
Die NGZH vertritt viele Disziplinen, so auch die 
Geometrie. Der erste Punkt einer Geraden mar-
kiert den Beginn, der zweite Punkt definiert die 
Richtung. Mit Heft 1 | 2014 erklärten wir den 
Neubeginn der Vierteljahrsschrift, und mit Heft 
2 | 2014 zeigen wir, wohin unser Weg führen 
soll. Das Motto lautet «Weiter so!»

Pos!t!ves Echo aus dem M!tgl!ederkre!s
Bei Redaktionsschluss für Heft 2 | 2014 war 
das erste Heft mit dem markanten Schädel auf 
dem Titelbild erst einen Monat alt. Dennoch 
konnte der Vorstand bereits eine positive Bilanz 
ziehen. Im persönlichen Gespräch, per E-Mail 
oder Brief erhielten wir zahlreiche Rückmel-
dungen, welche den Auftritt, die Themenvielfalt 
und die Leserlichkeit lobten. Aus der Verwen-
dung des beigelegten Einzahlungsscheins konn-
te der Quästor Fritz Gassmann schliessen, dass 
die Veränderungen gut aufgenommen wurden. 
Einige kritische Äusserungen zeigen uns, dass 
die Vierteljahrsschrift gründlich gelesen wird 
und dass die Erwartungen an die wissenschaft-
liche Qualität hoch bleiben. Die neu gestaltete 
Webseite www.ngzh.ch findet ebenfalls An-
klang. Die Möglichkeit, auf das Archiv unserer 
Publikationen zuzugreifen, wird rege genutzt, 
obwohl die Digitalisierung noch im Gang ist und 
einige Links noch nicht funktionieren.

D!e NGZH geht auf dem e!ngeschlagenen 
Weg we!ter

Die Redaktion hat sich vorerst bis März 2015 
konstituiert wie im Impressum angegeben. Ver-
antwortlicher Redaktor ist der Wissenschafts-
journalist Felix Würsten, begleitet von einem 
Redaktionskomitee mit fünf Vorstandsmitglie-
dern. Das Redaktionskomitee legt Themen und 
Heftumfang fest und motiviert zum Schreiben 
interessanter Beiträge. Der Redaktor nimmt die 
Beiträge entgegen, überarbeitet sie und koor-
diniert alle Schritte von der Gestaltung der Sei-
ten bis zur Abgabe der Daten an die Druckerei. 
Auf dem eingeschlagenen Weg sehen wir Weg-
marken – alle drei Monate ein neues Heft der 

Vierteljahrsschrift, jeden Herbst eine Vortrags-
reihe «Wissenschaft zum Anfassen», jeden 
Winter ein Neujahrsblatt, sowie eine regel- 
mässig aktualisierte Webseite.

V!ele Wegge"ährten
Im Alleingang sind solche Wegmarken nicht zu 
erreichen; wir brauchen Weggefährten. Neben 
dem Redaktor ist aus dem Redaktionskomitee 
vor allem Stefan Ungricht zu nennen. Er hat der 
NGZH wichtige Impulse gegeben und koordi-
niert jetzt die Webseite. Der Vorstand umfasst 
fünfzehn Mitglieder. Damit sind die vielen von 
der NGZH vertretenen Fachgebiete gut abge-
deckt. Jedes Vorstandsmitglied hat die Aufgabe, 
Beiträge aus seinem Gebiet zu akquirieren. 
Auch Sie, geschätzte Mitglieder der NGZH, 
heissen wir gerne als Weggefährten willkommen 
mit der Bitte, der Redaktion Themen und Ent-
würfe von Beiträgen einzureichen, die Ihnen 
am Herzen liegen.

Jedes Heft trägt einen weiteren Punkt zu unse-
rer Linie bei. Bald erlaubt die Geometrie nicht 
nur gerade, sondern auch geschwungene Linien.
 Mart!n Schwyzer

Br!ef des 
Präs!denten
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Mart!n Schwyzer w!ll m!t der NGZH auf 
dem e!ngeschlagenen Weg we!tergehen. 
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