
200 Jahre Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg -  es war ein weiter Weg 
von dem engen Freundeskreis der drei Gründer am 22. Oktober 1801 bis 
zum größten ehrenamtlich geführten naturhistorischen Verein Deutschlands, 
von der selbstgenügsamen Forschungs- und Fortbildungsgemeinschaft der 
Frühzeit bis zu der fachlich hochdifferenzierten, weit in die Gesellschaft hin
einwirkenden Institution der Gegenwart.
Ein Grund unseres Erfolges ist sicherlich die Flexibilität, mit der die NHG 
ihre organisatorischen Strukturen den jeweiligen Erfordernissen anzupas
sen verstanden hat. Am klarsten kommt diese Flexibilität zum Ausdruck in 
den satzungsmäßigen Bestimmungen über die Gründung neuer Abteilun
gen, wo -  unabhängig von jeder wissenschaftlichen Systematik -  allein das 
Interesse der Mitglieder über die Gründung einer neuen Abteilung ent
scheidet.
In engem Zusammenhang hiermit steht die Offenheit der Gesellschaft für 
neue Möglichkeiten und Erfordernisse. Diese Offenheit liegt dem Wandel 
zugrunde vom engen Zirkel lokaler Forscher zur vielseitigen Vermittlungs
instanz der Wissenschaft an breite Volksschichten, von ihrem Interesse am 
wirtschaftlichen Nutzen der Natur hin zu ihrem Einsatz für den Umwelt
schutz. Damit war und ist die NHG stets in der Lage, den neuesten Entwick
lungen der Wissenschaft wie auch den aktuellen Bedürfnissen des gesellschaft
lichen Lebens gerecht zu werden.
Es kann schließlich gar nicht genug betont werden, daß alle Leistungen der 
NHG von ihren Mitgliedern ausschließlich ehrenamtlich in ihrer Freizeit er
bracht werden. Ohne diese Bereitschaft der Mitglieder, ihre Zeit und Arbeit 
in die gemeinsame Sache einzubringen, wäre die NHG nicht zu dem gewor
den, was sie heute ist.
Der Rückblick auf 200 Jahre NHG hat deutlich gemacht, daß die Mitglieder 
und die NHG als Ganzes auf ihre bisherigen Leistungen stolz sein können. 
Er gibt zugleich Grund für die Zuversicht, daß von ihr noch viel zu erwarten 
ist. Die vorliegende Jubiläumsausgabe mit vielen wissenschaftlichen Beiträ
gen aus nahezu allen Abteilungen sowie von befreundeten Wissenschaftlern 
ist ein weiterer Beleg dafür.

Nürnberg, im Oktober 2001

Rainer Ott
1. Vorsitzender

Vorwort

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.; download www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Mensch - Jahresmitteilungen der naturhistorischen
Gesellschaft Nürnberg e.V.

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 1801-2001

Autor(en)/Author(s): Ott Rainer

Artikel/Article: Vorwort 7

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20910
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=50627
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=302145

