Bericht
Erstattet von dem Geschäftsführer des Vereins, Hermann S c h u l z
Es ist eine geraume Zeit verstrichen, seit die letzte Veröffentlichung des
Vereins für Naturkunde zu Kassel erschienen ist. Es war die Festschrift
zum hundertjährigen Bestehen des Vereins im Jahre 1936.
Während des 2. Weltkrieges hat der Verein nicht nur bedauerliche Ver
luste aus der Reihe seiner Mitglieder zu verzeichnen, auch sein sachlicher
Besitz schrumpfte auf den Nullpunkt zurück.
Die umfangreiche Bücherei (Bestand ca. 25 000 Bände) war kurz vor
dem Weltkrieg von der Landesbibliothek in Räume der Murhard-Bibliothek verbracht worden, wo sie am 22. 10. 1943 durch Kriegseinwir
kung vernichtet wurde. Im Gebäude des städtischen Naturkundemuseums
wurden am gleichen Tage die Verlagsbestände und die wertvollen Appa
rate zerstört.
Schon bald nach Kriegsbeginn wurden die Sitzungen in den Saal des
Städtischen Konservatoriums verlegt, wohin das Mobiliar des Vereins
aus dem Sitzungsraum im Naturkundemuseum gebracht war. Auch die
ser Teil des Besitztums ging verloren.
Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches galt auch der Verein
für Naturkunde entsprechend den Bestimmungen der amerikanischen
Militärregierung als aufgelöst, jedoch erfolgte die Neugründung bereits
wieder am 3. März 1948. Der Verein wurde erneut in das Vereinsregi
ster des Amtsgerichts Kassel unter der Bezeichnung „Verein für Natur
kunde zu Kassel e. V .“ eingetragen. Unter Zustimmung des Magistrats
stellte die Direktion der Städtischen Murhard-Bibliothek ihren Lesesaal
für die Veranstaltungen des Vereins zur Verfügung. Sehr bald konsti
tuierten sich auch die Sektionen für Entomologie und Ornithologie.
Die erste öffentliche Veranstaltung des Vereins fand am 8. April 1948
statt. Vom Sommer desselben Jahres an wurden halbjährliche Veran
staltungspläne aufgestellt. Neben den regelmäßigen Vereinssitzungen und
Veranstaltungen der obengenannten Sektionen wurden Excursionen
durchgeführt, die, wie die Sitzungen und Vorträge, einen regen Besuch
durch Mitglieder und Gäste auf wiesen.
Seit dem Jahre 1950 wurden Excursionen auch in Gemeinschaft mit dem
Kreisverband Kassel der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. durch
geführt. Bei Fahrten in den weiteren mitteldeutschen Raum mußte wegen
des regen Zuspruchs die Teilnehmerzahl oft beschränkt werden.
Es ist zu hoffen, daß der Vortragssaal im Obergeschoß des in Wieder
aufbau befindlichen Städtischen Naturkundemuseums in naher Zukunft
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fertiggestellt wird, so daß die Sitzungen und Vorträge des Vereins wie
der im Museumsgebäude stattfinden können. Der Verein erwarb dafür
das Hausrecht, weil er im Jahre 1878 seine umfangreichen naturwissen
schaftlichen Sammlungen an das damals staatliche Museum abgab.
Dieses erwähnte Hausrecht wurde dem Verein im Jahre 1929 — bei
Übernahme des Museums in Eigentum der Stadt Kassel — neu bestätigt.
Dieses glückliche Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und dem Verein
für Naturkunde zu Kassel bildet die Grundlage für die Mitarbeit des
Vereins bei der Weiterentwicklung des Städtischen Naturkundemuseums.
Durch die Ereignisse im Berichtszeitraum erlitt auch dieses Institut be
deutende Verluste. In aufopfernder Weise hat die Stadtverwaltung die
zur Wiederherstellung des Gebäudes und der Inneneinrichtung erforder
lichen Mittel bereitgestellt. Bei der Neuordnung der geretteten, noch
umfangreichen Bestände und der erforderlichen Ergänzung hat sich eine
große Reihe von Mitgliedern des Vereins für Naturkunde in ehrenamt
licher Arbeit betätigt.
In einer späteren Veröffentlichung (zum 125-jährigen Bestehen) soll
die Vereinsgeschichte ab dem Jahre 1936 wieder eingehend dargestellt
werden. In der Vereinsarbeit finden alle einschlägigen Gebiete Berück
sichtigung, was auch in der Mitgliederbewegung zum Ausdruck kommt.
Die Zahl der Mitglieder hat sich gegenüber der Zeit vor dem 2. Welt
kriege bedeutend erhöht. Während im Jahre 1934/35 ein Tiefstand von
98 Mitgliedern festgestellt werden mußte, kann für das Jahr 1954 ein
Stand von 153 Mitgliedern Zeugnis der Aufwärtsentwicklung sein.
Trotzdem die Abhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Kassel
während eines Zeitraums von siebzehn Jahren nicht erschienen sind,
haben zahlreiche Institute, Vei'eine und Gesellschaften des In- und Aus
landes dem Verein beim Wiederaufbau seiner Bibliothek in großzügiger
Weise durch Überlassung früherer und in der Nachkriegszeit erschiene
ner Veröffentlichungen geholfen. So wurde es möglich, die im wieder
hergestellten Gebäude der Städtischen Murhard-Bibliothek auch jetzt
wieder untergebrachte Bücherei des Vereins neu einzurichten und auf
einen bereits beachtlichen benutzbaren Bestand zu bringen.
Da der Verein durch die Währungsumstellung 1948 nur einen kleinen
Teil seines Vermögens noch zur Verfügung hatte, konnten bisher keiner
lei Veröffentlichungen erfolgen. Die Möglichkeit der Fortsetzung unserer
Abhandlungen verdanken wir der wertvollen Unterstützung des Magi
strats der Stadt Kassel, was wir an dieser Stelle besonders hervorheben.
In Vorbereitung befinden sich und sollen in absehbarer Zeit erscheinen:
Dr. Arnold Grimme, Flora von Nordhessen
Dipl. rer. hört. Oswald Sauer, Dendrologischer Führer durch den
Park Wilhelmshöhe.
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Eupitheeien-Studien III *(Lep.Geom.)
Eupithecia egenaria HS.
mit 1 Farbentafel, Schwarztafeln und 1 Verbreitungskarte
von Eduard S c h ü t z e , Kassel-Wilhelmshöhe
Anfang Dezember 1950 erhielt ich von Herrn Manfred Koch, Dresden,
eine kleine Bestimmungssendung Eupithecien, die er am Licht mit der
Höhensonne gefangen hatte. Unter den Faltern befanden sich zwei
Exemplare, die schwach gezeichneten castigata recht ähnlich sahen. Mit
Zustimmung des Herrn Koch entnahm ich diese Stücke für meine Spe
zialsammlung. Als ich die Falter später einordnen wollte, stellte ich
fest, daß sie zu castigata nicht recht passen wollten. Ich fertigte daher
von einem Männchen ein Genitalpräparat an. Damit war zunächst be
wiesen, daß es sich nicht um castigata handelte. In Petersens Arbeit, wo
ich mir Klarheit über die Artzugehörigkeit verschaffen wollte, war diese
Genitalarmatur nicht zu finden. An die sagenhafte egenaria dachte ich
zunächst noch nicht. Im April 1951 sandte mir Herr P. Sigbert Wagener, Bensheim, eine größere Bestimmungssendung Eupithecien, unter
denen sich wiederum vier derartige Falter aus der Schwäbischen Alb be
fanden. Ich untersuchte jetzt erneut je ein Männchen und Weibchen genitaliter und stellte beim Männchen vollkommene Übereinstimmung mit
dem Dresdener Stück fest. Jetzt löste sich das Rätsel schnell, denn nach
dem ich aus Österreich sichere egenaria erhalten hatte, war kein Zweifel
mehr möglich, daß es sich bei allen Faltern um diese Art handelte. Um
ganz sicher zu gehen, fertigte ich von einem Männchen aus Kärnten ein
weiteres Genitalpräparat an. Somit lagen mir nun die Präparate von
drei Männchen vor, die völlig übereinstimmten.
Jeder Lepidopterologe, der schon einmal versucht hat, Eupithecien nach
Abbildungen zu bestimmen, wird mir beipflichten, daß das meist ein
hoffnungsloses Unterfangen ist, besonders bei den ziemlich gleichförmig
grauen Tieren, zu denen auch egenaria gehört. Karl Dietze bildet zwar
*) Eupitheeien-Studien I
Zeitschrift d. Wiener Entomol. Gesellschaft 36 Jahrg. 1951, S. 164— 170.
Eupitheeien-Studien II
Zeitschrift f. Lepidopterologie Bd. 2, 1952, Heft 3 S. 177— 187.
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