umschlag beigelegt werden auch die Originaletikette, Fragmententüte und der ursprüngliche Umschlag.
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Hall Sonden – unverzichtbar  
in vielen Alltagsgeräten
Hall Sonden dienen in Smartphones 
als Kompass, in Autos messen sie die 
Drehzahl der Räder für das ABS-Sys-
tem und in der Kaffeemaschine die 
Wassermenge. Mit Hall Sonden lässt 
sich die Stromstärke in Kabeln berüh-
rungslos messen oder die Stärke und 
die Richtung von Magnetfeldern 
bestimmen. Bei der Entwicklung der 
Halbleitertechnologie spielte der durch 
Edwin Hall 1879 entdeckte Effekt eine 
entscheidende Rolle.

Hall Sonden – genial einfach
Das Herz einer Hall Sonde ist eine elektrisch lei-
tende Platte mit vier Anschlüssen wie in Abb. 1 dar-
gestellt. In Längsrichtung fliesst ein Strom J und 

quer dazu sind zwei Anschlüsse angebracht, zwi-
schen denen die sog. Hallspannung UHall gemessen 
wird.
 Die Platte befindet sich in einem Magnetfeld 
B, dessen Feldlinien senkrecht zu ihr verlaufen. Die 
Hallspannung ist proportional zur Stromstärke, zur 
Magnetfeldstärke und zum Kehrwert der Platten-
dicke d. Der Hall Koeffizient RHall hat für jedes 
Plattenmaterial einen bestimmten Wert, der teil-
weise in Tabellen gefunden werden kann (z.B. Koon 

2000). Sein Vorzeichen ist dasjenige der Ladungs-
träger; für Elektronen ist er also negativ.
 Auch die Entstehung der Hallspannung, der 
Hall Effekt, ist einfach zu verstehen. Bewegte La-
dungen werden durch Magnetfelder abgelenkt, was 
in bestimmten Teilchenbeschleunigern (Synchro-
trons) ausgenützt wird, um Elektronen auf Kreis-
bahnen zu halten. Die sogenannte Lorentzkraft, die  
auf Ladungen wirkt, die sich in einem Magnetfeld 
bewegen, ist proportional zur Ladung, zur Geschwin-
digkeit und zur Magnetfeldstärke.
 Bei einer Hall Sonde bewegen sich Elektro-
nen in Längsrichtung durch die Platte und werden 
durch die Lorentzkraft quer dazu abgelenkt. Da-
durch wird die Elektronendichte auf der einen Sei-
te der Platte grösser als auf der anderen, wodurch 
quer zur Platte ein elektrisches Feld und damit eine 
Spannung zwischen gegenüberliegenden Kanten 
entsteht. Die Lorenzkraft wird so durch die entge-
gengesetzt wirkende Kraft des elektrischen Feldes 
aufgehoben. 
 Sobald sich dieses Gleichgewicht nach kur-
zer Zeit eingestellt hat, fliessen die Elektronen ge-
radlinig durch die Platte. Man muss nun nur noch 
die Stromstärke durch die Ladung und Geschwin-
digkeit der Elektronen sowie die Querschnittsfläche 
der Platte ausdrücken, um die in Abb. 1 wiedergege-
benen Formeln für die Hallspannung zu erhalten.
 Der Hall Koeffizient für Germanium (Halb-
leiter) ist rund eine Milliarde mal grösser als derje-
nige von Aluminium (Metall). Dies gilt ganz allge-
mein für alle Halbleiter und Metalle, weshalb in der 
Technik vorwiegend Halbleiter für Hall Sonden ver-
wendet werden, da deren viel grössere Hallspan-
nungen praktischer sind.

Abb. 1: Aufbau einer Hall Sonde und physikalische 
Zusammenhänge. Erklärungen im Text.
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Anwendung von Hall Sonden 
In vielen Alltags- und Haushaltgeräten werden 
Hall Sonden für drei Einsatzgebiete verwendet. 
Diese werden im Folgenden je durch ein konkre-
tes Beispiel näher vorgestellt. 

1. Hall Sonden als Schalter
Mit Hall Schaltern kann die Position von Hebeln 
und Türen (im Auto: Pedalpositionen, Türschliess-
System, Gurtschloss, Bestimmung des Zündzeit-
punktes), aber auch die Drehgeschwindigkeit von 
Rädern gemessen werden. Letzteres wird im ABS-
System und in der automatischen Getriebeschal-
tung von Autos eingesetzt, um präzise Drehge-
schwindigkeiten von Rädern oder Zahnrädern in 
Echtzeit erfassen zu können. Ein sehr einfaches 
Beispiel ist die Wasser-Durchflussmessung in ei-
ner Kaffeemaschine. Um für jede Kaffeesorte und 
unabhängig vom Verkalkungsgrad der Maschine 
immer dieselbe Wassermenge in eine Tasse zu ge-
ben, wird der Wasserfluss mit Hilfe von Hall Son-
den kontinuierlich gemessen (Abb. 2).

2. Hall Sonden zur Messung von 
Magnetfeldern

Schickt man einen bekannten konstanten Strom 
durch eine Hall Sonde, ist die Hallspannung pro-
portional zur Magnetfeldstärke senkrecht zur Hall-
platte. Mit drei in einem Smartphone eingebauten 

Hallplatten lassen sich die drei Komponenten ei-
nes Magnetfeldes bestimmen. Die Software rech-
net die Vektorkomponenten in der Geräteebene in 
eine entsprechende Richtungsanzeige einer Kom-
passnadel um (Abb. 3). Ebenfalls eingebaute Be-
schleunigungsmesser simulieren eine Wasserwaa-
ge, die dazu dient, das Gerät horizontal zu halten. 
Im Erdmagnetfeld zeigt das Gerät in der Schweiz 
eine Feldstärke von etwa 48 Mikrotesla (μT) als 
Vektorsumme der Vertikal- (44 μT) und der Hori-
zontalkomponente (20 μT).

3. Hall Sonden zur Messung von 
Strömen

Ein mit Gleichstrom durchflossener Draht erzeugt 
kreisförmige Magnetfeldlinien um den Draht her-
um. Ein Ampère ergibt im Abstand von einem Zen-
timeter vom Draht eine Feldstärke von 20 μT. So 
können mit dem Smartphone auch Stromstärken 
gemessen werden. Praktischer sind jedoch Strom-
zangen, die durch einen den Draht umschliessen-
den Ringkern das Erdmagnetfeld abschirmen und 
so etwa 0,1 bis 1000 Ampère messen können. Ge-
genüber der Strommessung mit einem Ampèreme-
ter hat eine solche Stromzange den grossen Vorteil, 
dass der Draht für die Messung nicht entzweige-
schnitten werden muss. Man braucht nicht einmal 
die Isolationsschicht zu entfernen oder den Draht 
zu berühren (Abb. 4).

Abb. 2: Das Schaufelrad dreht sich proportional zur Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. Zwei kleine 
umgekehrt gepolte Stabmagnetchen verursachen bei jedem Durchgang unterhalb der Hall Sonde eine abwech-
selnd positive und negative Hallspannung. Ein in die schwarze Komponente eingeschmolzener Elektronik Chip 
verstärkt die Hallspannung und legt den Ausgang auf 0 oder 5 Volt, je nachdem, ob das zuletzt gemessene 
Magnetfeld von einem Nordpol oder Südpol ausging. Der Steuerungscomputer der Kaffeemaschine zählt die 
Spannungswechsel und stoppt die Pumpe bei einer zuvor bestimmten Zahl.
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Der Hall Effekt in Physik und Chemie
Der Hall Koeffizient von Aluminium beträgt 
-0,35×10-10 m3/C (C steht für Coulomb, die Mass-
einheit der elektrischen Ladung), woraus die Dich-
te der für die Stromleitung zur Verfügung stehenden 
Ladungsträger zu 1,8×1029 Elektronen pro Kubik-
meter bestimmt werden kann. 
 Aluminium enthält 0,60×1029 Atome pro Ku-
bikmeter; jedes Aluminiumatom steuert also genau 
3 Elektronen bei zur Leitung von elektrischem Strom. 
Dies bedeutet, dass Aluminium drei nur leicht ge-
bundene Elektronen in der äussersten Energiescha-
le hat. Tatsächlich liegt Aluminium im Periodischen 
System drei Plätze nach dem Edelgas Neon mit 10 
Elektronen in zwei sehr stabilen abgeschlossenen 
Energieschalen. Bei den Leitungselektronen von Alu-
minium muss es sich also um drei Elektronen der 
dritten Energieschale handeln, die nur lose an den 
Atomkern gebunden sind.
 Die Geschwindigkeit der Leitungselektronen 
in einem Aluminiumdraht wird analog zur Geschwin-
digkeit von Wasser in einer Leitung berechnet. Bei 
einer Stromstärke von 1 Ampère (entsprechend 1 
Coulomb pro Sekunde) ergibt sich für eine Quer-
schnittsfläche von 1 Quadratmillimeter eine Ge-
schwindigkeit von 0,035 Millimetern pro Sekunde; 
eine Schnecke wäre wesentlich schneller! Bei sehr 
dünnen Hallplatten werden die Geschwindigkeiten 
und damit die Hallspannungen grösser. Edwin Hall 
hat deswegen für seine Messungen hauchdünne Gold-
folien verwendet.

Überraschendes Verhalten
Die Überraschung war gross, als man bei vielen 
Metallen (z.B. Eisen, Zink) «verkehrte» positive 
Hall Koeffizienten mass und daraus folgerte, dass 
positive Ladungsträger dafür verantwortlich sein 
mussten. Da Protonen dafür nicht in Frage kamen, 
erkannte man, dass positiv geladene Fehlstellen 
mit fehlenden Elektronen sich entgegengesetzt zu 
den Elektronen bewegen mussten und nannte die-
se Fehlstellen «positive Löcher». Wenn schnelle 
Löcher die langsamen Elektronen punkto Hall Ef-
fekt überbieten, wird der Hall Koeffizient positiv.
 Halbleiter wie Silizium und Germanium sind 
in reiner Form bei Raumtemperatur schlechte Lei-
ter, weil sie nur wenige leicht bewegliche Elektro-
nen oder Löcher zur Verfügung stellen. Durch ge-
zielte kleine «Verunreinigungen» mit Elementen, 
die Elektronen abgeben (Donoren) oder aufneh-
men (Akzeptoren), werden zusätzliche Elektronen 
oder Löcher für die Stromleitung zur Verfügung 
gestellt. Derart «verunreinigte» Halbleiter werden 
als n- oder p-dotiert bezeichnet und enthalten nor-
malerweise etwa ein Fremdatom auf zehn Millio-
nen Atome. 
 Die Hall Koeffizienten dotierter Halbleiter 
sind rund eine Milliarde mal grösser als bei Metal-
len, weil die zur Stromleitung beitragenden Dich-
ten von Elektronen oder Löchern eine Milliarde 
mal kleiner sind und sich die Ladungsträger ent-
sprechend schneller bewegen müssen. Ihre Ge-
schwindigkeiten betragen selbst bei kleinen Strom-

Abb. 3: Messung von Magnetfeldern mit dem 
Smartphone. Das rote Quadrat zeigt die Platzie-
rung von drei Hall Sonden zur Messung der drei 
Komponenten eines Magnetfeldes. Ein kleines 
Stabmagnetchen zeigt, wie sich der Kompass in 
seinem Magnetfeld ausrichtet. Die Magnetfeldstär-
ke wird mit 112 Mikrotesla angegeben (numerisch 
und roter Balken), was dem 2,3-fachen des 
Erdmagnetfeldes entspricht. Um die genaue 
Feldstärke des Stabmagnetchens beim roten 
Quadrat zu erhalten, müsste der Erdfeldvektor 
subtrahiert werden. F.

 G
as

sm
an

n



11 Vierteljahrsschrift — 4 |  2020 — Jahrgang 165 — NGZH

stärken von Milliampères über 10 Meter pro 
Sekunde und ergeben grosse Hallspannungen von 
Millivolts, die einfach zu messen sind.

Grundlagen für Halbleiterelemente
Der in Zürich geborene Felix Bloch (1905-1983) 
studierte Physik an der ETH Zürich und schrieb 
1928 bei Werner Heisenberg in Leipzig eine Dis-
sertation Über die Quantenmechanik der Elektronen 
in Kristallgittern. Die später als Bloch-Zustände 
bezeichneten Elektronen- und Löcherwellen in 
Halbleiter-Kristallen bildeten die Basis für das Ver-
ständnis ihrer guten elektrischen Leitfähigkeit.
 Vorher war es unverständlich, dass sich La-
dungsträger wie im Vakuum durch ein Kristallgit-
ter bewegen konnten, ohne dauernd mit Gittera-
tomen zusammenzustossen. Daraus wurde das 
Bändermodell entwickelt, wonach sich Ladungs-
träger vom energetisch tiefer liegenden Valenzband 
durch thermische Fluktuationen, durch Photonen 
oder durch Dotierung ins höher gelegene Leitungs-
band befördern lassen.

Dioden ersetzen Röhrengleichrichter
In den 1930er-Jahren wurden Experimente durch-
geführt, bei denen man n- und p-dotierte Halblei-
ter miteinander in Kontakt brachte, um die Verzer-
rung der Energiebänder an der Kontaktstelle 
(np-Übergang oder engl. np-junction) zu untersu-
chen. Im Zuge dieser Experimente wurden Kris-
talldioden erfunden, die als Gleichrichterelemen-
te eingesetzt werden können, da sie Strom nur in 
einer Richtung leiten. Später wurden dann spezi-
elle Silizium-Dioden entwickelt, die als Solarzellen 
(Photovoltaik), als Lampen (Leuchtdioden, LED) 
und für viele weitere Verwendungszwecke einge-
setzt werden können.

Mit den Transistoren beginnt die 
Computerepoche

Verbindet man einen pn- mit einem np-Übergang 
auf einem einzigen Kristall, entsteht ein pnp-Ele-
ment, das man mit drei Anschlüssen versehen kann. 
Da es sich um eine Serieschaltung von zwei entge-
gengesetzt gepolten Dioden handelt, von denen 
bei beiden Stromrichtungen die eine sperrt, sollte 
eigentlich nie Strom fliessen.
 Das Geheimnis des 1948 in den Bell Tele-
phone Laboratories in New York erfunden Tran-
sistors liegt  darin, dass die mittlere zwischen zwei 
p-Schichten liegende n-Schicht sehr dünn ist. Man 
stelle sich den Transistor als Sandwich mit einer 
dünnen Schinken-Schicht (sog. Basis, n-dotiert) 
vor, die zwischen zwei Brotschichten (sog. Emitter 
und Collector, beide unterschiedlich stark p-do-
tiert) eingeklemmt ist.
 Durch Anlegen einer negativen Spannung 
an die Basis gegenüber dem Emitter wird die Basis-
Emitter-Strecke leitend, es fliesst aber nur ein sehr 
kleiner Strom (um 1 Milliampère), weil nur wenige 
Ladungsträger den Weg quer durch die Basisschei-
be an den seitlichen Anschluss finden. Bis 1000 
mal mehr Ladungsträger fallen direkt durch die 
Scheibe hindurch und erreichen den stark negati-
ven Collector: Es fliesst ein grosser Strom (um 1 
Ampère) vom Emitter zum Collector, der durch 
den kleinen Basisstrom gesteuert wird (bei npn-
Transistoren wechseln alle Spannungen das Vor-
zeichen). Der 1 Gigabyte Arbeitsspeicher eines 
heutigen Computers beherbergt gegen 20 Milliar-
den integrierte Transistoren.
 Fritz Gassmann

Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Abb. 4: Stromzange zur berührungslosen Messung 
der Stromstärke in einem Draht.
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luste zu, wodurch die Stromproduktion gemindert 
wird. Verbesserte Leitsysteme sind also dringend 
gefragt. 
 Die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydro-
logie und Glaziologie (VAW) der ETH Zürich forscht 
seit 2011 an neuartigen Leitrechen für den Fisch-
abstieg. Im Rahmen ihrer Dissertationen haben 
Robert Kriewitz (2015), Claudia Beck (2020) und 
Julian Meister (2020) verschiedene Aspekte dieses 
Themas bearbeitet. Dazu arbeiten die VAW-Wis-
senschaftler eng mit der Eawag – dem Wasserfor-
schungsinstitut des ETH-Bereichs – zusammen. 
Seit November 2019 verstärkt die Doktorandin 
Anita Moldenhauer das VAW-Team. Ihre Aufgabe 
besteht darin, das Potenzial von elektrifizierten 
Fischschutzrechen zu erforschen. Das Bundesamt 
für Energie (BFE) unterstützt diese Forschung fi-
nanziell. 
 In der grossen Halle der VAW steht den For-
schenden ein 30 Meter langer Versuchskanal zur 

Auf ihren Wanderungen flussabwärts 
passieren Fische immer wieder Wasser-
kraftwerke und können sich in den 
Turbinen oder am Wehrüberfall verlet-
zen, teilweise sogar tödlich. Forschen-
de der Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie (VAW) der 
ETH Zürich entwickeln und testen 
zusammen mit der Eawag elektrifizier-
te Leitrechen-Bypass-Systeme, 
welche die Fische schützen sollen.

Das 2011 in Kraft getretene revidierte schweizeri-
sche Gewässerschutzgesetz verlangt, dass bis 2030 
die freie Fischwanderung wiederhergestellt wer-
den muss. Für flussaufwärts schwimmende Fische 
gibt es heute bei den meisten Flusskraftwerken 
Aufstiegshilfen oder Umgehungsgewässer. Weni-
ger gut sieht die Situation hingegen bei den fluss-
abwärts wandernden Fischen aus. Diese folgen 
häufig der Hauptströmung und landen ohne tech-
nische Vorkehrungen in den Turbinen, wo sie sich 
verletzen können. 
 Besonders fatal ist die Situation für ausge-
wachsene Aale. Während der Abwanderung sind 
die Männchen typischerweise 30-45 Zentimeter 
lang und die Weibchen 50-90 Zentimeter (vgl. Kas-

ten). Die Mortalität in den Turbinen nimmt mit der 
Fischgrösse zu. Aale sind daher besonders gefähr-
det, von den Turbinenschaufeln schwer verletzt zu 
werden. Viele Tiere überleben zwar die Turbinen-
passage, sind aber danach nicht mehr überlebens-
fähig und erleiden einen langsamen, qualvollen 
Tod. 

Hoher Betriebsaufwand 
Bei kleinen und mittleren Wasserkraftwerken setzt 
man seit einigen Jahren sogenannte Leitrechen 
ein, welche die Fische weg von den Turbinen in 
ein Bypass-System lenken sollen. Doch solche Re-
chen haben neben dem ökologischen Nutzen für 
Fische häufig auch betriebliche Nachteile. Durch 
Laub, Schwemmholz und Sedimente können sie 
rasch verstopft werden. Das erfordert eine regel-
mässige Wartung, sonst nehmen die Energiever-

Fische um Turbinen  
herumleiten

Der insgesamt 30 Meter lange, 1,5 Meter breite und 
1,2 Meter tiefe Versuchskanal im VAW-Labor.

Hälterungs- 
tanks

Eingetauchte 
KamerasRechen

Bypass
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Verfügung (vgl. Abb.). Hier können verschiedene 
Leitrechen untersucht und mittels Kameras das 
Verhalten der Fische dokumentiert werden, was in 
einem natürlichen Fluss sehr schwierig wäre. «So 
wie bei Laborversuchen mit Ratten oder Mäusen 
sind auch unsere Versuche im Kanal mit einheimi-
schen Fischen bewilligungspflichtig», erzählt Ani-
ta Moldenhauer. Die Zusammenarbeit mit dem 
Fischbiologen Oliver Selz von der Eawag ist für die 
junge Doktorandin wichtig. «Die VAW hat die Kom-
petenz im Wasserbau, die Eawag die ökologische 
Kompetenz.»   

Horizontal oder vertikal 
Um Fische vor den Turbinen in den Bypass umzu-
leiten, untersuchte Julian Meister das Verhalten 
von einheimischen Fischen an Leitrechen mit ho-
rizontalen Stäben (im Englischen Horizontal-Bar 
Rack, abgekürzt HBR), welche in Europa schon bei 
über 100 Wasserkraftanlagen eingebaut wurden. 
Der Fokus lag dabei auf verschiedenen heimischen 
Fischarten und unterschiedlichen Stababständen. 

Claudia Beck erforschte verschiedene Arten von 
Rechen mit vertikalen Stäben. Im Rahmen ihrer 
Dissertation hat sie einen Rechen entwickelt, des-
sen vertikale Stäbe nicht gerade sind wie die bis-
her gebräuchlichen Vertikalrechen, sondern gebo-
gen (im Englischen Curved-Bar Rack, abgekürzt 
CBR). Der CBR leitet die meisten Fischarten – lei-
der aber nicht den Aal – im 30 Meter langen Ver-
suchskanal der VAW wirksam zum Bypass und ver-
ursacht durch seine strömungsoptimierte Form der 
Stäbe auch deutlich geringere Verluste in der Strom-
produktion. 
 Bei den Versuchen im Kanal konnten die 
Forscher und Forscherinnen immer wieder beob-
achten, dass es zwischen den Fischarten grosse 
Verhaltensunterschiede gibt. «Bachforellen (Sal-
mo trutta) und Europäische Aale (Anguilla anguilla) 
zeigen zum Beispiel ein strukturliebendes Verhal-
ten und schmiegen sich an den Rechen. Sie reagie-
ren wenig auf die Turbulenzen, welche sie dem 
CBR entlang leiten sollen. Schneider (Alburnoides 
bupunctatus) hingegen folgen der rechenparallelen 

Claudia Beck (rechts) und Julian Meister zusammen mit der Praktikantin Serafin Kattus im VAW-Labor. Die 
Fische (hier ein Aal) werden vor und nach dem Experiment fotografiert, um ihre Länge zu vermessen und bei 
elektrifizierten Versuchen allfällige Verletzungen zu dokumentieren.

VA
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Strömung und werden sehr gut geleitet», erzählt 
Anita Moldenhauer.

Rechen unter Strom
Eine noch junge Idee besteht darin, die Fischleit-
rechen zu elektrifizieren. «So wie Strom bei einem 
Weidezaun Kühe oder Schafe abschreckt, könnte 
Strom auch die Fische vom Rechen fernhalten und 
in den Bypass umleiten», sagten sich die Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen an der VAW. 
Damit sollen die Fische zum einen noch wirksamer 
vor den Turbinen geschützt werden, und zum an-
deren soll es möglich sein, die Abstände zwischen 
den Stäben vor den Turbinen zu vergrössern. Das 
würde nicht nur betriebliche Vorteile bringen, son-
dern könnte den Einsatz solcher Rechen künftig 
auch bei grossen Kraftwerken ermöglichen. Für 
grosse Wasserkraftwerke mit Ausbaudurchflüssen 
deutlich über 100 Kubikmeter pro Sekunde werden 
Fischleitrechen bisher in Europa nicht eingesetzt.
 Um zu untersuchen, ob sich der CBR-Rechen 
durch Elektrifizierung insbesondere für die Lei-
tung von Aalen verbessern lässt, wurde der VAW-

Versuchskanal mit einem CBR ausgerüstet, an den 
eine zwischen 38 und 80 Volt regulierbare Span-
nung angebracht wurde. Die Versuche zeigten, dass 
der Aal in hohem Mass von der Elektrifizierung 
des CBR-Rechens profitiert: Die meisten Aale 
schwammen durch den Bypass; nur wenige ver-
weigerten die Passage und schwammen flussauf-
wärts zurück. 
 «Der Schutz der Aale kann durch eine Elek-
trifizierung erhöht werden. Allerdings muss das 
System so optimiert werden, dass die Aale nicht 
verschreckt werden und sich damit die Abwande-
rung verzögern würde», sagt Moldenhauer. Beim 
nicht-elektrifizierten CBR-Rechen schlüpften rund 
drei Viertel aller Aale durch den Rechen. Sie wür-
den bei einem richtigen Kraftwerk  in die Turbinen 
einschwimmen. Im Labor befindet sich unterhalb 
des Rechens keine Turbine, sondern ein für die Fi-
sche ungefährlicher Bereich mit Unterschlupfmög-
lichkeiten. 
 Auch die Elektrifizierung eines Horizontal-
rechens (HBR) wurde von den Forschenden stu-
diert. Am nicht elektrifizierten Rechen hängt die 

Oliver Selz und Anita Moldenhauer beim Elektrofischen an der Thur
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Schutzwirkung von der Fischgrösse ab. Bei einem 
Stababstand von 20 Millimetern wurden fast alle 
im Labor getesteten Aale in den Bypass geleitet, 
da sie physisch gar nicht durch die Stababstände 
passten. Bei einem Stababstand von 51 Millimeter 
ohne Elektrifizierung stellt der Horizontalrechen 
für die Aale kein Hindernis dar. Mit der Elektrifi-
zierung hingegen konnte eine Schutzwirkung von 
ca. 85 Prozent erreicht werden. Auch für andere 
Fischarten wie beispielsweise die Nase (Chondros-

toma nasus), die durch ihre geringe Körpergrösse 
von HBRs schlecht geschützt wird, ist die Elektri-
fizierung ein vielversprechender Ansatz, um die 
Schutzwirkung zu verbessern.

Keine einheitliche Lösung
Eine spannende Erkenntnis der Experimente war, 
dass die Ausrichtung der Aale zum Rechen einen 
entscheidenden Einfluss auf die Schutzwirkung 
hatte. «Diese Beobachtung ist wichtig, um das 
elektrische Feld weiter zu optimieren», erklärt 
Anita Moldenhauer. Offenbar beeinflusst auch die 
Ausrichtung des elektrischen Feldes – also der Ver-
lauf der Feldlinien – das Verhalten der Fische. Im 
ungünstigen Fall können schon geringe Spannun-
gen zu Fischverletzungen führen.
 Anita Moldenhauer will in ihrer Dissertati-
on herausfinden, mit welcher Spannung und mit 
welcher Feldausrichtung ein Optimum zwischen 
Fischschutz und wirtschaftlicher Stromerzeugung 
erzielt werden kann. Dazu sind weitere Laborver-
suche nötig, deren Resultate sie später auch an ei-
nem Pilotstandort im Feld mit einem guten Moni-
toring validieren möchte. 
 Unbestritten ist inzwischen, dass es nicht 
den einen Fischleitrechen für alle Kraftwerke ge-
ben wird. Die Wahl des «richtigen» Rechens hängt 
vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, etwa der 
Lage, dem Ausbaudurchfluss und der Bauweise 
des Kraftwerks, der Fliessgeschwindigkeit des Flus-
ses oder von den zu schützenden Fischarten. Eine 
Möglichkeit wäre auch, Fischleitrechen nur tem-
porär zu elektrifizieren. Dies könnte zum Beispiel 
zur Hauptmigrationszeit der ausgewachsenen Aale 
geschehen.

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.
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Dissertationen von Robert Kriewitz, Julian Meister 
and Claudia Beck: https://vaw.ethz.ch/das-institut/
publikationen/vaw-mitteilungen.html

Report BFE Projekt Elektrifizierte Fischleitrechen: 
EthoMoSt – Ethohydraulische Modellversuche an 
elektrifizierten Fischleitrechen, https://www.
aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=41590.

Das Mysterium der Aale
Seit fast genau hundert Jahren weiss man, dass 
der europäische Aal in der Sargassosee östlich 
von Florida geboren wird. Doch kein Mensch 
hat je das Laichen oder Schlüpfen gesehen. 
Die ersten zwei bis drei Lebensjahre treiben 
die weidenblattähnlichen 6-10 mm grossen 
Fischlarven mit dem Golfstrom vor die euro-
päische Küste. 
 Während der langen Reise haben sie 
sich zu kleinen durchsichtigen Glasaalen ent-
wickelt. Manche bleiben im Meer und verbrin-
gen dort ihr ganzes Leben. Die meisten wan-
dern allerdings weiter in die Süssgewässser. 
In diesem Stadium verändern die Aale ihre 
Farbe und werden von da an Gelbaale genannt. 
 Wenn die Aale im Alter von 15 bis 30 
Jahren geschlechtsreif sind, beginnt die letzte 
Phase ihres Lebenszyklus: Sie wandern wäh-
rend ein bis drei Jahren zurück zu ihrem Ge-
burtsort in die Sargassosee. Hierzu lagern sie 
Fettreserven an, bilden ihr Verdauungssystem 
zurück und hören auf zu fressen. Ihre Augen 
werden größer und sie färben sich silbern. Zu-
rück in der Sargassosee laichen die sogenann-
ten Silber- oder Blankaale ab und sterben dann.
 Aale haben einen Lebenszyklus, der 
selbst unter günstigen Bedingungen viele Ri-
siken birgt. Die unzähligen Wasserkraftwerke 
in den europäischen Flüssen stellen oft tödli-
che Barrieren bei ihrer Wanderung zurück in 
die Sargassosee dar. Heute gehören Aale zu 
den stark gefährdeten Arten. Sie gelten in der 
Schweiz als national gefährdet und werden von 
der IUCN (International Union for Conserva-
tion of Nature and Natural Resources) als vom 
Aussterben bedroht (CR = critically endange-
red) eingestuft. 
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entspannt sich die Lage, darüber wachsen die In-
fektionszahlen I(t) exponentiell an. Als Ordinate 
nehmen wir die Anzahl Patienten X = I(t) - I(t-K) (K= 
Krankheitsdauer), weil sie entscheidend ist für die 
Auslastung des Gesundheitswesens. Abb. 2 zeigt das 
Zustandsdiagramm (Phasendiagramm), das X mit 
Reff verknüpft. 

Die erste Welle (Blau)
Die Covid-19 Pandemie begann aufgrund des hohen 
Infektionspotenzials und der fehlenden Immunab-
wehr der Bevölkerung mit einer  Basisreprodukti-
onszahl von 5,7, die tief im instabilen Bereich lag. 
Durch die besorgniserregenden Meldungen aus 
Norditalien reagierte die Bevölkerung und reduzier-
te Reff bereits auf 3 bis zum 16. März, als der Bundes-
rat den Lockdown ausrief (P1 = Punkt 1 in Abb. 2). 
 Die täglichen Neuinfektionen (dI/dt) stiegen 
noch 6 Tage bis auf 1100 (P2) und klangen anschlies-
send ab. Die maximale Patientenzahl (X) wurde 
weitere 9 Tage später erreicht (P3). Man beachte, 
dass der Übergang in den stabilen Bereich zwischen 
den Punkten 2 und 3 liegt. 19 Tage später (P4) wur-
de die niedrigste Reff nahe bei 0,5 erreicht und die 
Neuinfektionen sanken innerhalb von 5 Wochen 
von 200 auf sehr kleine Werte. Die Patientenzahl 
lag jedoch in der ganzen Zeit nie unter 270 (P5).

Die Schweiz hat diesen Herbst die 
zweite Covid-19-Welle erlebt. Ein 
Zustandsdiagramm zeigt, worin sich 
die zweite Welle von der ersten unter-
scheidet und wie es dazu gekommen 
ist. Das Diagramm macht auch die 
Grenzen des Contact-Tracing sichtbar 
und zeigt die Bedingungen zur Vermei-
dung einer dritten Welle.

Die Schweiz hat im Frühjahr und Herbst zwei Co-
vid-19-Wellen erlebt. Mit einem relativ einfachen 
Modell lässt sich das komplexe Geschehen nach-
rechnen und die Dynamik der Pandemie gut nach-
zeichnen.Das Modell wurde vom Autor entwickelt 
und in der VJS 2 | 2020 im Detail erläutert. 
 Die Nachrechnung der beiden Schweizer Co-
vid-19 Wellen ist in Abb. 1 dargestellt. Für Erklärun-
gen zu modellbezogenen Begriffen sei auf die VJS-

2|2020 (S. 12-15) verwiesen. Die zweite Welle war 
rund siebenmal höher als die erste und hat sich über 
zwei Monate hinweg angekündigt.

Ein Zustandsdiagramm zeigt wichtige 
Phasen der Pandemie

Die effektive Reproduktionszahl Reff ist ein zentra-
ler Begiff in der Epidemiologie. Unterhalb Reff = 1 

Wie kam es zur zweiten Welle?

Abb. 1: Tägliche Neuinfektionen 19. Feb. (Tag 0) bis 15. Nov. 2020 (Tag 270) und extrapoliert bis 31. Jan. 2021 
(gestrichelt). Die Farben sind analog zu Abb. 2. Der Punkt beim Tag 316 (31.12.2020) ist das Ziel der Covid-19 
Task Force des BAG. Mit einem  Reff = 0,8 kann dieses Ziel nicht erreicht werden.
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Die zweite Welle wird vorbereitet 
(Magenta)

Nach drei Öffnungsschritten strebte die Bevölke-
rung der gewohnten Verhaltensweise zu, wodurch 
Reff langsam anstieg und am 3. Juni (P5) den Wert 
1 überschritt. Das System war von nun an im insta-
bilen (überkritischen) Zustand. 
 Während rund 100 Tagen verharrte es da-
nach bei Reff = 1,3, vermutlich stabilisiert durch das 
Contact-Tracing. Das sich weiter normalisierende 
Verhalten der Bevölkerung wurde so kompensiert. 
Die Patientenzahlen stiegen jedoch bis zum 30. Au-
gust auf rund  8000 an (P6). Das Contact-Tracing 
schien aber so erfolgreich zu sein, dass Reff am 21. 
September (P7) auf 0,97 gedrückt werden konnte.

Start der zweiten Welle (Rot)
Ohne zusätzliche weitere Massnahmen schnellte 
Reff jedoch unvermittelt nach oben und das Con-
tact-Tracing brach schrittweise ein. Am 11. Oktober 
(P8) startete die zweite Welle, die durch die kühle-
re Witterung zusätzlich unterstützt wurde. 

Die grosse zweite Welle (Orange)
Mit gezielten Massnahmen (Maskenpflicht, Schlies-
sung von Hochschulen und Clubs, etc.) konnte Reff 

rasch reduziert werden. Dennoch erreichten die 
Neuinfektionen am 1. November ein Maximum von 
8000 (P9). Das Maximum der Patientenzahl wur-
de im stabilen Bereich am 11. November (P10) er-
reicht und das Gesundheitswesen bestand die Feuer-
probe mit rund 115 000 Covid-19-Patienten nur 
knapp. Die am 15. November (P11) durchgeführte 
Simulation wurde mit Reff = 0,8 bis zum 31. Januar 
2021 extrapoliert.

Vermeidung der dritten Welle
Nach den Erfahrungen mit dem begrenzten Durch-
haltevermögen eines Teils der Bevölkerung muss 
mit einer dritten Welle gerechnet werden. Wann 
diese einsetzen wird, hängt wesentlich vom Ver-
halten während der Festtage ab. Um die dritte Wel-
le zu vermeiden, müsste das System mit entspre-
chenden Massnahmen im grün markierten Bereich 
(Abb. 2) gehalten werden, bis ein wirksamer Impf-
stoff zur Verfügung steht. 

Text und Grafiken: Fritz Gassmann

Der Autor ist Physiker mit Fachgebiet Modellierung 
komplexer Systeme, ehem. Paul Scherrer Institut 
und FHNW Brugg-Windisch.

Abb. 2: Zustandsdiagramm für die beiden Covid-19 Wellen im Jahr 2020. Erklärungen zu Farben und Punkten P1 
bis P11 im Text. Jeder Sonntag wird durch einen grossen Punkt gekennzeichnet. Man beachte die logartihmische 
Skala bei den Patientenzahlen. Diese wurden aus der Modellrechnung abgeleitet und bedeuten die Anzahl Perso-
nen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt krank und damit ansteckend sind, ob sie dies merken oder nicht.
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Der Leiter des Sensor-Projekts, Jing Wang, ist Pro-
fessor für Luftqualität und Partikeltechnologie an der 
ETH Zürich und forscht an der Empa, welche eben-
falls zum ETH-Bereich gehört. Er ermöglicht uns den 
Besuch seines Labors am Institut für Umweltingeni-
eurwissenschaften auf dem Hönggerberg. Dort er-
klären Guangyu Qiu und Jean Schmitt den Apparat 
auf dem Labortisch.
 Dessen Herz ist ein fingernagelgrosses durch-
sichtiges Sensorplättchen, das mit winzigen Struk-
turen aus Gold beschichtet ist. Die Schicht ist nur 
fünf Millionstel eines Millimeters dick und hat spe-
zielle optische Eigenschaften, dank der sich die Bin-
dung von Molekülen an die Gold-Nanoinseln optisch 
nachweisen und quantifizieren lässt. Wang verwen-
det die Technik schon lange, um diverse Luftschad-
stoffe aufzuspüren. Bereits vor Ausbruch der Covid-
19-Pandemie forschte er mit seinem Team an 
Sensoren für Bakterien und Viren in der Luft.
 Die Krankheit Covid-19 (Coronavirus disease 
2019) wird vom Virus Sars-CoV-2 (Severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus-2) verursacht (s. auch VJS 

2/2020). Das Genom von Sars-CoV-2 ist ein RNA-
Einzelstrang mit rund 30 000 Basen in einer spezi-
fischen Sequenz. Im Vergleich dazu enthält das 
menschliche Genom etwa hunderttausendmal mehr 
Basen und besteht aus DNA-Doppelsträngen, also 
komplementären Sequenzen, die sich nach den Re-
geln der Basenpaarung zusammenfügen.

Alles war bereit für die Feier des 
140-jährigen Bestehens der Empa am 
9. Mai 2020 mit illustren Gästen, 
Vorträgen und Tag der Offenen Tür. 
Dann liess das neue Coronavirus nicht 
nur diesen Anlass platzen, sondern jag-
te praktisch die ganze Belegschaft für 
zwei Monate ins Home Office. Trotz-
dem gelang es der Empa, die For-
schung aufrecht zu erhalten und sogar 
mehrere Projekte auf den neuartigen 
Erreger auszurichten. Gleichzeitig 
wurde die bestehende Forschung 
fortgesetzt, wie ein Besuch vor Ort im 
September bestätigte.

Ein Sensor für Coronaviren im Haupt-
bahnhof?

Mitten im Lockdown, gegen Ende April, meldete das 
Schweizer Fernsehen: «Einem Team von Forschern 
der Empa, der ETH Zürich und des Universitätsspi-
tals Zürich ist es gelungen, einen neuartigen Sensor 
zum Nachweis des neuen Coronavirus zu entwickeln. 
Er könnte künftig eingesetzt werden, um die Viren-
konzentration in der Umwelt zu bestimmen – bei-
spielsweise an Orten, an denen sich viele Menschen 
aufhalten oder in Lüftungssystemen von Spitälern.» 
Die Neugier des Autors war geweckt und liess die 
Idee reifen, über die Empa zu berichten. 

Forschen statt feiern

Links: Guangyu Qiu (M.) und Jean Schmitt (r.) erklären dem Autor die Funktionsweise des neuen Sensors. 
Rechts: Nur bei der richtigen Temperatur lässt sich RNA und DNA analysieren. Der grüne Laserstrahl trifft von 
oben auf das Sensorplättchen und heizt es lokal auf die sogenannte Schmelztemperatur der Doppelstränge. 
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 Derzeit werden täglich allein in der Schweiz 
zehntausende Rachenabstriche auf Sars-CoV-2 getes-
tet. Der sogenannte RT-PCR-Test ist sehr zuverlässig, 
aber zeitraubend und teuer. Bestimmte Abschnitte 
der RNA-Einzelstränge werden in DNA-Doppelsträn-
ge umgeschrieben und schrittweise vermehrt. In je-
dem Schritt trennen sich die DNA-Doppelstränge durch 
Erhöhung der Temperatur, werden kopiert und fügen 
sich nach Senkung der Temperatur unter eine kritische 
Schwelle (Schmelztemperatur) neu zusammen.
 Der Apparat von Qiu und Schmitt ermöglicht 
einen anderen Nachweis. Zuerst werden die Gold-
Nanoinseln mit komplementären DNA-Einzelsträn-
gen beschichtet. Dann wird die zu testende Flüssig-
keit durch einen feinen Kanal über den Sensor 
geleitet. Enthält sie die gesuchten Gensequenzen, 
so binden sich diese zu Doppelsträngen und können 
in Echtzeit nachgewiesen werden. Ein kritischer Fak-
tor ist die Temperatur: Oberhalb der Schmelztempe-
ratur bindet nichts, zuviel unterhalb binden Sequen-
zen, die nicht hundertprozentig komplementär sind 
und zu falsch positiven Resultaten führen. Deshalb 
hat der Apparat nicht nur eine Lichtquelle von der 
Seite her für die Erzeugung des Messsignals, sondern 
auch einen senkrecht auftreffenden, grün leuchten-
den Laserstrahl, der an den Gold-Nanoinseln die 
passende lokale Temperatur erzeugt. 
 Der technische Teil funktioniert inzwischen 
sehr gut (Qiu, 2020). Bis der Sensor so wie im Fern-
sehen suggeriert im Zürcher Hauptbahnhof instal-
liert werden kann, bleibt aber noch viel praktische 
Arbeit. Die bisher verwendeten Modellsequenzen 

harmloser Coronaviren sind durch die richtigen Se-
quenzen zu ersetzen. Es braucht ein System, das Ae-
rosole ansaugt und die RNA aus den Viren isoliert. 
Der Apparat muss vom Labortisch in ein Gehäuse 
verlegt und automatisiert werden. Bis all dies funk-
tioniert, ist die Covid-19-Pandemie hoffentlich be-
siegt. Die Arbeit wäre aber nicht vergebens, da zum 
Nachweis eines anderen Erregers einfach die Gen-
sequenz gewechselt werden könnte.

Klimaschutz und Mobilität
Neben den Projekten zur Corona-Pandemie setzen 
die Forschenden an der Empa ihre Arbeiten in ande-
ren Bereichen weiter fort, so zum Beispiel in den Be-
reichen Klimaschutz und Mobilität. Der Strassenver-
kehr ist in der Schweiz für rund ein Drittel des 
CO2-Ausstosses verantwortlich. Erneuerbare Energie 
soll helfen, «netto null CO2» zu erreichen; sie fällt 
aber sehr unregelmässig an – sonnige Sommertage 
bringen Überschüsse, im Winter klaffen Versorgungs-
lücken. Seit 2015 betreibt die Empa den Mobilitäts-
demonstrator «move». Dort wird erforscht, wie über-
schüssige Energie mit möglichst kleinen Verlusten 
gespeichert und später wieder verwendet werden kann, 
und zwar unter alltagstauglichen Bedingungen. 
 Christian Bach, Leiter des Bereichs Fahrzeugs-
antriebssysteme, zeigt uns den Elektrolyseur, eine 
180-kW-Anlage zur Produktion von bis zu 2,7 kg Wasser-
stoff (H2) pro Stunde. Sie wird mit Strom aus Photo-
voltaikzellen auf dem Dach und an der Fassade des 
angrenzenden Gebäudes und mit überschüssigem 
Strom aus dem Wasserkraftwerk Eglisau betrieben. 

Links: Christian Bach erklärt den Elektrolyseur zur Produktion von Wasserstoff aus Strom. Die Elektrolyse ge-
schieht in den drei kleinen Kästen im unteren Teil des Schranks. Der Input ist Gleichstrom und hochreines Wasser, 
der Output ist Wasserstoff und Sauerstoff. Rechts: Energie aus den Empa-eigenen Solarzellen kann auch im 
Elektroanhänger gespeichert und bei Bedarf transportiert werden. Der «ehub» enthält drei Flüssigsalzbatterien 
vom Typ NaNiCl2, die zusammen 66 Kilowatt Leistung abgeben können.
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Der bei der Elektrolyse von Wasser ebenfalls entste-
hende Sauerstoff wird an die Atmosphäre abgegeben. 
Der Wasserstoff wird mit Kompressoren auf 440 bar 
oder 900 bar verdichtet und in langen Kohlefaser-
Druckbehältern gespeichert. Von dort gehen Leitun-
gen zu einer neben der Halle installierten H2-Zapf-
säule und zu einer Zapfsäule mit H2-Methan-Gemisch.
 Verglichen mit anderen Energielieferanten ist 
die Anlage unbedeutend, sie könnte etwa 3 bis 4 Fahr-
zeuge ständig im Verkehr halten. Bedeutend ist sie 
deshalb, weil sie praktische Erkenntnisse für viel grös-
sere und wirtschaftliche Anlagen liefert. So untersu-
chen die Forschenden an der Empa, wie sich die 
Energieverluste in jedem Schritt minimieren lassen: 
die Abwärme im Elektrolyseur, die Verdichtung des 
Wasserstoffs, die Kühlung auf minus 40 Grad vor 
dem Tanken (weil der Tank sonst zu warm würde wie 
ein Veloschlauch beim Pumpen). 
 Bach zeigt auf den freien Raum unter dem 
Hallendach. Dort soll in Zusammenarbeit mit dem 
ETH-Spin-off Climeworks demnächst die Air-Cap-
ture-Technologie eingesetzt werden, wobei CO2 di-
rekt aus der Umgebungsluft gefiltert wird. Das ge-
wonnene CO2 wird mit H2 katalytisch in CH4 
(Methan) umgewandelt. Wird CH4 als Treibstoff 
verwendet, so entsteht zwar wieder CO2, dieses wur-
de aber vorher der Luft entnommen. Die Vision ist 

eine Solaranlage in der Wüste, wo CO2 und Wasser-
dampf aus der Luft gefiltert und zu Methan oder an-
deren nützlichen Chemikalien verarbeitet werden. 

Luftqualität in der Schweiz
Am 23. September 2020 eröffneten die Empa und das 
Bundesamt für Umwelt die neue NABEL-Messstati-
on in Dübendorf. Sie ist Teil des Nationalen Beob-
achtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) mit 
sechzehn über die ganze Schweiz verteilten Statio-
nen, die verschiedene Standorttypen repräsentieren. 
Die Station Dübendorf steht für den Typ Vorstadt 
und wird wegen der Nähe zur Empa auch intensiv für 
Forschung und Entwicklung genutzt. 
 Schon seit 1980 ist auf dem Empa-Gelände 
eine NABEL-Messstation in Betrieb. Da die Empa 
dort ein grösseres Bauvorhaben plant, fand sie auf 
dem benachbarten Areal der Eawag einen gleichwer-
tigen Standort und baute dort die neue, topmoderne 
Messstation. Die alte Station wird noch ein Jahr par-
allel betrieben, damit die Messreihen nahtlos inein-
ander übergeführt werden können.
 Mit der neuen Anlage werden Schadstoffe wie 
Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Ozon und Ammo-
niak, Treibhausgase wie CO2 und Methan, Feinstaub-
partikel verschiedener Grössenklassen (PM10 und 
PM2,5) und flüchtige organische Verbindungen kon-
tinuierlich gemessen. Auch spezifische Substanzen 
können erfasst werden, etwa chlorierte Kühlmittel, 
die schon lange verboten sind, in gewissen Ländern 
aber noch immer verwendet werden. Diese Substan-
zen kommen von weit her und werden in der NABEL-
Station Jungfraujoch nachgewiesen.
 Die Konzentrationen der nachgewiesenen Stof-
fe unterliegen jahreszeitlichen und täglichen Schwan-
kungen. Die Messreihen zeichnen den langfristigen 
Verlauf nach, sie erlauben aber auch Modellrechnun-
gen und Prognosen. Im Lockdown von März bis Juni 
2020 war die Stickstoffoxid-Konzentration an strassen-
nahen Messstationen signifikant geringer als voraus-
gesagt. Die Covid-19-Pandemie war somit – als unfrei-
williges Experiment – im NABEL deutlich sichtbar.

Martin Schwyzer

Eine ausführlichere Fassung des Artikels erschien 
Anfang Dezember im Heimatbuch Dübendorf 2020.

Literatur
Qiu G. et.al. 2020. Dual-Functional Plasmonic 
Photothermal Biosensors for Highly Accurate 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
Detection. ACS Nano, 14, 5, 5268–5277.  
https://doi.org/10.1021/acsnano.0c02439

Lukas Emmenegger, Leiter Luftfremdstoffe und 
Umwelttechnik, demonstriert die auf dem Dach der 
Messstation angebrachten Ansaugleitungen zur 
Messung der Luftqualität. Die beiden pilzförmigen 
Probenahmen scheiden Feinstaubpartikel 
verschiedener Grösse ab und führen den Rest der 
Luftprobe den direkt darunterliegenden Analysege-
räten zu. Andere Röhren dienen der Analyse 
gasförmiger Luftfremdstoffe.
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Der Zürcher Universalgelehrte Johann Jakob 
Scheuchzer ist bereits in verschiedener Hin-
sicht erforscht worden: Seine geologiege-
schichtliche Theorie, sein physikotheologi-
scher Focus, seine Fossiliensammlung, sein 
Korrespondentennetz, seine Bild-Verwendung 
waren u.a. Thema. 
 Dunja Bulinsky untersuchte nun in ihrer 
Dissertation an der Universität Luzern die 
Leistungen jener Zuträger, die nicht aus der 
erlauchten akademischen Welt stammen: Fa-
milienangehörige, Schüler, ortsansässige Jä-
ger und Bauern. Der jüngere Bruder Johannes 
(1684–1738) und der leider vor dem Vater 
verstorbene Sohn Johann Kaspar (1702–
1729) waren insbesondere wichtige Vermitt-
ler von Kontakten ins Ausland (London, Paris, 
Niederlande). 
 Schüler waren sowohl bezahlende Pen-
sionäre als auch Assistenten, wissenschaft-
liche Daten-Zuträger, wurden aber von 
Scheuchzer in den Publikationen nicht na-
mentlich erwähnt. Einige wurden später be-
rühmt, etwa Johann Jacob Leu oder Laurenz 
Zellweger, und blieben mit ihrem Lehrer in 
Kontakt. Auch Johannes Gessner, der nach-
malige Gründer der NGZH, gehörte zu 
Scheuchzers Schülern.
 1699 versandte Scheuchzer ein Ques-
tionnaire (Einladungs-Brief) mit 186 Fragen 
zur Naturkunde der Schweiz. Unbefriedigt 
über die Antworten, machte er sich selbst auf 
den Weg und reiste neun Mal durch die 
Schweiz. Scheuchzer schreibt 1716: «Wer in 
diesem Studio etwas fruchtbarliches wil 
außrichten/ der muß nicht immer hinter dem 
Ofen sizen/ und phantastische Grillen außbru-
ten / sondern die Natur selbst einsehen / Ber-
ge und Thäler durchlauffen/ alles aller Ohrten 
genau in acht nehmen […].» Die «einfachen 
Leute» vor Ort schätzte er als Wissensvermitt-
ler, weil sie im Gegensatz zu den Gelehrten 
nicht auf Grund von Präjudizien (Klügeleyeien) 
urteilten, sondern durch realitätsbezogene Be-
obachtung. Einige wenige sind sogar nament-

lich bekannt: der autodidaktisch sich Wissen 
aneignende Bauer Johannes Tobler aus dem 
appenzellischen Rehetobel und der im Glar-
nerland tätige Jäger Georg Schäni.
 Bei alldem wird man die Rolle der ge-
lehrten Welt nicht vergessen dürfen; in der 
«Physica Sacra» bibliographiert ihr Verfasser 
gegen 300 Autoren, die er verwendet hat.
 Etliche der von der Verfasserin beige-
zogenen Textzeugnisse beruhen auf hand-
schriftlichen Quellen in Scheuchzers riesigem 
Nachlass. Das Buch ist in einem jargonfreien 
guten Deutsch abgefasst.

Paul Michel
Der Autor ist emeritierter Professor für ältere 
Deutsche Literatur an der Universität Zürich 
und Präsident der Gelehrten Gesellschaft.

Bulinsky D. 2020. Nahbeziehungen eines euro-
päischen Gelehrten. Johann Jakob Scheuchzer 
(1672–1733) und sein soziales Umfeld. Chronos 
Verlag Zürich. 191 Seiten, Fr. 48.– (gebundene 
Ausgabe). ISBN 978-3-0340-1561-5. Ist auch als 
kostenloses E-Book erhältlich.
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AG E N DA

 Neujahrsblatt 2021
Vitamin B12 – Ein kobalthaltiges molekula-
res Geschenk aus der Welt der Bakterien

Der Chemiker 
Felix Zelder von 
der Universität 
Zürich und Vor-
standsmitglied der 
NGZH schildert 
die mühsamen 
Schritte von der 
1824 erstmals 
beschriebenen 
sonderbaren und 

rasch fortschreitenden Blutarmut bis zur 
Erkenntnis, dass die Ursache in einem 
komplexen Molekül «Vitamin B12» zu suchen 
ist. Heute besteht Hoffnung, Vitamin B12-
Derivate auch nutzbringend zur Bekämp-
fung von Demenz und Parkinson verwenden 
zu können.

Der Chemiker 
Bernhard Kräutler 
der Universität 
Innsbruck be-
schreibt den Weg 
zur ersten äus-
serst anspruchs-
vollen Labor-Syn-
these von Vitamin 
B12, die in einer 
engen Zusammen-

arbeit zwischen Albert Eschenmoser (ETH 
Zürich) und Robert B. Woodward (Harvard 
University, USA) entwickelt wurde. Die da- 
mit verbundenen Arbeiten dauerten knapp 
12 Jahre und erforderten 177 Lebensjahre 
von insgesamt 12 Doktoranden und 91 Post-
Doktoranden.

Spezielle Zeiten, spezieller Ort
Aufgrund der gegenwärtig speziellen Situation 
findet der traditionelle Verkauf am Bächtelis-
tag nicht in der Zentralbibliothek statt. Das 
Neujahrsblatt 2021 der NGZH kann dennoch 
an diesem Tag bezogen werden: Der Verkauf 
der NGZH findet zusammen mit der Gelehr-
ten Gesellschaft im Gesellschaftshaus «Zum 
Rüden» zwischen 10 und 12 Uhr statt.

Das Neujahrsblatt kostet beim Direktverkauf 
im Zunfthaus CHF 20. Später kann es zum 
Preis von CHF 25 bezogen werden unter 
sekretariat@ngzh.ch.
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