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welchem Hebert's Kenntnisse und Begabung die glänzendsten Erfolge
errangen. Stets weit ausschauend von den Zinnen übersah H e b e r t
mit klarem Blicke das Feld unserer Wissenschaft und griff unerschrocken
in das Getümmel des Meinungskampfes überall da ein. wo es galt, den
Fortschritt vor einer Abirrung zu bewahren. Dabei entfernten sieb seine
Arbeiten nie von dein festen Boden der Erfahrung und Induction und
sind daher, wenn auch stets geistreich, doch nie speculativ.
Ehrenvoll bleibe uns sein Andenken!
M. Vacek.
V o r g ä n g e an der Anstalt.
Seine Excel lenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht hat
die Hibliotheksbeamtonstellc an der k. k. geologischen Reichsanstalt
mit den systennnässigen Bezügen der X. Rangsclas*c dem bisherigen
Biblinthcksbesorger llerrn Dr. Anton Matosch verliehen.
Sir Warington W. Smyth., M. A., F H. S. Foreign Secretary of
the Geological Society of London.
An Herrn Dionys S t u r !
üreological Society,
Burlington Honse, W. 14. Mai 1890.

Es gereicht mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen im Namen
unserer Gesellschaft die Mitrheilung machen zu können, dass Sie für
die Liste der Foreign Members gewählt, wurden und hoffe, dass Sie
sich noch recht lange der Genossenschaft von Männern erfreuen werden,
die Ihre persönliche Bekanntschaft ebenso schätzen wie die mit Ihren
Werken.
W a r i n g t o n W. Smyth.
6 3 . Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Bremen, 15.-20. September 1890.
B r e m e n , April 1890.

Hochgeehrter Herr! Im Einverständnisse mit den Geschäftsführern
der riß. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte haben wir
die Vorbereitungen für die Sitzungen der Abtheilung Nr. 7 für Miner a l o g i e und Geologie übernommen und beehren uns hiermit, die
Herren Vertreter des Faches zur Thcilnahme an den Verhandlungen
dieser Abtheilung ganz ergebenst einzuladen.
Gleichzeitig bitten wir, Vorträge und Demonstrationen frühzeitig
— wenn möglich v o r Ende Mai — bei uns anmelden zu wollen.
Die Geschäftsführer beabsichtigen, zu Anfang Juli allgemeine Einladungen zu versenden, und wäre es wünschenswert!), schon in diesen
Einladungen eine vorläufige Ucbersicht der Abtheilungs-Sitzungen geben
zu können.
Dr. L. H ä p k c ,
Dr. C. F l i c k e ,
Einführender Vorsitzender.
.Menflestraes« 24.

Schriftführer.
Dohhcn 29-

