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NZZ-User im Jahr 1937. Die gedruckte Zeitung erschien damals dreimal täglich, und erstmals wurde in

diesem Jahr auch eine Fernausgabe für den internationalen Markt herausgegeben.

Photopress

Spitzname der NZZ, ähnlich jenem der «New York Times» («the grey lady»).

Herkunft historiografisch nicht zweifelsfrei geklärt. Wahrscheinlich eine
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abschätzige Bezeichnung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und zwar

von der viel jüngeren und angeblich viel dynamischeren Konkurrenz im

Schweizer Blätterwald. Die NZZ eignete sich den pejorativen Begriff an und

wusste ihn zu nobilitieren. Seriosität sollte ja auch nicht mit Betulichkeit

verwechselt werden. Schon in der ersten Ausgabe vom 12. Januar 1780 heisst es

klipp und klar: «Es wird uns (. . .) nicht möglich seyn, die Weltbegebenheiten

früher anzuzeigen, als sie geschehen sind.»

Oberstes Leitungsgremium der Eidgenossenschaft, zu Beginn des Bundesstaats

rein freisinnig besetzt, heute parteipolitisch diverser. Von jeher begleitet die NZZ

die Arbeit des B. eng und gehört umgekehrt bis heute zur Pflichtlektüre

bürgerlicher Magistraten. Aber nicht nur – auch stramme Linke wie der SP-

Volkstribun Willi Ritschard schätzten sie: «Wenn sie mich lobt, muss ich viel

länger darüber nachdenken, als wenn sie es nicht tut.» Redaktoren dieser

Zeitung wechselten vereinzelt als Berater in den Stab eines B. Die erstaunlichste

Karriere legte indes Albert Meyer hin: Der 1870 geborene Bauernsohn war

Wirtschaftschef der NZZ und ab 1915 Chefredaktor, daneben Stadtzürcher

Parlamentarier, Nationalrat und ab 1923 Präsident der FDP Schweiz. Ohne dass er

kandidiert hätte, wurde er 1929 in den B. gewählt. Worauf ihn die NZZ ziehen

lassen musste. 

Bedrohungsform in digitalen Zeiten, meist heimtückisch und nur schwer

rückverfolgbar. Besondere Gefährdung für Behörden, Forschungseinrichtungen

sowie die Wirtschaft. Konsequent online agierende Medienhäuser wie die NZZ

sind auch schon Ziel von sogenannten Überlastungsangriffen (DDoS) geworden.

Mit solchen versuchen Politaktivisten und Kriminelle, Websites und Apps

lahmzulegen, um den Nachrichtenfluss zu stören oder schlicht Geld zu

erpressen. Die hauseigenen Informatikexperten sind gefordert. Doch heikle

Situationen haben die NZZ noch nie von ihren liberalen Informationspflichten

B wie Bundesrat

C wie Cyberattacke



14.1.2020 NZZ: Ein Rückblick auf die 240-jährige Geschichte | NZZ

https://www.nzz.ch/schweiz/240-jahre-jubilaeum/nzz-ein-rueckblick-auf-die-240-jaehrige-geschichte-ld.1532926 3/23

abgehalten. Als beispielsweise die Linke im November 1918 einen landesweiten

Generalstreik ausrief und die Pressefreiheit akut bedroht war, hat die NZZ am

Redaktionssitz eine Notzeitung erstellt und ausgeliefert – beides unter dem

Schutz bewaffneter Soldaten.

Fertig gedruckte NZZ-Ausgaben auf grosser Rolle. 

Goran Basic / NZZ

Der «grosse Kanton», politisches und wirtschaftliches Machtzentrum in der

Nachbarschaft. Das Renommee des «Weltblatts» in D. stammt aus der dunklen

Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die NZZ die Fackel der Freiheit hochhielt (→ 

Pistole). Doch nicht allein: In der jungen Bundesrepublik genoss der

scharfsinnige Bonn-Korrespondent und spätere Chefredaktor Fred Luchsinger

(→ «Wehret den Anfängen!») einen privilegierten Zugang zu Konrad Adenauer.

Franz Josef Strauss meinte später: «Wenn D. nach dem Kriege wieder rasch

internationales Verständnis in der freien Welt gefunden hat, so war dies in

D wie Deutschland
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hohem Masse auch das Verdienst der NZZ.» Und von Helmut Schmidt ist das

Bonmot überliefert, er spare sich die Briefings des Bundesnachrichtendienstes,

dieses «Dilettantenvereins» – er lese lieber gleich die NZZ. 

Klingender Nachname, besonders in Zürich, der Heimatstadt von Alfred E. Dieser

trieb als Politiker und Industriemagnat die Modernisierung der Schweiz im 19. 

Jahrhundert voran wie kein Zweiter. Selbstverständlich pflegte die damalige

Lichtgestalt des Liberalismus beste Kontakte zur NZZ, die seinen Projekten

publizistisch Schub verlieh. Alfred E. finanzierte und bestimmte, weshalb seine

Gegner über die «Neue Zürcher Hofzeitung» frotzelten. Als die Demokraten

gegen die liberale Herrschaft aufbegehrten, schoss die NZZ mit scharfen

Kommentaren zurück (→ Feindschaft). Doch vergeblich: Die Revolte gegen das

Establishment gelang, worauf die NZZ 1868 frisch lanciert wurde. Als Basis

diente die Gründung einer Aktiengesellschaft, die bis heute das Fundament der

Zeitung ist. Zum ersten Chefredaktor ernannt wurde Alfreds Namensvetter

Eugen E., der zugleich Zürcher Ständerat war. Als Publizist war er zwar trocken,

die NZZ ging unter ihm aber bereits 1869 zur täglich zweimaligen Ausgabe über

(→ Tageszeitung).

E wie Escher
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Verwaltungs- und Maschinengebäude der NZZ, im Bau, 1908.

Robert Maillart / ETH-Bildarchiv

Pflegt die NZZ von jeher, meist im Sinne der liberalen Sache. Legte sie sich

anfänglich mit kirchlichen und weltlichen Autoritäten an, blies sie später zum

Angriff gegen die demokratische Bewegung, die Alfred → Eschers

Herrschaftssystem bedrohte. Im 20. Jahrhundert schoss sie gegen alles, was nach

Faschismus (→ Pistole) oder → Sozialismus roch. Im Kalten Krieg beliebt waren

Fehden mit Linksintellektuellen: Ein übereifriger NZZ-Redaktor publizierte 1956

die Adresse des Stalin-Jüngers Konrad Farner, worauf dessen Haus von

Wutbürgern belagert wurde («Hängt ihn, hängt ihn!»). Über Jahrzehnte gar zog

sich die Hassliebe zu den dünnhäutigen Grosskritikern Max Frisch («Man kann

nicht sagen, dass ihre Zeitung lügt; sie verhindert nur dreimal täglich die

Aufklärung») und Niklaus Meienberg («Laufend wird hier eine Gruppensprache

F wie Feindschaften



14.1.2020 NZZ: Ein Rückblick auf die 240-jährige Geschichte | NZZ

https://www.nzz.ch/schweiz/240-jahre-jubilaeum/nzz-ein-rueckblick-auf-die-240-jaehrige-geschichte-ld.1532926 6/23

der Herrschenden reproduziert und produziert») – beide notabene in jungen

Jahren freie Mitarbeiter der NZZ.

Fachbegriff für «Geschlecht». Bezeichnet Geschlechtseigenschaften, welche eine

Person in Gesellschaft und Kultur beschreibt. Steht in Abgrenzung zum

biologischen Geschlecht (Sex). Thema, das auch in der männlich geprägten

Redaktion der NZZ für heftige Debatten sorgt. Dass sich hinter dem Kürzel E. H.

die Pariser Korrespondentin Emilie Hüni verbarg, wurde den NZZ-Lesern Ende

des 19. Jahrhunderts noch verheimlicht – aus Angst, eine Frau würde als

Journalistin nicht akzeptiert. Immerhin, 1985 erschien der erste NZZ-Leitartikel,

der von einer Frau verfasst war. Heute beträgt der Frauenanteil in der Redaktion

der NZZ 36 Prozent.

G wie Gender
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Impressionen aus der Redaktion der NZZ.

Christoph Ruckstuhl / NZZ
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Geräte, mittels denen der → Journalist arbeitet. In den Anfängen der NZZ

bestand die H. aus Schere und Kleister: Der Redaktor schusterte Nachrichten aus

aller Welt auf einem Blatt zusammen. Im Verlaufe der Zeit diversifizierten sich

die Gerätschaften auf den Pulten, Telefone und Fernschreiber übermittelten

aktuelle Nachrichten, Diktiergeräte und Schreibmaschinen erleichterten das

Verfassen von Texten. Seit den 1990er Jahren wird der Begriff H. im

Zeitungsumfeld vornehmlich im Zusammenhang mit Computern verwendet.

Heute ist die H. in Kleinstform verfügbar, in der Allzweckwaffe des modernen

Journalisten, dem Smartphone. 

Moderner Ausdruck für Gespräch, Dialog oder Befragung. Seit der Antike

gebräuchliche und von Sokrates perfektionierte Methode, um Erkenntnis zu

gewinnen. Als Form, die das Fragen kultiviert, überdies eng mit dem neugierigen

Naturell des → Journalisten verbunden. Im 19. Jahrhundert von der

amerikanischen Presse aufgegriffen, verbreitete sich das I. rasant, zunächst im

angelsächsischen Raum, bald auch in Deutschland und Ende der 1990er Jahre in

der NZZ. Hier ist das zuvor als niedere Textgattung geschmähte I. in jüngster Zeit

zu einer Paradedisziplin avanciert, die Vormachtstellung des → Leitartikels

vermögen die nun oft mehrere Seiten füllenden I. allerdings nicht zu gefährden.

Mensch wie du und ich. Einige J. sind sehr geselliger Natur, andere eher

eigenbrötlerischen Charakters, ziemlich viele haben einen gewissen Hang zum

Narzissmus, aber vor allem sind ausnahmslos alle von einer unstillbaren Neugier

angetrieben. Bestenfalls ist ein J. auch an der Pflege der deutschen Sprache

interessiert, idealerweise ist er Besitzer des → Vademecum. Die NZZ wurde

anfänglich von einem einzigen J. oder Redaktor im Haus zum Elsässer an der

Zürcher Mühlegasse erstellt. Stetiges Wachstum führte zu Umzügen an die

H wie Hardware

I wie Interview

J wie Journalist
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Brunngasse und schliesslich an die Falkenstrasse, heute sind in der ganzen NZZ-

Redaktion 269 Personen auf ganz verschiedene Weisen damit beschäftigt,

Content für die → User zu generieren.
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Einblick ins Büro eines NZZ-Journalisten.      

Christoph Ruckstuhl / NZZ
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Gehobene Bezeichnung für einen kurzen Text, der dazu dient, Fehler zu

berichtigen. Fehler geschehen überall und immer, peinlicherweise auch → 

Journalistinnen und Journalisten, was umso ärgerlicher ist, als sich deren Fehler

nicht nach kurzer Zeit in Luft auflösen, sondern auf Papier überdauern und sich

digital rasend schnell verbreiten können. Falls das, was Sie in der NZZ lesen,

einmal nicht den Tatsachen entspricht, die Sie kennen, zweifeln Sie weder an

sich noch an der Welt. Auch bei der NZZ geschieht manchmal, was nicht

geschehen dürfte. Vielleicht sollte man jeden Morgen zuerst die Korrigenda

einer Zeitung lesen, um sich den Glauben an die Welt zu bewahren: Es

geschehen zwar Fehler, aber sie werden wenigstens noch bemerkt – und

bedauert.

Wurde im 19. Jahrhundert erfunden, um der Leserschaft die Welt zu erklären.

Und bis heute hat kein Redesign der NZZ den Samstagsl. von der Frontseite

verdrängt. Man weiss nicht immer, wen oder was ein L. leitet, fest steht aber: Er

soll Orientierung bieten. Manchmal vielleicht nicht so, wie die Leserinnen und

Leser sich das wünschen. Doch was nicht überzeugt, reizt zum Widerspruch.

Und das ist bei weitem nicht das Schlechteste, was ein Artikel tun kann.

K wie Korrigendum

L wie Leitartikel
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Das Zeitungspapier läuft in der Druckerei durch die Falztrichter.

Christian Beutler / Keystone
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Theorie der richtigen Allokation von Gütern. Die M. ist in der NZZ tief verankert.

Dies fusst auf der Überzeugung, dass marktwirtschaftliche Kräfte am besten in

der Lage sind, knappe Güter zu verteilen, Kapital möglichst in die

erfolgversprechendsten Projekte fliessen soll und freier Kapitalismus den

Ideenwettbewerb fördert. Zudem bilden M. und Demokratie das Fundament

einer prosperierenden Volkswirtschaft. Damit sind aber keine «manchesterliche

Laisser-faire-Doktrinen» gemeint, wie die Zeitung 1943 ihren Lesern mitteilt.

«Vernünftige Hilfe des Staates sei nötig, so die Lektion der Weltwirtschaftskrise,

weil sonst die Marktwirtschaft selbst zugrunde gehen könne».

Planwirtschaftlichen Ideen trat die NZZ allerdings immer entschieden entgegen. 

Nervenzentrum der Zeitung. Der N. verbindet die Ressorts der Redaktion mit

dem Ziel, eine effiziente Kommunikation und multimedialen Journalismus

sicherzustellen. Er vereint Print, Online, Social Media, Video, Infografik und

Podcasts. Lange vor der digitalen Zeitenwende hatte die NZZ einen zentralen

Dienstraum mit zu einem Hufeisen geordneten Pulten, zeittypisch in Orange

und Braun gehalten, in dem die Ressorts die Ausgabe des nächsten Tages

vorbereiteten. Inzwischen längst modernisiert. Der N. konzentriert seither

sämtliche Tätigkeiten, die für das digitale Angebot notwendig sind – über 24

Stunden à 7 Tage.

Beste aller Gestaltungsformen für freiheitliches Leben und Handeln. Liberale

setzen auf die Vernunft des Menschen. Und darauf, dass diese in Freiheit am

besten gedeiht. Sie wissen aber auch, dass «die zügellose Freiheit schon den

Anfang der Unfreiheit bedeutet», wie die NZZ bereits lange weiss. Freiheit und

Ordnung bilden ein labiles Gleichgewicht. Wo eines überhandnimmt, geht das

andere zugrunde. Alles klar? Natürlich nicht, denn die O. ist keine Politik der

M wie Marktwirtschaft

N wie Newsroom

O wie Ordnungspolitik
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klaren Antworten, sondern ein stetes Ringen darum, was liberal im konkreten

Fall heisst. Es kann vorkommen, dass zwei Liberale drei Meinungen haben.

Genau das bewahrt sie davor, die eigene Position für absolut zu halten.

Auslieferung der Zeitung unter dem Schutz von Soldaten, 1918. 

NZZ

Faustfeuerwaffe, im Redaktionsalltag höchst seltener Gegenstand, ausser

vielleicht für Polizei- oder Gerichtsreporter. In den bedrohlichsten Phasen des

Zweiten Weltkriegs lagerte jedoch der legendäre Chefredaktor Willy Bretscher im

Pult seines Büros an der Falkenstrasse eine geladene P. – für den Fall, dass ihn

Hitlers Schergen besuchen sollten. Mit einem klaren liberalen Kompass führte er

die Redaktion und warnte unermüdlich vor totalitären Ideologien, weshalb ihn

die Nazis hassten und in die «Steppen Asiens» wünschten. Nach dem Krieg sass

Bretscher – nicht ungewöhnlich im Zeitalter von «Parteizeitungen – für die FDP

P wie Pistole
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im Nationalrat, eine Kandidatur als → Bundesrat lehnte der gewichtige

Aussenpolitiker aber stets ab.

Wort, das entgegen einem weit verbreiteten Irrtum nicht von Qual abstammt.

Eher hat die Q. gemeinsame Wurzeln mit Wörtern wie Herzblut, Leidenschaft

oder Hingabe. Gerade im Zeitungswesen ist unsere Q. sodann auch nicht mit der

ähnlich klingenden Quantität zu verwechseln: Die Menge der Meldungen ist

kein Merkmal einer eine Q.-Zeitung. Hier sind Einordnung und Reflexion der

rapportierten Fakten die entscheidenden Faktoren. Denn was auf der Welt

geschieht, ist heute auf beliebig vielen Portalen zu erfahren. Aber warum sich

die Dinge ereignen und was sie bedeuten – das kann nur der Q.-Journalismus

vermitteln. In der NZZ hat die Q. eine lange Tradition, gestützt wird sie u. a.

durch das breite Korrespondentennetz (→ Xi’an) und das → Vademecum.

Verfassung der NZZ-Redaktion. 1897 erstmals formuliert, hält das R. zum

Beispiel fest, dass die Redaktionsmitglieder selbständig und in eigener

Verantwortung entscheiden, welche Themen sie wie behandeln. Keine

Redaktorin und kein Redaktor, auch das ist verankert, kann gezwungen werden,

in der Zeitung eine Position zu vertreten, die ihrer Überzeugung widerspricht.

Und der Freisinn? Von ihm ist im R. nicht die Rede, geschweige denn von der

FDP. Dafür vom «Grundgedanken des schweizerischen Liberalismus», dem die

Redaktion verpflichtet ist. Was das heisst? Lesen Sie die NZZ, dann sehen Sie’s.

Q wie Qualität

R wie Redaktionsstatut
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Das würdevolle Komiteezimmer – der Konferenzraum – an der Falkenstrasse ist beim Bau mit

Eichenholz und Vertäferungen ausgestaltet worden.

Nathalie Taiana / NZZ

Ideologie, welche die → Marktwirtschaft durch eine an Gleichheit, Solidarität

und Gerechtigkeit orientierte Gesellschaftsordnung ersetzen möchte. Der S. ist

der natürliche Feind des Liberalismus. Allerdings war es ein NZZ-Chefredaktor,

Walter Bissegger, der Anfang des 20. Jahrhunderts betonte, Freisinn und

Sozialdemokratie hätten gemeinsame Wurzeln. Mehr noch, sie stünden im

«Verhältnis alter Freunde», wobei die Linke ihrem «älteren Bruder, dem

Freisinn», eine Abneigung beweise, «die mit Hass eine verzweifelte Ähnlichkeit

hat». Eine ziemlich kühne Genealogie, zugegeben. Entdecken werden wir die

gemeinsamen Wurzeln von Liberalismus und S. wohl nie. Und die Freundschaft

der «alten Freunde» wird sich darauf beschränken müssen, sich darüber einig zu

sein, dass man sich nicht einig werden kann.

S wie Sozialismus
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Gegenmodell zur Wochenzeitung. Anders als diese, die ihre Leser nur einmal

wöchentlich, z. B. an einem Donnerstag, mit neuen Artikeln beglückt, erscheint

eine T. täglich. Mit Ausnahme des Sonntags, wobei das keine eiserne Regel ist:

Ab 1843 erschien die NZZ als T. mit sieben Ausgaben pro Woche. Zuvor war sie

zunächst nur zweimal und ab 1821 dreimal wöchentlich zu lesen gewesen, ab

1869 war sie dann dafür in zwei und ab 1894 gar in drei täglichen Ausgaben zu

geniessen. 1974 fand diese Konfusion ein Ende, seither erscheint die T., wie es

ihrem Namen entspricht, einmal am Tag in gedruckter Form. Auf der NZZ-

Website dagegen entsteht nicht zwei- oder dreimal täglich, sondern schier

minütlich eine neue Zeitung.

Moderne Umschreibung für Leser. Der heutige Benutzer von medialen Inhalten

ist nicht mehr nur passiver Leser. Er gibt Kommentare ab, konsumiert Videos,

Podcasts, beteiligt sich an Leserdebatten und sendet eigene Beiträge, Fotos sowie

Filmaufnahmen ein: Er steht mit anderen Worten in regem Kontakt mit der

Redaktion.

T wie Tageszeitung

U wie User
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Eine neue Generation von Lesern: Schulkinder zu Besuch auf der NZZ-Redaktion.

Goran Basic / NZZ

Sprachlich-technischer Leitfaden der Zeitung. Liegt unter dem Kopfkissen jedes

NZZ-Journalisten und kann von allen vierzehn Mitgliedern des Korrektorats

auswendig rezitiert werden. Hilft täglich dabei, Dürrenmatts Satz und dem

Motto des Blatts nachzuleben: «Die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am

Gedanken.» 1971 erstmals erschienen, hat das V. bald selber einen grossen

V wie Vademecum
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Geburtstag zu feiern. Zum 50. wäre dem inzwischen meist online konsultierten

Leitfaden eine neue gedruckte Auflage zu wünschen. Die 14., gegenwärtig

verwendete und auch im Handel zu erwerbende Ausgabe ist stark veraltet:

«Plastic» und «placieren» sind schon vor über einem Jahr aus der → Alten Tante

verschwunden.

Geflügeltes Wort, das auf das lateinische «Principiis obsta» in Ovids «Heilmittel

gegen die Liebe» zurückgeht. Gedacht als Imperativ, der unglücklich Verliebten

helfen soll, sich emotional nicht zu verstricken. In die NZZ-Historie eingegangen

in völlig anderem Kontext: als Titel eines → Leitartikels. Chefredaktor Fred

Luchsinger (→ Deutschland) wetterte am 17. Juni 1968 auf der Frontseite über die

studentischen Strassenkrawalle in Zürich: «Das Gaudi ist nicht mehr harmlos»,

es folge einer «klassenkämpferischen Regie» zur Destabilisierung der

Demokratie. «Es ist Zeit für ein ‹Bis hierher und nicht weiter!› an die Adresse

derer, die diese Ordnung erst stören und dann zerstören wollen.» Kurz darauf

publizierte die NZZ auch noch das passende Buch «Wehret den Anfängen! Zur

Gewalttätigkeit in der Politik».

Einstige chinesische Kaiserstadt, steht hier stellvertretend für die

Eigentümlichkeit der NZZ, von allen möglichen und unmöglichen Orten des

Planeten zu berichten. Das Korrespondentennetz ist heute eines der dichtesten

aller internationalen Medien. Geleitet von der Überzeugung, dass Nachrichten

von Agenturen für das Weltverständnis nicht ausreichen, wurden in immer

mehr Regionen feste Mitarbeiter mit Expertenwissen stationiert. Waren es vor

dem Zweiten Weltkrieg lediglich die bedeutendsten Städte Europas, kam im

Laufe des Kriegs Washington und danach eine Reihe weiterer Aussenposten

hinzu – in Süd- und Mittelamerika, Ost- und Südasien, Afrika, im Mittleren

Osten, in Russland, Indien oder Ozeanien.

W wie «Wehret den Anfängen!»

X wie Xi’an
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Kohorte der zwischen 1980 und den späten 1990er Jahren Geborenen, auch

Millennials genannt. Je nach Standpunkt handelt es sich um eine egozentrische,

verwöhnte Generation, die sich alle Optionen offenhält, oder um eine

selbstbewusste, technikaffine und innovative Altersgruppe, die sich trotz guter

Ausbildung oft mit Praktika oder Junior-Stellen herumschlagen muss. Die

Generation galt lange als die grosse Unbekannte. Heute in der NZZ integriert.

Millennials als Mediennutzer sind auf allen möglichen Informationskanälen

unterwegs, genauso wie die NZZ, die täglich mit Verve den medialen Spagat

praktiziert.

Teuflische Sache, die einfach nicht aus der Welt verschwinden will, insofern dem

→ Sozialismus verwandt. Äusserst wandelbar in Gestalt und Härtegrad. In den

Anfangsjahren der NZZ von Zeitgenossen als «unertreglich scharff» bezeichnet,

bedrohte die Zürcher Z. Autoren wie Schriften an Leib und Leben: Urheber

unliebsamer Texte wurden geköpft, ihre Werke verbrannt. Heute üben hiesige

Autoritäten keine Z. mehr, dafür reagieren die Trolle der Internetgemeinde mit

Shitstorms auf Äusserungen, die ihnen nicht gefallen. → «Wehret den

Anfängen!», sagt die NZZ und verteidigt vehement die Meinungsfreiheit.

Y wie Generation Y

Z wie Zensur
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Die Weisheit blickt vom Büchergestell: Büro in der NZZ-Redaktion.

Christoph Ruckstuhl / NZZ

Mehr zum Thema

KOMMENTAR
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Nicht alle schreien «Lügenpresse», aber viele kritisieren die Medien. Für guten Journalismus ist das

eine Chance: indem er auf Glaubwürdigkeit und Dialog setzt. Denn Leser sind keine lästigen

Bittsteller, sondern Partner auf Augenhöhe.

Eric Gujer 10.01.2020

Die ersten NZZ-Redaktoren sind deutsche Freigeister. Unter der Zensur produzieren sie eine

subversive Zeitung. Einer nach dem anderen wird entlassen. Und was tun die arrivierten Zürcher

Herausgeber des Blatts?

Urs Hafner 11.01.2020

In der Zentralbibliothek werden momentan die alten NZZ-Bände sorgfältig eingescannt, um sie für die

Texterkennung lesbar zu machen. Das ganze Projekt kostet etwa eine Million Franken.

Adi Kälin (Text) / Karin Hofer (Bilder) 10.01.2020
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Kann man Medien noch vertrauen?

Journalismus als Wagnis – die turbulenten Anfänge der NZZ

Bald kann man die NZZ bis 1780 zurück nach Stichworten durchforsten

VIDEO

240 Jahre NZZ: «Wir bleiben dran, auch bei Themen, die nicht mehr jeden Tag

in jeder Zeitung erscheinen»

https://www.nzz.ch/schweiz/240-jahre-jubilaeum/fake-news-kann-man-medien-noch-vertrauen-ld.1532629
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https://www.nzz.ch/schweiz/240-jahre-jubilaeum/240-jahre-nzz-digitalisierung-von-19-millionen-zeitungsseiten-ld.1532901
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Zwei Journalisten, zwei Generationen: Bundeshauskorrespondentin Larissa Rhyn und Inlandredaktor

Daniel Gerny sprechen über Qualitätsjournalismus, Tradition und die Digitalisierung. Ein festliches

Video zu unserem 240-Jahre-Jubiläum.

Larissa Rhyn, Daniel Gerny 11.01.2020

Der profilierte Journalist und Buchautor Gabor Steingart plädiert im NZZ-Interview für mehr

Mitsprache der Leser und mehr Unabhängigkeit von der Werbewirtschaft.

Martin Beglinger, Marc Tribelhorn 11.01.2020

Die «Züryzitig» ist am 12. Januar 1780 zum ersten Mal erschienen. Das Jubiläum haben wir zum

Anlass genommen, zurückzublicken, gleichzeitig aber die Herausforderungen der Zukunft in den

Fokus zu nehmen.

INTERVIEW

«Ich will, dass wir Ungläubige sind!» – Gabor Steingart über das Versagen des

Journalismus und dessen Zukunft

Lesen Sie hier alles über 240 Jahre NZZ
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