
Dem ersten Heft der Vierteljahrsschrift liegt wie 
gewohnt ein Einzahlungsschein mit der Konto-
nummer 80-5005-2 bei. Die tiefe Nummer 
lässt vermuten, dass das Konto schon seit über 
100 Jahren existiert. Wir sind unseren Mitglie-
dern dankbar, dass sie Jahr für Jahr den Schein 
ausfüllen und so die Voraussetzung scha!en, 
dass die NGZH ihren Zweck erfüllen kann. Ein 
besonderer Dank gilt jenen Gönnern, die nach 
40 Jahren Mitgliedschaft immer noch freiwilli-
ge Beiträge leisten, obwohl sie gemäss Statu-
ten vom Jahresbeitrag befreit wären.

Ist der Jahresbe!trag angemessen?
Vor genau 20 Jahren beschloss die Hauptver-
sammlung, den Jahresbeitrag von 60 auf 90 
Franken zu erhöhen. Dieser Schritt war nötig, 
um die Finanzen ins Lot zu bringen, hatte aber 
auch Austritte zur Folge. Seither hat sich eini-
ges geändert im Angebot der NGZH, nur der 
Mitgliederbeitrag liegt stabil bei 90 Franken. 
Ist dieser Beitrag noch angemessen? Das ent-
scheiden die Mitglieder direkt, weil sie das Recht 
haben, an der Hauptversammlung den Mitglie-
derbeitrag festzusetzen. Meist tun sie es indi-
rekt, indem sie mit dem Einzahlungsschein zei-
gen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Das s!nd d!e Le!stungen der NGZH heute:

Publikationen von 1799 bis heute
-

schaft zum Anfassen»

 All dies spricht für eine moderate Erhö-
hung des Mitgliederbeitrags. Es gibt aber auch 

-

-
seite heruntergeladen werden. Auch die Vor-
tragsreihe steht Nichtmitgliedern o!en. Würde 

ein reduzierter Beitrag mehr Mitglieder anzie-
hen? Wären Ermässigungen für Mitglieder meh-
rerer Gesellschaften oder für Ehepaare sinnvoll? 
Die Diskussion hierzu ist erö!net.

Statutenrev!s!on
Der Vorstand hat eine Revision der seit 1989 
gültigen Statuten vorbereitet und wird im April 
entscheiden, ob er die geänderten Artikel be-
reits der Hauptversammlung vom 10. Juni 2015 
zur Abstimmung vorlegen will. Das wichtigste 
Ziel ist mehr Flexibilität in der Besetzung von 
Vorstandsämtern. Dazu kommen kleinere An-
passungen. Der Zweckartikel entspricht hinge-
gen ganz den genannten Aktivitäten und lautet 

Verbreitung und Förderung naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse und Denkweisen. Sie dient 
als Bindeglied zwischen den Forschungsinsti-
tuten und der naturwissenschaftlich interes-
sierten Ö!entlichkeit sowie zwischen den ein-
zelnen wissenschaftlichen Disziplinen.»
 Die Einladung zur Hauptversammlung 
mit allen Unterlagen wird gegen Ende April an 
alle Mitglieder verschickt.
 Mart!n Schwyzer

Br!ef des 
Präs!denten
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Der Zweckart!kel !n den Statuten von "#$% !st !m Grundsatz 
!mmer noch aktuell. E!n Männervere!n bl!eb d!e NGZH 
aber nur b!s "%&', als Dr. Mar!e Da!ber e!nst!mm!g als 
erstes we!bl!ches M!tgl!ed aufgenommen wurde.
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