
das Glück beschieden, für sein hochverdienstliches Schaffen auf allen Seiten und 
großenteils schon zu Lebzeiten Dank und Anerkennung zu finden. Unser Herein 
ernannte seinen bestverdienten üeteranen und langjährigen stellvertretenden Sekretär 
mit Diplom vom 31. Oktober 1893 zu seinem Ehrenmitglied e. Abgesehen von 
den schon oben erwähnten Ehrenstellen war C. Ceiner seit dem 19. November 1890 
Ehrenmitglied der Münchener Anthropologischen Gesellschaft, seit 1897 Mitglied der 
Anthropologischen Gesellschaft für Württemberg. Der Herein „Herold" in Berlin 
stellte ihm anläßlich der heraldischen Ausstellung in Berlin ein Anerkennungsdiplom 
a u s .  D i e  S c h w e i z e r i s c h e  n a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t  h a t t e  i h n  a m  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 7  
zu ihrem Ghrenmitgliede ernannt, namentlich aber wußte Seine Rönigl. Roheit 
Großherzog Jriedrich von Baden den hochverdienten Mann vor Jahren schon und 
bis zum Ende feines Gebens zu schätzen und zu ehren. Er verlieh ihm 1 873 das 
Ritterkreuz des Zähringer-Löwen-Ordens II. Klaffe, am 24. April 1887 dasselbe Ritter
kreuz I. Klaffe, am 7. Juni 1888 das Eichenlaub zum letztern und am 13. 3uli 1893 
die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft. Auf den Weihnachtsabend 1899 
— wenige Wochen vor C. Ceiners 70. Geburtstag — ernannte ihn der Großherzog 
zum hofrat. Die Stadt Konstanz aber, die diesem ihrem vortrefflichen Bürger so 
außerordentlich viel verdankt, anerkannte C. Ceiners unermüdliche und uneigen
nützige (Thätigkeit im städtischen Interesse durch steigende materielle Unterstützung 
seiner Bestrebungen. Sie feierte feinen 70. Geburtstag durch eine außergewöhnliche 
Ehrung und veranstaltete ihm nach feinem Hingange auf städtische Kosten ein 
öffentliches Leichenbegängnis, das sich zu einer imposanten ärauerkundgebung aller 
seiner Mitbürger gestaltete. 

Tragen wir zum Schlüsse, was den ebenso gefeierten als betrauerten 
Dahingeschiedenen auf die gemeinnützigen Bahnen führte, die er eingeschlagen, so 
war es — wir haben es schon im Eingange angedeutet — ein in ihm verkörpertes 
Stück alten Stadtbürgertums; es war die Liebe zu der ihm so teuern und ehr
würdigen Heimat. Sinnig und innig spricht dies der auch poetisch veranlagt gewesene 
verblichene selbst in der im ,,Rosgarten" verwahrten, von ihm verfaßten, von seiner 
kunstfertigen Hand geschriebenen und mit alten Stadtbildern prächtig geschmückten 
„Chronik der Bestrebungen für Erhaltung und Sammlung von Sehenswürdigkeiten 
aus Geschichte und Naturgeschichte der Konstanzer Gegend" mit den Herfen') aus: 

Nur wer die Heimat kennt, der kann sie lieben; 
Wer sich von ihr getrennt, ist fremd geblieben, 
Ein Jremdling immer in dem eig nen Haus. 
Der aber fühlt sich froh und wohl zu Haus, 
Der, wie sich selbst, auch kennt, was um ihn lebet, 
Was die Natur und was Geschichte beut, 
Und weiß, wie's herrlich ineinander webet, 
Und wie sieh's immer wechselnd wieder neut 
Und immer doch fein liebes heim geblieben. 
Nur wer die Heimat kennt, der kann sie lieben. 

') mitgeteilt in einem von der „Süddeutschen Apothekerzeitung" R. Hofrat f. seiner ge
widmeten nachrufe. 


