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anstatt verblieben bis zu seiner Ostern 1876 nach mehr als
53jähriger, reichgesegneter Amtsführung erfolgten Pensionirung.
Fast noch ein ganzes Decennium eines wirklichen otium cum
dignitate war ihm beschieden, dessen heitere Freude dem un-
gemein rüstigen Greise erst zuletzt durch die zunehmenden Be¬
schwerden des Alters beeinträchtigt wurde. Die außerordentliche
Verehrung und Liebe seiner Schüler bekundete sich bei seinem
1872 am 13. Oktober gefeierten 50jährigen Amtsjubiläum
durch die Stiftung des Heringschen Stipendiums. Durch die
überaus verbindliche Art seines wohlwollenden, freundlichen
und milden Wesens hat er sick zahlreiche Freunde gewonnen,
die mit treuer Verehrung zu ihm hielten, und manches Zeichen
der Ehre und Anerkennung hat ihn durch sein langes Leben
begleitet. Sehr jung schon (1826) zum Oberlehrer befördert,
erhielt er 1836 den Professortitel, 1869 den Rothen Adler-
Orden vierter Klasse, beim Ausscheiden aus dem Amte den
Kronen-Orden dritter Klasse. Mit besonderem Stolz erfüllte
ihn, daß die philosophische Fakultät der Universität Greifs¬
wald ihn 1875 zum doci-or philosophiae honoris causa
ernannte.

Der verehrte Senior der Pommerschen Lehrer war aber
auch über den Bereich seiner Berufsgenossen hinaus in den
weitesten Kreisen bekannt und geehrt, und überall wurde sein
Name mit Hochachtung genannt.

Hering hat zu unserer Gesellschaft in ganz besonders
naher Beziehung gestanden und sich in mehr als einer Weise
um dieselbe hochverdient gemacht. Nachdem er schon 1827
in den damaligen Ausschuß erwählt war, übernahm er wäh¬
rend der Jahre 1829—1830 den Vorsitz in demselben und
das arbeitsreiche Amt des Sekretärs, das er noch einmal von
1836—39 verwaltete, und führte dann fast ununterbrochen die
Aufsicht über die Sammlungen bis zum Jahre 1874. Wie
eifrig er in seiner Verwaltung war, davon zeugen zahlreiche
Schriftstücke der Akten aus jener Zeit. Unvergessen aber soll
ihm namentlich das eine bleiben, daß er es war, der in Ge¬
meinschaft mit dem ihm nun schon mehrere Jahre vorange-


