
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

    Luzern,  10. Juli 2016 
 

 
Buchprojekt: Von NGL Mitgliedern für NGL Mitglieder 
 
 
Guten Tag  
An der NGL Generalversammlung vom 16. März 2016 hat Sie unser Präsident, Erwin 
Leupi, über den geplanten NGL Mitteilungsband (es wird der 41. sein) informiert. Es soll 
ein Buch „Von NGL-Mitgliedern für NGL-Mitglieder“ werden. Sie als Mitglied sind einge-
laden, als Autorin und Autor aktiv an der Gestaltung dieses Bandes mitzuwirken.  
Jede und jeder kennt Orte, mit denen sie/ihn eine besondere Geschichte, ein besonde-
res Erlebnis und/oder ein naturkundliches (aber nicht nur) Interesse verbindet. Jede und 
jeder kennt auch die Lust, Freunden und Bekannten davon zu erzählen und das Beson-
dere daran zu betonen. Von diesem Wissen und dem persönlichen Zugang dazu soll 
unser neuer Mitteilungsband leben. 
Das Buch „Von NGL Mitgliedern für NGL Mitglieder“ (Arbeitstitel) stellt Personen und 
Orte (vorzugsweise in der Zentralschweiz) sowie die besondere Beziehung zwischen 
Ort und Person vor. Fiktiv anskizziert ist dies im beiliegenden PDF: die eine Person liebt 
einen spektakulären Ort und interessiert sich besonders für den kulturellen Hintergrund, 
die andere beobachtet Vögel, die dritte mag einen speziellen Joggingweg vor allem im 
Herbst, die vierte sucht Orchideen in den Alpen oder liebt den Föhnsturm in Brunnen 
oder beobachtet Wildspuren beim Skiwandern oder besucht immer wieder eine gewisse 
Vitrine im Museum ... 
Das Vorgehen wäre in etwa wie folgt: Ruth Schürmann begleitet die Personen zum Ort 
und fotografiert den Ort (grossformatig) und die Person. (Es ist natürlich auch möglich, 
dass jemand selber über schönes und technisch gutes Fotomaterial verfügt und dies ins 
Buch passt. Dann kann das Vorgehen gemeinsam entschieden werden.)  
Jede Person beschreibt ihre Erfahrung mit und/oder ihr Wissen über den Ort in eigenen 
Worten. Drei mögliche Textlängen sind vorgegeben, die Zeichen sind immer mit Leer-
schlägen gezählt: 1. max. 1250; 2. 1700-1800; 3. 2600-2800.  

 

  
   



Wichtig: Bei die Ausgestaltung des Bandes möchten wir nebst Ort auch die vier Jahres-
zeiten (Herbst 2016 – Sommer 2017) berücksichtigen, weshalb wir nach der „optimalen“ 
Jahreszeit fragen.  
Auf der Grundlage der Beiträge der Mitglieder erstellt das Redaktionsteam ein „Ser-
vice“-Kapitel, welches die für den Besuch des Ortes ggf. notwendigen Angaben (Zu-
gang, Öffnungszeiten, topografische Angaben usw.) enthält.  
Je nach Objekt/Ort und auf Wunsch können in einem Beitrag weitergehende Informati-
onen zu speziellen Begebenheiten/Phänomenen am Ort auf einer Extraseite angefügt 
werden (siehe Skizze PDF). 
Soviel zum Konzept.  
Wir möchten Sie jetzt einladen, bei diesem Gemeinschaftsprojekt mitzumachen Sie 
können auch mehrere Eingaben machen, das Redaktionsteam würde dann ggf. den in 
Bezug auf Ausgewogenheit und Vielseitigkeit geeignetsten auswählen.  
Füllen Sie den beigelegten Fragebogen aus auf Papier oder und schicken Sie ihn an ei-
ne der aufgeführten Adressen. Sie können den Fragebogen auch on-line ausfüllen unter 
www.ngl.ch => Projekte => Buchprojekt 2017. 
Haben Sie Fragen? Dann werden Ihnen Ruth Schürmann und Bernhard Erni diese ger-
ne beantworten.  
Wir möchten die Portraits und Fotoarbeiten mit Ihnen im Zeitraum August 2016 bis Juli 
2017 abwickeln, um danach zügig mit der Redaktion und Herausgabe des Mitteilungs-
bandes beginnen zu können.  
 
Mit Dank im voraus für Ihre Mitarbeit und freundlichen Grüssen 
 
Für das Redaktiosteam 
Ruth Schürmann & Bernhard Erni 

 

 

 


