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Dr. Johann Christian Senckenberg Dr. Johann Christian Senckenberg 
stiftet sein Vermögen, um arme  stiftet sein Vermögen, um arme  
Bürger medizinisch versorgen zu Bürger medizinisch versorgen zu 
lassen und wissenschaftliche  lassen und wissenschaftliche  
Projekte zu fördern.Projekte zu fördern.

Dr. Johann Christian Senckenberg Dr. Johann Christian Senckenberg 
invests his entire wealth to provide invests his entire wealth to provide 
free healthcare to the poor and to free healthcare to the poor and to 
promote scientific projects.promote scientific projects.

Die SNG gehört zum Kreis der  Die SNG gehört zum Kreis der  
Stifter der frisch gegründeten  Stifter der frisch gegründeten  
Johann Wolfgang Goethe- Johann Wolfgang Goethe- 
Universität.Universität.

The SNG was amongst the sponsors The SNG was amongst the sponsors 
of the newly founded Johann Wolf-of the newly founded Johann Wolf-
gang Goethe University.gang Goethe University.

Der Zweite Weltkrieg bringt die  Der Zweite Weltkrieg bringt die  
Forschung fast zum Erliegen.  Forschung fast zum Erliegen.  
Viele Wissenschaftler müssen  Viele Wissenschaftler müssen  
in den Krieg ziehen.in den Krieg ziehen.

The Second World War results  The Second World War results  
in a suspension of its research  in a suspension of its research  
as many scientists are forced to  as many scientists are forced to  
contribute to the war effort.contribute to the war effort.

In zahllosen Stunden und  In zahllosen Stunden und  
Tagen werden Trümmer beseitigt  Tagen werden Trümmer beseitigt  
und Forschungsinstitut und  und Forschungsinstitut und  
Museum zunächst notdürftig  Museum zunächst notdürftig  
funktionsfähig gemacht.funktionsfähig gemacht.

Countless hours and days are  
spent clearing debris and the  
research institute and museum  
are made provisionally  
functional again.

32 Frankfurter Bürger führen  32 Frankfurter Bürger führen  
das Erbe fort und gründen die  das Erbe fort und gründen die  
Sencken bergische Natur forschende Sencken bergische Natur forschende 
Gesellschaft (SNG).Gesellschaft (SNG).

32 Frankfurt citizens continue his 32 Frankfurt citizens continue his 
legacy with the founding of the legacy with the founding of the 
Senckenbergische Naturforschende Senckenbergische Naturforschende 
Gesellschaft (SNG).Gesellschaft (SNG).

Zur Einweihung des neuen Gebäudes  Zur Einweihung des neuen Gebäudes  
schenkt das American Museum  schenkt das American Museum  
of Natural History dem  of Natural History dem  
Senckenberg Museum das  Senckenberg Museum das  
erste Dinosaurierskelett.erste Dinosaurierskelett.

On the occasion of the inauguration On the occasion of the inauguration 
of the new building, the American of the new building, the American 
Museum of Natural History gifts  Museum of Natural History gifts  
the first dinosaur skeleton to the the first dinosaur skeleton to the 
Senckenberg Museum.Senckenberg Museum.

Das Senckenberg Museum wird in Das Senckenberg Museum wird in 
einer Rekordzeit von vier Jahren einer Rekordzeit von vier Jahren 
gebaut und steigt sofort in die erste gebaut und steigt sofort in die erste 
Liga der deutschen Forschungs-Liga der deutschen Forschungs-
museen auf.museen auf.

The Senckenberg Museum is cons-The Senckenberg Museum is cons-
tructed in a record time of four years tructed in a record time of four years 
and immediately takes its place and immediately takes its place 
amongst the first division of German amongst the first division of German 
research museums.research museums.
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SNG-Wissenschaftler nehmen  SNG-Wissenschaftler nehmen  
regelmäßig an Expeditionen der regelmäßig an Expeditionen der 
großen Forschungsschiffe im Atlan-großen Forschungsschiffe im Atlan-
tischen und Indischen Ozean teil. tischen und Indischen Ozean teil. 
Umweltfragen rücken in den Fokus.Umweltfragen rücken in den Fokus.

Senckenberg scientists regularly  
take part in expeditions focused on 
environmental concerns on the larg-
est research ships in the Atlantic  
and Indian Oceans.

SNG fusioniert mit dem Museum für 
Naturkunde in Görlitz, den Natur-
historischen Sammlungen Dresden 
sowie dem Deutschen Entomologi-
schen Institut in Müncheberg.

Senckenberg merges with the nat-
ural history museum in Görlitz, the 
Dresden natural history collection 
and the German Entomological 
Institute based in Müncheberg.

Die Zahl der Sammlungsstücke ist 
von 22 auf 35 Millionen angewach-
sen. SNG nimmt eine herausragende 
Stellung in der deutschen Biodiversi-
tätsforschung ein.

The number of exhibits in the 
collections increases from 22 to 35 
million. The SNG makes a significant 
contribution to German biodiversity 
research. 

Nach dem Umzug der Universität kön-
nen das Hauptgebäude der Universi-
tät sowie der Bau des Physikalischen 
Vereins genutzt werden. Auch das 
Museum wird erheblich ausgebaut.

The relocation of the Goethe  
University makes it possible to  
reuse the university’s headquarters  
building and the building of the  
Physical Society. The museum is  
also significantly extended.

Senckenberg  
Gesellschaft 
heading for  
tomorrow


