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Wir blicken mit Stolz auf die 275-jährige Ge-
schichte der NGZH. Um dieses Jubiläumsjahr 
trotz pandemiebedingten Einschränkungen re-
spektvoll feiern zu können, werden wir die Vier-
teljahrsschrift speziell darauf ausrichten und 
gestalten. In dieser Nummer blickt Conradin 
Burga auf die ersten hundert Jahre unserer 
Gesellschaft zurück, die in dieser Zeitspanne 
von 11 «Membra honoraria» auf 100 «Ordent-
liche Mitglieder» anwuchs. Martin Schwyzer 
beleuchtet die Rolle der NGZH bei der Anwen-
dung und Popularisierung der Pockenimpfung 
in den 1760er Jahren. Besonders ergreifend 
und erstaunlich aktuell sind die Überlegungen 
von Ärzten und betroffenen Eltern in Bezug auf 
die noch risikoreichen Impfungen der Kinder. 
Mein Artikel zeigt die Bedeutung der NGZH 
und ihrer kurz nach der 1855 erfolgten Grün-
dung der ETH herausgegebenen Vierteljahrs-
schrift für die physikalischen Wissenschaften. 
Die Gründung der Meteorologischen Zentral-
anstalt und der Bau des Physik-Instituts an der 
Gloriastrasse sind wichtige Vorläufer heutiger 
Institutionen.

Üblicherweise würde diesem Heft ein Faltblatt 
beiliegen. Doch an der Schwelle zur dritten Wel-
le der Epidemie in der Schweiz kann noch kein 
verlässliches Datum für die Jubiläums-Haupt-
versammlung angegeben werden. Das Faltblatt 
wird deshalb erst dem nächsten Heft beigefügt. 
Wir sind zuversichtlich, dass sich bis im Herbst 
durch die Impfungen eine Entlastung der CO-
VID-19 Situation einstellen wird, so dass unse-
re Vortragsreihe wieder aufgenommen werden 
kann. Falls möglich werden wir Exkursionen 
anbieten, die wir kurzfristig in der Agenda un-
serer Homepage bekannt machen werden.

Bitte beachten Sie die Agenda-Seite dieses 
Heftes. Leider fiel der Bäächtelistag der Pan-
demie zum Opfer, wodurch der Verkauf des 
Neujahrsblattes 2021 einen empfindlichen 
Dämpfer erlitt. Helfen Sie mit, Interesse an Vi-
tamin B12 bei Freunden und Bekannten zu ge-

nerieren und so den Verkauf zu beleben. Zudem 
sehen Sie in der Agenda, wie und wo die NGZH 
auf den sozialen Medien Facebook und Insta-
gram seit Jahresbeginn präsent ist. Abonnie-
ren Sie unsere Kanäle und empfehlen Sie sie 
weiter.

Fritz Gassmann

Feuerwehrübung kurz vor 1746 auf der 
Stüssihofstatt. Das Tor hinter dem Brunnen 
führt zum heute noch stehenden, geheimnis-
umwitterten «Haus zum Schwarzen Garten» 
und Gesellschaftshaus der Scherer und 
Bader, wo seit 1686 Anatomie betrieben 
wurde. Dort fand am 18. Oktober 1746 die 
erste Versammlung der NGZH statt, an der  
Johannes Gessner die Ziele der «physicali-
schen Gesellschaft» darlegte (3. Band der 
«Abhandlungen» 1766). Detailansicht aus 
einer Radierung von Johann Caspar Ulinger, 
um 1746, ZB Zürich, Graphische Sammlung.


