
fteftolag. 

SSorgetragett in ber §a«^tber|amtnlung im DctoBer 1863. 

©arl ^^eobor ^errmann ©teubner, geboren ben 1. ©eptember 
1832 in ©reifenberg in ©chlefien, mar ber ©ohn be3 Kaufmann ^errntann 
©tenbner nnb beffen grau -äftathilbe geb. non SNonfterberg. 

S)er ^Sater unfere3 ©teubner gehörte einer alten, fcbon feit gahrptn* 
berten in ber ©efcpid;te ber Keinen ©tabt genannten angefehenen gamiüe an, 
nnb betrieb ba3 oom ©roßoater auf ben ©nfel oererbte fdjmunghafte ©efdpft 
be3 SeinemanbhanbelS. 

Seiber .foÄte nufer ©teubner nid;t ba3 ©lüd haben, unter ber gührung 
feinet SSater^ in’3 Sebeu eingutreten, ba festerer fchon 4 Monate oor ber 
©eburt feinet ©ohne# einer fermeren ^ranf^eit erlag. 5Die ©orgfalt nnb Siebe 
ber Butter mußten allein bie erften £age be3 garten ÄiubeS pten nnb mußten 
e§ führen unb leiten bi§ gu bem £age> an meinem ber früh gutn übtanne ge* 
morbene güngling bie freie ©elbftbeftimmung für fich in Slnfpruch nahm. gm 
6. gat;re erhielt ©teubner ben erften ©lementaruuterri$t in ber öffentlichen 
©dmle feiner ©eburtsftabi Na<$bem er bie 3 klaffen biefer ©chule in brei 
gapen abfoltoirt ptte, mürbe er in bie höhere SBürgerfcpIe, meldp gugleid) 
ein fo genanntes Sßrofeminar ift, oerfeßt S)er Rector biefer SXnftalt, Sau* 
bicfiler, ein tüchtiger 23otanifer unb ©eologe unb oor Slüem ein fleißiger unb 
gefdudter ©ammler oon Naturalien, medte per guerft ©teubner’S Siebe gu ben 
Naturmiffenfcpften unb l;at berfelbe gmeifelSohne einen nicht unerheblichen 
©influß auf ben ©ntmidelungSgang ©teubner’S auSgeübt. £)ie fcpnen taub* 
fd;aftlid;en Umgebungen feiner Sßaterftabt, bie Nähe be3 an feltenen fangen 
reichen NiefengebirgeS unb bie unter Saubidjler’S guprung häufig unternom* 
menen naturmiffenfchaftlpen ©ycurfionen, paßen fptlicp ber gangen fpateren 
Saufbahn ©teubuer’S ben ©ang, ben fein ©tubium nehmen mußte, oorgegeidmel 

£>ie gange förperlicpeStb geiftige ©ntmidelung am ©chluffe biefer ©podm 
feinet Sebent geigte ben energifchen feften ©inn beS Knaben. 2Sie nicht 
anberS fein tonnte, pegte bie SJiutter ba3 ©ingige, ma3 ihr auf ©rben geblieben 
mar, mit ber ängftlichften ©orgfalt; fte fucpte jjebe Slnftrengmtg, jjeben ©influß 
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ber Sißitterung Don betn Knaben fern gu galten. ©od;, fo lieb ©teubner auch 
feine Mutter ^atte, hierin Dermochte fie nid;t^ gegen feinen feften Sinn, er 
trollte feinen Körper abhärten itnb gern untersog er fid; be^hcdb ben anftren* 
genben Märfd;en in ba3 benachbarte (Gebirge, gern fegte er fid; ben Unbilben 
ber Witterung au3. 

Als eilfjcd;riger $nabe hatte ©teubner ben SBunfdh gu ftubircn au3ge= 
fprod;en, ein 2Bunfd;, ber Don feiner Mutter geteilt nnb genährt frurbe, unb 
bie Mutter, freld;e frohl etnfah, baß bie freitere Au£bilbung ihre3 ©ohueS burd; 
längeren Aufenthalt in ©reifenberg nid;t gefrinnen fönne, ftch aber Don ihrem 
einzigen $inbe nicht trennen fronte, faßte ben ©ntfdhluß, nach ©örlig übergu* 
ftebeln, unb führte benfelben auch fogleid) au£. $om Qahre 1843 bi£ gurn 
3al;re 1850 befuchte ©teubner bie Oberen 93ilbung3anftalten Don ©örlig, 
fofrohl ©pmnaftum frie Aealfchule. Söie er fich ^ier bie Siebe feiner £el;rer 
unb Mitfdmler erfrarb, ba3 friffen frir Ade theibS au3 eigener Anfdjauung, 
theil# Dom <Qörenfagen. Set; fritt über biefe Seit feinet Aufenthalte^ in ©örlig 
nur erfrähnen, baß er and; hier bie Aaturfriffenfd;aften mit Vorliebe betrieb. 

Qm 3al;re 1850 beftanb ©teubner ba£ Abiturienten ^©yamen unb begog 
im Monat Dctober be3 genannten Qa^re^ bie UniDerfität in Berlin, gunächft 
mit ber Abftcht, Mebiciu gu ftubiren. ©aß er aber Dorgug^freife fich ben 
Aaturfriffenfchaften fribmete nnb nur fofreit mebicinifdhe Kollegien belegte, al3 
e§ unumgänglich nothfrenbig frar, geht au3 ber im ,<gerbft 1852 au^gefteüten 
©ymatritel herDor. $on naturfriffenfd;aftlichen $orlefungen hörte ©teubner in 
biefer Seit u. a.: Angemeine Aaturgefd)id;te, Sotanif, ißflangengeographie, 
©eognofie, SSerfteinerungSfunbe, S00^°9ie, ©hemie, Dergleid;enbe $Phhfi°i°9ie, 
mifroffopifdhe 23otanil, ©rpptogamen^glora ber $orfrelt jc. 

Qdh ha^e hier nur einen S©heit ber ©ottegien auf geführt, um gu geigen, 
frie bie gange ©tubienri^tung ©teubner’^ fich fdfru in ben erften fahren feiner 
UniDerfität^geit entfd;ieben au3gefprod;en, ber 23otanif ütSbefonbere guneigte. 
Qm §erbft 1852 fiebelte ©teubner nad; Mürgburg über. $on feinem acabe- 
mifchen Seben bafelbft ift mir frenig betannt gefrorben, nur freiß id;, baß 
©teubner fleißig bei $ird;ofr mifroffopirte. ©aß er bie ^öotanit babei nid;t 
außer Augen ließ, geht au3 feinen hiuterlaffenen papieren l;rrDor, unter fr eichen 
fid; eine große Angahl Briefe au3 jener Seit befxnben, bie er Don 23otanifern 
Dieler beutfcher unb außerbeutfcher Sänber erhalten hat unb au<3 freldjen her- 
Dorgeht, baß er fd;on bamal3 in regem friffenfchaftlid)em Aerfel;r mit ben be* 
bentenbften ^otanitern feiner Seit ftanb. 

$m §erbft 1854 lehrte ©teubner nad; Berlin guritd, um feiner Militair* 
Pflicht gu genügen. 

Aach feiner ©ntlaffung Dom Miütair fcßeint ©teubner ba<3 mebicinif(he 
©tubium ooÜftänbig aufgegeben gu haben. ©ie erften Qahre frar er noch in 
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ber p^)Uofop^ifd;en gacultät immatriculirt, fpater aber pielt er fid) in rein 
privater Stellung in Berlin auf, au£fd;lief3licp mit 25otamf befdjäftigt. Spflau? 
gengeograppie unb SRppfiologie ber fangen trareu pier fein ipauptftubium. 
2lucp mit ben mifroffopifcpeu tilgen unb bereu 3eid;mtng befcpäftigte fiep St. 
in biefer 3ed. £)ie Scprift über Marantaceen, ba£ ©ingige, tra3 St. für bie 
Deffeutlicpfeit ror feiner dteife nadp Slfrifa gefeprieben, rerbanft jener Seit ipre 
Gcntftepung. £)urcp biefe£ triffenfdjaftlicpe Streben trurbe St. mit allen Dtota* 
bilitäten ber Statur triff enfepaften mepr ober treniger betannt, mit mepreren 
biefer Herren trar er eng Hirt; fo rorgugstreife mit ^rofeffor $ocp, bem er 
pülfreidp gnr §anb ging unb in beffen §aufe er trie ein Sopn gepalten trurbe. 
Slud; mit 5ßrofeffor Dr. 23artp trat St. in näpere freunbfd;aftlid;e 23egiepungen. 
S)iefe Reiben traren e3 auep, bie St. gu feiner dteife naep 2lfrifa beftimmteu 
nnb bafür forgten, bajs er rom (Somite, trelcpte^ fiep bie 2lu3rüftung ber ©ype* 
bition gur 2luffucpung 23ogel’3 gur Aufgabe geftellt patte, bie Stelle be£ 
23otanifer3 ber @ypebition erpielt. 2Bopl auep auf Eintrag biefer beiben Herren 
foHte St. eine freie, felbftftänbige Stellung §euglin gegenüber innerpalb ber 
@ypebition angetriefen trerben, er felbft aber lepnte bie3 au3 23efcpeibenpeit ab, 
inbent er feine Unerfaprenpeit nnb Unfenntnib be3 gn bereifenben SöelttpeilS gum 
SBortranb napm. Seiber foüte biefer Scpritt in ber golge übte grüßte tragen. 

Steubner betrat Slfrifa am 5. üDtärg 1861 unb patte bereite gtrei rolle 
gapre ben ©efapren be£ mörberifepen filima £ro£ geboten; in ber §öpe be£ 
Sommert 1861 ber berüchtigten ©lüppifce im rotpen SJteer, gu 3Jtaffaua nnb 
auf bem £)aplaf*2lrcpipel; in bem barauf folgenben SBinter ben Scpneeftürmen 
ber 2lbeffinifcpen iQocplänber; im Sommer 1862 ben fieberfdjtrangeren (Gebieten 
DfifubanS unb (£partum3, bann ber gefäprlicpen TOa^men in ben Sumpf* 
regiouen be3 treiben fRil0 unb be3 23apr el ®afal. 5Da, als er fiep f<pon 
einem opne Steifet gefünberen £peile Zentral *2lfrifa’3 näperte, raffte ipn in 
ber 23lütpe feinet Sebent ein bö£artige3 Sumpffieber pintreg. 

2113 Steubner fiep an ^etermann mit bem ©rfudjen getrenbet patte, ipm 
bie Stelle al3 23otanifer bei ber ^eugtin’fcpen (Sypebition gu übertragen, feprieb 
$. an St., at3 patte e3 ipm eine SBorapuung bictirt: 

„2öa3 gpren proponirten 2lnfeplub an bie ron ^euglin’fcpe ©ypebition 
anlangt, fo möcpte id; gpuen gu red;t ernfter ©rträgung gunäepft bie grage 
nape legen: ob Sie bur<pau3 gpr Seben ri^firen trollen in einem Kontinent, 
beffen gefäprtigern $lima fepon allein ein Drertreg, ron 23arnim u. a. m. gum 
Opfer fielen. 2Bie icp feit einiger Reit allen ben 9ieifenben, bie naep Slfrifa 
trollen unb noep feine ©rfaprung gemadjt paben, ob fte fein Mirna rertragen 
fönnen, entfepieben unb ernftlidp abratpe, fo pabe icp miep auf ber anberen 
Seite auep be^palb an ber r. §. ©ypebition betpeiligen gu müffen geglaubt, 
treil biefer HJtann burep langjäprige ©rfapruug gegeigt pat, ba(3 er rorau3fi<jpt* 
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li# beffer, mie oiele cmbere Sieifenbe, bem $lima gu miberftehen vermag. SCHein 
„beS Menf#en Mille ift fein ^immelrei#" nnb menn ©ie ftd^ jagen fönnen, ba§ 
©ie biefen Sßunft reifli# unb re#tf#affen erlogen haben nnb benno# münf#en, 
§errn non §euglin gu begleiten, fo fann i# 3bre« 2lnf#luf$ an bie (gypebition 
nur als eine fe^r münf#ensmerthe nnb bebeutenbe SXcqnifttion für biefelbe 
erachten." 

Unb ©teitbner f#lo|g fi# an. 
Slu# einmal hinaus p giehen, bie Melt p erfotf#en, ber Miffenf#aft 

fein £ebeit p meinen, baS mar eS, maS #n oont borgen bis pm Slbenb 
befeelte. Stun erfüllte fi# fein £ergensmwtf#. @r fonnte an einer @ypebition 
%l)eil nehmen, auf bie bie gange gebilbete Melt btidte. 

3# bin ^ier no#ntatS auf bie im £eben ©t’S. mi#tigfte Seit gurüdge* 
fommen, meil oielfa#e $erbä#tigungen unb SSerläumbungen, guglei# mit mohl 
geredeten Slnf#ulbigungen, bie o. §euglin’f#e Güypebition unb fo au# ©t. ge* 
troffen haben. Mir miffen Sille, bab baS (£omite fi# oeranlabt fab, guerft 
bem £eiter ber ©ypebition bie $übrerf#aft unb fpäter felbft bie Mittet gur 
Meiterreife gu entgiehen, weil bie (gypebition oon bem il;r oorgegei#neten Mege 
abgegangen unb einen großen %l)e\l ber aufgebradjten ©ummen oerbrau#t batte. 
Mer inbeb bie Qnftruftionen lernt, mel#e bie Mitglieber ber ©ypebition oom 
ßornite bei ihrer Stbreife erhielten, mirb ©t. aus biefen Vorgängen feinen 
SBormurf machen fönnen. £>ie Mitglieber batten ber Qnftruftion na#, fi# ber 
Seitung n. §’S. in S3egiehung auf ben gu ma#enben Meg unbebingt gu fügen 
unb bie finangiellen ®ef#äfte maren allein in beffen §anb gelegt, ©t. hatte 
ft# ni#t einmal bie freie Verfügung über bie ©umme oon 500 %i)alexn, mel#e 
er als pbrli#en Beitrag git ben Jfoften ber ©ypebiüon freiwillig gahlte, oorbe* 
halten. £>er eingige Vorwurf, ber ©t. treffen fann, beruht bar in, bab er bie 
ihm oom (£omite bargebotene unabhängigere ©tellung, o. Jg. gegenüber, aus 
SBefdjeibenheit ablehnte, unb bab er in feinem gere#ten ©inne leiber git fehr 
ben Snftruftionen unb bem, bem bie Leitung berf eiben übertragen mar, folgte. 
Slls aber $eibe, o. £>. unb ©t. ft# ermannten, mä'hreub bie Slnberen, $in* 
ge Iba# unb Muttginger, bie gerabe ©t. fo oiel na#fagten, ihr $iel auf* 
gaben, mar es ©t., ber ben QmpulS gur meiteren Steife gab unb o. mit ft# 
fortgog. @r mar feines inneren ©trebenS fi# bemufjt unb mollte bur#führen, 
maS er fi# oorgenommen. $n G#artum bur# baS SluSbleiben jeber (Mbfen* 
bttng oom ©omite in bie größte Stoth oerfefct, erhielt ©t. aus feinen eigenen 
Mitteln oon fyex eine ©elbfenbung; unb fo gering biefelbe mar, rüftete er fi# 
mit biefen menigen (Mbmitteln für bie in SluSft#t ftehenbe gemaltige ©ypebition 
bur# baS gange innere Slfrifa aus unb oerlieb im Sanitär 1863 ß#artum. 
©lüdli# mar er bereits an ber äuberften ©teile, bis mohin Europäer oorge* 
brungen maren, gefommen, ja, er hatte biefe ©renge fd;on um 2 bis 3 @rab 
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Übertritten nnb tooHte toefttoärt^ in bie unbetannten £änber be3 Süben3 ein- 
bringen, ba erfaßte il)n baß töbtlte gieber nnb er befxegelte fein miffentafD 
lid;e<3 Streben mit bem %obe. 

St. ftarb, erft 31 Qpr alt, in 2ßau, einem SDorfe ber SDtnrnager, in 
einer $egenb, meldm bi3 ba^in nod) fein europäifdjer gnf3 betreten tyatte. ÜKadj 
einem breitägigen Jtrantenlager, mäfymtb beffen letzter Seit St. in ununter* 
brocfjenem Schlafe lag, ftarb er am 10. Sfyril, TOttagg 1 Vfyx, leicht nnb o^ne 
Seiten oon Sc^merg. 

„2Bir haben ihm, treibt fein ©ef ährte ü. §., beufelben Slbenb nnter 
einer Vaumgrmppe unfern be3 gtuffe3 feine lepe fRu^eftätte gegeben, ein mög¬ 
lich ft tiefet ©rab, an einem oor Uebertmernrnung fterem Orte. £)en Körper 
lief id) in ein grofe3 abef finites Umfchlagetud; nähen, im ©runbe be3 ©rabe3 
nod; eine engere Vertiefung für beufelben anbringen, biefelbe mit £aub nnb 
nach ber Veifetmng mit <go4 nnb dtinbe füllen, mieber £aitb barauf geben nnb 
bann ©rbe. So ift mieber, fährt §. in feinem Briefe fort, leiber einem rat 
lofen gorter nnb Söanberer in Ifrila ein frühe# Siet geworben, ber bie 
grüßte feiner ^^ättgfeit nicht ernbten tonnte! 3$ verliere an St. einen 
braoeu nnb treuen ©efeltfd)after, ber manche traurige Stunbe mit mir geteilt 
nnb maud;e üftadü an meinem Vett gemad;t nnb mich gepflegt f;at." 

£)a fielen and; mir nun betrübt nnb erffüttert, bie Butter, bie ben 
einzigen Sol;n nid;t prüdpielt, mir, bie mir ftoI§ maren auf ba# miffenfchaft* 
lid)e Streben nufere^ greunbe# nnb ÜDtitgliebe#, nnb bie mir im ©elfte ton 
oon ihm bie £änber erfdjloffen fahen, bie oor ihm noch teine3 gebilbeten 
$ianue3 guf; betreten hatte. foGte nic^t fein ©efd;ict fein, im langen 
mühevollen Seben alle bie Hoffnungen malm §u mad)en, bie man mit fo vollem 
Steckte auf ihn fe|en tonnte; früp nnb in ber erften Entfaltung feiner Stiftungen 
foüte er au3 biefem Men teibeu. 

^Profeffor Jlod) nnb Dr. Varth haben e# übernommen, ben bebeutenben 
litterarifchen üftachlafj St. in mitrbiger Sßeife gU veröffentlten, um ber 3Jtit* 
nnb Vacfjmelt bie Verbieufte nufere^ genteinfamen greunbe# $u oerantanlid)en 
nnb fo mirb er ntt nmfonft gelebt haben, nicht ruhmlo# geftorben fein; nnb 
mie er in nufer aller Herren fortlebt, fo mirb and) noch in fernen Seiten fein 
Vame mit benen genannt merben, meldje ber SSiffentaft ihr gangem Men 
gemeint haben, meldje auf bem $fabe be3 Srforfcben^ ba# eigene Men pm 
Dpfer gebraut haben, 

griebe feiner 3l)te! 
($örlit$, im Dctober 1863. 

Dr. Sd)inbler. 
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