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Brief des
Präsidenten
Das vorliegende Heft stellt Wissen ins Zentrum; das überlieferte Wissen mit zwei Artikeln
zum 100 Jahr-Jubiläum der Zentralbibliothek
und das stets neu zu erarbeitende Wissen mit
Beiträgen junger Forscherinnen und Forscher
(Neophyten, Feenkrebs, Herztransplantation
und Schachroboter). Tradition und Fortschritt
sind der NGZH gleich wichtig. Mit Stolz zeigen
wir unsere 270-jährige Geschichte. Gerne streben wir nach neuem Wissen und helfen, es zu
verbreiten.

Die NGZH sucht Nachwuchs
Die Pflege der Tradition ist dank vielen treuen
Mitgliedern nicht in Gefahr. Fortschritt ist jedoch nur mit genügend Nachwuchs zu erzielen.
Sie, liebe Mitglieder, können uns dabei helfen.
Schenken Sie einer naturwissenschaftlich interessierten Person aus Ihrem Verwandten- oder
Bekanntenkreis eine Gratismitgliedschaft in der
NGZH. Das ist mit keiner Verpflichtung verbunden. Die NGZH übernimmt den Jahresbeitrag
für 2017 (für Studierende 30, für reguläre Mitglieder 90 Franken, inklusive Neujahrsblätter
2017 und 2018), weil sie sich dadurch auf längere Sicht einen Mitgliederzuwachs erhofft. Bereits im laufenden Jahr konnten wir erstmals
seit vielen Jahren einen Nettozuwachs erzielen,
und wir wollen den Trend unbedingt fortsetzen.
Das Kästchen auf Seite 3 zeigt, wie Sie Ihren
guten Willen in die Tat umsetzen können (am
einfachsten per E-Mail).
E-Mail erwünscht
Mittlerweile verfügen wohl fast alle unserer Mitglieder über eine Mailadresse, wir kennen aber
nur rund die Hälfte. Wir verwenden die Adressen sehr zurückhaltend und geben sie auf keinen Fall weiter. Seit diesem Jahr senden wir
kurz vor unseren Veranstaltungen eine Erinnerungsmail, also rund acht Mails pro Jahr, wozu
keine negativen Rückmeldungen eintrafen. Nun
bitten wir die noch fehlenden Mitglieder, sich
auf sekretariat@ngzh.ch für diesen Dienst einzuschreiben.

Der neue und der bisherige NGZH-Präsident: Fritz
Gassmann (l.) übernimmt auf Anfang 2017 das Amt von
Martin Schwyzer.

Mit diesem Brief verabschiedet sich der bisherige Präsident von Ihnen und übergibt an den
neuen Präsidenten Fritz Gassmann, der seinerseits das Quästorat an Felix Würsten weitergibt.
Die Rochaden ändern nichts an der Zusammensetzung des Gesamtvorstandes, wie das nächste Impressum zeigen wird.
Martin Schwyzer
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