
Dr. GEORG EBERLE zum 80. Geburtstag 

Am 17. Januar 1979 feierte unser Ehrenmitglied, Herr Stud.-Rat i.R. Dr. 
GEORG EBERLE, in altgewohnter geistiger und körperlicher Frische seinen 
80. Geburtstag in Lübeck, wo ihn auch die schriftlichen Glückwünsche des 
Nassauischen Vereins für Naturkunde erreichten. - An dieser Stelle soll 
ihm nun nochmals herzlich gedankt werden für seine langjährige Mitglied- 
schaft (seit 1942) und seine Mitarbeit durch Exkursionsführungen, durch 
Vorträge und durch Veröffentlichungen in unseren Jahrbüchern. Sein uner- 
müdliches Wirken auf dem weiten Feld der Botanik hat einen Niederschlag 
gefunden in einer Vielzahl kleinerer und größerer Arbeiten im naturwissen- 
schaftlichen Schrifttum sowie in seinen weithin bekannten, teilweise mehr- 
fach aufgelegten „Senckenberg-Büchern", von denen sein jüngstes Werk die 
,,Pflanzen unserer Feuchtgebiete und ihre Gefährdung" behandelt (s. Be- 
sprechung durch H. KALHEBER, dieses Jb. S. 279-280). Seine schriften 
zeichnen sich aus durch einen klaren und schlichten Stil, durch einprägsame, 
deutliche Zeichnungen und durch eindrucksvolle Fotos, die er selbst in langen 
Jahren im Gelände aufgenommen hat. Durch seinen Umzug von Wetzlar nach 
Lübeck ist uns Dr. EBERLE leider ferner gerückt, was Vorträge, Exkursions- 
führungen oder persönliche Unterhaltung betrifft. Diese Schwierigkeit wird 
aber durch die z. T. größeren Aufsätze aus seiner Feder in unseren Jahr- 
büchern gemildert. Bei dem erheblichen Umfang seiner sonstigen Veröffentli- 
chungen ist besonders zu erwähnen, daß seit 1959 immerhin 23 Publikationen 
in unseren Jahrbüchern von ihm verfaßt wurden. Vier z. T. ausführliche 
Arbeiten seit 1973 verdeutlichen die nach wie vor guten Beziehungen zu 
ihm. 

Wir danken unserem Ehrenmitglied von ganzem Herzen für seine unent- 
wegte Mitarbeit im Sinne der Zielsetzung unseres Vereins. Wir hoffen zu- 
gleich, daß die Bindung zu ihm noch lange erhalten bleibt, und wünschen 
unserem Dr. EBERLE auch weiterhin ungebrochene Schaffenskraft. 
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