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Mit Freude übernehme ich das Präsidium von 
Martin Schwyzer, der mit sehr viel Engagement 
und Herzblut den Erneuerungsprozess unserer 
Gesellschaft in den vergangenen sechseinhalb 
Jahren vorangetrieben hat: Die Vierteljahrs-
schrift wurde inhaltlich vollständig neu orien-
tiert und bekam ein frisches Layout, das auch 
vom Neujahrsblatt und vom Jugendneujahrs-
blatt übernommen wurde. Unser Internetauf-
tritt entspricht dem heutigen Standard und 
bietet alle NGZH-Publikationen in digitalisier-
ter und durchsuchbarer Form an. Bei unserer 
Vortragsreihe «Wissenschaft zum Anfassen» 
versuchen wir, wenn immer möglich, die Prä-
sentationen anerkannter Wissenschaftler durch 
Demonstrationen oder Besuche am Ort des 
Geschehens zu bereichern. Auch die Statuten 
der Gesellschaft wurden überarbeitet und der 
heutigen Zeit angepasst. 

Ihr Beitrag ist gefragt
Mit all diesen Veränderungen, die unser aktiver 
und tatkräftiger Vorstand mitgestaltet und mit-
getragen hat, gelang es im vergangenen Jahr 
erstmals seit 33 Jahren wieder einen Mitglie-
derzuwachs zu erreichen.
 Ich möchte zusammen mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen des Vorstandes versuchen, 
diesen Trend fortzusetzen. Es wäre schön, auch 
unsere Mitglieder in diesen Prozess einzubin-
den: Richten Sie Ihre – auch unkonventionellen 
– Vorschläge an mich oder an ein anderes Mit-
glied des Vorstandes (am besten per E-Mail). 
Welche Themen sollen innerhalb der NGZH 
oder in der VJS vermehrt aufgenommen wer-
den? Möchten Sie selbst einen Beitrag erarbei-
ten? Haben Sie Vorschläge für Vorträge oder 
Exkursionen? Oder Kommentare zu veröffent-
lichten Artikeln? 
 Eine Arbeitsgruppe Zukunft hat bereits 
erste Vorschläge ausgearbeitet, wie wir auf den 
veränderten Zeitgeist reagieren und unsere An-
gebote auch für jüngere Mitglieder attraktiv ge-
stalten könnten. Wir werden Sie auf dem Lau-
fenden halten. 

Hauptversammlung in der ZB 
Diesem Heft liegt die Einladung zur Hauptver-
sammlung in der Zentralbibliothek Zürich am 
15. Juni 2017 bei. Wir möchten damit das Jubi-
läumsjahr der ZB (vgl. Vierteljahrsschrift 4|2016 
und Neujahrsblatt 2017) noch einmal unterstrei-
chen. Wir zeigen Ihnen nach der Hauptversamm-
lung zunächst den Jubiläumsfilm; anschliessend 
möchte ich eine Tradition der NGZH wieder auf-
nehmen: Es war lange Zeit üblich, an den Ver-
sammlungen Experimente zu naturwissen-
schaftlichen Phänomenen  zu zeigen. Die 
technische Umsetzung dieser Phänomene ist 
unterdessen derart selbstverständlich gewor-
den, dass wir uns ein Leben ohne die entspre-
chenden Geräte nur noch schwer vorstellen kön-
nen. Wie man mit diesen Geräten die zugrunde 
liegenden Phänomene anschaulich zeigen kann, 
werde ich Ihnen mit einigen verblüffenden Bei-
spielen demonstrieren.
 Herzlich danke ich Kurt Tobler für die 
Übernahme des Sekretariats (im Sommer 2016) 
und Felix Würsten für die Übernahme des 
Quästorats (im Februar 2017). Nur durch mei-
ne Entlastung von diesen Aufgaben konnte ich 
es wagen, mein neues Amt zu übernehmen. 

Fritz Gassmann

Fritz Gassmann beim Test von Vakuumversuchen für das 
Schülerlabor iLab am Paul Scherrer Institut


