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Johann Heinrich Richter, Dr. theol. und Inspektor der rheinischen Missionsanstalt zu 
Barmen; geb. im April 1800, gest. den 5. April 1847 *).  

Geboren zu Belleben in der Grafschaft Mansfeld, erhielt R. bis in sein 12. Jahr eine 
strenge häusliche Erziehung von seinem Vater, der Prediger war. Zu seiner späteren 
Neigung für Naturstudien wurde der Grund frühzeitig dadurch gelegt, daß ihn der Vater 
für das Forstfach bestimmte, ihn zur Anlegung von Stein- und Pflanzensammlungen 
anhielt und vom 10. Jahr an wöchentlich eine bestimmte Anzahl Vögel schießen ließ. 
Im 12. Jahre ging der junge Richter auf das Gymnasium nach Halle, trat, nachdem er 
zwei Jahre später seinen Vater verloren hatte, als Freiwilliger in die Reihen der 
vaterländischen Krieger, so daß er erst nach den Kriegsjahren seine Gymnasialstudien 
fortsetzen und beendigen konnte. Als er nun die Universität bezog, widmete er sich 
auf den Wunsch seiner Mutter dem Studium der Theologie, wurde 1823 Senior des 
homiletischen Seminars unter Prof. Marks, und bald darauf als Religionslehrer am 
Pädagogium zu Halle angestellt. Von theologischen Reisen, die er um diese Zeit auf 
Kosten des Ministerium unternahm, zurück- 

(271) gekehrt, wurde er zuerst nach Jenkau bei Danzig, dann an das Waisenhaus zu 
Bunzlau als Lehrer berufen und bald darauf zum Oberlehrer am Seminare zu 
Halberstadt ernannt. Hier erhielt er 1827 von der damals noch wenig entwickelten 
Barmer Missionsgesellschaft den Ruf, ein Institut zur Bildung von Missionären für die 
heidnischen Völker zu gründen und zu leiten, welchem Rufe er voll Freudigkeit folgte. 
Bis zu seinem Tode waren dem genannten Institute, das unter seiner Leitung sich 
immer mehr hob und viele Heilsboten in fremde Länder entse dete, alle seine Kräfte 
gewidmet. Obwohl daher theologische und Sprachstudien seine Hauptbeschäftigung 
bildeten, und seine schriftstellerische Thätigkeit sich vorzugsweise auf diesen 
Gebieten bewegte, so war ihm doch von Jugend auf ein empfänglicher Sinn auch für 
die Natur und ihr Studium geblieben, und es muß ihm als namentliches Verdienst 
angerechnet werden, daß er seine Schüler auf diese Quelle der Belehrung und 
Erholung hinwies und sie durch gründliche Anleitung auf den Genuß vorbereitete, 
dem sie bei künftiger Ausübung ihres Berufs in fremden, meist tropischen Ländern 
entgegensahen. Dieser Anleitung verdankt die Missionsanstalt eine nicht 
unbedeutende Sammlung von Naturprodukten und ethnographischen Seltenheiten 
aus fernen Ländern, die dem Publikum nicht weniger, als den Zöglingen der Anstalt 
über jene Länder und den Kulturzustand jener Völker, denen die Missionsthätigkeit 
bisher zugewendet war, manchfache Belehrung gewährt. Von dem regen Sinne des 
Verstorbenen für Beobachtung von Naturerscheinungen jeder Art zeugen ferner 
manche briefliche Zuschriften an den Referenten, die, bei mitunter heterogenem 
Hauptinhalte, selten ohne Hinweisung auf naturhistorische Tagesfragen und ohne die 
Mittheilung irgend einer interessanten Beobachtung abgefaßt waren. Außer unserm 
Vereine gehörte der Verstorbene auch den naturforschenden Gesellschaften zu Jena 
und Berlin als Mitglied an. Schriftstellerische Leistungen desselben auf dem Gebiete 
der Naturforschung sind dem Referenten nicht bekannt geworden; wenn der 
Verstorbene aber bei der gewissenhaften Erfüllung vielfacher amtlicher  
 

(272) Pflichten die Naturstudien auch nicht berufsmäßig anbauen konnte, so hat er 
doch jede Gelegenheit benutzt, um guten Samen für künftige naturwissenschaftliche 



Ernten unter seinen Schülern auszustreuen. Referent hat daher, theils um einer Pflicht 
der Freundschaft zu genügen, theils in Anerkennung alles dessen, was der 
Verstorbene in seiner wichtigen Stellung still und geräuschlos für die allgemeineren 
Zwecke des Missionsvereines gethan hat, gern diese einfache nekrologische Skizze 
entworfen, bedauernd, daß er ihr nicht die Ausführlichkeit geben konnte, die der 
Bedeutung und der öffentlichen Stellung des Mannes, den wir verloren haben, würdig 
gewesen wäre. Fuhlrott. 


