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B

e r i c

li

t

vorgetragen in der

Generalversammlung und Feier des 60jährigen Bestehens des
Nassauischen Vereins für Naturkunde

am

6.

October 1889.

Von

Dr. Arnold Pagenstecher,
Vereinssecretär.

Hochzuverehrende Anwesende
Die heutige Generalversammlung

gilt

zugleich der Feier des 60jährigen

Bestehens des Nass. Vereins für Naturkunde.

von

dem Wechsel

Arbeit hat
ausserhalb

der

Zeit

Das

von sorgsamen Händen

zarte,

Blüthen und Früchte

getragen.

materiellen Besitzes

gebrachten Sammlungen,

Jahrbüchern

niedergelegt

unserer

wie

Wir sehen
in

in fruchtbares

Baume

Erdreich

entwickelt, der reiche

freudig

auf die Mehrung

Mühewaltung zusammen-

vielfacher

auf den geistigen Schatz, der in unseren

oder

ist,

In den zwei Menschenaltern

in

thätiger, wechselnder

Belehrung

des Bestehens

unseres Vereins

haben

neben einem ungeahnten Umschwung im politischen Leben auch
grossartigsten

Gestatten

Sie

Umgestaltungen des Wissens und Könnens gebildet.

mir,

gangenen Jahre

dem

wie

Weise weiter wirkt.

in fruchtbringender

die

selbstloser,

der Mauern dieser schönen Stadt Anerkennung und Erfolge

gepflanzte Reis hat sich zu einem starken

sich

und

der Verein in diesem Zeitraum sowohl innerhalb,

sich

verschafft.

des

In eifriger

und der Personen unberührt gebliebener

in

dass

ich

einem kurzen Rückblick auf die ver-

allgemeinen Zügen

gewaltigen Aufschwung

Naturwissenschaften

in

seit

in

einige

wenige Hauptpunkte aus

Ihr Gedächtniss zurückrufe, welche die

jener Zeit

genommen haben,

in

welcher

die

Pathen unseres Vereins das lebensfrische Kind zur Taufe brachten, und

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

—
Grundlage

damit die

Ihnen

VI

skizzire,

—
auf welcher sich

steigende

die

Thätigkeit unseres Vereins aufbaute.

Es

Jugend unseres Vereins

die erste

fällt

in die Zeit,

welcher

in

wenig dem Einflüsse des grössten Naturforschers unseres Jahr-

es nicht

Alexander von Humboldt,

hundertSj

zuzuschreiben war, dass ein

Wie

neuer Geist in die Naturwissenschaften einzog.

er durch seine hin-

reissenden Naturschilderungen das ganze gebildete Publikum zu begeistern
wusste,

auch

hatte

so

Persönlichkeit

auf

sein

und

Geist

universeller

denkwürdigen

jener

Berlin im Jahre 1828 zündend auf alle Gebiete

neuer Born

Ein

eingewirkt.

des Wissens

Schwüle der Naturphilosophie
Erkenntniss

weichen

und

musste

dem

Macht seiner
zu

der Naturwissenschaft

ergoss sich

und

dumpfe

die

Morgenröthe einer besseren

der

frischen

die

Naturforscherversammlung

Hauche der

in

Erfahrung

gestählten V\^issenschaft.

Gedenken wir zunächst der bedeutenden Ereignisse im Gebiete der
Astronomie innerhalb der sechzig Jahre, die uns beschäftigen, so können
wir

den

Entdeckungen

grossartigen

Jahrhunderte

früherer

und

den

Copernicus, Keppler, Newton und Herrschet

Arbeiten eines

eine nicht minder bedeutende Errungenschaft entgegenstellen, die durch

Kirchhoff und Bunsen 1859
uns

Wie Dubois-Reymond
Gluth

erfundene

Spectralanalyse,

wodurch,

chemische Bestimmung der V^eltkörper möglich geworden

eine

sagt,

ist

ist.

»der Glanz der Sterne und die

Sonne zurückgeführt auf Verbrennungsvorgänge von Gasen,

der

welche in glühende Dämpfe verwandelt sind und deren Glanz der schwin-

gende Aether aus unermesslicher Ferne in unsere Instrumente

Flammenbilder sind ganz dieselben, wie

diese

sie

Gasen und Metallen hervorgebracht werden.
selbst

jene

So hat

ferne Sternen weit nicht unwandelbar

Werden und Vergehen
Es war 1842,

als

wirft.

Ja,

auch in unseren irdischen

ist,

man

erkannt, dass

dass auch sie ein

hat.«

Robert von Meyer

Annalen

der

Princips

der Erhaltung

Chemie

erfasste.

Wohl

analysirte

Helmholtz

fehlte

einem

in

der

ihm

aus Heilbronn in

denkwürdigen

Kraft

zunächst

in

Aufsatze
grösster

die

Liebig's
Idee

des

Allgemeinheit

die sofortige Anerkennung, aber schon

1847

das Gesetz mathematisch, das jetzt die mechanisch-

physikalische Erkenntniss beherrscht.

Ebenso hatte die

angewandte Physik

zur Zeit der

unseres Vereins einen gewaltigen Schritt vorwärts gethan,

Gründung

dessen uner-

messlichen Einfluss wir erst in der Neuzeit zu würdigen wissen.

!
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—

Oerstedt's und Faraday's war mit

den Entdeckungen

Nach

—

VII

Gauss und

der Construirung des ersten elektrischen Telegraphen durch

Weber

1823 der Grundstein gelegt zu einem riesigen Fortschritt der

Menschheit durch die Benutzung der Elektricität für das praktiche Leben.

Um

das Jahr 1852

Telephon,

die

fielen

im Jahre 1861

die

ersten Versuche

Bell und Edison

artigen Erfolgen von

wunderbare Lichtquelle verdanken,
verbreitet

ball

nachdem 1881

ist,

bare

Phonograph

auch

in

denen wir

führen,

das

jetzt jene

über den ganzen Erd-

bereits

die

die erste Ausstellung ihrer Erzeug-

Und noch

nisse stattgefunden hatte.

Reis über

von

zuerst veröffentlicht, bald zu den gross-

vor wenig Tagen hat der wunderdas Erstaunen

Deutschland

der höchsten

Kreise der Gesellschaft hervorgerufen.

Wie hat die Dampfmaschine in alle
Im Jahre 1819 durchfurchte die »Savannah«

als

wurde

in

atlantischen Ocean; die erste Eisenbahn
ein Jahr nach
in der Schweiz

Gründung unseres Vereins,
1837.

Jetzt hat der

Verhältnisse eingegriffen!
erstes Dampfschiff

den

England im Jahr 1830,
in

eröffnet,

Deutschland 1835,

Dampf Länder genähert und Völker

durcheinander gewürfelt, Handel, Bildung und Wohlstand in ungeahnter

auch unser sociales Leben in eine Gährung

Weise vermehrt,

freilich

gebracht, die den

Kampf um's Dasein

erschwert und uns gewaltige

Um-

wälzungen zu fürchten gelehrt hat.
Fünfzig Jahre
schöne Erfindung

sind es

weiter in diesem Jahre gewesen,

des Lichtdruckes

durch

Daguerre

dass jene

gemacht wurde,

der wir jetzt so wunderbare Leistungen verdanken

Alexander von Humboldt

Durch

logie

in

die Wissenschaft eingeführt,

Erfahrung

den Stand gesetzt war,

in

wurde auch

die

Meteoro-

da er durch seine weiterreichende
die

Witterungsverhältnisse

der

einzelnen Länder in ihrer Abhängigkeit von denselben allgemeinen Gesetzen

Ihm

darzustellen.

folgte

Leopold von Buch

die Vertheilung des Luftdruckes

der

bereits

von

Humboldt

deren grosse wissenschaftliche

mehr schätzen

und vornehmlich
angeregten

mit seinen Studien über

Dove

in der

den

lernen.

60 Jahren,

welche uns beschäftigen,

analytische Chemie im
besonders die Chemie der
als

Stationen,

und praktische Bedeutung wir mehr und

Ganz besondere Fortschritte hat neben der Physik auch
in

Förderung

meteorologischen

gemacht!

die

Chemie

Zunächst die

Gebiet des Anorganischen, dann aber ganz

organischen

Verbindungen, welche früher,

zu den Geheimnissen der Natur gehörig, durch

Liebig 's

gewaltigen
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—
Einfluss

und

—

VIII

Er

1840 aufgeklärt wurden.

seit

Leben

pflanzliche

lehrte zuerst das thierische

seinem chemischen Vorgange begreifen und Hess

in

Werk-

die Wissenschaft hinaustreten in die übrigen Disciplinen, in die
stätten, in die Fabriken,

Weg,

so fand sie auch den

lehrte,

Wie

an das Krankenbett.

Chemie zersetzen

die

organische Stoffe neu zu gruppiren

und durch einfache Substitution von Atomgruppen neue Substanzen mit
neuen Eigenschaften entstehen zu
1828,

unseres Vereins,

als

Es war zur

lassen.

Wo hl er

Dogma von

das

der Herstellung organischer Verbindungen

Lebenskraft auf künstlichem

mystische

und zugleich

die

Quelle des Reichthums

die

glänzenden

die

Anilinfarben

Stolz der Wissen-

indem

geworden,

.

Zusammensetzung der Farben fand und aus dem

Steinkohlen-Theer

die

den organischen »Harn-

Chemie der

Jetzt ist die synthetische

stoff« darstellte.

schaft

der Unmöglichkeit

und auch ohne

zerstörte

Wege

Gründung

Zeit der

sie

1856 nutzlosen

bis

ganze

hervorzauberte,

Industrieen entwickelte und die wichtigsten Medicamente aus

dem

gleichen

Material herstellte.

beschreibenden Naturwissenschaften nahmen

Die

des Entstehens

Zeit

Cuvier,

Aufschwung.

Vereins

unseres

einen

nicht

in der

minder bedeutenden

der Begründer des natürlichen Systems in der

Zoologie, hatte vorher für lange Zeit die

Führung übernommen.

Unter

seiner Leitung schlug die Biologie vorwiegend die Richtung ein auf die

Erkenntniss

Aber

der

sie verfiel

philosophie

Formen und Bildungsgesetze der Lebewesen.
dem sich die Natur-

Arten,

bald einem seichten Vitalismus, zu

gesellte.

Der Umschlag

nicht

blieb

Man kam

aus.

zur

Erkenntniss der Nothwendigkeit embryologischer Forschung das Mikroskop
;

eröffnete ein grossartiges Feld

und Chemie und Physik gaben

1828 entdeckte von

neuen Anstoss zur Induction.

und gab 1837

thierei

seine

1837

sich die

seine Untersuchungen

Schwann 'sehe

Lebensformen und mit Sc hl ei den
h1

schon

,

Kö

1 1 i

c

k e r und

V

Aristoteles geahnt

Mit

der

Wissenschaft

Schwann

Zellenlehre

welchen

Im Jahre 1838
eine

neue Welt

Es entstand die Lehre von der Einheit der organischen

aufzuschliessen.

M

Ehrenberg 's.

über Gährungen begonnen,

von Helmholtz und Pasteur 1840 anschlössen.

begann die Schi ei den-

ihrerseits

das Säuge-

berühmte Entwicklungsgeschichte heraus;

1838 erschien das grosse Infusorienwerk
hatte

Baer

neuen Waffe

i

r c

und

Schwann

begründeten

von

h o w die Atomistik des Lebendigen, die

hatte.

des Mikroskops

ungeahnte Aufschlüsse

an der

über Leben

Hand

erhielt

die

und Kranksein, deren
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—
Tragweite

wir ganz besonders in den letzten Jahren zu bewundern ge-

und

auch Physik

namentlich

Naturwissenschaften,

Die

haben.

lernt

—

IX

Chemie, gaben der Medicin die neue Richtung der angewandten Natur-

Robita nsky und Virchow begründeten die neuere
Au enbrugg er, Corvisart und Skoda die

wissenschaft.

pathologische Anatomie,

Auscultation und Percussion

;

Aufgabe am Krankenbette

Czermak

den

Wunderlich wies dem
Helmholtz erfand

Kehlkopfspiegel.

Naturwissenschaften

Thermometer

—

Lister's

Untersuchungen

fussende

auf

dem Boden der

gaben Anlass zu einem

eminenten Fortschritt in der Chirurgie, welche schon durch

Esmarch's

Chloroform und

Blutleere

Simpson 's

wesentliche Verbesserungen

Auch das Lieblingskind der neueren Medicin,

haltenhat.

seine

den Augenspiegel,

zu,

die

er-

Hygiene,

konnte sich nur entwickeln durch die eminenten Fortschritte der Naturwissenschaften und dass sie nach neuer naturwissenschaftlicher Methode
arbeitete, wie sie besonders

Robert Koch

einführte.

k e n Deduction und
dem Naturphilosophen
duction noch die Waage hielten, senkte sie sich bald zu Gunsten
letzteren und durch Johannes Müller, der freilich in seiner um

Während

sich bei

Mitwirkung

unter

Reymond,
Cu vi er 's

seiner Schüler,

die vergleichende

die

noch die Lebenskraft annahm,

vierziger Jahre erschienenen Physiologie

ward

In-

der

Helmholtz und Dubois-

Anatomie und Physiologie umgewandelt.

Lehre von den wiederholten Schöpfungen, welche wiederholten

Umwälzungen

unterliegen, verlor ihre Berechtigung, seitdem

Lyell, der

grosse Geologe, zeigte, dass die Geologie ohne solche Catastrophen aus-

man

kommt,

als

räumen

thätige

das stille ununterbrochen und allmählich in langen ZeitWirken der Naturkräfte zu würdigen lernte und Darwin

Darwin

endlich hinzufügte, dass die Spezies sich umwandelt.

wenige Tage nach

Werk
zu

Alexander von Humboldt 's

Tode, sein berühmtes

über die »Entstehung der Arten« heraus und damit den Anstoss

einem

gewaltigen

als

Fortschritt

der

Wissenschaft.

Durch

Darwin

Linne'schen Lehre von der Constanz der
Grundsatz hingestellt und die Veränderlichkeit der Spezies und

wurde das Gegentheil
Art

gab 1859.

der

ihre Fortentwickelung durch die natürliche Zuchtwahl eingeführt.

hatten schon vor

Darwin

die französischen Gelehrten

Lamarck

Freilich

(1801),

Geoffroy (1831; und Isidore St. Hilaire (1850) und fast gleichzeitig mit ihm Alfred Russell Wallace (1858) ähnliche Ideen
über

die Veränderlichkeit

breitet.

der Art

der

wissenschaftlichen

Welt unter-
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Darwin 'sehe

Das

erschütterndes

Buch, das 1886 von

Ereigniss«

wurde,

bezeichnet

Virchow
verdankt

ein »welt-

als

seine

Wirkung

hauptsächlich der grossen Zahl wichtiger Thatsachen, die in ihm niedergelegt

und der Menge von genauen Untersuchungen und Beob-

sind,

achtungen, welche die Speculation mit der Erfahrung verknüpfen.
sind zwar jetzt in

Wir

etwas ruhiger geworden.
der

Darwin 'sehen

den Umfang und die Bedeutung

fühlen

Lehre und ihren Widerhall

den fernsten Kreisen

in

menschlicher Erkenntniss, wenn sich auch die durch
längst

gehört zu den Anhängern der Descendenztheorie,

immer zugleich der

sie

erregten

Wogen

Ein grosser Theil der lebenden Naturforscher

haben.

geglättet

Wir

Bezug auf diese »wissenschaftliche That ohne Gleichen«

freilich

ohne deshalb

Selectionstheorie zuzustimmen.

So haben sich die Naturwissenschaften in ganz eigenartiger Weise
zu der Höhe entwickelt, in der wir

sie jetzt

in der engsten Forschungsthätigkeit,

dort

entlegensten Gebiete

die

Wir

sehen.

stehen mitten

welche hier die Tiefen des Oceans,

der Erde untersucht

und auch

die geo-

graphische Wissenschaft mit Hülfe der Naturwissenschaften auf eine un-

geahnte Höhe gehoben hat.

Aber der Geist unserer

win 'sehen Entdeckungen

Zeit,

wie er sich besonders

seit

den Dar-

gebildet hat, hat keinesweg bei seinem Forschen

nach der Entstehung des Lebens

und

bei

seinem Suchen nach immer

niedrigeren Organismen, sein lebendiges Zweckbewusstsein verloren, wie

Rousseau

der slavische

stehung
Lebens

;

des

Lebens,

der Neuzeit behauptet.

so

forschen

wir

Wie nach der Entdem Sinne des

auch nach

das geistige Gesammtvermögen der Menschheit

nie geahnten

Weise

gesteigert,

und

ist in

einer früher

die Wissenschaft ist auch das

Glück

der Menschheit.

Kehren wir nun zu unserem Verein und seinem Wirken zurück!
Es

ist

besonders wohlthuend und darin besteht das Schöne unserer

Vereinsthätigkeit, dass sie eine freiwillig gebotene

ist,

dass sie aus Liebe

zur Wissenschaft arbeitet und ihre Erfolge selbst erwirbt im friedlichen

harmonischen Zusammenwirken verschiedenartiger Kräfte.
Secretär unseres Vereins, der

verstorbene

Professor

Dr.

Was der erste
Thomae, im

das gilt auch heute noch, wenn er sagt:
mögen immerhin Grösseres und Erspriesslicheres zu
reicher dotirte Anstalten mögen den Fortsehritten der

Jahre 1843 schon hervorhob,
»Grössere Kräfte

Tage fördern,

Naturkunde ausgiebigere Wege

eröffnen.

Legen wir aber den Erfolg

mit den gebotenen Hülfsmitteln vergleichend in die Wagschale, so werden

,
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—
wir

sagen

uns

dass

dürfen,

Gründung unseres Vereins

seit

erzielten Resultate

denselben

—

XI

der Tliat

in

nicht

die durch

unbefriedigende sind,

vielleicht so befriedigend, dass unsere Anstalt mit vielen ähnlichen,

ihr

gleichen Absichten

mit

gangen

sind,

stehens

ist

die

anderen Staaten gefolgt und voraufge-

ohne Ruhmrede sich messen darf.«
unseres Vereins

Die Geschichte

Ich

in

in treuen

in

den ersten Jahren seines Be-

Thomae

Zügen von Professor

kann auf diese ausführlichen,

die allgemeinen,

geschildert worden.

wie die speciellen

Verhältnisse des Vereins berührenden, auch in einer besonderen Brochüre

erschienenen Mittheilungen

verweisen,

welcher auch namentlich der

in

um die Gründung des Vereins hochverdienten Männer von B r e i d b a c hBürresheim, von Arnoldi nnd Dr. Fritze in pietätvoller Weise

Kirschbaum

Darauf hat Professor

gedacht wird.

des Vereins noch weitere Daten gegeben,

Jubiläum

bei

dem 50jährigen

so

dass ein Jeder,

welcher sich für das allmähliche Wachsen und Gedeihen unserer wissenschaftlichen Vereinigung interessirt, in der genannten Ausführung wie in

den jeweiligen Jahresberichten sich genügend informiren kann.
gezeichnet

durch

Huld

die

dem regelmässigen Räderwerk
Staatswesens

eines

konnte

so

aber

wohlgefügten

des A'ereins überall mit offenen

und Herzen aufgenommen worden.
es nicht

dem nach

gebiet zu

Aus-

und getragen von dem Wohlwollen der Behörden, waren

bereits die ersten Bestrebungen

und

zwar kleinen,

—

begünstigt von

eines hochsinnigen Fürsten,

allen

fehlen,

Armen

Diese Sympathieen blieben dauernde,
dass sich heute

sowohl unser Vereins-

Richtungen hin bestdurchforschten

gesellt,

als

auch dass unsere wissenschaftlichen Jahrbücher eine Reihenfolge der gediegensten

Arbeiten

verdientesten

Für

Namen

die Geologie

enthalten.

Es

sei

mir

hier

einige der

und Paläontologie waren besonders thätig: Stifft,

Thomae, Sandberger, von Meyer
logie

gestattet,

aufzuführen.

und

Koch,

für die Minera-

Sa ndb erger, Giebeler, Stein, Grandjean,

Wencken-

bach, für die Botanik Rudio, Fuckel, Beyrhoffer, Vigener,
Geisenheyner. Das Gebiet der Zoologie fand Bearbeiter fast in allen
Die Wirbelthiere wurden von Koch, Kirschbaum, S n e
Römer, v o n H o m e y e r die Mollusken von Kobelt, Sandberger,
Koch und Böttger erforscht und beschrieben. Dem bunten Heere
Zweigen.

1

1

,

der Insecten widmeten sich zahlreiche Forscher

:

die Insecten

im Allge-

meinen und besonders die Hymenopteren und Hemipteren bearbeiteten
S

c

hen

c

k und

Kirschbaum,

die

Käfer

von Hey den, Budde-
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—

—

XII

berg, von Schönfeldt, die Schmetterlinge Vigelius, Alexander
Schenck, Rössler, Fuchs, Pagenstecher. Wie viel aber noch
auf einem anscheinend bekannten Gebiete zu leisten

Dr.

Dreyfus,

gezeigt,

das haben erst

ist,

Untersuchungen unseres Vorstandsmitgliedes,

in jüngster Zeit die eifrigen

indem

sie

die überraschendsten Resultate über

das biologische Verhalten der Phylloxeriden zur wissenschaftlichen Geltung

—

brachten.

Selbst die kleinsten der Lebenswesen, die Infusorien,

Penard

von Schultz und

noch

warten

Thierreiches

forschenden

des

wurden

und nur wenige Abtheilungen des

erforscht,

—

Auges.

Ganz besonders

wichtig sind die mustergiltigen Untersuchungen der Mineralwässer unseres

durch Herrn Geh. Hofrath Dr.

hierin so reichen Vereinsgebietes

senius, Herrn Prof. Dr. H. Fresenius und
manche Bände unserer Jahrbücher zieren.
Neben den Arbeiten über
Mineralien,

die in

Fre-

ihre Schüler, welche so

unserem Vereinsgebiet heimischen

und Thiere wurden auch solche aus entfernten

Pflanzen

Gebieten in den Kreis der Betrachtung gezogen, ja es fand ein ganzer
Welttheil, Australien, auf

Grund langjährigen Aufenthaltes

vortreffliche Bearbeitung in

dem um unseren Verein und

daselbst eine

sein

Museum so
Odern-

hochverdienten früheren Vorstandsmitgliede, Herrn Oberbergrath

heim er.
Wie
gebiet

geführt

die

Untersuchungen über die Vorkommnisse in unserem Vereins-

allmählich

haben,

zu

einer

so ist

in der Erkenntniss

grossen Vollständigkeit

auch unser

Museum, das bei seiner Gründung
v. G er ning 'sehen Insectensamm-

aus einigen fossilen Knochen und der

lung bestand, mehr und mehr und in einzelnen Gebieten selbst zu grosser

Bedeutung herangewachsen,
theils aus

verfügen konnten.
ein

trotz der bescheidenen Mittel,

den Beiträgen der Mitglieder,

Urtheil

theils aus

gewähren.

Es

volles Staatseigenthum dar,

vertreten.

ständigkeit,

sammlung

—

Namentlich

ist

zum bescheiden

und

die

Staatszuschusse

gefassten
stellt

Werthe von

ein höchst werth-

welches statutengemäss dauernd in Wiesbaden

Unser Vereinsgebiet
erreicht

es

in

und durch Ankauf

ist

in

demselben aufs Beste

den Insecten

indem zu der ursprünglichen

vielfache Geschenke

über welche wir

Ein Rundgang durch dasselbe wird Ihnen am Besten

257,000 Mark gegen Feuersgefahr versichert und
zu verbleiben hat.

dem

die

eine

grosse

Voll-

Gerning 'sehen Sammlung
Kirschbaum 'sehe Insecten-

v.

Rössler 'sehe Mikropterensammlung

getreten

ist.

Auch unsere paläontologischen Sammlungen sind von seltenen Reichthum
in Beziehung auf unsere nächste Umgebung, indem sich hier die Sand-
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Römer 'sehe

und die neuerdings acquirirte

e r 'sehe

Sammlung

er-

gänzen.

Ebenso wie die erstere einem umfassenden Werke zu Grunde

liegt,

aueh die letztere bereits von sachkundiger Hand

ist

in

Bearbeitung

Bibliothek

fast täglieh

genommen.

Neben unserem Museum

aueh unsere

ist

mehr

Sie umfasst jetzt

gewachsen.

als

12,000 Schriften, darunter

viele

Wir haben nur zu beklagen, dass auch hier,
unserem Museum, der Raummangel uns aufs Störendste entgegen-

werthvolle Kupferwerke.

wie in

Es sind besonders unsere bewährten Verbindungen mit anderen

tritt.

wissenschaftliehen Corporationen, welche uns diese werthvolle Bibliothek

Wir

im Tauseh gegen unsere Jahrbücher geschaffen haben.
diesen Verkehr,

Vereinen

wissenschaftliehen

entfernteren

legen auf

auf die Verbindungen mit näheren und

wie überhaupt

einen

ganz besonderen Werth

und freuen uns, dass uns auch heute bei unserer Feier

die

Freude zu

hervorragende Vertreter unserer Nachbarvereine in unserer

Theil wird,

Mitte zu sehen und auf's Herzlichste begrüssen zu dürfen.
der Platz, mit einigen

hier

Männer zu

auch

um

unsere Sammlungen verdient

Wir gedenken dankbar

welche uns Objeete

ist

die

sich in anderer Weise, namentlich

gemacht haben.

— Es

Worten aueh an

erinnern, welche

aller der zahlreichen Herren,

von bedeutendem Werthe zum Geschenk über-

oft

geben und zwar nicht hlos Erzeugnisse unserer engeren Heimath, sondern

Es

aueh Produete ferner Zonen.
die

Namen

Gaben

ihren

Namen

ist

begreiflieh nicht möglich, hier alle

der gütigen Geber aufzuführen,

sie

Aber doch müssen wir

verzeichnet.

sind statutengemäss auf
hier ganz besonders die

Männer hervorheben, welche unser Museum mit umfassenden Sammlungen bedacht haben, der Herren Dr. Fritze, Grafen
einiger

Mons, Odernheimer, Beyrhoffer, Koch aus
aus jüngeren der Herren de Bruyn und Machik.
Fast

worden

Hand

sind nebst den sonstigen

unseres Conservators, Herrn

desshalb

Lärme

die Gaben, welche uns in

alle

sind,

nicht,

auch seiner,

des Tages, an den

der

älteren Zeiten

und

den letzten fünfzig Jahren ge-

Erwerbungen von der kunstfertigen

Römer,

aufgestellt

und ich verfehle

in stiller Thätigkeit abseits

stummen Zeugen

von dem

einer stetig schaffenden Natur

gearbeitet hat, hier anerkennend zu gedenken.

Unser Andenken

gilt

ferner

den

Directoren

des Vereins,

die in

dem
Arnoldi, von Dungern,
von Wintzingerode, Faber und den hier Anwesenden Fresenius
hohen Staatsstellungen oder

als

Zierden der Wissenschaft ihre Kraft

Vereine widmeten, den verstorbenen Herren

v.

,

!
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Ebenso den Secretären unseres Vereins, von denen

uns in treuer Anhänglichkeit und frischer Arbeits-

mit einer ausführlichen Arbeit im Jahrbuche erfreut hat, während

lust

wir den dahingegangenen Herren,

Thomae, Kirschbaum

hier nur in treuer Anhänglichkeit unsere Erinnerung

und

Koch,

widmen können.

Des Weiteren gebührt unser Dank den eifrigen Vorstandsmitgliedern,
langen Reihe ich hier nur der Verstorbenen, V g e
us
Odernheimer, Neubauer, Giebeler, anerkennend gedenke. Herr
Hofrath Lehr, der als Nestor unserem Vorstand angehört, bewahrt
aus deren

i

unserm Verein

haben zur Förderung unserer Zwecke,

fach verdient gemacht

Dank

unser Ehrenmitglied sein

als

Auch allen unseren Vereinsmitgliedern, die sich

wärmstes Interesse.

unser

hohen Alters

seines

trotz

1 i

Möge uns

gebracht.

Ihre

fortdauernde

viel-

sei hier

Zu-

werkthätige

neigung erhalten bleiben

Wenn

ich Ihnen

das vergangene Jahr

Verhältnisse

haben

nun noch zum Schlüsse einige Mittheilungen über

machen
sich

darf,

in

kann

so

gewohnter

ich

mich kurz

fassen.

Weise fortentwickelt.

Unsere
Unsere

wissen sc haftlichen Abendunterhaltungen, wie die von unserem
unermüdlichen Vorstandsmitgliede, Herrn Vigener, in diesem Sommer
in ganz besonders grosser Zahl geleiteten

haben sich

in

gleicher

Weise wie

in

dürfte Sie interessiren zu hören, dass

botanischen Excursionen

Vigener

diesem Jahre

in

hat.

—

in Eltville, welche mit der Besichtigung der

neu

seine hundertste Excursion mit den Vereinsmitgliedern

Unsere Sectionsversammlung

Es

Jahren bewährt.

früheren

Herr

gemacht

angelegten Kiedricher Quelle verbunden war, war eine höchst lohnende.

Museum

Unser

hat keine bedeutende Erwerbungen zu verzeichnen,

da unsere Mittel noch durch die Restschuld für die Römer'sche Sammlung

in

Anspruch genommen werden.

Bestehende zu

erhalten

eigneterer Weise aufzustellen.

Myodes lemmus
Psittacus

Dr.

Pall.

amazonicus

Wir haben uns

und zu verbessern,

An Geschenken

das

bestrebt,

insbesondere
erhielt das

auch

ge-

in

Museum:

Lemming. N.-Europa. Von Herrn Rentner Seyd.
L.

Amazonen-Papagei.

Von Herrn Bergrath

Römer.

Psittacus pularis L.

Ardea comata
beide

von

Pall.

Rothköpfiger Zwergpapagei.

Rallenreiher und Larus ridibundus L.

Schierstein.

Reichenau.

Von Herrn Reichard.

Von Herrn Geh.

Lachmöve,

Regierungsrath

von
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Cygiius plutonia

Von

Schwarzer Schwan.

juv.

Sli.

—

XV

Curhaus-

der

Direction.

Aug. S i e b e

in

rt

Von Herrn Garten-Director

Junger Alligator.

Alligator sclerops juv.

Frankfurt

M.

a.

Nest eines Zaunkönigs und eines Buchiinkes.

Yon Herrn Zimmer-

Jacob.

meister

Der Besuch des Museums war auch

diesem Jahr ein ausserordent-

in

im Monat September wurden

lich reger:

Eier der kalifornischen

Backenzahn eines Mammuth.

Schopfwachtel.

liber

1000 Personen

verzeichnet,

Wir

freuen uns,

während durchschnittlich fünfzig täglich erschienen.
dass

auch

Museum gebotene

das im

der Schulen

von Seiten

Bildungs-

mittel fleissig benutzt wurde.

Unser diesjähriges

Jahrbuch

ist

Es

Händen.

in Ihren

bereits

Ihnen den Beweis des

wird mit seinem reichen Inhalt nicht verfehlen,

freudigen geistigen Schaffens zu geben, welcher innerhalb unseres Vereins

Ganz besonders dürften

herrscht.

bedeutenden Arbeiten unseres

die

von Sand-

Ehrenmitgliedes und früheren Vereinssecretär, Herrn Prof.

berger, wie die unseres correspondirenden Mitgliedes,
0. Böttger, den Fachgelehrten willkommen sein.
Unsere

Mitgliederzahl

und durch Wegzug,
an jungen Kräften
Vereine

ist,

wie dies eine gemeinsame Klage aller verwandten

nicht entsprechend gewesen.
starb in

Herr Oberberghauptmann Geh. Rath

Dr.

Pagenstecher,

Director des

stets auf's Eifrigste

Museums

Se. Excellenz,

in Bonn,

ein lang-

Orth

in

Ems, Dr.

Forstmann

Schirm,
in

Hamburg, der unseren

in

Von

fördernd zur Seite stand.

lichen Mitgliedern verloren wir durch den

Rentner

hohem Alter

von D e c h e n

Freund und Gönner unseres Vereins, ferner Herr Professor

Bestrebungen

Dr.

Tod

hat sich leider, hauptsächlich durch

Von unseren Ehrenmitgliedern
jähriger

Dr.

unliebsamer Weise verringert und der Zuwachs

in

ist,

Herrn

Dr.

Wiesbaden,

Tod

ordent-

die Herren: Geh.

von Sander,

Dr.

Herrn Pfeiffer

Rath

Lange

in Diez.

und

Wir

werden den Heimgegangenen ein freundliches Andenken bewahren, zu
Ihren Aus-

dessen Zeugniss Sie sich von Ihren Sitzen erheben w^ollen.

Trapp, Travers, von
Langendorff, Lenders, Hart mann, Vanselow, PothsWegener, Dr. Droysen, Dr. Sommer, Rothes, Schaffner,
Prof. Dr. H ü p p e.
Eingetreten sind die Herren L a d s c h Dr. Flortritt

aus

dem Verein nahmen

die

Herren:

:

,
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Wunderly,

schütz, Dr. Penard,

Lugenbühl

zu Wiesbaden,

Steffen zu Homburg
Unsere

d.

v.

Rechnung

Der

Vorstand

Amt

in Ihre

Höhe.

1888/89

für

legt

Dr. Lossen, Dr. Frank, stud.
Schaaf zu Eltville und Apotheker

Dr.

Rechnungskammer zu Potsdam
sein

noch

liegt

der

Königl.

Ober-

vor.

nach zweijähriger Amtsführung statutengemäss

Hände zurück.

Sie

werden demselben die Anerkennung

Amtes treu gewaltet

nicht versagen können, dass er seines

Unser Verein,

—

XVI

m. H.,

gleicht

den Bäumen

des

hat.

Waldes,

die

im

Herbst ihre Blätter verlieren und sich im Frühjahr mit frischem Grün

Wir erneuern uns stetig, indem wir stets neue Nahrung
dem gemeinsamen Boden der Liebe zur Wissenschaft schöpfen. Wir
Averden uns bestreben, auf dem gewohnten Wege vorwärts zu schreiten.
Wir wissen ja, nicht im Besitze, sondern im Erwerben, in der schaffenden
schmücken.
aus

Arbeit

liegt

das Glück

des Lebens

und der Reiz der Naturforschung.

Umfang aber, wie Inhalt der Wissenschaft kann stetig erweitert w^erden.
Doch der Einzelne genügt nicht und nur vereinte Kräfte können dem
hohen Ziele näher kommen. So lassen Sie uns denn am heutigen Tage,
wo unser Verein seinen 60 jährigen Geburtstag und damit seine diamantene
Hochzeit mit der Naturwissenschaft
schleierte

Zukunft

schauen!

Möge

feiert,

der

hoffnungsfreudig in die ver-

Verein

fortdauernd

wachsen,

blühen und gedeihen und unterstützt von dem Wohlwollen einsichtsvoller
Behörden,

als

bescheidenes dienendes Glied mitwirken an der fortschrei-

tenden Entwicklung

des

Menschengeschlechtes!

Damit

er

dies

könne,

wollen wir von ganzem Herzen wünschen, dass unserem geliebten Vater-

Segnungen

Friedens

lande

die

Gottes

Hand schützend und schirmend

des

erhalten

bleiben

mögen und

walten möge über

Kaiser und Reich!

dass
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