
Ör. Cmll /riebricO fluflu|t Soll,

@in9le!ro(og

g-rtttts e^riftiait SBoIl.

Söenn id^ mic^ an"^eifd^ig gemacht l^aBe, in btefem

5lvd^it), ba§ 21 Ja^re lang tjovsng^njeife baö Sßev! meine«

berftorSencn Si'uberö gen^efen ift, i^m bnrd^ einen ^etro»

log ein e^renbee !^enfmal gn ftiften, fo gefd^a:^ e§ in'ber

UcBergengnng, ba§ fc^merlic^ ein anbever bie[e§ gn (eiften

toerbe im ©tanbe fein, deinem gnjeiten !i5nnen bie äuger*

lii^en SScr^^äÜniffe feinet $?eBen^gange0 fo £e!annt fein,

toie fie mir eg finb, ber ic^ 50 3a^ve lang faft Beftänbig

mit if}m unter einem ©ad^e gelebt ^aBe. ^Die ber^ätt^

nigmä^ig Wenigen Sa^re, tt)e(c^e ber eine ober ber anbere

bon un« n i <^ t in 9?euBranben6nrg ttjar, l^aBen lüir in

Beflänbiijem Brief({d;en 2Scr!e^r geftanben, unb in ber

gmeiten ^äi\tt feineö SeBen§ finb mir ftetö nur öuf Za^e

bon einanber getrennt getüefen, <So lange Sa^re be6 Der*

trauteften Umganges (äffen aui^ bie geheimeren galten

beS §er3en§ nid^t ijerBorgen BleiBen: feine ©eftnnung,

feine 5lnfd;auung unb SSevtl^fd^ät|ung ber ^©inge lag bor

mir offen ba, ja fie tt)ar im ©runbe Bei un6 Beiben bie*

fetBige. ^in iä) aud} x\iä)t eingebrungen in ben tiefen

unb unerfd^i^jjflic^en 8(^ad^t ber ^laturujiffenf^aften, n^el««



c^cn mein ©ruber t)cr3iicj6tDeife feine Sri^äti^felt öetBibmct

f)at, fo ftanben \dix un^^ toä) auf anbern gelbern ber Riffen*

fci^aft nal^e, taufd;ten nüteinanber aix^ nnb lernten ton

einanber. !De6^aI6 fjalte lä) mid^ benn für Berufen, l^ier

in blefer 3^i^W^'if^ ^^^ ""^ ^ine ßebran^te ©c^Kberung

feineö äugern Sekn^ßangeS, fonbern anä) feiner ö^^ftiö^n

©ntmicfelnng unb feiner Seiftnncjen auf bem ©ebiete ber

^iffenfd^aften nieber3u(egen.

Unter bcn l}inter(affenen ^a^ieren meines ©rubere

(»efinbet fid; auc^ ber SInfang einer 8cIBftMogra))f)ie,

n)alirfd;einncf; in ber erften ijälfte ber fünfziger 3af;re

niebergef^rieBen ; leiber aBer auc^ nur ber SInfang, ber

biö in bie 3J^itte feiner Unit>erfität§^3ar;re reid;t. 3d^

n)erbe benfelBen I)ier mittf;ei(en unb einige n>eiter an^^»

fü'^renbe ©emerlungen baran !nü)?fen.

,3d^ tt)urbc am 21. ®e|>tem]6er 1817 in 9?euBran^

beuBurg geBoren. IDZeinen SSater, granj (S^riftian ©elf,

^rebiger an ber 3}^arieu!ird;e bafelBft, terlor ic^ f^on

im geBruar (12.) 1818,^- nnb Don ba an ftanb id; unter

ber alleinigen OB^ut meiner SQhitter (^'ueftine grieberife

geB. ©rüdner; fd;on Bei 8eB3eiten raeineö S3ater« War

fie fel;r fd^tväi^Iid; gettjefen, bennod^ aBer üBerleBte fie il>n

um 20 3a^re. (^ie n;ör eine i?ielfeitig geBitbete, für aÖe§

(Sble unb 8d)i>ne tiefem|3fäng(i(^e grau, bie mi(^ mit ber

innigften SieBe unb treueften (ScrgfaU (eitete, fur^ mir

SDlutter im elgentlid;ften (Sinne beö ^"öorteö gch>efen ift.

1. llufer aSater ftavB im frcifttgften ^luimteä^SUter, in fei^

nein 42. Sa^te, am ^ij^'^u^ ; «ufere aiiwtter war gu ber 3eit

38 3a^re alt.



Sr^re ^rännid;fctt unb i"^ve 5f6nelßitng l^or bcm gcn?c^n^

l\6)en gefellfc^aftnd;eii ?eben 6efd;rän!te fic faft ganj auf

baö eigene §iniö unb fie i^erfel^rte nur mit toeuigen

greunbinnen unb mit i^reu auSiDävtigen ®efd;n)iftern burd^

l^äuftße gegenfeitige ^efu(^e."

„3d^ ti}ar olö tinb gleic^fatlS fe^r fränflid;, unb

l^atte namentlich tu meinem britten 3al}re eine leBenöge*«

fa^rltcf;e i^rqnf^eit ju überfielen, toelc^e mir fc^on bier

®efd;h}ifter geraubt unb nur einen jU3ö(f ^a^xz älteren

trüber, granj ^^riftian, übrig gelaffeu f)aite, @ie !am

in Sublt)ig§(uft 3um 5ln§bruc^e, iDo^in meine 9J?ntter mit

mir SU i^rem trüber, bem Dber^-D^ebi^inakat"^ ^rüdner,

gcreifet U)ar, bur($ beffcn är^ttic^e ^eljanbtung id; aber

gerettet iDurbe. 32ad)bem ic^ in ^3(eubranbenburg einigen

^riijatunterrid;t geneffen, aber nur U)cnig gelernt f;atte^

be^og t(^ bafelbft im 3a^re 1826 baö ©i^mnafium, mo

id; gleic^faßö nur geringe gortfd;ritte machte. $rf;ei(ö

tüar baran ^rän!tid;!eit (2(^u(b, tr;ei(6 l^äufiger i^e^rer*

tpec5^fet, t^eitS aber au(^ ber Umftaub, ba§ für bieienigeu

^iöci^Iineu, bie mid; befonberö intereffirten, bie ®ef(^ic^tp,

©eogra)}^ie unb 5y^aturn3iffeufd;aften nur unsureid^enb ge<»

forgt tt)ar. gür 5Irit^metif unb (Geometrie '^atk id) gar

feineu ©iun unb begriff fe^r tijenig baijon; bie ^l^itologi^

fd;en ©tubien U)iberten mid^ in ber 5lrt, n?te fie letxiQhm

tDurben, grabe^u an. — ^riDatim '^atte x^ Unterricht

in ber 2J?ufif unb im .32i<^nen, iDetc^e £ünfte mid; ^mar

fef;r intereffirten, in benen id^ eö aber tcegen be§ jum

2:^ei( mangelhaften Unterrid^tö uid;t iüeit gebrad^t ^abe.

Ueber^au^t ^ahe id^ ber @d;u(e iöenig ju t>erban!en, mein

Unterrid;t blieb mir bielmel^r felbft überlaffen."



„3J?cin 53ater f;atte eine Beträd^tlid^e :^ibüot^e! tcn

c. 2000 häuten, befonberS t^ecIogi[c§en, '^iftovifd^en, daf*

fifd;en unb telletnftifd;en 3n^a(t§, l^intevlaffeii. 3d; !onntc

biefe(be ftetö un^jel^inbert benu^eii, unb halb fing ic^ an

mit befcnberev 33orIie6e unter biefen ^uc^ern l^erumju*

framen. 3<^ '^^^ M^' ^i^^ ""^ fs^^ i?evfd;iebenavtigc§,

tt?aö iDefenÜic^ 3nr (Srtüeiterung meinet ©efid^tßfveifeö

Beitrug unb tocburd^ ic^ fc^on frü^jeitig mit einer SJienge

ton ^üd;ern, U^enn oud^ nur im ^tllgemeinen, Befannt

n?urbe. Unter ben ckffifd^en Hinteren ä)aren ^^(atcn,

3Eencp^cn unb (Seneca, unb unter ben neueren beutfd^en

?effing unb (Stiller meine £ieHingf>(ectnre, gegen ©öt^e

unb 3^^^ V^^^ bagegen ^aüe id; einen ongeborncn

SiberU^ificn ; and; ^iüift tcarb in ber beut[d^en Ueber*

fe^ung fd;cn frü^3eit{g gelefen."

„gür bie (8d;onl^eiten ber ^atur icar \ä) üen metner

^inbl;eit an fe^r em^fangHd& unb bie Umgegenb meiner

ißaterftabt bot mir in biefer ^e3ier;ung fe^r biet. Slnc^

^iebe jn 9^aturftnbien erloac^te frü^e in mir, unb burc^

meine S>Intter, mldje au§ einer gamilie ton ^otanifc.rn

ftammte, iourbe i^ gunäd^ft auf bie -53otanif l^ingelcitct.

jDurd^ pnfigen 33erfe§r mit unferem ^au^argte, bem ge^

karten gofral^ d. 5- ^^^^^h ^evfaffer ber Flora Slar-

gardiensis, unb burc^ me^^rere Dieifen nac^ ^»blpigölnft,

njo bamalö unter meincö Dr^eimS ©. -^rüdner 5lnf^icien

bie ^otani! unb iiber^an|3t bie 92aturftnbien gan3 befan*

ber§ fforirten, tturbe 'ni) aHmätig rn bie^ (Stubinm Leiter

l^ineingefü^rt. W\t befonberem ©fer betrieb \ä) e§ aber,

aU 3i\ ^nod;en^auer a(6 iOe^rer an baö D^enbranbenbur*

ger @i)mnafium berufen ipurbe, unb biefer in ber !nr3en
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3eit feiner ^irffamfeit bafelbft ben 9?aluvh)iffenfc^aften

einen erfreu!id)en Sluffd^it^ung gab, bev aber leiber m^
feinem SKeggange fogleic^ \Dieber nac^Iieg. ^r Botanifirtc

mit nnS, ern^ecfte für ^^^fi! einen njaljren (5nt:^nf{a§mu6

unter ben Schülern, unb mochte un6 juerft mit ber (S^e^

mie Befannt. — 5lud^ bie ®efd;id)te meiner Sßatevftabt

regte fd^on frü^3eitig mein ^ntereffe an, unb fd;on a(S

Tertianer Begann idö SoIIectanecn über biefelBe anjntegen,

traö mir, aU e^ sufällig eutbedt iDarb, bon meinem ^ J;rer

als eine ^efd^äftigung mit 5l((otrii6 bevtoiefen tüurbe."

„Unter biefen eigenen ^tubien unb im 3Ser!el^r mit

meiner SO^utter berflog mir meine (Sc^nl^eit feljr an*

genet;m unb ftitl !iDiefe ©title lüurbe nur burd^ Heine

gnßveifen unterBroi^en, bie id^ ^u Benad^Barten S3ern)anb^

ten, Befonber0 nad^ $tee^^- unternahm. §in unb tüieber

fiel aud) eine grljgere Oxeife nad) i^ibmigStuft bor, bie

i^rer bort mir geBotenen geiftigen 5Inregung Voegen mir

gan^ BefcnberS üeB toaren. 3m ^al^xz 1837 unternahm

id; mit jtüei greunben eine S^ß'^-'^ife nad^ ^tügen, tvelc^eö

bnvd; feine fo mannigfaltigen 9^iturfd^ön^eiten einen un*

Befd;veiB(ic^en (Sinbrud auf mic^ ma^'^te, ber aui^ bnrd^

me^vfad; e f^ätere öxeifen bortl)in nod^ immer nid^t ge*

fd;n)äd^t, fonbern faft ucd^ gefteigevt toorben ift."

„Um Widjaem 1838, a(g ic^ grabe mein 21. Sc^

*• Uebex ^tec^, wo eine iiutgere ^Sc^a^efter uufeter 9)]iittet

an ben -*^Vic^ter Siimge ter^eiratt)et tvar, Bemerkt (1842) mein

trüber tu feiitem 2;ageBuc{)e : „(Tö t[t bev emsige S^rt feit

meiner ^inbf)eit, to^l(\)^x ftd) ttid)t t^evänbert f)at. SBenn nivin

ein glüiflic()e^ ^aii^ unb eine glücftic^c gamilie fcnnen ivitt, fo

tt?ei^ id) fein Be|"feve^3 33ei]>iel ^u neuncn atö ptcek."



BenSjal^v Dolfenbet l^atte, U^oc^ i<^ bie UuiDevfität. Oc^

fjciüe ^telcjung 9i}^ebictn 311 flitbircn, ba id; aber fal^, ba§

meiner SOIutter ba§ Stubiitm ber ülfjeologie (leb er iuar,

fo befd^Icg i^ Ijieriu i(;rem ^im[d;e nad^3nc;ekn. 5öäre

bieS nid;t gefc^el^en, fo I;ätte n?al;rfc^einlic^ mein ganzer

fünftiger J^ebenölauf eine i>{e( günftigere Sßenbnng ge^

nommcn."

„3^(^ ging x\a<^ 53ertin, tt>o i(^ anbcrtr^dS S'a^re

Blieb, iDäfjrenb n^elc^er QQ\t mir ber Stcb meine 3}?ntter

entrig.^- !^a5 ^tubiurn ber 3::r;eo(ogie intereffirte mid^

fel^r; f^ begann eö aber mit bem feften 5Borfa^e, mic^

nid^t bünb ben Se^ren irgenb einer f^eclcgifc^en @c^n(e

^in3ngeben, fonbern überall felbft 3U :|)rüfen nnb nnr ber

eigenen Ueberjengnng 3n fofgen. Unter ben t^eotogifd^cn

!5)ocenten fcffelte mid; nnr 3^eanber mit feiner anö inni=«

ger Ucber3eugung entf^n-ie^enben g'römmigfeit nnb feiner

I;iftorifc^en ®ele^rfam!eit. SIngerbem I}i3rte id; mit lne=»

tem S3ergnügen 2)^el;enö ^Borträge über ^fIan3en^I;i)f{otogie

imb $flan3engccgra|)"^te, nnb !Dot>e^ö S3ortrag über ^U

mofp"^ärotogie unb £(imatologie. |)ier in Berlin fiel mir

baö erfte ^^er! üon 5l. i3. ^^nmbclbt in bie §änbe (5ln*»

fiepten ber 9'?atnr>, beffen ^d;viften üon nnn an meine

IHcblingSlectüre n)nrbcn. 3^^? begann eine comjjaratii^e

glora ber bentfd;en SDftfcelänber auö3uavbGiten, föobei id^

on($ bie $f(an3engecgva|:^ie biefeö S3e3ir!eö miit in ben

5^reiö meiner (Svörterung 3cg. 5Die§ füf;rte mic§ bcnn

1- (Bit ftatb, ttäl}reub mein 33ruber iit t^zn ©[terfcrlen 311

ipaufe Xihu, am 22. Slpril 1839, wie fpater er felbft, an Sungeu=

lä^nmng.



00113 natüvlid; 3111' ©eoc;ucfie itnb biefe tüiebev 3itr 3ooto*

gie, — (Stubieu, bencu ic^ niic§ aüer evft fpäter mit be*

fonberer 33ov([eIJe l^üigab. Saö id^ 3U meinen ©tnbien

an litevarij'c^en ^ülf^mitteln 6eburfte, gab mir bie fönig*

lid^e ^iB(iot:^e!, bie i^ fel^r flcigig, tfjeitö 3n biefem

Qwde, f^etlö and^ um für meinen trüber ©^cer^te auö

ben IJird^entjätern on3ufertigen, Befud^te. — Hn ben ge^

lDi5]§nUd^en <Stubenten * SBergnügnngen nal^m ic^ feinen

^^ei(. (Sr^otnng fanb ic§ in einem !(eineren befreunbetcn

Greife, bcfu^^te oft ba§ SOZufeum, nod; öfter aBer bie

D)3er, mifxn mid^ S)io3art§, SSeSerö unb ®Iu(iö 2}teifter*

tperfe mit nnU)iberftel^(i($er ©etoalt 3ogen."

1. Tim trüber toax in feiner erften l^eBen6|3eviobe

ein fel^r fd^lr>äd;Iid^eö unb !rän!(id^e§ ^inb, ba§ Beftänbig

unter bcr Dhl)nt unb Sel^anblung eines 3lr3teö ftel^en

mn^te. ©el^irn ^ (Snt3Ünbnng toar bie ^ranf^eit, bie in

feinem britten Sa^ve fein Se&en tebrol^ete, unb bie bßr

iftm t?ier ®efd;tDiftern ba§ Seben gefoftet unb nur mid^

aßein i^m getaffen l^atte. «Seine ^ränf(id;!eit fd;to§ i(;n

fuft gänjlic^ Don bem Umgange mit g(eid^a(trigen Knaben

auö ; er berM;rte faft nur mit ben Slöd;tern unferer S'tnt^

ter<8d^Jrefter, bie aa ben 'ipvcfcffor 2Jii(ard; (fpäter "ipaftor

3u <Bd)önM) berl^eiratfjet tuar. 5In§ biefer früljen ®e*

iDö^nung I}at mein S3ruber ftetß eine befcnbere 33evücbe

für tt)cic)Iid;en Umgang bei^aüen. (Srft nad^bem er ba6

evfte ©u^^cnb Saläre 3urüdge(egt ^aik, befcftigte fic^ feine

©cfunbl^eit me^r unb mef^r, unb atö er 3nr Uniücrfität

abging, Jüar er bodfornmen fräftig unb gefnnb, nament*

U\^ an ben Zungen, iüie i'ie äv3Uid;e Unterfuaf)ung ergab,
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ote er inx 5lu6!;eBiin3 für ben 3)?i(itairbienfl fic^ fteHen

2. '^k geiftiöc (^ntjpidetung \ä)x\ii M meinem ©ni*

ber in i^ren evften ^tabien nur ungemein (angfam öor.

8eine ©d^tväd^Iicä^feit unb bnrd^ ^tanf^eit ge[törtc !cr*

|)er(i(^e (5nttt)icf(ung trug baran, n?ie er felbft Bemevft,

bie meifte (Sd^ntb. ^r lernte gern, aBer nur mit groger

^Inftrengnng, hoä) tüaö er einmal onfgefagt f}atk, baö

fag au6) feft. XSin groger 33ort^ei( für i^n unb bon bem

entfd^iebenften (Sinflug auf feine f|)citere ßntn>{c!(nng njar

e«, bag er fid; frü^e an eigenes (gtubium getüö^nte unb

öud^ 5tenntniffe fid^ an3neignen fud^te, bie nid^t grabe in

ben ©ereic^ ber ©c^nle ge'^örten. ^ie toefentlid^ baö

eigene ©tubium ben ?lnffd;tünng beö ®eifte§ förbert unb

toie grabe biefeö bie l^ieBe gu ben Siffenfc^aften ein*

l^aud^t, baö ^abe id^ an me^r üi^ einem 53eifpie(e fid^ be*

lüä^ren fe^n. !^ie ©efc^ic^te feiner 33aterftabt, bon v^eU

^er bamatö nur tüenige unb bicfe no(^ baju fe^r tüenigeö

njugten, unb bie 35otani! f^ornten bei i^m fc^on auf

©d^ulen ben eigenen (Sifer, unb bie Sefc^äftigung mit

biefem 3^^^ö^ ^^^ 9^aturn)iffenfc^aften eben njar eS,

mldi)e meinen trüber beftimmte, fic^ bem «Stubium ber

SRebicin njibmen gn n?o((en. ^Ittcin nid^t lange tor fei*

nem 5lbgange gur llnit^evfität ttjurbe, borgügtic^ auf ©e^

trieb unferer 2}?utter, fein l^eben^plan geäubert. 8ie

^ielt meinen ©ruber 3nm ©eruf eiue6 praftifc^eu ^(rjleS

für 3U loeic^en (^emüt^eö; am eignen 33ater unb jmei

S3rübern, bie biefen ©eruf ern^ä^rt, l)atte fie f)iu(äng(id;

®cfegeul;eit gel^abt gu erfahren, ii^eld;' fd;ii»ere 5Infed;tun='

gen für ein fü(;lenbcö ^erg grate biefer ©eruf mit fid^
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fü^vt. 2J?ehi ^rubev entfd^tog fic^ ha1)ex 3um ^tiibium

ber ST^eoIogie, in ber Ermattung, bag f^ätev^in bie ge^

mäc^Iic^ere ^Öage eine0 !^anb|3farrer0 i^m SJhige bieten

n?ürbe, auc^ mit ben 9^atuvtpiffenfd;aften fic^ 311 befc^äf-

tigen.

3. So^I i?ovBerettet 6e3og mein 53ruber 3U S)ü($aeti6

1838 bie Unit?er[ität Berlin, auf tüeld^er er brei eemefter

ftnbirte. !Die Serien brad;te er getüö^ntii^ in ber §ei*

mat 3u, ba ©fenba'^nen bama(ö m6) uic^t ben ^efuc^

entfernterer ©cgenben fo fe§r er(ei(^terten. 3Jieinem

9ic!t^e folgenb, f)at \iä) mein ©ruber ouf Unit^erfitäten

niemals mit bem ^tubenten*33er6inbung§tt?efen befagt; in

ben meiften gäüen 3iel;t eö §u fe^r bon ber ©efrf^äfti»^

gung mit ben ^iffenfd^aften ah, 9^ad^bem er fic^ ein*»

mal entfd^tcffen fjatte 3^l;ecIogie 3U ftnbiren, Jpibmete er

berfelben feinen g(ei§ auc^ in i^cüem Tla^e ; ba§ er aber

babei bie i^m fo lieben ^taturiDiffenfc^aften nic^t t^ernai^*

läffigte, bemerft er fetbft. §8cr5i!gncr; voax e^ bamatö nod;

bie ©ctanif, in u>e(d;er er treffliche 53e(e^rung bei ^rof.

lüiet^en fanb, unb mit beffen fd;önen 3}Zi!roffo^en er ben

^üix ber ^ffan3en genauer 3U unterfu(^en lernte. Sluc^

mad;te er im 'Sommer 1839 bie botanifd;en ©gcurfionen

mit (nac^ bem gin!en!ruge, nac^ ^aufotD, nac^ ben 9?ü^

bereborfer talfbergen), iüeld;e bie $rof. A'unt^ unb

3}^el)en beranftalteten. ^em te'^teren legte er eine ^cn

i^m im britten (Eemefter aufgearbeitete tabe((arif(^e Uebcr=^

fic^t ber mefleuburgfd^en, ^ommevfd;en unb I;o(fteinfd;eu

gtora bor, 3U bereu .f^erau^gabe 2Jiet;en i^n ermunterte,

bie aber an§ ben t)on meinem ©ruber im 'äxdjin (14, 1)

angegebeneu ©riiaben unterblieb. 5lüein ciud) bie aubern
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3tt)eiöe ber 9^atuv\üiffenfc§aftcii lieg er fe{neöu>e{}ö uiiBe^

vü(!fid;t{gt, tüle ha^ i>on i(;m in Berlin angelegte flavfe

$eft „Colleclanea physica" B^^ö^^^ß t>at)on ablegt

Um me^x (Gelegenheit ju finben, \m fie 53evtin it;m

Bot, in ben gerien mit ben burd^ 5^atnvfc^5nl}elt an^ge*

geid^neten ©egenben bcs beutfc^en 33atev(anb§ Befannt ju

tpevben, f^atte mein S3vnbcr ben ^ntfd;(u§ gefaßt, für

feine noc^ üBvige 8tnbien3eit — bvei «Semefler — 53cnn

am dl^em aum 5(ufent:^arte an ti>äl;(en. dx t?er(ie§ 9lcn*

BranbenBnrg am 24. 5I^ri( 1840 unb nal^m feinen Seg,

tiad^bem er einige Za^e in 53erlin tertpeiU, mit einem

^ä)\xU nnb Unit>erfität§==§vennbe in ben ^arj. (^ie er^

ftiegen am Testen ^age bcö S^ionatö ben 53vc-cfen, um

bie Berufene 2}?aina(^t auf bem ^(ocf^Berge ^njuBringen,

bie, ttjenn aud^ nid^t buvc^ ben ©efud; üon ^^^n geftört,

boc^ ranl^ unb unfrennblid^ genug n^ar. ^ad^beni fie baö

Ofterober ^ergu^er! Bcfui^t, ful;rcn fie üBer ©i3ttingen,

Gaffel, 3}?arBuvg unb ®ie§en nacl; granifurt unb toon I}ier

mit ber ^aunu§BaI)n nai^ D}tain3, u^o mein trüber baö

!Dam|?f6cot Beftieg (fein ^^eifegefäf^rte n^enbete fid; üon

l^ier nac^ ^eibelBerg) unb am 2lBenb beö 4. Mai in

^onn eintraf.

$ier in ^onn toar e§, \me feine 2^ageBürf;er unb

bie ton bort an mid; gevidf)teten Briefe Benjetfen, it?o

fein ®eift fic^ evfid;t(id; freier unb fe(Bflftäubiger cnt=^

lüideltc; feine (Sd^reiBlt>ei}e jene Seld;tigfeit, ®efä(Ug!cit

unb ^(ar^eit ber ^Darftellnng annahm, n)c(d;e fpäter feine

8d;riften anö^eic^nete
; feine 53orIieBe unb ^eftimmung

für bie 9?aturH)iffcnfd;aftcn immer entfd;iebcner fic^ fuub
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tf)at, ^\m Umftäiibe fd;einen mir 23enn grabe ^u bem

Orte gemacht gu Ijobzn, n)e((^e bie Bio bal;in in meinem

53rnber noc^ meftr fd^fummernben geiftigen 5In(agen iDecften

unb jeitigten. 3""^c^f* ^^^^ ^^ i" ^'^n" f^i" Un^g^^ng, ber

feinen ©efid^tgfrei^ mit einem Tluk iDefentlid; erweiterte.

3n Berlin §atte er faft nnr mit äl^ellenburgern, nament=»

üd} mit ben grabe ja^^Ireic^ bort ftnbirenben S^eubranben*

burgern berfel^rt, ö)ar alfo in bicfer ^e3ier)nng in bem*

felBen befd;rän!teren ®e[ic^t§!reife geBIieBen, in h)e(d^em

er anfgetoad^fen iDar. <g)ier in -Sonn traf er feine ^eh
(enbnrger; er muj3te alfo gu feinem Umgange «Stnbirenbe

aus ben t?erfc^iebenften ©egenben S)eutfd;(anb6 trauten

;

natürlid^ mugte bieö feinen ^üd loeiter unb freier ma*

^en. 92oc^ fräftigeren ^uffc^toung lief; feinem ©elfte

l^ier ber flete S3er!e^r, in iDcIi^en er mit einer f($önen

unb großartigeren 9?atur trat. S^ie ©onntage, Hq sal^t»

reld^en !at^o(lfd)en geiertage, tt>e(d;e fcnberbarer SScife

bie |3roteftantifc^e Unii:erfilät -53onn mitfeiert, tüurben

ton il)m unb feinen greunben, njenn bie Sltternng e§ er^

lanUe, gu 5Iuef(iigen in bie rei3enbe Umgebung öon ^onn

benu^t, bie größeren gerien aber gn toelteren ^?e{fen —
fübu^ärte biö in ^prot, norbioärts U^ ju ben ©eftaben

ber Dcorbfee — ijern^enbet. (Ex bemerft in feinem 9?eife*

tagebnc^e felbft, bag ein Slag aufmerffam im ©ebirge

3ngebra(^t, bie geologlfi^e (grfenntnlg oft mef^r förbere,

a(3 baS ©tnbium ber beften geognoftifc^ien SBerfe.

'^a^ 8tnbium ber ^[]eo(ogie i)ernad;Iäffigte mein

S3ruber ju ^onn !eine§n?egö, t)telme^r betrieb er eö mit

gen)iffen:^aftem (Sifer. ^efonbere 30g i^n S3Iee! au, and;

9Hfefc^e l^örte er mit entfc^iebenem Dkfeen, toeniger be*
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fricbigtc i^n <Sacf, buvc^auö iui3ufneben tüar er mit beö

bamaU nod; „gläubißen" ^in!c(§^- 53or(efungen. 5Iiid;

bie $^i(oIogte toevfäumte er nid;t in Sonn iDieber auf^u*

frifd^en, n?ieber^oUe für fic^ mit großem ^ntereffe ^Ui^

tonö 'äpolQQie, Triton, *i)3(;äbon, baö (St;mpofion unb la«

mit Befreunbeten ^f^itologen beii ^rinummuö be6 ^(autuS.

S^atitrlüiffenfd^aftlic^e (EoIIegia Befui^te er in ^cnn fo

gut iDie gar nic^t, nur 9latiirgefd(ii(^te ber (Säugetl;iere

^at er Bei ®o(bfu§ gel)ört. !5^efto mel^r ober tüurben mm
9^atm'iDi)'fenfd()Qfteu ber ©egenftanb feines eigenen <Stubi^

um0. giir bie ^ctani! lieferten bie ^lu^flüge in bie Um^

gegenb rei(^e 5IueBente; and; begleitete er ^rcf. S^reüi==

rannö anf einer botanifd;en (5^*cnvf{on. Dieben ber ^oia-^

ni! trat aber je^t bor3ng6n)eife bie Oeognofie ciU berje^

nigc S'^vdQ ber 9latnrn.nffenfd;aften auf, ber feine 9}iuge^

ftunben tu 5lnf|jrnd; na^m. (äx ftnbirte (unb e^'cerpirte

tf;ei(tt)eife) in S3onn Tlai\teil§> ^^f;äiiemene ber ©eologie

!^at)^§ 9?aturforfc^er auf Üfeifen, iövonnö Lelhaca geo-

gnostica, ^ndfanb^ Bridgewaler essai, ^rogniartö Ta-

bleau des lerrains. qui composcnt I'ecorce du globe,

(EüüierS 5lnfic{)ten ber Urmeft, be ia ^ec^e ^anbbud; ber

@eo(ogte u. a.

SOIein trüber 'f)ai fid; über biefen Uebergang t^cn

ber ^otani! gur ©eognofie, ber in ^onn ftattfanb, bereite

felbft in bem 92ciroIoge feine'3 grcunbee', be6 Dr. D. ^a^

gencU), auögefprcd;en (3Ird;iü 19,277). (S'ö ^eißt ba--

*• lieber biegen fd)rieb mir mein trüber: „^. ^icencivit

5ltufel tft ein rcrt)ter ecl)iüabb(cr ; er iritt fein frcmmeö ^ii=

nere viiid) red}t burd) bie (Sprad)e auöbrücfeu unb fprid)t beö^

lf)alb immer im l)i}I}Ien övabc^ton unb ]o laugfam" u-
f-

ro.
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fed^ft: „(]eoßnoftif^e(Stiib{en Tratten mir früher fel^r ferne

gelegen, bod^ föar ber Uebergang baju In Berlin, voo

\d} ^rof. 9}?ei)en§ anvegenbe 3? ertrage ü6er ^[(anjengeo*

grQ|?r;ie prte, fd;cn einigermaßen angeBaT;nt tüorben, in^

bem nnter ben gactcren, bon benen ber ^^arafter ber

g(ora eineö jeben ^egirfeS aBI)ängtg ift, and^ bie geo*

gnoftifc^e ^ef^affen^eit be§ ^oben§ eine getpiffe Ü^otte

fl^ielt. Sil! man \iä) jenen gan^ fiar ma^en, fo mu§

man anc^ biefem feine ?lnfmer!fam!eit fc^enfen. ^(i) fing

ba^er fc^cn in Berlin an irenigftene einige geogncftif^e

Söerfe gu bnrd)Brättern
;

gu einem tüirfüc^en leBenbigen

<Stnbinm biefer 3Biffenfd;aft fam e§ aBer nid;t, benn ba*

^n fer^Ite in ber onfd^einenb anä) ans geologtfi^em

@ef{d;t§:|3nn!te fo einförmigen norbbentfc^en (SBene, in

Wlä^ex {6} Bi§ ba^in gelebt l^atte, jeber ängere Slnreij.

'Dies geftaltete fid; aber ^ernac^ in iSonn ganj an*«

berS. ^(öfe(id) mitten I;inein berfe^t in eine ©egenb,

iDelc^e reic^ ift an ben intereffanteften gcognöftifc^en dx*

fd^einnngen, trat mir nun bie§ (gtnbium in feiner ganzen

^cbentfamfeit nnmittelbar bor bie (See(e. jDa id^ aber

bort feinen gü^rer f)aite, ber mir beptflic^ 'i)äite fein

fönnen mid; f^ecieto auf biefem (Gebiete ^u (eiten, mußte

ic^ es babei betüenben (äffen mi^ nur im 5lt(gemeinen

etnjaS gured^t ^n finben. ^Dagn benu^te \ä) benn aud^

bietfa«^ meine 9}hi§eftunben, bur(^ftreifte forfi^enb unb

fammeint) baS ^iebengebirge unb bie (Slfel, (entere fogar

bi^ nac^ bem ^etrefactenreic^en ©erolftein l^in, too ber

Slnblid ber ga^Ireic^en auf ben gelbern berftreut liegenben

fd;&nen beoonifi^en 3?erfteinerungen mid^ mit 9}iigmnt]^ an

bie ^^etrefacten*5lrmnt^ meiner ^eimifd^en ®egenb erinnerte."
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^a§ ^lel^eiTc^elMrge 'i}aik mein S3riiber in 93onn

öleid;fam ijor ber Zljüx, unb eö fonnte al6 ba6 3^^^ ^'^^

(S^HiSievgängen Betrachtet tDerben. S3efonbere 5(n^ie:^ung§*

traft für if;n Befag am (infen M;einufer baS eBenfafl^

mifcrn ijon ^onn cjeleßcne 5Ii^rt^aI, iDelc^eß er für eine

ber romantifduften ©egenben erflarte, bie er gefel;en, lutb

ba§ er it>o^( ein fjalbe^ !Du|enb SD^ale Befnd^t ^at !^ie

(Sifel- unb ba§ 2}2ofcrt^a( bnrd;tr>anberte er in ben $f^"ö^

ferien 1841. 3n ben größeren gerien mürben natürlid^

größere 9ieifen unternommen. SDie 3J?id^aeIiö*gerien 1840

Benn^te mein 23ruber mit mel^reren ^cnnenfer grennben,

benen fid^ fpäter and^ einige ^eibetSerger anfd^toffen, ju

einer S^our in baö füblid^e ^eutfc^tanb. Sßon $eibet5erg

nal&men fie if^ren Sßeg baö ©rog^er^ogt'^nm 23aben ent-»

(ang — nac^ ©traßüurg tüurbe ein SlBftec^er gemalt —

,

unb gelangten burd^ ben €d^tüarsh)a(b, beffen ]^öd;fte

^pli^e, ben getbBerg, fie teftiegen, gn ber S^orboftecfe ber

©d^njeij, fallen ben Öxl^einfall, icaren ober Bei ber gal^rt

über ben ^obenfee öon ($onftan3 nad; S3regen3 ijom ^Bet*

ter fo tüenig Begünfligt, bag fie »or 9^eBe( «nb Ü^egcn

nic^t einmal bie Ufer be§ (See^S erBIiden fonntcn. SBon

^regen^ anQ üjanberten fie junäd^ft in bie ^aierfdf^en

Wpen üBer ^em^ten nad^ güffcn, unb Befnd^ten Don bier

ouö ta^ romantift^e 5o^enfd;n)angan. !Dann lüenbetcn

fie fid^ 3ur ST^roter ©renje. 1)a aBer baö SSetter fort*

iDa^renb l^öd^ft unfreunbüd^ BüeB, fo lehrte ^ier ber größte

S^^eil ber 9\eifegenoffen um, unb nur mein trüber unb

fein ©efäl^rte Don ber ^ar^reife brangen üBer bie (St;-

renBurger ^(aufe Dor unb gelangten gtüdüd; nad; 3nn§<

Brud. ^ier Härte fic^ enblid^ am fotgenbea 2}tcrgen —
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e6 'mar bcr ©cBiirtötacj nteineö 53rubcr§, hex 2L (Bcp^

lemkr — ba§ Setter auf, inib fie Tratten ben ^odge^

nug bie 5irpen-9?tefen üBer jtd; im f;elfen ©cnnenfd^ein

3« erMiefen. S3on OnnöBrucf machten fte [Id^ auf ben

üiäcfmeg, i?erlüel(ten im ^lüext^aU, Betraten aBermalö

Katern unb Befiic^ten 9}2ün(^en, n)enbeten fid^ bann nac^

ölngöBurg «nb Ulm, unb !e-^rten burd^ SBurtemBerg, n?o

fie in «Stuttgart unb .^^eifBronn t)ermeilten, nad^ Reibet*

Berg surü(f t t>on dytawn^mix führte bev 9^f;einbani|)fer

meinen 33ruber rafd; nad^ ^onn. *• —
3n ben nad^ften Dfterferien, im H^^rit 1841, fc^Ing

mein S3ruber bie eutgegengefe^te 9^id^tung ein. 23eg(eitet

ton mer;reren greunben, ging e0 ben 9^^ein l^iunnter —
in !4)üffe(borf \jerrt5ei(ten fie — nad^ 9?otterbam. 33ort

I;ier auö na!^men fie i^ren 5Beg üBer 5Inttt)er)3en, Tled)ein

unb ©ent nai^ Oflenbe, Wo fie ba§ ©eftabe ber 9lorbfee

erreid^^ten. UeBer Trüffel, §ütti^, 5Iac§en unb £Hn !el^r*

ten fie nad^ ^onn jururf.

©egen ^nbe (24.) be6 5Iuguft 1841 öerüeg mein

trüber Senn, baö für feine Silbung fo einflugreidb ge^«

toorben tt>ar, um nad^ öüllenbeten 8tubien nunmehr l^eim*

gufc(;ren. ^»od^ fd^ütg er nid^t bie grabe ^Tour ein, fon*

'• -5Jiitteit im Sßiuter, Bei einer ^dlte ^ag§ isjon 10 Bid

12 mtb 9tad)tg loon 15 Btä 16 ©rab dl. ntad)te metit Srvtter

eine forctrte -SReife — meiucticegen. Set) njar im Scmuar 1841

an beu pocfeit (SSartüUteu) jc^mer erfraitJt, voax ^oliseiUd) aB=

gefperrt unb lag ü^ite bie genügeitbe -*$)f(ege. 5Utf bte ^a^-
rid)t baijüit fe^te ftd^ mein trüber jogleic^ auf bie ^oft (29.

Sauuar) itub eilte su mir. 5lm 3. ^eBruar gjiDrgeng laugte

et Bei mir an; meine UcBerrafc[)uug, meine 9lü^vuug lüar gre^.

5lm 26. §eBruar fomite er bie aiücffeife nad) 23duu antreten.
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bevn nviT;m einen tpciten Unnt»cg, um aud; granfeii unb

!^l)ihingen fcnnen gn (ernen. Qx ful^r mit bem 9?^ein*

bain^^fcr (unter inelen 5lbftec^evn) bcn ging I^inauf biö

2)?atn3; bon ba bi§ 9}iQnnt;eim ßefangt, Befnd;te er noc^

einmal ba§ fd;iJne 5)eibe(6erg. S3on l^ier ivenbete er

fid; nad; Sürgbuvg ; iceiter über SDleiningen, (Bu^(a unb

Sfmenau ouf (Srfurt; bon bort über §aKe nad^ Berlin,

unb eilte c'^ne S3ertrei(en in bie .^eimat, tüel(^e er am

12. September erreid^te.

SOJein trüber ijerlebte nun in meiner gamilie — id^

l^atte mid^ ingtoifd^en i^erl^eirat^et — ein fel^r gtüdüc^eö

3a^r. Sieber^olt befm^te er bcn l^ier auö feine ^n*

bertoanbten ju ^fee^, feinem Sieblingö ^ 2j(ufent(;alt, ju

€d;önBe!^- unb 3U ©iebife. 3'n ben ^unb^tagSferien 1842

toax er mit ben Jüngern trübem meiner grau auf ber

3nfe( Üiügen, für i^n eine ^öd)\t genugreid;e Sl^anber*

fa^rt, ba fie ijon bem l^errlid^ften SÖetter begünftigt n^nrbe.

3ur erflen tT)eoIcgifc^en Prüfung ^atU er fid^ fogleic^ bei

bem (Sonfiftcrium gn 9?euftre(i^ gemelbet, unb f(^on gegen

(Snbe be§ dMx^ 1842 feine fe^r forgfättig abgefaßten

fd^riftlic^en 5lrbeiten eingefenbet. W\t Ungebu(b erwartete

er bie Labung gur fi^riftlid^en Prüfung; fie erfolgte erft,

als bei i^m bereits ber ^eim einer ^ran!f;eit fid^ ent*

njidelte, bie allen SluSfic^ten auf ein ürd^tidj^eö 5(mt für

immer ein önbe mad^te.

3u SO^id^aeliS 1842 Mtie mein trüber eine ^an^*

(e^rer:=(^tet(e bei ben beifcen (Söhnen beS (gtattric^terS

^at^ 8eip 3U grieblanb angetreten, bie er nur ein furgeS

1- Sit ber -^arod)ie Bd^bixbet beftteg er am i- Slbteut

1841 äum evfteu unb legten maU bie ^auäcl.
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iBicvteljat^r beffeibet 'i)a\. Hm 2ß. ^^ci^ertiBer (^onit^"

alJenb) eiitfci;(og er fid^, mic^ in ^^eubranbcnhtvcj 311 6e*

flicken. ®ie 3ßttterung \mx nagfatt unb mein ^rnber

legte, aU ein fef;v luftiger giiggänger, ben S33eg ton über

3 Tleikn in 3 €tuuben 3urücf. 5Inf bem Sßariinev

gelbe irar il^m ein ^e!anntcr Begegnet, mit bem er fic^

ftiüftebenb eine ^nt (ang miterl^ßlten 'i}attz; Bei ber ftar*

fen (5r^)i^nng, in ir'e(d;er er fic^ Befanb, tt)ar eine t^eftige

^r!ältung bie gctge bauen. (5r fiU;Ue fi^ nnlDo:^!, alö

er Bei mir anlangte, fieberte nnb mngte fid) Balb sn ^eii^

tegen. ©cd) glanbte er am folgenben S^age [id; fo tueit

erl^olt 3U ^aben, bag er nac^ griebtanb gurüdfe^ren !önne;

ir>o^( einge|?arft fanbte i(^ i^n in einem g^^^^S^" '^^^^'

l^in ah. Wein er fnl)r in grieblanb fort gu !rän!e(n, ob=«

iroI)( er feinen Unterrid^t beforgen fonnte. 3^^ 3Beif;*

na(^ten fanbte i^n fein boriiger ^Ir^t nad; 9lenbranben=»

Burg, bamit er ft^ bier DoHflänbig erboten möge. T)0(^

am jn^eiten SBei^nac^t^^tage fam ()ier bie tranfßeit ^um

ijclten 5tn§brnc^: er tr»nrbe bon einer I^eftigen Snngen^

(gnt^ünbung, berbunben mit einem ftarfen nerbi3fen gieber,

befatfen. ^^efonber^ feine linfe Sunge litt, nnb er begann

Diel ^Int auöjniDerfen. «Sie ftelfte enblic^ il^re gunctionen

tcflig ein, unb eine^ 5lbciib§ fing an^ bie Diefpiratiou

ber rechten Snnge on angjufe^en, aU nur bnr«^ einen

glüdüc^en 3^^f^^^ ^^^ 2:f)ätig!eit biefeö Sungenflägel^ ti)ie*

ber Bergeftellt iinirbe. @egen Tliite beö gebruar toax bie

(5nt3Ünbnng unb ba0 gieber ^Wüx überfönuben, aber bie

Sunge toHer ^uberMn, bie linfe ^ruft eingefallen, bie

linfe (Sd}u{ter fic^tlic^ niebriger, tüie bie rechte. S3erge*

Ben« tpanbten feine Sler^te alte iDIittet an, toetd^e i^re
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S53iffenfd^aft an ble §önt» giebt, um i^n toieber ju fräf*

tigen. T)ex ©ntritt bev beffevn Sa'^re^jeit, ble SBärme

be« ©ommerö bvad;te feine (Svleic^terung feineö 3"^^"*

beg, er fiec^te tjielmel^v gufel^enbö ba'^in, |)vofufe D^ac^t*

fc^tüei§e fd^ienen ben legten 0teft feiner Gräfte ju tjer*

ge^ren, unb feine SIergte Jjer^tpeifeÜen an ber :g)Dffnnng

fein SeBen ^u erl^alten
;

feine STage fd^ienen ge^äl^U ju fein.

5Da äußerte mein 53ruber ben SBunf(^, ju unferm

D^eim, bem SJ^ebi^inatratl^ ^rücfner, nac^ Subtoig^tuft

gebracht gu Serben, bamit biefer einen leisten 3Serfuc^ jur

©r^altung feinet Seben§ mad^e; er fe^te gro§e Hoffnung

auf 23rü(fnerö biätetifd^e ^e^anblung, unb biefe ^off»^

nung foßte nid^t getrogen Ujerben. ^rücfner erüärte fid^

fogleid^ bereit, freilid^ o^ne irgenb tcelc^e Hoffnung gu

mad^en, ben armen Seibenben bei fid^ aufgunef^men. Slm

29. 3n(i terliegen t^ir ^^eubranbenburg unb brad^ten

brei Slage untern?egö bi§ Subtüig^luft gu; mehrere Tlak

fürd^tete ic^, bag n^ir i^n nidt;t lebenbig an Ort unb

©teile fd() offen tüürben.

SSrüdner erfannte, bag l^ier mit 3}?ebicamenten nid^t0

mel^r au^gurid^ten fei. ^T^iefe SJiittet toaren bereite aüe

toerfnd^t unb erfd^öpft ; er fa^ tielmel^r nur eine 2}?eg^

tid^feit, nämtid^ burc^ Kräftigung be§ gefammten Drga-

niömu^ aud^ bie Sungen aümäüg toieber ju fräftigen.

3unäd^ft mußte auf «^erfteüung ber übermäßig gefd^n^äc^*

len SSerbauung be§ Kranfen bingetoirft unb gu biefcm

3toecf bie Dorfid^tigfle '^iät angen^enbet icerben. W\i bem

September begann mein trüber ben £)berfal3brunnen ^u

trinfeu, iueld^er if)m gute !5)ienfte tbat. 3)ed^ btieb fein

fnH ungemein frequent, unb bie 5lac^tfc^u>eige iraren fo
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arg, ba§ tä^lic^ mit ben -Letten gett)e(^fe(t iDerben raupte,

(grft gegen (gnbe 9^ot)ember0 trat eine iDefentltc^e Seffc*

rang feinet .S^-^f^^i"^^^ ^i^ • ^^^* 2}?agen begann fräftiger

ju berbanen, baö gieber fcbn^anb auf fürgere ^^eviobeu gu*

fammen, bie 3?ad)tfd;n)et^e blieben an^*

Slm Slage nad; bem Seif^na^t^fefte befud^te i^ i^n.

Sä) fanb i^n an ber geöffneten Ofentyüre fi^enb, um an

ber @lut^ fic^ gu evtt)ärmen. ©ein Sluöfef)en tdax nod^

überaus etenb — tiöibe —, aber ein gortfd;reiten in ber

©enefung uuDerfennbar. S3on ba ah ging e^ — einige

9?üdfäüe aufgenommen, menn ^überfein fic^ öffneten unb

^(utau6tt)nrf erfolgte — gnjar fe§r langfam, aber bod^

giemlid) fieberen @(^ritte6 bortDärt^ auf ber ^a^u ber Sie*

ber^erfteünng. 3" ^^^^^ ^irffamfeit al^ 2^^eo(oge tpar

ixoax für i^n' alte 5In^fid;t berfcfitounben, aber er ^offte

t>cä) noc^ auf anbere Seife ber Seit fic^ nüpc^ ma#

d^en gu fönnen. ^ö tüar bie i^m bon Sonn f}er fo ikht

©eognofie, treli^er er je^t feine Sl^^ätigfeit gulDanbte.

Srüdner^Submig^Süift tjatte im 3^al)re 1825 eine

fteine @d;rift beröffent(t(^t, unter bem 2^ite(: „Sie ift

ber ®runb unb Soben 9}?e!(enburg6 unb feiner 9^a(^bar*

(änber gefc^ic^tet unb entftanben ?" — bie in 2)ie!(enburg

bei mand;en baö ^ntereffe für bie ©eognofie gemeift

l^atte. (äx tüar babuvd^ in 3}2e!tenburg gteic^fam ber SDiit*

telpunft für biefe Siffcnfd)aft gen^orben; bon bieten

leiten tDurben an i(?n ^etrefactcn eingefanbt ober für bie

©eotogie merfwürbige 2;;t)atfad;en eiuberic^tet. 9hin icar

iene @i^rift vergriffen, unb ein Sui^^änbter f^atk an i^n

bie 5lufforberung ^u einer neuen 5(uflage berfelben geri«^««

tet. ?ltlein Srücfner l}atU längft eingefefu^n, bag bie in

2*
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jener ^(^rift nufgefletUen $t?potr?efen gum !J^eU t)or ber

S33iffenf(^aft nic^t ftid(>^a(tig ioäven. 9}^it ber ^etrefacten*

^unbe, auf bic eö ^ier anfam, einge^enber fic^ gu ^e*

fd^äftlgsn, fehlte i^m bte 9}?u§e, ba er in jenen ^a'^ren

olö ^Irjt ungemein in 5Infpvud^ genommen xt>a\\ (5r

ma^te ba^er meinem 53vuber ben S3orfc^(ag, ba§ biefer

bie ^eforgung ber neuen 5luflage üBernel^men möge. OS*

gleid^ \\ä} Bei i^m ^uerft bie 23efd^eibenr?eit gegen biefen

S5orfd^(ag fträuBte, fo ^af) er bo^ ein, bag für iörüdner

bie ^uöfü^rung einer jipeiten, gänglic^ umjugeftaltenben

Slu^gabe unter ben obtoaltenben Umftänben eigentlich eine

llnmöglid;feit fei, unb fo entfc^Iog er fid^ benn, unter be^

Onfel^ ^atf) unb ^eiftanb, bie i^m auc^ im bollften

SJ^age ju S:§ei( tüurben, getroft bie §)anb an'ö 3Ser! ^u

(egen. 8c^on gu Einfang be§ gebruar 1844 fonnte er

mir melben: „bag id^ mit meiner 5lrbeit jn staube

fomme, !ann \^ {e^t fd^on abfegen." '^oä) unter bem

27. 3J?är^ befennt er: „5ßir l^aben über unfere p^^fi*

falifc^e ®eogro^{)ie (fo foKte nämlid^ ber S^itel ber

Umarbeitung anfangt lauten) nac^ unb nad^ fo biet 9J?a*

terial gufammengebrac^t, bag, toenn id^ baffelbe anfangs

g(eid^ auf einem Raufen 3ufammen gehabt fjätU, \ä} m\ä)

fd^hjerlid^ an bie SSerarbeitung beffelben l^erangelüagt

^aben mürbe." 5löein fein (5ifer unb gteig ermübetc

nid^t, unb am 23. S'um fi^reibt er mir, bag er fi^on

ctma 500 gelio^^eiten jufammen gefd^rieben "^abe,

(Seine (Se^nfud^t, ^u mir unb in meine §äu§(i^feit

gitrüdfjufer^ren, mar grog. (Ex glaubte jel^t mit feinem

!5rperlid;en 3wP^"^^ befannt genug ju fein, um, mit

§ü(fe beö briepid^en Sßerfel^rö mit unferm O^eim, fortan
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fein eigner Slrjt fein ju Fönnen. 'Dcd; jene steinen 9?ü(f*

fäße, bie fici^ öud^ fpätev noc^ oft toieberl^oüen, fo tpie

onbere Umftänbe l^ieUen ii)n länger in ßnbtoig^luft jnrüc!.

^'rft am 13. 5iuguft fonnte er eß öerlaffen, unb fud;tc

unö — ber ^ränftid^feit meiner grau unb STcd^ter tuegen

üerBiad^ten toir bie ßnnb^tagSferien 3U ^ram^)a§ im ^abe

— auf !Rügen auf. üDie greube be6 Sieberfel^enö mar

groß. ÜDie 2ltmof)3^äre ber fräftigen <See(uft t^at mei*

nem S3ruber erfidjjtlid^ \\)ü^, Wix le^xten gufammen nae^

9?euBranbenBurg luxM unb I;a6en uns feitbem nid[^t mie*

ber getrennt

5(n ber ^l^^fifalifd^en ©eogra^^ie arbeitete nun mein

©ruber mit fofdbem (gifer, bag er fc^on in Slnfang beö

92cbcmBer baö bcllenbete 0}?anufcript an ©rücfner ein*

fenben fonnte, bamit biefer e§ mit feinen ©emerfungcn

unb 3"f^^^" berfer;en möge. 5Iüein biefem \dax bnrc^

feine är3tlid;e X^ätigfeit bie S)iuge fo befc^ränft, baß erft

um ^^fingften 1845 baß 9}^anufcri;3t aii^ Öubtt)igßluft 3u^

rüdfam. 3J?ein ©ruber Qxheikte eg nun nod^ einmal

bnr(^, um eß jum I^rucf reif gu mai^en. 5lud; befuc^tc

er in biefem (Sommer ü^ügen jnm bierten Tlak, um auf

©rüdnerß dlat^ jur ©efeftigung feiner ©efunb^eit in

^rampaß baß @eebab 3n gebraudfien. '^a i^m bie frei*

lid^ nur fe^r furgcn ©aber, mit n?e(c^en er auf ©rüdnerß

^mpfe^lung jebeßmal einen ÜTrunf (Seemafferß berbanb,

fe^^r tool^l bekamen, fo berhjeilte er ben gangen 5luguft

unb faft nod^ bie |)älfte beß ©cptemberß bafelbft. i)lac^

feiner 0tü(!!e:^r ging eß an bie le^te 9?ebaction beß SOk*

nufcrijjtß, beffen !5)ru(f gu 5lnfang beß 3a^reß 1846 be*

ganu, 3m Sö^ai mx berfelbe boüenbet, unb baß ^ev!
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h)uvbc mm unter beut oiif Örü(fner§ 5>cvfc^(aß geanbeiv

ten S^itel: „^eogncfie ber beutfd^en Cftfeelänber jmifc^en

(Siber unb Ober" — ber !OeffentIid;!elt üBerc5et>en. 3)?em

iBruber hat in biefem feinem (SrfÜingStoerle geleiftet, toaö

unter ben cBt^altenben Umflänben nnb mit ben bor^anbe*

iten SDiitteln 3U (eiften tüar iDvig er in ber '^ßetrefvicten*

5vunbe, bie ü5erl;au|?t bamat6 nod; im SBerben hjar, nic^t

fieser gehjefen fei, f)at er f^äter BereittüiÜig eingeftanben.

53efcnber$ i^ortrefftidb geinngen h^ar bie ©ef^id^tc ber

©eognofie (e. 225 257 >.

^ngiinfdben hatte bereits im ^er^^fte 1844 mein ^ru*

ber bie ^efanntfc^aft beS ^aronS 5l(6re^t i). 2>Ta(^^an*

$entf(^ gemacht, in beffen iMelfeitigen h}iffenf'i)aftnc6en

^ejtrehmgen bie 9latuririffenfrf)aften i^or^ugStüeife einen

$(a^ einna"f)men. ^m 3u(i 1845 befni^te mein trüber

benfe(6en gu 9?ct^enmcor, unb I^ier taudjte gnerft gefpräd)3«

toeife ter ^fan auf, bie für bie 5laturn?iffenfd)vtften in

S^teflen'Burg öcrBanbencn .Gräfte in einen 5?erein gn gemein*

famer SSirffamfeit unb geg nfeitiger görberung gnfammen*

guBringen (Hrd^iö 6, 23 unb 9 , eine ^bee, tt^el^e §( i).

SQiQÜian mit bem il)m eigenen ßifer aufgriff unb ^n för<

bern fu^te. 3(nfana§ beabfid)tigten fie, ,^n biefem 3n.^?cfe

\\ä) unter bie güige( ber naturtriffeufd^afdid^en "iprofeffcren

on ber Oicftoder Uniüerfität ^u ftetfen, bie aud; ^nerft geneigt

fd;ienen an bie (Sj^i^e eines feieren Unternef^menS gu tre*

ten, aBer f^äter, aU e§ ^ur 3lu^fü6rnng fommen fcflte,

ficb 5urüd3ogen. mte'm % b. dJlA^an \i\^.x uic^t ber

iD^ann bnrc^ entgegcntretenbe ec^n)ierigfeiten fic^ 3nrücf*

fc^reden 3U laffen, i^ieüne^r f^crnten fie nur feinen (Sifer.

tiuper meinem trüber iDurbc nun auc^ ber ^poii^dcx Dr.
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©rifc^otö ]\i (Staijeiii^aßen, alö tüd;tigev (E^emifer im ^an^

gen !2anbe befannt, für ben ^(an eiltet 3Serein« getDouncit,

unb biefe bret erliegen im Sunt 1846 eine 5Iufforbevnng

on bie greunbc ber 9?atumiffenfc^aften in 9}?e!(en6urg,

mit i^nen am 1. 3n(i in SJZald^in jn einer 33orüerat^ung

über einen ^u grünbenben naturtt)iffenfc^aft(i(^en SSerein

3ufammen3utreten. §ier fanben \xä) benn am genannten

S:age 17 5yiatnr»greunbe ^ufammen, bon tDel^en 14^- i^rc

S3ereitn)inig!eit einem naturiüiffenfc^aft(ic^en ^Sereine beiju*

treten erKärten. !iDie ©rünber beß 33erein§ regneten bar.nf,

bog bie ^a^i ber SO^itglieber mit ber Q^it auf ettüa 30

unb barüber fteigen möge; baboiv bag er im SBerlauf

über 200 üJJitg(ieber gälten ujüvbe, l^atten fie !cine 51^*

nung. ®ie erfte 33ereinö * 33erfammtinig fanb am 3J?ittn)Dc^

nad^ ^fingften {26, 2J2aij 1847 su S^ialc^in \iait, auf

lüetrfjer bie in3t]3if(^en entiDorfenen Statuten angenommen,

bie brei ^egrünber be§ SSereinS gu 33orfletjern unb mein

trüber gum <Secretär beffelben ernannt ipurbe.

jDiefe^ (S^renamt '^at er feitbem mit bereitefter ^in*

gebung unb oft unter greger 5lufo)3ferung feiner jgeit ge*

fü^rt. 3"^*^"3^9 3al;rgänge beö Slrd)ioö l^at er Ijerauö*

gegeben, bie 2$onenbung be§ 21. nic^t me^r abgelebt;

»• 2)iefe U fmb nac^ 3lrd}ti? 1, 7 folgenbe : Snf^ector SBencdfe

p ^am^Dtr, Dr. S3et(fe p ^enalin, (^-. S3oIl gu 9?eitbraubett--

burg, Dr. ^rötfner cbenbafelbft, ®i)mitaftal = Seigrer gülbners«

-ÜReuftreli^, Dr. @rif(^oiü gu ©tat)enbagert, ©olbatbetter -':]OlafcauB

^\x &xahotc, -21. t. 50ial^att auf ^eutjd), Dr. @(t)et>en au 5DRal--

cbitt, 5l^ot^efer Ximm sen. unb 2imm jun. bafelbft, Raubbau--

nteifter SStrtf gu (gitlg, ©anb- SßtGebtaitb gu ©rangttt uub

^aftor 3anbcr gu IBarfon? ; n?o^l laum bie ^dlfte »on t^uen i[t

ncd? am C^eben.
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manche t^on il^nen finb, tr-enn aiibeviüeitige Beiträge fefet*

ten, faft gana öilö feiner geber öcfloffen. (Sinjeüie feiner

^Ir'^eiten barunter finb tortreftlidf>, tüie g(eid? im erften

Sa^rgange bie (gctitberung ber Oftfee, im i)ier3e^nten bie

glora t)cn 2}^e!(enburß «. a.

5ln ber grcgen politifdjen ^etocgnng bee 3. 1848^*

naijin mein trüber ben lebf/afteften ^nt^eil. dx mürbe

bania(§ nic^t erft, mie fo biele, foubern er mar fd)on

immer feiner ©efinnimg nad; SDemofrat in feiner eblen

^ebeutung, in melcf>er eö benjenigeu Be3ei(^net, ber eine

:|)oIitifd)e ®(ei(^bered;tignng 5U(er anftveM, in fomeit fie

berfelten fäf/ig finb; n i d; t aber in ber gemeinen ^ebeu=

tung be^ SÖcrte^, nad) metcber uhin bcnjeiiigen barnuter

gu j}erftfl?en l^fiegt, ber bnrc^ Irreleitung be§ gropen

^aufcn§ (^i3bel^) ^k befi^enben ixlaffen auszubeuten unb

auf unred;ten >Bs^e\\ eigenen 33ort^ei( gn er^afd^en fuc^t.

2J?etn trüber mar fomeit ta\>on entfernt, in icner ^c*

mejjung auc^ nur ^Sefriebigung ber (^itetfeit gu iuc^en,

bag, obmo^t feine Slüc^-tigfeit it)m bamalä l;ier grej^eu

©influg (ie^, er bcd; niemals barnad^ gefirebt ijat, a(§

^bgeorbneter eine ^^olitifcbe ^Mk su fpielen, voiemcl;! er

fie beffer, mie mancher fic^ Dcvbrängenbc, mürbe burd;ge*

fü[;rt I;aben. ^U ba^ ]}outtfd;e Umfcblagen eineö in i)ieu*

hanbenburg erfc^einenben ^^cdbenbtatteS I;ier einen bebau*

er{id}en (S^'ceg herbeiführte — 9?eubranbcnburg {'lütk biö

ba^in eine burd^auS gemäßigte ipaüuug bema^rt — , mürbe

1- Sn btefem Sa^re irar mein trüber ^um fünften
50TaIe auf Otügen. Sii^Ntr babctcn a^ä^veub ber ^punbötagö*

Serien gu 6\rampu0, ^^ eiber begünftigte uuö bie Slßittevuug

«i^t.
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mein vorüber im 2)^är3 1849 termüagt, 9?ebacteur einee

jenem reacticiiären entgeßengeftellten IIBeiMlen Sod;eiiblcjtteö

511 lüerben. @r (cßte a6er bie 9?ebacticn fc9lei(^ nieber^

alö lim bie SKitte beö 3. 1850 bie evneueten ^reggefe^e

bag freie SBort in ^otitici^ nii^t mel^r gematteten. 3n

feinem STagebuc^ l^at er üBer biefeö Sod^cnBIatt fe^r auf*

richtig Bemerft: ^Ijk ^emofraten (afen ba§ ^(att nid;t,

ttjeil e0 reacticnär fei, bie D^eactionäre aBer nii^t, mW
e^ bemolratifc^ fei." 3}?it eine golge feinet |)o(itifc^en

SSer^altenö toar eö bietfeic^t, ba§, a(0 mein Sruber um

bie Qj^ttte bee 3. 1849, ha feine ®efunbt;eit e§ {e^t 3U

ertviuBen fd^ien, fic^ gu einer er(ebigten Ji^e^verftelle metbete,

feine ^eicerBung feinen (Erfolg I;atte. (5r em^fanb bie6

um fo tiefer, a(§ er ^erüclfid/tigung gu finben ern}Qrtet

Ijaiiz; er erfranfte Bebeutenb.

®an^ Befonber^ geftattete fic^ in biefer pctitifc^ fo

aufgeregten Qdt fein S3erl;ä(tnig in 'ä. i\ 3)?a(^an. !Diefer,

ein entfc^iebener ^friftoh'at. Biegte in ber '^olitü, \me gum

Z^q'ü aud) in Ürd^Iic^en fingen, 5Infic^ten, bie benen meines

§3rnberö gang entgegengefe^t iDaren. 5IBer ba§ führte

3ti>ifd;en i^^nen ntd;t gu einer ^rfattnng, fonbern nur gu

einem innigeren S3erl}ättnif|e« D^ac^bem bie ^iffereng ber

S)?cinungen in biefer ^egie^ung einmal ffar gu 'Jage tag,

n)nrbe i). 3Jiat^an§ cjaltung gegen meinen -trüber nur

freier unb ^ergüc^er; er berti^eitte je^t Biötreiten STage

lang unter unferm !^a(^e unb fc^ien \iä) xed)t ^eimifd^

Bei uns gu fügten. 3" f^'"^ ^titri§ meinem trüber biefen

treuen greunb ber ^cb (11. OftoBer 1851)..

3ngtüifd()en i^atte mein trüber fortgefahren, anä) in

rein toiffenfc^afttic^en gackern gu fc^riftfteßern. Um bie
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Wdit tp« 3. 1847 gaB er „9}ie!(enBiivg, eine natitrgefd()id6t^

Itdöe unb gco3ra|3f;ifc^e ^cfjiffcevung« l^eraug. 3" Einfang

beg 3. 1850 erfd)ien fein „SlBrig ber ^^i^fifd^en ©eogra*

^j'^ie, 3unä(^ft für ben toeibltc^en Unterrlrf^t." 90?ein ^x\x^

ber ^atte nämlti^ feit bem 3a^re 1847 angefangen jnnge

STiäbd^en gu miterri($ten, X0i\6^t ber ^ieftgen ^^öd^terfc^ntc

entipad^fen, nod^ njeitere n)iffenfc^aftüd;e SluSbilbnng fuc^«»

ten. @r toibmete biefem Unterrid;te angerorbentlidbe Sorg*

fa(t, unb fnc^te bei feinen ^d^ükrinnen befonberö baö

eigene 92ad^ben!en jn n^eden ober 3U förbern. 3n biefen

iBeftreBnngen tüar er aud> meiften^ g(ii(f(t(^, feine (Schüfe*'

rinnen i^ere^^rten i^n Böc^fid), n?ci>on er bie nn:^n)eibeutigften

$3eireife erhielt, gür it)n felBft aber h)av biefer Unter«*

ric^t, cbit)ol)( er if)m Bei feiner fo feBr erfc^'.itterten ®e*

funb^eit oft große 5inftrengnng f'oftete, eine 5Irt geiftiger

^rfrif(^nng, tüeld^er er fpäter nur ]^15(^ft ungern entfagen

mngte. — 3ener IBriß ber pB^^pfc^^n ©eogra|>^ie ift inS

^änifc^e, nnb nad;bem mein trüber 1859 eine neue, fe^r

berme^rte 5Iu§gaBe beffcl^en Befor^t ^atte, anc^ in'ö ^cl*

Iänbif(^e üBerfe^t loorbcn; nur in ^entfd)(anb I;at bic

treffüc^e Heine (Si^rift ireniger ^ead)tung gefnnten.

SD^it großem ^-rfofge ii^agte fid^ mein trüber je^t

nuc^ auf ein anbereö ©eBiet, a(3 ba§ ber ^^aturtüiffen-

fd^aften. 9}lit ^ebauern t)atte er oft ©etegen'^eit gehabt

gu Bemerfen, n)ie unBefannt im 5I(Igemeinen bie ü}(e!(cn*

burger mit ber @efd;id;te i^reS eigenen 33ater(anbe6 toarcn.

^r glaubte mit einen ^au^tgrnnb biefer (^rfd^elnung barin

in finben, bag e6 unter ben i^ielen 33}er!en, meiere bie ®e*

fdjtcBte üon 2)(e!(enBurg aBf?anbeIten, fein einziges gab,

ireld^eg aügemeineret^ S^ntereffe für biefen (^egenftanb er-
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Vüecfen fonnte. d\ci\d} entfc^Ioffen, tuie er Juar, le^tc cv

fofort bie ^anb an^ 2Ber!, unb ba tc^ i^m t^eilö mit

einer giemti«^ auöretd^enben ©ammtitn^ bon SJ^eHenburgict^,

t^eitö mit meinen burc^ längere^ 8tubium ber älteren

l^nbe^gefcbii^te ein^orbenen ^enntniffen au^^elfen fonnte,

fo Brachte er in ber^ä(tni§mä§ig fur^er 3ßit eine ©efc^ic^te

bcn 9J?e!(en6urß ;^n (Etanbe, bie fcn.'^o:^! in Slu^njo^I unb

§Be^anb(ung be$ (Steffel, a(6 and; in ber iT'arftetlnng

atle§ Sob nerbiente. ^n Einfang bei 3- 1855 er[(^ien

ber erfte unb gegen (Snbe 1856 ber gtoeite 3;I;eiI; feine

feiner (Schriften f)o.t fic^ einer fo günftigen ^ufnal^me ju

erfreuen gel;a6t, n^ie biefe.

3m (gcramer bei folgenben 3a'§re6 1857 Bobetemein

©ruber abermals 3U .^ram]^al. !Dama(6 fagte er bcn

(5ntf(^(ug, ber fc^iJnen Onfe( feinen Tribut dl ©c^riftfteüer

bargubrlngen. (Sl gab gtoar eine 'än^a^i neuerer Ü^eife-

^anbbüc^er für bie ©efuc^er ber 5nfe(, aber eini lt»ar

bürftiger unb fe^Ierl/after all bal anbere. 202ein 33ruber

entit>arf eine treffliche ^c^i(bernng Dxügenl, nii^t bieg in

©e^ng auf feine 9?aturfcbön^eiten, fiMibern aucb auf feine

@efd;i($te, feine gecgnoftif(^e ©ebeutung, feine glora unb

ganna. yT)k 3nfel D^ügen" erf^ien im 3al}re 1858,

aber ber 55er(egcr biefel Serfc^enl ^at fic^ ben 35ertrieb

beffclben fo menig angelegen fein (äffen, bag biefe ec^rift

meine« 'Sruberl nic&t bie Verbreitung gefnnben ^at, mtd^e

fie in T^o^ent ®rabe ijevbient. ED^ein ©ruber ^atk 1857

geglaubt Flügen gum legten 9)?ale befu($t ^u l^aben, aber

er fe^rte mä) einmal im 3a6re 1859 bort^in gurüd, um

in ^ram^al ben immer gebre^ücber Ujerbenben 5^i5r^er

burc^ bal <Seebab '•* fräftigen. (Sr fd^rieb bon bort: „bi#
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3um 5. (^Tuguft), ift eö mir nur re^t f^ted^t gegangen,

feitbem eiwa^ beffer ; mir ift aber bc(^ itod^ immer fo ju

3)?ut^e, a(ö iDenn irgenb eine f^^anneiibe geber auö meinem

Äörper l^ercm^genommen lüäre, unb 't^aQ @e^en, namentlid^

baö Steigen, greift mid; fe^^r an, n)e§l;alb iä) meinen

Slnfentl^aft ^ier lange nid;t fo nn^en !ann, njie in früheren

3a^rcn." (§6 n^ar fein (e^ter (fiebenter) ^e\i\ä} ber 3"*

fei, über^an)3t feine (e^te njeitere (Jntfernnng ton §anfe.

ßr erflärte, bog er bei feiner Sd^toäd^e unb ®ebre(i^(id^feit

an^toärtö bie @emä(^Ud;!eit unb ü^u^e beS 2)a^eim ^n

fe^r entbehre,

€d^on feit bem ^af^xe 1857 titt mein trüber an bem

füg. <Sc^reibfinger^^ram|)fe, ber mit ber 3^i^ f^ 3i^"^"t^ttt,

bag er fic^ geiDöf^nlic^ ber ^Bleifeber 3um (gdtjreiben be*

bienen mugte. (Srft nad^ Oa^ren, nad^bem er fid^ an eine

böüig geftvedte ipaüung ber S^anh unb Singer beim 8c^rei*

ben gen)i3^nt i^atte, fcnnte er anc^ bie geber iuieber beffev

führen. !l)enncd(; l)at er in biefen Oa^ren, tüo il;m ba«

ed^reiben fo fd&mer fiel, 1860 feine glora i?on a}2e!(en*

bürg, unb 1861 feinen „^(bri§ ber meftenburg. !i?anbe^*

funbe" aufgearbeitet. 3n (e^terem Söerfe be^anbelt er

2)^ef(enburg6 9]atnv!unbe, ©efc^ii^te unb Xopogra^j^ie, unb

giebt^- barin gleid;fam bie Quinteffen^ beffcn, toaö ein lang*

jä^rigeö, ffeigige^ 8tubium i()n über 3J?e!(enburg geteert

1- Slu^er feinen größeren SIBerfeu '^at ntein IBrubev aiid?

für 3^itfd)riften eine Stnaal^I t»on 5lrtife(n geliefert, namentlich

in ber „3eitjd)rift beö S?ereiu§ für beiit[d)e ^Statiftt!/' in ber

„3eit]c^rift ber beutfdjcu geolDgifd)en ©efeßfdjaft," im ^Slrc^iü

für meficnburg. Sanbesfwnbe" u, a.
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3^11 ben fotgcnben 3^^^^^" "^^"^ ^^^" ^rubev mit

neuem ©ifer Dorjuijönjetfe feine geogncfttfd;en mib ^etre*

factülogifd^en 8lubien irieber auf, inbem er \\ä) mit bem

®eban!en an eine ^meite üöKig umgeftaltete unb bem i^or*

gefd^rittenen 8tanb^nn!te ber Siffenfc^aft entfpred^enbe

Slu^gabe fetner ©eotogie trug. IBer er ftie§ Bei ber ^luö-

fü^rung, h)ie er felBft geftel)t (5lrc^tb 19, 78), auf fo groge

©d^toierigfeiten, bag er fi^ entfc^to§ toenigflenS bie SSor*

orbeiten ba^u gu geben, unb biefe in einseinen Slrtifedi

im Slrc^iüe uiebergulegen. ^^lur 3tt3ei -^rtüel finb nod^ au«

feiner geber unter bem XM „Beiträge jur ©eognofie

S9ie!(enBurg§" im 5lr($it?e bon 1865 unb 1867 an bie

Oeffentlid^feit getreten. Selter^in gu erörternbe Umftänbc

^iuberten il^n mit feiner gen^oljnten ^Hafi^'^eit in ber 5Iu§«

arBeitung ücr^uge^en; bie üBrigen 5lrtife( »erben tüo^

in feinen (lotlectaneen BegraBen BleiBen.

!Die fe(^3iger 3a^re Brachten, neBen feiner june^men*

ben ®eBrc(^(irf)!eit, manche« StrüBe üBer meinen trüber,

greunbe ftarBen i^m aB ober bertiegen i^n, 2Im ^atm*

fonntage 1860 üBerraf<^te unb erf(fütterte un§ bie '^ad}^

ricBt, ba§ unfer gcIieBte Onfet ®. ^rücfner ju öubmiga*

(uft nad) nur jtoeitägiger ^ran!^eit bem Öungenteiben,.

gegen n)e(($e§ er 40 3a^re taug angefämi)ft ^atte, am

30. WäxT^ erlegen fei. 9^oc^ unter bem 25. Ttäx^ ffaite

er an meinen S5ruber ein längere^ (S^reiBen gerii^tet,

tporin er if)m unter nnberen üBer eine, t)on i^m fürglid^

aufgeführte, fc^mierige unb angreifenbe geri^t^är^tüd^c

Unterfuc^ung Berid^tete, — bie ©ection ^n^eier be8 ®ift-

tobeg i>evbäcBtiger ?eic^en, bie fd^on längere 3eit im ®raBe

geru()t Ratten ; er a^^nte ni(^t, bag in tüenigen ^agen aud^
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fein ^eib eine Öeid)e fein tr>erbe. Tili n)el(^en (5mpftn<

bunjjen mein ©rnber ben Wlamx bem öeben entriffen fa!),

ber lijm x^veimal ba6 feinige erhalten, Brand;e ic^ n?o§(

faum gn fagen.

®egen bie Wliiie be0 ^a\)xe§> 1863 bevlieg un§ gri§

D^enter, nm fid^ md) (gtfenad^ überjufiebeln. ^n Dflern

1856 l^atte biefer feinen ^BoBnft^ bon XxeptCtt) nad^ 92eu*

Branbenburg cerlegt unb tüax ^ier balb ein vertrauter

greunb meinet ^^rnberö genjorben. 3" ^HentevS ^oc^tra*-

gifd^er !^id;tnng „^een .^"f^^ö" W meinet iöruber3

®e|d;icbte bon a}^e!(enBurg {Z^, 2 <S. 608) ben Slnftog

gegeben. 3}?ein trüber bertor um fo me^r in i^m, a(3

Öieuter, auger bem 33er!e^r mit unfern SSermanbten, faft

feinen einzigen Umgang au^gemad^t 'i^atie. ^oc§ folltc

bte§ 3a^r meinem ©ruber nod^ eine greube unb ®enug*

tl)uung bringen, ^m 16. October 1863 ert^eilte i^m

bie Uniberfität ®reif^toa(b ba§ ©ectorbiplom honoris

causa ; 0}2e!(enburg ^at i§m nie eine officiede 5Iner!ennung

gen?ä§rt. ^- Sieb irar i^m bie (Srt^eitung biefer ^Titel^ oor-*

1- SSon auötnartä l)atte uiein S3ruber (^^renbegeuguugett ge*

nug aufpireifen. S[>iele S?eretne Ratten i^it gum 6*^reu= cber

correfponbirenbett 5Dlttgltebe ernannt: 1849 ber naturtütffen*

fd)aftltc^e SSereut beö ^argeS; I85i ber 3>erein für 3'tatur!unbe

im^St^.^Jiafi'au; 1852 bie @efel(fd)aft für »aterlattbtfd)e 91atur«=

geic^td)te iu 2)regben; 1854 bie f. t geülogifd)e 9leid)gauftalt

gU ä'i>ien; 1855 bie societe des Sciences naturelles gu SrXiremburg
;

1858 bie faiferIid)e?taturfürfd^er''@eieUfc^aftgu 5Dlogfau; beögl.

1858 bie SÖetteraufdje ©efettfctjaft für DIaturfunbe ; 1863 ber

S>ereiu für Duiturfuube in Gaffel; 1864 bie :pI}l}fi!aItf(^''ß£ouo=

miid)e ©efeUfdjaft gu ^butgöberg; 1865 bie natura)tftorifcbe @e»

feClfd^aft 3U -?türuberg; beggl. 1865 t^a^ freie beutfc^e ^od)ftift

für S[ßiffeufd)afteu gu ^ranffurt a. 50^, — ^^Jlein S3ruber ^citte

ftc^ mit allen btefeu (S^ren auf ben 2;ite[n feiner s^c^rifteu

brüfteu fönuen, hat aber biefer (S'itetfeit niemals gefrij^ut.
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gügtid^ bavum, m\i pe ber bi^^erigen Unftc^eröeit in bcr

Slitiitatuv auf ben gaMreicben 33riefeiT, bie er empfing —
fie fc^ti^anfte 3tt?ifcBen (Sanbibat, ^^xkxat unb ^rlJ?atöe(e^rter

— ein (Snbe mad}ie,

!iDa§ ^a^x 1865 rauBte meinem ^rnber eBenfaHe

einen trefflichen greunb unb treuen iBeiftanb in feineu

geognoftifc^en ©tubten, ben Dr. ö. ^agenott) gu ®reifS*

JDatb, mit bem mein :©ruber fett 20 Sauren in bem ber*

trauteften briefli^en unb perföntic^en 33er!e^r geftanben

^ik; ein ^ruftfram^f führte t)Iö^Ii(^ in ber ^aä)t bom

17./18. DctoBer beffen ^ob ^erbei. SSon ^agenott) toax

fd^on feit bem Saläre 1857 erbünbet, boii) liegen auc^ nod^

naä) biefem traurigen (Sreigniffe eine SKenge Briefe an

meinen trüber bor, bie b. ^agenoto t^ettö bictirte, t§ei(0

eigen^änbig mit ^(eifeber gefc^rieben "ijaU

2lu(^ im 3aT;re 1866 traf meinen trüber ein em*

^finblic^er (Sd;(ag. (5r f)o.tte h\^ bal;in, toie oben bemerft,

an bem Unterricht junger 9}Kib($en großen gefallen ge*

funben, unb burd^ bie, toenn auä) nic^t bebeutenben (^elb*

mittel, bie er i§m gen)ä^rte, tDor feine Sage forgenfreier

gemefen ^e\^t tourbe, um ben Unterrid^t Junger 2J?äb*

d^en au§ ben oberen @cbid}ten ber ^iefigen (Sinlüo^ner*

fc^aft p befd^affen, eine befonbere Unterrtd^t§«5lnfta(t ein*

gerid;tet. üDa in berfetben, auger bem anbern toiffenfd^aft*

ticken Unterrid^t, auc^ bie franjöfifd^e unb eugtifd^e @prad^e

ge(et)rt n^urbe, in ioe(d;er mein iöruber nic^t unterrid^tet

l^atte, fo manbten fic^ alle (Spulerinnen ber neuen 5lnftalt

ju. SDTeiu trüber em^fanb ben ^erluft biefer i^m fo

lieben unb gleid;fam gum •53ebürfni6 geworbenen ^efc^äf*^

tigung fe^r fc^mer^lii^, \^(i^ Seben unirbe i^m immer me^x
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öerbittevt. Um ben Slu^falt in feiner ^affe ju t>eäer\,

raupte er je^t 31t fd;viftftenerif($en 5Irbeiten, jnm ^^eil.

auf iöefleduncj, feine gi^P"^^ nehmen; er lieferte 5lrti!et

für ben ®(o6u§, für bie 2}2e^er'f(^en (Srgän3nng§Mätter,

für ^tto ^pamex in l^eij33iö, für ba6 mefleuBurg. 8c(;u(=*

gefebuc^ ; natürücb fonnte er ben eigenen (^tubien fic^ je^t

toeniger ii?ibmen. S3erbrtegnd)!citen mil 55er(cgern unb

9?ebacteuren blieben nii^t auö, — fnrj, baö Seben laftete

immer f(^tt)erer auf feinem fcf)^x)äc^Ii^en Körper.

öine neue, t)ün i^m fe^r tief eni|)funbene ^ränfung,

über bie ic^ mi4» aber nid^t nä^er anblaffen mag, traf

i^n «m bie DJiitte bee folgenben 3a^re§ 1867. !Da führte

ba^ 5^erbenfieber (ber Z'^pljn^) über unfere gamilie eine

^ataftvcp(;e berbei, bie meinem S3ruber ba§ lieben foften

feilte. SDteine beiben jüngften ütöd;ter h)aren eben erft

gu 23ertüanbten nai^ ©reifetpalb gereift, alö ber S^elc*

grap'^ 3U Einfang be§ 3Iuguft melbete, ba§ bie jüngfte bon

if)nen am DIerbenfieber er!ran!t fei. (5g gelang mir jtüar

in ben näc^ften ^agen bie ältere ton innen nad^ 9?eubran*

benburg gurüdgubringen, aber bereite am folgenben S^age

fam and^ bei it]r ber 3:t?p^u6 3um ^n^brud^. Sie lag

ungemein fd^toer er!ran!t banieber. 5luc^ mein trüber,

ber bie S)iäbd^en it>ie feine eigenen ^inber liebte, tüar in

bcftäubiger Slufregung unb SIngft. Unter fo(c^en Umftän*

ben fonnte am 21. (ge))tember fein fmif3igfter ®ebnrt§*

tag nic^t fo fröl^üd^ unb feftOd^ begangen tt)erben, h.ne toir

eg frnl;er beabfid}tigt Ratten ; bod^ befud;ten lüir ^J^ac^mit*

tag§ mit mel^reven grennben bie Ufer unferer fd;i?nett

Sloßenfe 3um (e^ien Wlak,

^anm erft fing unfere ^ran!e an fic^ ^fma^ ^n er*
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eräviffen trurbe. dluu flieg bie Sefcvgnig Bei meinem

^niber auf^ -^ccBfte, unb bie TöxpexWä^e, tüie bie geiftige

5l5f:|3annin]g irar bei il;m grcg. 3" ^'"»^^ 5^obemBer§ er*

frarifte er, bo(^, tüie e§ |cl)iGn, nur ungefährlich an feinen

dten Unterleibs^ ^efd)merben. 5Iuc^ raffte er fic^ no(^

einmal mieber auf unb erfc^ien an meinem ^zit: lüir fa=»

ben un6 gum legten S^iale. T:em\ Mh \\a^ D^enjal^r

na'^m feine ^ranfBeit einen gefäl^rlii^en ^^arafter an,

dx iüarf biel ^(nt au§, I}i?rte auf irgenb Qitva^ gu feiner

@tär!ung gu geniegen, feine Gräfte fc^manben gufel^enb?,

CBmc^I er gegen feine Umgebung noc^ §offnung öuf

^ieberljerftedung äugerte, — f(^rift(i($e 5Inorbnungen t>on

if}m (äffen auf baö ®egentl^ei( f^Iiegen — oBn^o'^I fein

^u(§ BiStoeifen fic^ h)ieber ju l^eBen fc^ien, !am hcä} fein

(Snbe mit fid;erm ^^ritt :^erBei. 5Im 19, 3anuar 5i(Benb8

geigte fic^ bie eintretenbe Sungentä^mung, unb er ftarB

am fotgenben 2^age o'^ne fi^t^ereu 2^obe§!amj)f 9^ac^mittagS

um 4 U^)r.

9}?e{n 53ruber u^ar, aBgefe^en bon ©c^u^äi^en, toie ü)ir

fte alle t^eilen, ein burd)au§ reiner unb ebter Sf)arafter.

Sauge 3a^re anbauerube ;^eiben '^at er mit ®ebu(b unb

SrgeBung getragen. (Sein SeBen tear auf ha^ Uneigen«

nü^igfte ber 3S>iffenfd6aft gctuei^t; feine 2lrBeit§!raft toar

grcp, fein g(ei§ uncvmitbücl;. ^kU^ unb reid^eö Riffen

ift mit i^m gu ®raBe getragen, ^a^ er mit wel^müt^i*

ger SScrempfinbung am @^tuffe bon b. ^agenotoö ^z^

frotog auefjjrad^, bag anä) biefer ein neuer ^eleg jn jenem

alten ^uöf^rud^e fei, beffen SBa^r^eit fd^on fo toiete für
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bie Sßlffenfd^aft 6egeifterte Tl'dmex fc^mer^Iid^ em|3funben

Ratten unb noc^ empfinben tDÜrben ; vita brevis, ars longa!

— e§ ift aü6) an i^m in (grfüöung gegangen.

9ZeuBranbenl>nrg, ben 26. $lpvi( 1868.




