
Carl Roger.

Am 25. Januar 1877 Vormittag halb 12 Uhr hat in dem

Parterre-Zimmer des Maximilians-Museums in Augsburg em viel-

Wegtes Lebeu seinen Abschluss gefunden; es starb daselbst

um diese Zeit, allerdings nacli langer Krankheit, aber immerhin

"nerwartet scbnell, der laugjahrige Kustos dieser Anstalt, Herr

Carl Roger. Ich sage wohl mit Recbt: ein „vielbewegtes Leben",

deim der Pfad, den er hienieden wandeln musste, war vielfach

mit Dornen bestreut, fiihrte ihn fiber manche steile Anhohe, iiber

Blanche Klippe, bis es ihm vergonnt war, sein Lebenssehifflein

111 ein verhaltnissmiissig ruhiges Fahrwasser zu lenken und endlich

m einen sichern Hafen einzulaufeu. Es waltet darum auch iiber

das Vorleben des Verstorbenen ein gewisses Dunkel, und selbst

seiue nachsten Anoehorigen durften kaum im Stande sein, seineu

buduiigSgails io die friihere Zeit seiner Jugend zuriick zu

verfolgen.

Geboren am 11. September 1811 zu Niederstotzingen im Konig-

rei«h Wiirttemberg, woselbst sein Vater graflich Maldeghem'-
scher Beamter war, hat er wahrscheinlich auch in seinem Ge-

Wtsorte in einer Dorfschule seinen Elementarunterricht erhalten,

Und trat spater (1822) in die Studienanstalt zu Dillingen, verliess

Jedoch. dieselbe auf Wunsch seiner Eltern nach einigen Jahren

Wleder, um sieh in einem Handlungshause in Augsburg (Peter

La ire u. Comp.) der Kaufmannsehaft zu widmen. Wohl moglich,

m® dieser verhangnissvolle Schritt den ersteu Anstoss zu einem

Wenn auch nicht verfeblten, doch zu einem seinen ausgesprochenen

lalenteu nicht entsprechendem Leben gab, denn obschon Roger
eiiie

vierjahrige Lehrzeit in jenem Handlungshause durchmachte,

Uud auch noch einige Zeit in demselben als Commis diente, so

Sc "ieint doch seinem strebendeu Geiste der ihm aufgedrungene

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



126

Beruf kaum entsprochen zu haben, da nur das Stadium der

neuern Spraehen, welchera er schon wahrend seiner Lehrzeit

eifrig oblag, als ein Erfolg seiner Lehrjahre betrachtet werden

kann, nnd mit seinem Austritte aus dem Augsburger Handels-

hanse beginnen seine Wanderjahre bei veriinderter Geistes-

richtung. Daher wendet er schon in der Kattundruckerei von

Schellhorn in Memmingen, woselbst er spiiter als Comptoirist

nnd Magazinier Verwenduug fand, seine Anfmerksamkeit mehr

der technischen Seite dieses Geschiiftes zn, und wohl eine Folge

dortiger Anregung mag sein Aufenthalt in Miinchen (1830/37)

gewesen sein, woselbst er sieh an der polytechnischen Schule in

der Chemie auszubilden bestrebte. Wie lange er in Miinchen

war, ob er, wie hie und da behauptet wurde, auch in gleichei'

Absicht Wieu besuchte, konnte ich nicht genau erfahren , aber

auch von diesem kaum betreteneu Wege scheinen ihn uus un-

bekannte Verhaltnisse wieder abgelenkt zu haben, denn plotzlich

sehen wir ihn als Verwaltungsbuchfuhrer der Dampfboot-Aktien-

Gesellschaft in Lindan, kurz darauf vom 1. Jannar 1839 bis

18. Februar 1840 als Capitiin auf dem Bodenseedampfer Lndwig-

Vom 1. M&rz 1840 bis zum 14. Januar 1842 begegnen wir ihffl

als Schiffskapitan auf dem Ziiricher-Seeboot Linth-Escher, aber

auch diese Beschaftigung scheint ihn nicht befriedigt zu haben,

und eine Anstelhmg in der damaligen v. Frolich'schen Kattun'

fabrik, wobei er seine erworbenen chemischen Kenntnisse zn vci"

werthen Aussicht hatte, zog ihn wieder nach Augsburg zuriick'

Leider dauerte auch diese Versorgung wegen Auflosung des

Etablissements nicht lange (1842 bis 1846), und Roger, del"

unterdesseu (1840) in Ehestand getreten , sah sich als Familien-

vater genothigt, durch Ertheilung von Unterricht in der englischen

Sprache seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wahrend diesef

Zeit hatte er freilich Muse, seine naturwissenschaftlichen Studiei1

fortzusetzen, und bei seinen wirklich ausserordentlichen Talented

bei seinem ungemeinen Fleisse gelang es ihm, in alien Fachern

der Naturkunde so ungewohnliche Fortschritte zu machen, wie

es beim Privatstudium nnr ausnahmsweise moglicb ist. Schoi»
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(Jamais war Roger Mitglied des im Aufbliilien begriffenen Natur-

historischen Vereins, iuteressirte sicli hauptsiichlich fur Botanik,

mid trug viel zur Vervollstandigung der Kexmtniss unserer Augs-

burger Flora bei.

Als im Jahre 1854 bei Griindung des Maximilians-Museums

die Aufstellung eines Custos nothwendig war, fiel die Wahl

sammtlicber drei im Museum befindlichen Vereine anf Roger,

der vermoge seiner vielseitigen unci ausgebreiteten Kenntnisse

vollstiindig geeignet war, diese Stellung zu ubernehmen. Was

er wabrend seiner langjiihrigen Amtsfiibrung als Custos geleistet

hat, mil welchem Eifer er seinem Berufe vorgestanden, mit welcher

SorgfaB und Gewissenbaftigkeit er die ibm anvertrauten Samm-

lungen gehiitet hat, wie er stets emsig bemiiht war, dieselben zu

verrnehren und zu vervollstandigen, ist bekannt genug und es wiirde

zn weit fiihren, wollten wir in's Einzelne eingehen, nur sei hier

riihmend erwiibnt, wie Roger, ein von Vielen abhangiger und von

den verschiedensten Personlichkeiten in Anspruch genommener

Mann es vortrefflicb verstand, Allen gerecbt zu werden
,
wie er

bei alien sich an ihn driingenden Geschaften immer unverdrossen

mid freundlich Jedem entgegen kam, wie er bei Vermehrung

und Zunehmeu der ihm anvertrauten Sammlungen als Botaniker,

als Mineralog, als Altertlmmskenner sieh einen seltenen Schatz

von Wissen e'rwarb, urn diesen wieder zum Besten der Vereine

zu verwerthen. Wenn wir dabei noch seine Kenntniss verschiedener

neuer Spracben erwagen, vermoge deren es ihm moglich wurde,

die vielen unser Museum besuchenden Fremden in ihrer Sprache

zu unterbalten, wenn wir sehliesslich bedenken, welche bescheidene

Anspriiche Roger seinen Leistungen entgegen stellte, so konnen

Wir uns nur mit Anerkennung und Dankbarkeit an den wackern,

gewissenhaften und pflichtgetreuen Custos erinnern, an den an-

spruchslosen Mann in der grauen Joppe mit dem gewichtigen

Schlusselbunde in der Hand.

Dr. Korber.
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