
Vorwort.

N ach  § 1 seiner Statuten stellt es sich der naturwissen- 
schaftliche Verein zu Osnabrück innerhalb des Museums- 
Vereins, von dem er eine Abteilung bildet, zur besonderen 
Aufgabe, in der Stadt und im Regierungsbezirke Osnabrück 
rege Teilnahme für Naturkunde zu erwecken, beziehungs
weise zu erhalten.

Es ist ihm für diese Zwecke als ein wichtiges und 
erfolgreiches Mittel erschienen, sein Gebiet dem des 
grösseren und wissenschaftlich hervorragenden natur
historischen Vereins für die preussischen Rheinlande und 
Westfalen anschliessen zu lassen. Diesem Ersuchen ist 
seitens des letzteren Vereins in entgegenkommenderweise 
willfahrt.

Dem Wunsche des hiesigen naturwissenschaftlichen 
Vereins, die General-Versammlung des naturhistorischen 
Vereins hier in Osnabrück tagen zu sehen, ist seitens des 
hiesigen wohllöblichen Magistrats bereitwilligst durch die 
schon vor zwei Jahren erlassene Einladung dazu Folge 
gegeben.

Jetzt sehen wir zu unserer Freude die General- 
Versammlung des naturhistorischen Vereins in unsern 
Mauern. Wir begrüssen dieselbe auf das allerherzlichste 
und hoffen, dass dieselbe für viele unserer Mitbürger in 
Stadt und Land eine Anregung sein wird, der Naturkunde 
eine erhöhte Teilnahme zuzuwenden.
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Wir haben, um unserer Freude einen angemessenen 
Ausdruck zu geben, unsern sechsten Jahresbericht zum Feste 
erscheinen lassen; um denselben aber noch besonders 
hervorzuheben, haben wir ihn zu einer Festschrift ge
stempelt, indem wir dem eigentlichen Jahresberichte geo
graphische und geschichtliche Mitteilungen, sowie eine 
Hinweisung auf die industriellen Verhältnisse unserer 
Gegend und eine Geschichte des Piesberger Bergbaues 
vorangehen liessen.

Den Herren Dr. Kohlschütter, Prorektor Hartmann, 
Bergrat von Renesse und Bergdirektor Temme, welche 
sich diesen mühevollen Arbeiten unterzogen haben, an 
dieser Stelle für ihre Bereitwilligkeit unsern herzlichsten 
Dank.

Sollten unsere Bestrebungen die Anerkennung des 
naturhistorischen Vereins und unsere Mitteilungen bei 
manchen und insbesondere bei unsern Festgenossen 
Interesse finden, so würde das unsern Mitarbeitern der 
beste Lohn sein und uns alle mit Freude erfüllen.

Der naturwissenschaftliche Verein zu Osnabrück.

Namens desselben der Vorsitzende:
L. Thöle, Di’.
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