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21m 9. Quli bs. 3§. werben es 100 3<rijre, ba$ gerbtnanb ßraug geboren

würbe. @S tft too^l angegeigt, bes 100 jährigen (Geburtstages bes Cannes p
gebenfen, ber 50 3djre lang an ber R. Naturalienfammlung tätig war, ber

34 3a$xe biefer Slnftalt t)orftanb nnb beffen Warne mit bem 2luffc|wung nnb
ber grofjen ©ntwitflung ber (Sammlung aufs engfte oerfnüpft ift. ®arf bocfj

bas „Naturaltenfabinett", wetdje $8e§eidjnung aufy fyeute nod) für bas grofie

©ebäube ber Neäarftrajse unb feine Sdjäfce bie gebräudjlidjfte ift, ntdjt nur
beanjprudjen, bie populärfie Sammlung bes Sanbes §u fein, fonbern ftdj audj

in bie Neil)e ber bebeutenbften Sammlungen SDeutfdjlanbs [teilen.

Traufe, ein Stuttgarter SBürgerfinb, »erlebte feine Qugenb in feiner Sßater*

ftabt. Unter feinen Sehern gebaute er nocfj im §ol)en 2llter banfbar befonbers

bes ^rä^eptors $öl)ler, oon bem er bie erfte naturwiffenfdjaftlidje Anregung
empfing. 2Bäl)renb ber ©pmnafialjeit würbe manäjer greunbfdjaftsbunb ge*

fdjloffen, ber bie Qugenbjaljre überbauerte unb tarnen, bie in ber SBeamtenwelt

unb ben wiffenfd)aftli<$en Greifen Sßürttembergs einen guten $lang erlangt

Ijaben, begegnen mir in ben ^lufsei^nungen dou ^raujs, bie bem Söerfaffer

biefer Qeikn in liebenswürbigfter 2Beife oon ber gamilie pr Verfügung gefteltt

mürben.

2Iber batb f$on oerltefj Traufe bas (Stymnaftum, um ben SBeruf bes

2lpot§efers p ergreifen ; oft bereute er fpäter biefen Sdjritt. 5Dte ausgefprodjene

Neigung pm Sammeln oon allerlei Naturalien, befonbers oon $ßffan§en, unb
äußere SSer^ältniffe liegen nadj bem gamilienrat ben jungen 3ttann biefen

SBeg einfd&lagen. 3n einer Seit, p melier bas reine Stubium ber Natur*

wiffenfdjaften nodj etwa* Unbekanntes mar, waren ber SBeruf bes 2lr§tes

unb bes 2lpotl)eferS ber 2Beg pm Stubium ber Naturwiffenfdjaften ; mandjer

fpäter berühmt geworbene gorfdjer gelangte auf bem Umweg ber 2lpotl)efe p
feinem 3iel. 2öir brausen nur p erinnern an Siebig, S)öberetner, ^ettenlofer,

ben berühmten auftralifdjen SBotanifer gerbinanb oon Füller, ben (Sbemifer

Subwig in 2Bien u. a.

gür bie naturwtffenfdjaftlidje Sßorbilbung t)on Traufe aber war ber oon
i^m gewählte 23eruf, ber il)n als Se^rling unb (Gehilfe in oerfdjiebene Slpotljefen

2BürttembergS unb ber S$wei§ führte, oon großem Nu|en; na^m er boä)

überall (Gelegenheit, mit gtetdjgefmnten Kollegen eifrig p botanifieren unb er

burdjftreifte mit offenem SBütf für bie Natur in all i^ren Stirnseiten eifrig bie
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nähere unb fernere Umgebung feines jeweiligen Sßoljnortes. £erbft 1834 be&og

Traufe bie Umoerfität Tübingen, um fidj als (Stubiofus ber Sßfjarmajie ein«

juf^reiben ; mannen alten greunb unb tlaffentameraben traf er Ijier, fo grife

Körner, @lben, 3äg^ ßaufemann unb neue Regierungen würben angefnüpft,

u. a. audj ju Dr. Robert -ätta^er, ber ben ßneipnamen „©eift" führte. Keffer

als in Tübingen gefiel es aber ftraufe in ipeibelberg, woljtn er 1835 über*

fiebelte unb wo er befonbers bas freunblidje (Sntgegenfommen feiner Se^rer

woljltuenb empfanb, bes ©Oemtfers ©tnelin, bes iöotantfers SHfdjoff, bes

Soologen Sronn unb wo er mit geling greunbfdjaft fdjlofe. 23et allem Sern*

eifer, melier i^n audj nodj Sqteinifd) unb ©rtedjifdj nad^olen liefe, mar ber

junge Stubent nidjts weniger als ein ßopf&änger. Wlit motten 3«gen genofe

er ftubentifdjes Seben, auf ber ßnetpe wie auf bem Sßaufboben, auf Ausflügen

nnb Fällen unb fein reges Sntereffe liefe i§n audj an allen polttifdjen $or*

gangen Anteil nehmen ju einer 3eft, in melier ein fernes weftlidjes 3ßetter=

leuchten am gletdjmäfeig grauen beutfdjen fiimmel grüljltngsftürme a^nen liefe.

3n ben leiten TOrjtagen 1836 beftanb ßraufe bie (Staatsprüfung als

Apotljefer mit beftem Erfolg, Erofcbem er nun amtüdj jur güljrung einer

Apotljefe ermädjtigt mar, fagte er §uglei$ feinem SBeruf £ebewol)l, um fid&

ganj ben -iftaturwtjfenfdjaften ju wtbmen. @ine anftrengenbe, aber aud) an*

regenbe Arbeitszeit folgt in erneutem Stubium in fieibelberg unb am 8. Auguft

1836 mürbe summa cum laude ber Dr. philosophiae erworben; bie fpäter

eingereihte SDtffertationsfdjrift füfcrt ben Eitel: „ Beitrag jur Kenntnis ber

ßoraßinen unb Sooyfyytm ber (Sübfee nebft Abbilbungen ber neuen Arten uon
Dr. gerbinanb ßraufe. Stuttgart, <Sd)wet§erbart 1837. 4°."

©in SBenbepunft im ßeben uon Traufe trat ein, als er nad) feiner $IM*
fe^r nadj Stuttgart nadj uergeblidjen SBerfudjen, als Selber ber Naturwiffen*

fdjaften eine Anfteflung ju erhalten, mit SBaron (S. g. Subwig begannt wurDe.

tiefer, geboren in ©ulj a. Stf., war als Apotljefer nadj (Sübafrifa gegangen,

Ijatte bort fein ©lud gemadjt unb aufeerorbentlidj reidr)e Sammlungen an

Naturalien nadj £aus gefdjidt, weldje jwifdjen bem Naturalienfabinett unb ber

Unioerfität Tübingen, fowie ber (Sammlung in £)armfiabt uerteilt xouxbm,

wofür Subwig in ben württembergifdjen greiljerrnftanb erhoben würbe. S3ei

ßubmig fanb Traufe eine erwünfdjte Eätigfeit im Drbnen unb SBefttmmen ber

jaljtreidjen Naturalien. SMdjiig würbe tyteburdj bie fdjon lange ifym inne-

woljnenbe SReifeluft gewedt; fie foßte rafdjer Sefriebtgung finben, als er wofyl

felbft badete ; balb uerbanb iljn ein inniges greunbfdwftsuerljältnis mit ßubwig
unb gerne naljm er beffen SBorfd)lag an, i^n nadj Sübafrifa ju begleiten. Am
2. SGooember 1837 würbe (Stuttgart uerlaffen. Aßeroings uerurfadjte ein un :

gemitynlidj ftrenger SBinter, ber bas Auslaufen bes Skiffes uer^inberte, einen

längeren Aufenthalt in Sonbon; aßein bie Seit war nidjt oerloren. 9ttufeen

unb 33orlefungen würben befudjt, inbuftrieße Unternehmungen aßer Art ftubiert

;

auf 2Bunf<$ feines greunbes griebri^ Qobft erforfc^te Äraufe fogar bas bamals
neue ^öerfa^ren ber „Nunfelrüben gabrifation". @nbli(^ am 17. gebruar 1838
würbe auf bem (Segler „La belle Alliance" bie Ausreife angetreten unb am
7. 3Rai fielen bie Anfer angefidjts ber ßapftabt. SDie ßett ber langen Ueber*

fat)rt benüfete Traufe p. täglichen p^ftfalif^en Seobad^tungen über E^ermo--

meter- unb Barometerftanb, Söinbri^tung unb 3Binbftär!e, bie er tu ben Annalen
uon 58erg^aus ueröffentli(|te. (®er 3. Nei^e 7. 33b. Berlin 1^3.).)
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®ie ©aftfreunbfdjaft u. ßubwtgs, her Üjm ein £aus jur Serfügnng [teilte,

erletdjterte i§m bie erfte Seit in ber fremben Umgebung unb ebnete t^m alle

2Bege, fo baß, nadjbem bie näcpe Umgebnng ber ßapftabt grünbliä) burä)-

forfdjt war, im !ftot>ember bie Snlanbreife angetreten werben lonnte. £)as

Seförberungsmittel war natürlid) ber lanbesüblidje Dd[)fenwagen unb nid)t un=

intereffant ftnb bie §iefür aufgewenbeten greife ; für einen t-ollftänbigen SBagen

waren 1100 ^gdjsbaler = $fb. ©terl. 82.10 ju jaulen, für bas ©efpann r>on

6 $aar langge^örnter eingefahrener Ddjfen 607 Sfftj^sbaler, bu beiben jur

gü^rung bes Sßagens nötigen föottentottenbaftarbs erhielten 20 unb 15 Spater

im 3ttonat.

2Bie wenig Ijat fidj bodj feit 70 Qa^ren in ber 2Irt biefer D<$fenwagen=

reifen geänbert! 5Dte ©djilberung, bie ßrauß t>on feinen galten ins Qntanb

auf biefem merfwürbigen ®efäl)rt gibt, unb bie ergöfclidjen ©Ölungen r>on

grau t)on (£<fenbredjer über tyx Sßableben in ©übweftafrtfa unterfdjeiben fidj

faum. 2lber freilidj, bie Dertlidjfeiten finb anbere. 2lls Traufe feinen Sorftoß

von ber ßapftabt ins Qnnere madjte, umfaßte bas ßaptanb nur bie ©übfüfte,

faum bis ju ben fdjwarjen Sergen; bie @rforfd)ung weiterer (Gebiete ^atte

faum erft eingefefet infolge ber 1834 erfolgten ©rünbung ber „ßapgefellfdjaft

jur ©rforfdjung t)on 3ß«tralafrifa". 2lts äußerfte ©renjmarfen mutanter
Reifen galten bamals -ftiebertaffungen, bie Ijeute an ber Salin liegen; wo gute

©tragen führen, rumpelte bamals ber Ddjfenwagen über riffiges fteintges (§rb=

reidj ober in trocfenen glußtäufen, über £ügellanb unb burdj ©ebirgsflüfte.

9ln ©teile großer -JUeberlaffungen fanben ftdj r-erftreut einzelne garmen von
Suren, bie gerabe bamals t)on ben (Snglänbern bebrängt na$ Sorben §u gießen

begannen; größeren Umfang §atte nur bie SJUffionftation ©nabent^al, wo Ärauß
balb gute Slufna^me fanb unb bie i^n am mä\Un an I)eimatlidje Dörfer
erinnerte. ©§ war bamals bie größte (Station ber norwegifdjen Sruber-

gemeinbe, außer ben SJftffionaren etwa 1500 Saftarbljottentotten gä^lenb.

ßrauß na^m öftlidje 9tiä)tung jum Sreebe Sftioer, biefen nodj überfdjreitenb

unb junädtfi bis jur ßofmannsftoof, einem witben ©ngpaß, rorbringenb, in bem
warme Duellen entfpringen. $laä) ®nabentljat jurüdfgefe^rt wanbte fidj $rauß
nadj ©üben, gelangte ben Sauber £inbe SRit-er überf^reitenb nadj (Salebon an
ber 2Balfer--Sai unb r-on ba bie ßüfte entlang bis §um füblidjften ^unft 2lfrifa§,

Aap Slgul^as, bem -ftabelfap. Der nädjfte ju furjem 2tufentl)alt beftimmte Drt
war Swettenbam jenfettS bes Sreebefluffes ; l)ier würbe ber erfte galjreswedjfel

auf afrifanifdjem Soben begangen. 2Iudj von Ijier aus würbe beim 2Beiter-

marfd) bie öftlidje Sftidjtung beibehalten unter gelegen! tidjer Slusbiegung gum
Sefudj ber $üfte. Unter großen Wltyen für bie gugtiere würben fleinere unb
größere glüffe Übertritten, unter lederen ber ©ouri^9ftt)er, beren Sßaffer in

bem ungewölmlidj trodenen ©ommer t)öllig r>erfiegt war, beren §ol)e, (teile Ufer
aber von ber ©ewatt ber Söaffermaffen §u anberen S^ten berebtes geugnis ah-

legten. Son ©eorge aus würbe über ben Dlifants Sfttoer ein 2lbfte(|er jum
Sefu$ ber berühmten §öl)le ßango gemalt, bie am guß ber ©roote gwarten
Sergen liegt. Ueber Serg unb %al, über tiefeingef^nittene ©$tu^ten unb an

[teilen Slb^ängen oon §ol)en ©anbfteinWi$ten entlang auf fc^lec^ten, fdjarf ge--

wunbenen Sßegen, bie an bie ©ef$itflid)feit ber Dd^fengefpanne unb iljrer Seiter

bie größte Slnforberung [tettten, §um Xeil aber audj buxü) prä^ttgen Urwatb
ging es nadj bem Ijerrlidj gelegenen Setr-ebere im ^npsna-igafen. @ine be-
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geifierte Sdjilberung gibt Traufe in feinen 2lufsei$nungen t)on ber munber=

»ollen frudjtbaren Gegenb, in welcher ber $npsna t)or feiner -Sttünbung ein fee=

artiges Setfen bilbet. SBiebetum in öftttdjer 2iid)tung toeitergie^enb magte

ßraufj ben -Btafdj nadj ber Sangeftoof. Der djarafterifüfdje terraffenfönnige

2Iufbau bes afri!anifd)en ^üftengebirges mafyt bic ^ajsübergänge fe^r fd&wieäg

unb nnr unter groger Gefahr gelang es bie Sangefloof genannte ©djludjt §u

erreichen. %laä) einem lusflug an ben $ouga Zitier unb Ueberquerurig bes

(Samtoos Sftoer fanb Slnfang 2Iprit 1839 bie lange 3Bagenfa^rt in Uitenfyage,

norbmeftlid) von $ort @ti$abetl), junädtft i^r @nbe. ©in längerer Slufent^alt

in Uiten^age gab Gelegenheit ju galjtreidjen audj mieber auf Ddjfenmagen unter=

nommenen ©yfurfionen, fo an bie Salzpfannen jmif^en Uitenliage unb $ort

(Slijabet&, an bie Sllgoaban unb p einem größeren Sorftofi burd) bie f^mate

Pforte, in melier ber (Samtoos ^ioer bie äBinterfyocfberge burdjbrtdjt, in bie

öbe $arroogegenb unb ben Oberlauf bes ßamtos-- ober ©roote-^ioer.

Db ber „Sauer 28. S3ot^a", ber lu'er Traufe freunbtidje 2lufnal)me gemährte,

ein Sorfaljr beö berühmten Surengenerats unb fpäteren erften 9)ftmfterpräfi beuten

ber bereinigten Staaten t)on Sübafrifa mar ? Qn Uitenljage entäufeerte fi$ Rraufe

feineö Ddjfengefpanns unb fdjicfte feine Sammlungen nad) ber ßapfiabi an

Saron Submig &urütf. @r felbft aber entfd)loJ3 ftdj rafcl), üon einer günftigen

Gelegenheit ®ebrau$ §u machen unb fuljr mit einem ftetnen Segler nadj) $ort

•iftatal. Damals mar gerabe einer bei melen blutigen gufammenftöfee jroifc^en

Suren unb Gaffern ausgebrodjen unb Traufe ergäbt, ba$ gegenüber bem
Sanbungsplafc engltfd&e Solbaten mit ©efd)ü|en ein Sager errietet Ratten,

„unter bem Sortuanb, bas Slutoergiefeen gmifdjen Suren unb Gaffern gu oer=

jjüten". Sie Ratten alterbings ein Sftedjt ba%u, ba fie fdjon 1823 Durban ge=

grünbet unb bie Suren ^iemit fd)on t)on ber küfte abfdjneibenb fid) ben ipafen

ber fpäteren Kolonie 9?atal gefid)ert Ratten.

Der lange Slufent^att in -ftatat ober richtiger gefagt in bem von ben

Suren gegrünbeten £ongela= Sager mürbe §u gal)ireid)en ©rfucftonen benüfct,

u. a. aud) Bieter 2ftari|burg ein Sefud) abgeftattet. 2luf bem ^üdroeg mürbe

ein anberes Suretitager aufgefudjt unb bort längeres Quartier genommen.
2öot)i eine ber intereffanteften Sfteifeepifoben in biefer Seit mar eine Steife

p bem $affernl)äuptling Umpanba am UmSlutic^ber, mobei ftdj Traufe einer

Surengefanbtf^aft anfdjlofc, meldje im Auftrag bes Sotfsraab Umpanba als

ßönig ber 3u^affßrn einlegen unb mit il)tn ein Sünbnis fdjtkfcen mottle, (5s

fdjeint bies par nid&t erreicht morben $u fein, mol)t aber gab bie ^eife Traufe

Gelegenheit gu intereffanten Seoba^tungen über ba& Solkleben ber Gaffern.

Wati) bem Sager t)on Dnbor^Umtaas gurüdgele^rt, ging er no<$ naty ben

Dractyenbergen, befonbers um bie bortige £ol)lenformation in fiubieren.

„S^toeren ^ergenö/' fdjreibi Traufe, „fagte i$ bem frönen 5Ratallanb Sebe^

roo^l unb begab miä) an Sorb ber 9flan)." Som 11. Januar 1839 bis

5. gebruar 1840 tjatte ber 3Xufentt)alt in 9^atat gebauert 3lm 19. gebruar

lanbete Traufe in ber SEafelbai. Die afrüanij^e $eife näherte \\§ xfyxem dnbe.

Die 3lbfi$t, au$ no$ ben Söeften ber ^aplotonie unb bas ^amaqua-Sanb auf^

§ufu^en, mu^te fallengelaffen merben, ba bringenbe Sriefe ben gorfd?er na^
Stuttgart §urü(friefen. 2lm 22 Slpril 1840 vex liefe Traufe ba% t^m lieb^

geworbene Sanb unb na^m 2lbf$ieb üon feinem tmterlidjen ^reunb Saron
Submtg unb feiner gamilie.



— 7 —
@s roar ein „erftflaffiges" Sdn'ff, „Perron" genannt, mit bem Traufe

jurüdfuljr mb rjatte einen D^eforb, @s fyatte nämlicb „als erfter Berfucb bie

Einrichtung mit einer flehten £)ampfm affine oon 30 Sßferbefräften, baß bei

SBinbftiffc gebampft werben fonnte". 3)as S$tff befaß fogar ein ^romenabe--

bed oon 56 guß Sänge. ßeut 2Bunber, oa$ ftra'itß bas fe^r rubig gebjenbe

©djtff ein ibealer Aufenthalt btinfte; letber aber rourbe ir^m berfetbe bocb ge-

trübt, inbem er fidj nocb gutefet in ber Kapfiabt eine Anftedung ber bort

graffierenben $oden geholt t)atte. 2Benu biefelben bei ifym aucb fe|r gutartig

auftraten, fo rjatte er bod) aus Sftütffidjt auf bie anbern Sßaffagiere einige Qeit

Quarantäne in ber &a\üte §u galten. Aucb auf biefer ©eefafert [teilte er täg=

liebe Beobachtungen an unb nal)m fogar Gelegenheit im ©argaffum gu fammeln.

Am 11. 3uni lam Traufe giüdlicb in Bonbon, am 10. Auguft 1840 in (Stutt-

gart an nafy einer Abroefenrjett oon nictjt gang 3 ^a^xen.

(StroaS ausführlich, aber bodj immerhin nur in großen 3uÖen fw° im Bor^

ftefjen^en roenigftens bie Dtaferouten angegeben, bie $rauß roäbrenb feines afri!a=

nifd)en Aufenthalts prüdgelegt §at 3ft es bod) »on eigenartigem 9tei§, ft<$

oor^ufiellen, wie oor 70 Sauren ein beutferjer Gelehrter im Ddjfenroagen in

©übofrifa umljer&og, roie er mit ben Buren in ©egenben fireifte, unroeit beren

bie 9}acbfommen biefer Männer 60 3<$re fpäter ben legten Äampf irjrer Un j

abbängtgfeit fämpfen füllten.

Bon reichem tmffenfdjaftltdjem Erfolg roar bie Steife gefrönt. $rauß
rjatte jtd) oorgenommen, mögliebft oiel gu fammeln, von jeber ^flan^enart eine

größere ©iüd^arjl mitzunehmen, fo ba% er eine 2Inja|i Serbarien anlegen

fonnte, ebenfo oon Vieren unb Mineralien rote ($5efieinSproben. Sugleii^ aber

beobachtete er überall febarf, roie feine Aufzeichnungen beroeifen. S)te geologtfdje

Formation unb bie (SefteinSarten, wie Die ©djtdjtenfolge mürben ftets genau
notiert unb ebenfo ber allgemeine lanbfcbaftlidje ©fyarafter.

Befonbere Aufmerffamfeit rourbe ben roarmen Duellen in oerfd)iebenen

teilen ©übafrifas geroibmet unb ber Befucb einer An$arjl berfelben gab Ber-

anlaffung §u einer befonberen ^ublüation über bie roarmen Quellen oon Süb=
afrifa, bie im neuen Qarjrbucb für Mineralogie erfdjten. Satjrg. 1843.

2)en S^ologen unb Sierfreunb roerben natürlich befonbers bie Angaben
feffeln, bie $tauß über bie Sierroelt Sübafrifas unb feinen SSitbretcbtum mafyl
gaft überall rourbe meljr ober roeniger §a^Ireicr) 2Bilb angetroffen, befonbers

berietet ßrauß b^tüber oom üftatallanb. Dicbt hinter bem (Songelalager fanben
fidj Elefanten, bie burdj bie ausgebeizten Urroälber ibren SSeg traten. ©d)on
in ben erften Sagen feines Aufenthalts fai) $rauß Elefanten, einmal einen

Srupp oon über 100 alten unb jungen Sieren unb ein anbermal erlebte er

bas feitene ©djaufptel, §roet (Siefanten bureb bie 9iatalbai fd)ioimmen &u fe^en.

Seute ift ber (Siefant bort längft ausgerottet. Berfcbmunben ift ebenfalls ber

Kaffernbüffel, ber bamals noeb in ben ausgebebnten Üüftenroätbern in Heineren
Srupps oorfam, aber rote Krauß fagt, fe|r fdjeu unb ferner gu erlegen roar.

©ein ©cr-idfal fyat geteilt bas glußpferb, oon roelcbem ^rauß ein (Syemplar in

einem See am Umganifluß erlegte, unb aueb ber Söroe ift aus bem ©ebiet oer=

febrounben. Daß übrigens fdjon gu jener geit eine rüdficbtslofe Berfotgung bie großen
Siere oerbrängte unb ju einer Art 2Bilbfcbu£ führte, geljt aus bem (Srlaß ber eng*

Uferen Äaplolonie bjeruor, nacb roelcbem bie ©riegung befiimmterftattltcber Antilopen,

Bonte^Boff genannt (Damaliscus pygargus), bei 500 ^eic^st^ater verboten roar.
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£>er ^o^en 3agb lag aber Traufe weniger ob; er fMte ben Vögeln nad)

unb bem nieberen Getier. $on ben Reptilien bis p ben 9Heeresben>ol)nern,

um bie fonft fein -ättenfdj fid) lümmerte. Ueberall fammelte er ; am 3tteeres=

ufer ©djnecfen nnb 9flufdjeln, Korallen, ©eefterne, Seeigel, ßruftentiere, SBürmer
unb aß bas ©etier, meines bas Wleex in fo überreifer gülle birgt; am Sanb
waren es mieberum befonbers -ättollusfen, ferner aber Qnfeften, bie in feine

Sammelgläfer manberten
; für bas Sammeln oon geden unb anbeum Heblidjen

Getier bot itym manchmal ber eigene Seib me^x als ertoünfdjt Gelegenheit. $)er

gang oon Schlangen erforberte fd)on befonbere Getoanbtljett, aber aud) mit ber

Sßuffotter, einer ber gefährlichen Giftfdjlangen, naljm es Traufe ebenfo auf tote

mit bex Niejenfd)lange, bie er mit Getoanbtljeit ergriff, ftd) in ber toeiteften

Umgegenb bei SBuren unb Gaffern ben tarnen eines Sdjlangenbänbigers

enoerbenb.

Sludj bie SebenStoetfe ber Slnftebler unb bie oon tlmen angelegten Kulturen

»erfolgte l^raufc mit Qntereffe unb felbftoerftänbtidj tft, ba% ein $inb bes

bamals nod) rebenumfränjten Stuttgart ftdj befonbers bes erfolgreichen SBem*
baues in ber 3^ä^e ber ßapftabt freute. £)er Ijerrltdje (Sonftantiaioem, ber

Traufe für monatelange (Strapazen enifd)äbigte, blieb ilmt in bauernber Erinnerung

unb er fe|te il)m ein £>enfmal in einem auf ber VI. SBerfammlung ber SDeuifdjen

Sanb; unb gorfitoirte in (Stuttgart (1842) gehaltenen Vortrag.

Qu Matal fyatte er, roie fdjon fur§ erwähnt, Gelegenheit, mit ben SBuren

näljer befannt gu toerben; lebte er bod) unter i^nen im Dnber Umlaas*£ager.

3)as oieredtge Sager, 1837 oon ben SBuren gegrünbet, lag auf einer fleinen

Slnljöfye bid)t ata Umtaas=gluJ3; es mar mit einer $|kllifabentoanb oon t)oIjen

SBaumftämmen umgeben, mit 4 Ausgängen, 2 großen Käufern für Gottesbienft

unb Schule unb 28 Nol)r§ütten mit 28 gamilten. §ier fyatte Traufe eine

ärmltdje ©ütte gemietet, aber toie bie 35uren fyatte er jebe Nadjt anbertljalb

Stunben an einem ber großen £ore SBadje ju fielen, toetl man oor (ginfällen

ber Gaffern nidjt fidjer mar; allerbings f$lid) er fid) manchmal in feine §ütte,

um feine Naturalien ju präparieren, Oie Sßadje ben oor bie £ore getriebenen

&unben überlaffenb. SDie Monate, toeldje ßraufj bei ben Suren jubradjte,

führen uns surüc! in bie attererften Anfänge ber Söurcnfreiftaaten ; mar bod)

furj oor^er ber gelbjug gegen ben gulu^äuptling SDingaan „unter 2lnfül)rung

bes£errn2L 2B. 3 ^retorius, Generalfommanbeur ber Gefellfdjaft, ben M.Qanuar
b. 3. (1840) eröffnet unb mit glänjenbem (Srfolg beenbet morben", toas in-

näd&ft jur 23efe|ung oon Natal Seranlaffung gab unb bann jur lieberlaffung

jtoifdjen Dranje unb 23aal unb jenfeits bes $aat.

Wehen biefer geiftigen ausbeute, ben jatylreidjen, mannigfaltigen ©inbrücfen

toälpnb einer langen, befdjtoerlidjen Steife in Gegenben, bie nodj meit oon ber

gioitifation entfernt lagen, trat aber audj bie materielle ausbeute nidjt jurticf.

©eine 2lbftd)t, möglic^ft oiel Dbjefte aus allen 3 Naturreichen ju fammetn,

fotoeit es irgenb möglich mar, ^atte Traufe getreulich ausgeführt unb eine gro&e

3a^t mächtiger Giften begleitete i^n nad& Sonbon.

(Sin großer ^etl ber Sammlungen mürbe l)ter oerfauft. SDie me^r mit

geringfügige Unterftü|ung, bie Äraug §u feiner foftfpieligen gorfc^ungsreife oon
feiner ^etmifc^en Negierung erhalten ijatte, legte iljm feine befonberen 2)anfes=

oerpflic^tungen auf unb bie feljr §o^en ausgaben, bie ft$ bei ben ^o^en greifen

ber Lebensmittel nic^t nur, fonbern au$ ber galjrtgelegenljeit, ber Qöie unb
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aller nötigen ©egenftänbe wol)t beträchtlich Ijöljer ftetttett, als $rauß angenommen
fyatte, mußten jum Seit wenigftens lieber Ijereingebradjt werben. @s mag in

ber Söoljnung, bie $rauß in £onbon gemietet tjatte, lebhaft jugegangen fein.

©ie erften Sotanüer, barnnter &oofer, Sl^utttewortf), übernahmen neben bem

83ritifd)en Sttufeum feine nmfangreifen $ffanjenfammlungen. SDie Sängetiere

fanben außer am 33rit. 3Wufenm im (Sari of 2)erbn nnb Xudex 2lbnef)mer, bie

wirbellofen Stere gingen größtenteils an bas 33rittfd)e -äftufeum. So fam es,

bajs retatio nnr eine geringe ausbeute an bas ^eimifd^e SUlufeum gelangte nnb

bie andj §eute nodj einlaufenben anfragen frember 3Rufeen nad) Driginalftüäen

aus ber Ärauß'fdjen Sammlung meift mit einem bebauernben Nein beantwortet

werben muffen. SSon twUftänbtgen Sluffammlungen ging an ba^ Naturalien*

fabinett nur bie Suite geotocüfdjer <ganbftücfe, bann eine 2lnja^t Säugetiere,

Reptilien unb befonbers audj s3ttolIusfen unb ilrufter, unter biefen eine 2tn$al)l

Slrten, bie üou ßrauß betrieben mürben unb als Sijpen befonbers wert*

üoH finb.

Nadjbem es Traufe aud) nodj ermöglicht Ijatte, feinen englifdjen Stufend

f)alt mit einer fleinen ©r^olungsreife nad) Sdjotitanb abschließen, lehrte er

enbtid) nadfj Stuttgart gurücf. Sein nädrftes SBeftreben mar, eine feinen Seift-

ungen unb Neigungen entfprecfyenbe Stelle ju erhalten unb fie bot ftdj iljm am
ÜRaturalienfabinett. (5s tft nidjt unintereffant, ftdj $u erinnern, meiere Beamte
unb unter melden Titeln bamals an biefer Stnftalt tätig waren. 2lls £)treftor

führte bie Dberaufftdjt Dberregierungsrat oon Äöftlin, ber nachmalige ^onfiftorial*

präfibent. Sin ber Sammlung waren ferner tätig ^rofeffor $>r. ®eorg Säger
als „2luffet)er" ber joologtfd) - botanifdjen unb patäontologtfdjen Abteilung;

Sergrat 3)r. fie^l als „2luffef)er" ber minerat ogifd) geognoftifd)en Abteilung;

!8opp mar „Unterauffefyer" ,
^loucquet, ber nachmals fo befannt ge=

worbene Präparator unb SBerfertiger großer ptafüfdjer (Gruppen, mar „gu*
bereitungsge^itfe", Sdjmaljle „2IufWärter", ßurj oor ihauß' Nüdfeljr mar
audj in ber $erfon oon £)r. ^Duoernon pm erftenmal ein „wiffenfcfjaftlid)er

Slfftfient" angefteUt morben. tiefem SBeamtenförper mürbe am 2. September
1840 aud) Ärauß eingereiht, aber nid)t als nriffenfd)afttid)er Sljfiftent, fonbern

als „Unterauffe^er". 9ftand)e, gelinbe gefagt, eigenartige SBorfdjriften unb 33e*

ftimmungen, bie mit ber Uebernat)me biefer Stellung uerbunben maren, mürben
balb aufgehoben. 2ils SBofmung erhielt Traufe bas fleine ©ebäube jugemiefen,

meines, mie ütelletdjt nod) mancher alte Stuttgarter fidj erinnert, tjinter bem
alten SBiblioifjefSgebäube ftanb, beoor biefes bem Neubau ber Sanbesbibltottjef

$la| machen mußte, Sinter bem ©ebäube erftreefte fidj, ba bte Urbanftraße

bamals nod) nid)t burdjgebrodjen mar, ein großer ©arten. 9Jttt geuereifer

ftürgte fidj ßrauß in feine neue ^ätigfeit unb in ber Xat mar es 3eit, ba^
bie &al)treidj) aufgeftapelten Sammlungen in einer Sßeife aufgehellt mürben, bk
fie fowof)l bem ^ublifum als audj ber raiffenfc&aftttdjen Bearbeitung beffer §u-

gängtid) merben ließ. 33is ba^in maren bie Naturalien in einjetnen iläftdjen

aufbewahrt unb biefe nic^t etwa nadj Drbnungen unb gamitien, fonbern nadj

ber ©röße (!) auf weißen, mitten im Saal bepnbüdjen ^epofitorien aufgeftellt

;

an Stelle biefer merfmürbigen SluffteHung mürben auf Antrag t)on ^rauß
große Sammlungsfdjränfe angefd^afft unb bie ganje Sätigfeit t)on jRrauß galt

nun ber Neuorbnung ber Sammlung, 3nt)entarifierung unb ^atalogifierung

berfetben. ®aju würbe in bexi erften S^ren feine freie 3«t in Slnfpruc^ ge=
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Kommen burdj Vorbereitung ber nodj übrigen afrifantfc^eti Sammlungen jum
SBerfauf. ©te Qnfeften fowoljl wie bie ^ffanjen würben wiffenfdjaftlidfj genau

von Spejialiften benimmt unb bie ßifte wie bie Vefdjjreibung ber neuen

(Gattungen unb Slrten [teilte ßraufc fpäter in einer Arbeit pfammen, bie in

ber Seüfdjrift „glora twn SHegensburg" 1844 erfdjien. 3« biefe Seit regfter

Slrbeit unb trielfeitiger Sätigfett fällt eine (eiber nur fur&e Sßertobe innigen

©lütfeS: bie Vermä&lung mit grl. Wlaxie Söibmann. Sdjon na$ 4 Monaten
würbe biefe gtütflid&e @fje burdj ganj plöglidfjen £ob ber jungen grau getrennt.

$)urdj feine weitausgebelmte ßorrefponbenj mit allen 5ttufeen unb Kollegen

über feine afrifanifdje (Sammlung würbe Traufe mit ben erften -ftaturforfd&ern

unb SammlungSüorftänben ber bamatigen S^t begannt unb er pflegte biefe

SBefanntfdjaften bur<$ häufigen SBefudj ber ;ftaturforf<$en)erfammlungen. Wehen

feiner Sätigfeit im -ftaturalienfabinett, bie fi<^ auf bie ©inorbnung unb ßata*

logifierung aller klaffen erftredte, fanb ßraufc aud) nodj Seit, als Seljrer, be=

fonbers in Votanif unb ©eologie ju wirlen; nicftt in öffentlicher ßel^rtätigfeit,

benn fein SBunfdj, als Seljrer ber Naturwiffenfdjaften am fog. Oberen ©pmnaftum
angefteHt ju werben, ging leiber nidjt in Erfüllung, fonbern Ferren ber Der*

fd&iebenften Greife fammelten fidj um i§n im SBeftreben, iljre naturwiffenfdjaft-

Itd)en ßenntntffe gu erweitern. @s ift ntdjt oljne Sntereffe, einzelne tarnen ju

nennen: grtbolin, v. ©atsberg, Sptnbter, üou -ifteuratlj), t>on Xeffin. @s waren

^erfönlidtfeiten, bie fpäter bebeutenbe Stellungen einnahmen unb fidj wo^l
nod) mandjmal ttyrer wiffenfdjaftlidjen Stubien unter ßrauß erinnerten.

3n biefe Seit fällt au$ bie SSeränberung ber äußeren Stellung t>on ßraufe,

inbem er 1845 bie ©teile eines britten Sluffe^ers am SRaluralienfabinett mit

ber Verletzung bes Titels eines ^rofeffors auf ber 8. 9fangfiufe erhielt unb
1847 ging er mit grl SSunber aus ßubwtgsburg eine jweite @f)e ein, bie bis

ju feinem £ob bas ©lud feines Sebens fein foulte unb in beren Verlauf ii)m

1 Solm unb 3 Softer ^eranwud^fen ; nadfj ber ^enfionierung t)on Sergrat

SDr. &el)l erhielt ßraufj audfj bie mineratogifdje Abteilung übertragen, beren

^euaufftellung er ftdfj in nädtfter Seit rvibmete. £)ie Sammlungen üerme^rten

ftdfj immer mel)r unb bie jur Verfügung fteljenben Sftäumlidjfeiten würben immer
un&utänglidjer; bie gleite @rfa()rung madjte bas St &aus* unb ©taatsardjiu

unb f<$on 1856 fteHte biefes ben bei allen freunbnad&barfdjaftlidjen Vejiefjungen

einzig nötigen unb wünfdjenswerten Antrag, entweber iljm ober bem Naturalien*

fabinett bas ©ebäube allein ju überlaffen, ein Vorfdjtag, ber aber bis Ijeute

nodj nidjt feine Verwirrung fanb.

Waä) ber Sßenfionierung von Dbermebijinalrat 2)r. t)on Säger würbe
ßraufc 1856 bie Sluffidjt über bie gefamte joologtfdje Abteilung mit ben

abminiftratioen gunfttonen für bie gange Slnftalt übertragen unter S^weifung
in bie 7. SHangftufe unb für bie mineralogifd^patäontologifdje Sammlung
^rofeffor $)r. Dsfar graas befinitit) angeftellt; es waren bies bie betben weithin

Mannten ßonfertmtoren ber Sftaturatienfammlung, bis fpäter audfj bie botanifdfje

Abteilung abgetrennt unb unter einen eigenen konferoator gefteHt würbe.

$)ie Näume bes ^aturalienfabinetts reiften für bie fid) ftar! t)erme§renbe

(Sammlung immer weniger aus unb fo entfdjloffen ftdj bie Regierung unb bie

Stänbe ju bem Slnbau eines neuen glügels in ber 2lrd)ü)ftraJ3e, wie er von
ber Verwaltung ber 3lnftalt oorgefd&lagen war. Wlit größtem (Sifer na^m fidfj

Traufe ber neuen Aufgabe ber (Stnridjtung bes Anbaus an, fowoljl bei Ver-
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fertigung ber nötigen Sdjränfe unb Ääften wie bcr neuen ©inorbnung ber

Sammlung. SMe lefctere Ijatte einen befonberen Sumadjs erhalten burd) lieber

na^me eines großen Seils ber (Sammlung ber Sentratftette für bie Sanbmirt*

fdjaft, mie ber Sammlungen bes Vereins für t)aterlänbtf<je Sftaturfunbe in

SBürttemberg. ®tefe leitete btlbet bie fog. „oaterlänbifdje Sammlung" bes

üftaturatienfabinetts unb mürbe feiger immer in biefem Sinn t)on ben Beamten
bes Sftaturalienfabinetts vermehrt. Sie umfaßt ausfdjjließltd) Sammlungsftücfe

aus SBürttemberg, £iere, ^flan^en, Berfteinerungen, Mineralien unb geologifdje

&anbfiü(fe unb fanb ^ufftettung im parterre fomte II. Stod bes neuen Baues,

mo ft<$ bie Sammlungen audj ijeute nodj beftnben unb einen ^auptanjie^ungS'

punft für äße Befuc&er bes Sftaturalienfabinetts bilben. Sie mürbe am 15. Slpril

1867 eröffnet unb hei biefer Gelegenheit ßrauß- für feine große Arbeit mit ber

Berleiljung bes Titels Dberftubienrat belohnt.

Bei ber Berbringung ber Sammlungen bes Vereins für t>aterlänbifdj>e

üRaturfunbe in bas -ftaturalienfabinett leitete ßrauß ein boppeltes Qntereffe:

bie Sammlungen ber Sammlung bes 9toturalienfabtnetts räumltd) einpDer*

leiben p bereu Vorteil unb pgleidj ben äluffammlungen ber Bereinsmitglteber

ein mürbiges §eim p fdjaffen. 2Bar er bod) bem herein für tmterlänbtfdfje

üftaturfunbe befonbers pgetan unb gehörte tym t)on Anfang an als SWttglieb

an. Slnläßlid) ber dlMtfyx bes Barons Submig nadj bem $ap Ratten fidj

greunbe ber -ftaturmiffenfd&aften W ewem gemeinfamen üflaljl pfammengefunben,
um ben Sd&eibenben p e^ren unb befdjloffen pgletdj, biefe zufällige Bereinigung

von greunben ber -ftaturmiffenfdjaften in Stuttgart p einer bauernben p
madfjen in möd&entlidjen Sufammenfünften. „Sdjne<Jenfran&" mürbe biefe Ber*

einigung getauft; mandjer berühmte -ftame gehörte feit bem nun meljr mie

70jä^rigen Befielen biefer jmanglofen aber bodj gefd)loffenen Bereinigung ber«

felben an; aus tyx ermudjs ber Berein für t>ateriänbif<$e üftaturhmbe in

Sßürttemberg. Bon Slnfang an mar $rauß in biefem Berein eifrig tätig unb
mürbe gleid) bei ber ©rünbung als einer ber Sdjrtftfül)rer gemäht; balb na|m er

eine fü^renbe Stelle ein, um 1873 an bie Spifce p treten unb bas Slmt bes

Borftanbes bis p feinem £ob auspüben. 3m übrigen ftanb ßrauß bem
Bereinsleben jiemli^ fern, nur bem Stuttgarter 2Betnbauoeretn mar er treues

•ättitglieb, mie er ftdj ftets für Dbfibau überhaupt intereffierte; mar er bodj

ftolj auf bie treffüdjen Birnen, bie er in ben ©arten hinter bem Bermaltungs*

gebäube unb fpäter im ßofraum bes &auptgebäubes jog, bis ben gorberungen
ber Seit feine Sieblinge inm Opfer fallen mußten.

Sauge 3a§re nodj mar es ßrauß vergönnt, an ber iljm liebgemorbenen

Stätte feiner SSirlfamfeit p verbleiben, melier feine ganje Lebensarbeit galt;

Drbnen unb Beftimmen ber Sammlungen, bie infolge eines regen Berfe^rs

mit auswärtigen greunben immer &al)lreidjer einliefen, ließen iljn leiber nidjt

einmal ba^u fommen, feine afrtfanifdjen Sfotfeeinbrücfe p tjeröffentlidfjen, mie

er es vorgehabt, unb feine Sammlungen in größerem 2Raß mifijenfdjaftlidj p
oermerten. Seine ganje Arbeit ging in ber Beftimmung unb ©tilettierung ber

Sammlung auf, mie in tyxex Bergrößerung. Qn 50 langen Sauren mürbe er

oöttig mit tyx oermadjfen unb als er !urj na$ feinem 50jä|rigen $)ienft=

Jubiläum (2. September 1890) fein @nbe naljefüljlte, bem er mit pljilofopljifdjer

SRuty entgegenfal), bas fiaus beftettenb unb bis inm legten borgen feiner

Sammlungen gebenfenb, !onnte er bei feinem am 14. September 1890 er*
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folgenben £ob fein Sebenswerf mit bem S3ett)u§tfein prütflaffen, ba% bic

Sammlungen bes -ftaturalienfabmetts nic^t nur $u bcn bebeutenbften natur*

wiffenfdjaftltdjen Sammlungen $)eutfdjlanbs jaulten, fonbern mas Drbnung unb

©auberfeit anbelangt einer jeben ben Sftang ftreittg madjen burften.

$)ie öOjäljrige SBieberfeljr bes £ages feiner Slnftettung am ÜRaturalien*

fabinett braute i^nt §u ben mannigfadjen (Sprüngen, bie i§m im ßeben fdjon

juteil geworben waren, unb oon benen iljn befonbers bie Ernennung &um
Dr. h. c. ber 9kturwiffenfdjaften bur<$ bie Tübinger Umoerfität erfreut Ijat,

Xxtd unb Solang eines ©ireftors. Unter anberen Sprüngen ift ^eroorju^eben,

baß auf ber &euglin = t)on Seil'f^en gorfämngsretfe na<| ©pifebergen in Dft=

fpifcbergen ein fleiner &afen ben tarnen „$rauß(jafen" erhielt, worüber in

Sßetermann's ©eograp^tfd^en Mitteilungen t)on 1871 berietet ift.

$rauß mar ein edjter ©cljwabe. 2Bol)l mag i|m in Slfrtfa mandjmal
ber ©ebanfe gekommen fein, fidj bort eine neue Heimat ju fudjen unb bas

SÖeifpiel feines greunbes SBaron £ubwig mar uerlocfenb genug; in bie ftßimat

fonnte iljn nur bie ©elwfud)t na<§ ber inniggeliebten Butter jteljen, große

2htsftdjten fd)ien tlp bas Sanb feiner ©eburt ntdjt bieten §u motten; aber

„meine Sßaterlanbsltebe unb meine ©e§nfud)t nadj bem SBaterlanb finb fo groß,

ba$, obgleidj es l)ier mit leichter 3Wüf)e ju leben ift, feine ©rajien 2Ifrtfas aud)

mit ben <Bü)ä&n bes $aifers von 3ttarofe> mid) vermögen mürben, ein gweiteS

SBaterlanb mir §ier gu gewinnen ju t>erfud)en" fdjretbt Traufe oon Slfrifa aus

in einem 23rief an SBergrat §e^l.

2Iud) in feinem SBefen fam ber fernige fdjwäbifdje (Sljarafter jum 2lus*

bru(f, mobei eine gettriffe $aul$eit ber äußeren ©djale mandje nietteidjt ben

trefflichen $ern nidjt gleich crfennen ließ. 2Ber aber, mie ©Treiber biefer

Seilen, bas ©lud l)atte, ßrauß näljer fennen su lernen in jahrelangem perfön-

liebem SBerfefyr, ber weiß aud) ju fagen oon feinem tiefen ©emüt, oon um
entwegtem gehalten an bem einmal für SHedjt erfannten, audj gegen alle 93er*

fudje, ii)n manfenb p machen, unb ntdjt ^um mtnbeften oon bem gütigen SBo^l?

motten gegen alle feine Untergebenen, benen £)ireftor ®r. gerbinanb oon ßrauß
in feinem ^Pflichteifer ftets ein leudjtenbes SBorbilb mar.




