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1. 33e()örbeit unb 35ereine: ^ogetfdju^^^erein in @c^o:pff)eim.

2. ^^ameu: feine.

3. Herren: ^avl S5ernbt, cand. med. in SJlarBnrg (§effen); ®mi( S3o{)(, Äanf==

mann in (Sijenad^; ^ngn[t ^ittmann, (5)a[ttt)irt^ in ^rnolbsborf bei 3^^9^i^=

f)aU; 9ftid)arb ^reefe, $oIi^ei=^iätar in Berlin; (J. @. ^riberiii), 5(qnareU=

mder in ©tnttgart; Wa^ Öjraemer, §anpt5ott=5lmt§=^ffiftent in §ambnrg;

Dr. @rnft §artert in granffnrt a. ^. ^axtmd), stud. med. in äJ^arbnrg;

Sang^ein^, gatinar^t in ^armftabt; Set)n, ^aftor in @t(ib§f)öi ^riefte^

gaarb; Sinnetüeber, Se{)rer in ^femiffen Bei Örüng^anfen; The Reverend

SJ^acpIjerfon in (^arügle (Snglanb); ®. be 3[Rae§ inSJ^arbnrg; Snüns
SJlidjel, ße^rer in ^obenbac^ in ^ö!)men; Dr. ^iCugnft TlixlUx, ^irector be§

9^at. Sn[tit. Linnaea in 35erUn; Tlaxinn§> üan Oorbt, stud. med. in Tlax^

bürg; ^aUifd), Sngenienr in @rlad), S^ieberöfterreid); g. ^ linde, cand.

rer. nat. in 9[Jlarbnrg; t)on ^^labenan, Dberftüent. a. ^. in ^ftietfc^en (Dber^

(anfi^); (3. 9^ei§, ^ogeIf)änb(er in S3erUn; ßnbtnig ©c^mibt, cand. rer. nat.

in SJ^arbnrg; ©ditnei^gnt^, 5(pott)efer in ^armftabt; öon %x^\d)OW, %xt^)nx,

9}Zajora. ^. in äöeftenb bei ß^^arlottenbnrg; 51. SSerner, Immobilien 5{gent in

^armftabt; Dr. 3ßie^!en at§ ^irector be§ (^rofe^erjogl ^njenmS in DIbenbnrg.

3Son ^. %^). Siebe.

@nftat) X^ienemann, ben nnfere 9}lonat§fd^rift im öerfloffenen (Sommer

al§> unferen ©enior feierte nnb bem fie bann üoK Seibe§ im gerbft ba§ ßebetno^I

in bie füf)Ie (S^ruft nachrief, entftammt einem alten @elet)rtengef(^tec^t, toeti^e^ bem

Stnbinm ber 9^atnr gar mandien begeifterten Sünger §ngefü^rt t)at. ^er Ö)ro§=

oater nnjereg lieben „alten §errn'' tnar ^aftor in (5)ro§=5lga bei @era; fein ^ater

3ot)ann 5(ngnft mar in (Steina an ber Unftrnt ^aftor loci. §ier tonrbe te^terem

(6./9. 1781) ber attefte (5o!^n Sßil^elm geboren, ber längere ^tit in ^rot)^ig nnb

in @^3rotta bei (Sitenbnrg Pfarrer tnar, fic§ an bent großen ©ier^SSer! feinet

33rnber§ betf)eiügte, bie beften ^npfer §n be§ älteren 33ret)m ornitf)otogifdjen Sßerfen

^eic^nete, „^ibingerg Seben nnb SSirfen'' ^eranggab nnb (9./ 12. 1863) ^n tötfdjen=

broba ftarb. SDeffen ©of)n niar SSitfjetm Xf)ienemann, nnfer nor nnn fdjon

fed)^ 3af)ren t)eimgegangener t)od)Oerbienter ^^orfi|enber (24./4. 1820— 5.11. 1884).

^er ^tneite ©of)n 3o(). ?(ng. X^ienemann§, grd). 5(ng. :^nbtuig ioarb ^(r^t nnb

ermarb fid) ai§> £)rnitf)o(og einen beri'if)mten Dtamcn. (^5eborcn unifjrfdjeinüd) jn

355ernigerobe (25./12. 1793j ftarb er anf ben ^radjenbergen bei ^re^ben (24./G. 1858).



4 3u ©itftat) X^ienemann'g ©ebäd^tni^.

Sßar and) fein naturfunbli(i)e§ SSiffen ein an^erorbentüd) nmfaffenbe§, fo n)ar er

hod) anf bem ©ebiete ber Drnitl^ologie öor^ngglDeife ^robnftiü, jnmal nad^bent er

feine grofee örjtücfie ^rajiS in Seipgig tnegen Ueberanftrengnng t)atte aufgeben müffen.

^on großer S3ebentung maren bie 9^efn(tate feiner 3fteife md) S^lanb 1820— 1821.

(Sr tnar SJ^itarbeiter bei üerfi^iebenen gac^fc^riften, namentüdt) bei ber Verausgabe

ber 9flf)ea. ©ein ^aupttnerf aber ift: ©t)ftem. ^arfteEung ber Fortpflanzung ber

SSögel (Europas mit Ibbitbung ber ©ier, auf 28 tafeln, 1825— 1838, in 5 m=
t^eitungen. — Unfer @enior ©uftaö, ber britte unb jüngfte ber brei 33rüber,

it)urbe geboren am 9. 3uli 1800 in Steina a. b. Unftrut. 9^ad)bem beibe (SÜern

frütigeitig geftorben, mfyn ficf) fein ättefter trüber feiner @r§ie^ng liebeöoll an,

unb aud) auf ©c^utpforta, tneli^e 5(nftalt fc^on feine beiben trüber befudjt t)atten,

faub er in bem bamaügen 9^eftor 3(gen einen ööterüdjeu greunb. 1818 be^og er

bie Uniüerfitäten Seip^ig unb bann ^alle, um Xtjeologie §u ftubieren. ^a er babei

bie 9^aturmiffenfd}aften nic^t aufser 5lc^t (ie& unb fleißig bertei ^oltegia t)örte, iuarb

tt)m baS befonbere §u ^f)ei(, ^u bem goologen S^i^fd^ in nät)ere 53e§ie^ung ^u

treten unb auf längere Qdt beffen gantutuS ^u werben. 9^ad) gut beftanbenem

(Staat§ej:ameu trat er nad) ber gan^ ^medmöfeigen @epftogeut)eit bamaUger ^eit

auf 5 3ci^)re bie etelle eine^^ Vau§(e()rer§ beim 53aron üon '»ßöllni| auf Dberlöbla

bei 'Wittenburg an, unb uerlebte fo gtüdlid) unb aufrieben, in ftetem Umgang mit ber

freien 9^atur, feine 3Banberjaf)re. ^auu marb er Pfarrer, ^uerft in ^röffutn bei

2Bei6enfe(§, meiere ©teile bamalS 230 ^l)aler trug — „^i'^nig", n)ie er felbft bemerft,

„aber genug um gut auS^ufommen, ba bamal§ ja fel)r tnol)lfeile Qtxt \vax", unb

bann in 'Cberneffa. ^örperlidjee Seiben nötl)igte il)n 1863 um feine (Smeritirung

eiujufommen, unb oon nun an oerbrad)te er bie legten 3al)re feinet Sebent in

Stöfefdjenbroba. ^ort, „am majeftätifdjen ©Ibftrom, ^mifdien 3f^ebpgeln unb lieblichen

grudjtgefilben'', ruljen nun alle brei 53rüber gan^ nal)e bei einanber auf prächtig

gelegenen griebl)öfen.

©uftao ^Ijieuemaun f)at fid) als ülaturforfc^er nid)t in größeren SBerfen t)er=

etüigt, aber feine ^^ätigfeit mar barum nidjt meniger erfprießlid), ba er e§ meifter^

Ijaft oerftaub, in fleinen, für ba§ meitere gebilbete ^ublifum beftimmten ^Irtüeln,

fomic im briefUdjeu unb perfonlid)en 35erfel)r mit gadjgenoffen ermedeub unb be=

lebenb, anregcnb unb ermutljigeub ^u mirfen. @elegeul}eit genug boten il}m babei

bie ^eutfdje Druittjologifc^e (^)efellfdjaft, bie 9Murforfd)enbe ©efellfc^aft be§ Dfter=

lanbeS, ber ^eutfdje herein §um ©c^u^e ber 3]ogelmelt, bereu eifrige^ unb begeifterteS

SO^tglieb er fo lange 3al}re ^inburd} mar, unb feine intimen greunbeSbezie^ungen

ju ßljr. i3ubm. ^reljm, ^^li^fc^, ben beiben D^aumann unb 5lnberen. (Sin guter

Qeidjuer unb oor^üglidier 'ipräparator, oerftanb er eö auSge^eic^uet, ^ögel natur=

getreu au^^^uftopfeu. Seine eigentüdje miffenfdjaftlidje ^rooin^^ mareu bie (5umpf=
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nnb SlHifferlÜH^el, bte er mit befoubever iiiebe ftiibirte unb ^räparirte. (^(eirfjli^oljl

fi^eitfte er in rüf)renber ^u()ängüdjfeit feine fdjöue gro^e Sammlung oon 3umpT=

nnb 2öaffert)öge(n feiner alma mater, ber gürftenfc^nle 8c^nI=$forta. (£r mv
eben eine eble, ibeal angelegte 9^atur üoE be§ feinften (Sm^finbens für jeg(i(^eö (^ute,

m§> ba§ §er5 be§ 9}Zenfc^en betnegt, mnnberbar geiftegfrifcf) no(^ beim (Stntritt ins

91. ßebeugja^r, brei ^Zonbe fpäter nic^t me^r unter ben 2ebenben.

SB* Submig jun.

SSon ^aul Setierfü^n.

5(m 10. S^oüember 1890 erhielt xd) eine jtnei 33riefen, bie unbeanttnortet

geblieben maren, nac^gefanbte ^oftfarte au§ ^arföruf)e mit bem lafonifc^en ^ermerf

ber ^oftbe^örbe ^urücf: „^breffat geftorben" unb erfuf)r auf biefe unbarmf)er§ige

SBeife öom 5(bleben eine§ treuergebenen lieben greunbeg, eine§ begeifterten In^ängerg

ber Ornitl^ologie, n)et(^cr leiber an fcf)tnerem ©ied^t^^um f(^on lange ba!)in melfte,

fobafe ic^ feinem batbigen (Snbe mit fc^mer§ü(i)em S5ebauern feit geraumer ^dt ent=

gegengebticft ^atte. ^d) fann nic^t einmni ben Xobe§^ unb @eburt§tag be§ guten

S[Bi(!)e(m ßu'bmig mitti)eiten: eine Anfrage bei feiner StJ^utter, bie melleic^t gar nic^t

me^r in ^arl^ru^e lebt, blieb ot)ne ^uttnort .... (5o mufe i(i) mi(^ barauf be=

fc^ränfen, bem ßefer an§> ben Briefen, bie id^ üon bem ^erftorbenen befi^e, @inige§

über if)n mitpt^eiten.

„SJlein ^ater gef)ört §u jenen Gegnern be§ 35oget^a(ten§'^ f(^rieb er im

Sanuar 1889, „bei benen 3utereffe(oftgfeit am (S^egenftanb burc^ ^übfdj aufgetragene

(Sntrüftung über grei^eit^entgie^ung gefdjminit inirb 3d) er'^ielt nie ben

geringften Antrieb [§ur Ornithologie] öon §aufe au§ 9Jleine Seiben führten

mich W 9Mur §urüd; ^u ben Sögeln tnaf§ ßnfall, Seetüre t)on ^ant'g „lieber

bie Wa6)i be§ @emütf)'§" 2C., tnorin er u. öon einem Eliten fpri(^t, ber feine Xage

nur no(^ bamit §u größer ^efriebigung ^inbradite, ba§ er feine ^ögel fütterte unb

pflegte .... W§ 3^^^^^^^ gebunben burc^ ^ranffjeit, au§ biefem ©runbe auy meiner

^erufsthötigfeit getuorfen, mar idj frof), auf biefe SSeife ^Ibtüedjgfung in mein täg=

(id)e5 Ztjm bringen. 3ch h^elt S^lothfehlcheu nnb anbere ©inheimifc^e, bann

japanifche dM)od)m, bann SSeUenftttic^e, bann Seifige, (S^ra§müden, ^reu^fchnübet 2C."

3n feiner übergroßen ^efi^eiben^eit ermähnte er feine fleißigen üterarifdjen 5(rbeiten

faft nie, öon benen ha§> ^Ser^eic^niß feiner (Schriften (fie!)e unten) ein berebte§ S^H^
niß ablegt. (5r mar fe^r tvdt)i bezaubert im 51Ü= unb TOtteIhod)beutfd}, ^^atk felir

üiet getefen, befaß ein ftarfe§ ©eböc^tniß unb tnar, befonberg uia§ feine eigenen

^ubüfationen betraf, üon einer attgugroßen ^engftüchfeit, fo baß er, in ©orge, nid]t

genau genug ober ni(^t genügenb ^JÖßerthnoUeg ^u fdjreiben, oft feine 9}Zanufcripte
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