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im Original, einmal elektronisch. Nun steht also 
die Digitalversion zur Verfügung. Seite für Seite 
als tiff-Datei, eine nach der anderen, also ist 
Durchblättern angesagt, wie beim Originalband. 
Es liesse sich überlegen, den Band besser zu 
erschliessen, aber da stellt sich die Frage nach 
Aufwand und Ertrag.
 Angesichts der aktuellen Diskussionen in 
unserer Gesellschaft wählte ich die Vorstands-
sitzung vom 28. Juni 1963 aus. Der Vorstand 
traf sich um 18.15 Uhr  im Restaurant Du Nord. 
In Traktandum 4 wurde die Statutenrevision 
besprochen. Und zu reden gaben vor allem die 
Mitgliederbeiträge: Erhöhungen brächten die 
Gefahr von Austritten. Betreffend lebenslängli-
che Mitglieder (§ 6) sei aus dem Protokoll zitiert:
 «Prof. Wyss schlägt eine Reduktion d. 
Beitrages für lebenslängliche Mitglieder vor, der 
auch bei anderen Gesellschaften eher tiefer ge-
halten sei. Man solle ihn ev. abstufen nach bereits 
bezahlten Jahresbeiträgen. Auch Prof. Hediger 
spricht sich für eine Abstufung aus. Dir. Ott 
findet den 20-fachen Betrag ebenfalls zu hoch. 
Prof. Waldmeier schlägt vor, keinen festen Be-
trag einzusetzen, aber Prof. de Quervain ist der 
Meinung, für die Hauptversammlung sei eine 
genaue Formulierung notwendig. Im übrigen 
seien ja lebenslängliche Mitglieder eher eine 
Ausnahme. Prof. Waldmeier gibt daraufhin zu 
bedenken, dass Fr. 400.— früher eher mehr 
Geld gewesen seien als heute. Man einigt sich 
darauf, den Aenderungsantrag zurückzuziehen.»
Tempora mutantur… Wirklich? Mindestens die 
Höhe der Mitgliederbeiträge ist wohl ein wieder-
kehrendes Traktandum jeder Statutenrevision!
 heinzpeter stucki

Tempora mutantur, et nos in illis. Die Zeiten  
ändern sich und wir uns in ihnen — dieser Spruch 
gilt auch für Vereine. Die Welt verändert sich, die 
Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft 
ändern sich, und so ziehen sich denn die Diskus-
sionen um Veränderungen der NGZH wie ein 
roter Faden durch die Gesellschaftsgeschichte.
 Als ich 2011 und 2012 das Archiv der 
NGZH ordnete, begegnete mir der Band mit den 
Protokollen der Vorstandssitzungen von 1959 
bis 1998. Ein Band in stattlicher Grösse. Ich 
dachte mir nicht viel, als ich ihn in die Hände 
nahm, um ihn für das Verzeichnis zu beschrei-
ben: Anzahl Seiten, genauer Zeitraum, Vollstän-
digkeit, Bemerkenswertes. Was soll denn an 
einem solch jungen Band schon Spannendes 
sein? Schon bald fielen Blätter aus dem Band, 
manche Seiten waren so verblasst, dass sie nur 
mit Mühe gelesen werden konnten. Also genau-
er hingeschaut: Viele Blätter waren eingeklebt, 
an manchen Stellen hat der Leim das Papier so 
verfärbt, dass die Schrift verschwand. Manche 
Protokolle wurden in der damals modernen 
Technik (Umdrucker, sogenannte «Schnapsma-
trizen») —› Abbildung, vervielfältigt, was sich heute 
problematisch präsentiert: Auch wenn der Band 
im Dunkeln aufbewahrt wird, bleicht die Farbe 
aus. Da setzte ich mich hin und überlegte: Pro-
tokolle des Vorstands sind eine wichtige Quel-
lengattung, denn hier werden Beschlüsse gefasst. 
Was ist zu tun, um rund 40 Jahre Vereinsge-
schichte zu sichern? Ich beschloss, das Magazin 
in der Unterwelt der Zentralbibliothek zu ver-
lassen und am Tageslicht bei einer Tasse Kaffee 
zu überlegen.
 Wie der Zufall so spielt, traf ich die Di-
rektorin der Zentralbibliothek, die sich nach 
dem Fortgang meiner Arbeit erkundigte. Ich 
erzählte ihr vom Problemband, erwähnte Mög-
lichkeiten der Konservierung, und spontan ei-
nigten wir uns, den ganzen Band in der Digita-
lisierungsstelle aufnehmen zu lassen. Gesagt, 
getan — ohne weitere Formalitäten nahm diese 
Stelle den Auftrag entgegen und wenig später 
musste ich eine Festplatte organisieren, weil die 
Datenmenge recht ansehnlich geworden war. 
Somit haben wir den Band jetzt doppelt: einmal 

statutenrevision 1963

«vorschläge zur statutenrevision», erarbeitet im hinblick 
auf die vorstandssitzung vom 28. Juni 1963
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