
Geleitwort

Schon seit Jahrhunderten genossen die Naturwissenschaften in N ürnberg ein 
hohes Ansehen. Die Vertreter ihres Faches erfreuten sich an der 16 2 2  errichteten 
reichsstädtischen Universität A ltdorf immer eines guten Rufes. Im 18 . Jahr
hundert beschäftigte man sich in N ürnberg besonders stark mit den beschreiben
den Naturwissenschaften. Damit waren die Voraussetzungen dafür gegeben, 
daß sich 18 0 1  in unserer Stadt drei gelehrte Freunde der Ndturgeschiehte zu
sammenschlossen und die Naturhistorische Gesellschaft gründeten, die sich im 
Laufe von 17 0  Jahren von einer Privatgesellschaft zu einer aus dem öffentlichen 
Leben Nürnbergs nicht mehr wegzudenkenden kulturellen Einrichtung ent
wickelte.
Schon frühzeitig sah es die Stadtverwaltung als ihre Aufgabe an, die Bestre
bungen dieser Gesellschaft nachhaltig zu fördern. So war es 2846 das Verdienst 
von Pfarrer Hilpert, des nachmaligen 2. Bürgermeisters, daß die Gesellschaft zu 
neuem Leben erweckt wurde. Immer wieder hat die Stadt — vor allem für die 
Aufstellung der naturkundlichen Sammlungen — finanzielle Unterstützung ge
leistet; sie wird dies auch künftig tun und bestrebt sein, die Bemühungen der 
Gesellschaft um die Pflege der Naturwissenschaften nach Kräften zu unterstüt
zen. Sie wünscht ihr für die Zukunft ein ebenso erfolgreiches Wirken wie bisher.

Dr. Hermann Glaser 
Schul- und Kulturreferent 
der Stadt Nürnberg

Man hat den Geisteswissenschaften immer vorgehalten, sie seien der Dynamik 
der Naturwissenschaften nicht gefolgt. Vielleicht liegt das daran, daß es in den 
Geisteswissenschaften noch weniger den e i n e n  Punkt gibt, von dem man 
sagen könnte, hier allein sei die Wahrheit. So müssen alle geistig interessierten 
Menschen immer wieder zur Naturwissenschaft zurückkehren, um einen relativ 
festen Punkt des Denkens, Erkennens und Erfüllens zu finden.
Gern lese ich deshalb die Veröffentlichungen der Naturhistorischen Gesellschaft 
und verfolge ihre Arbeit. Die Naturhistorische Gesellschaft hat in den letzten 
Jahren eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung gezeigt. Wir vom Industrie- und 
Kulturverein freuen uns, in einer bereitwilligen Kooperation dabei mitgeholfen 
zu haben.
Wir wünschen der Naturhistorischen Gesellschaft, daß starke Kräfte sie auch 
weiterhin in Entwicklung halten und daß die Freundschaft zwischen den beiden 
alten Nürnberger Vereinen noch lange währen möge!

Dr. Hanns Lottes
1 .  Vorsitzender des Industrie- 
und Kulturvereins Nürnberg

Nürnberg, im Januar lg y i
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