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Dr. Rudolf Friedrich Hohenacker (1798—1874)
Missionar, Arzt und Botaniker
von KArL BAU, Leonberg

Das Wenige, das bisher über diesen ausgezeichneten Mann und sein
interessantes Leben bekannt war, mußte man sich mühsam zusammen-

suchen. Denn es ist in meist kurzen Mitteilungen hie und da zerstreut. In
Württemberg, wo er von 1841-1874 (in Esslingen und Kirchheim/Teck)
lebte, ist bisher keine Zeile über ihn veröffentlicht worden. Erst in der

Geschichte des Esslinger Reisevereins konnten durch Mitteilungen der
Basler Mission und durch Literaturstudien nähere Angaben gemacht werden (BAUur 1970). Außerdem stellte sich inzwischen heraus, daß Herr
ALBERT STEIGER in Basel, ein Urenkel der Schwester von Dr. HOHENACKER,

wichtiges Material über ihn in Besitz hat.
Durch das nachträgliche Studium der in Basel vorhandenen Briefe kann
nun die innere und äußere Entwicklung seines Lebensgangs noch besser
gewürdigt werden, da sich darunter sowohl Briefe und Berichte aus Rußland wie auch aus Esslingen und Kirchheim befinden.
RUuDOLF FRIEDRICH HOHENACKER ist am 10. Juli 1798 in Oerlikon bei

Zürich geboren. Seine Mutter, CATHARINA, geb. RorDoORF, war Schweizerin,
während sein Vater, FRIEDRICH HOHENACKER, am 26. Februar 1762 in

Heilbronn (Neckar) geboren wurde. Sein Vater war ursprünglich Weinschenk gewesen, lebte aber später unter ziemlich dürftigen Verhältnissen
in Zürich als „Lohnbedienter“ im Gasthof zum Schwert. Wie aus dem

Lebenslauf und verschiedenen Briefen hervorgeht, muß der junge HoHENnACKER ein äußerst sensibler Mensch gewesen sein. Als er 1812 aus der

4. Klasse der Bürgerschule in die Gelehrtenschule kommen sollte, trieb ihn

die Furcht, wegen Unfleißes und schlechter Aufführung nicht aufgenommen zu werden, zu einem Selbstmordversuch. Er gab den Plan des Theo-

logiestudiums auf und beschloß, sich der Arzneikunde zu widmen, um
Wundarzt zu werden. Zu diesem Zweck arbeitete er mehrere Jahre bei

Ärzten in Zürich (Dr. WAser) und in Wädenswil (Dr. REIcHARD). Schließlich lebte er einige Monate bei Pfarrer RorDorF in Hedingen. Dort faßte
er Interesse für die Missionsarbeit. Seine Tante LISETTE war mit LAVATER

befreundet und für ihn, stehend auf Bild 1, als Sekretärin tätig; sie heiratete später den Pfarrer WoLF in Hedingen. Als HOHENACKER im November 1817 nach Basel zog, um dort eine Stelle anzutreten, trug er, ohne es
zu wissen, einen Brief des Ratsherrn LAVATER von Zürich, Bruder von

J. C. LAVATER, an den Basler Missionsinspektor mit einer Empfehlung für
den Missionsdienst in der Tasche. Am 7. Dezember 1818 wurde er dort

als Zögling aufgenommen, zusammen mit dem Adligen ZAREMBA, mit dem
er zeitlebens befreundet blieb.
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Betrachtet man rückblickend alle uns heute zur Verfügung stehenden
Quellen, so muß man zu der Erkenntnis kommen, daß HOHENACKER fast
sein ganzes Leben lang in seinen Interessen zwiespältig gewesen ist, was

sich ungünstig auf seinen Gesundheitszustand auswirken mußte. Zwiespältig deshalb, weil er sich einesteils zur Medizin und den Naturwissenschaften, andrerseits zur Theologie hingezogen fühlte. Bei der letzteren
geriet er jedoch immer wieder in Glaubenskonflikte, in Verbindung mit
heftigen Selbstanklagen. Hätte er von Jugend auf völlig frei wählen können, so wäre wahrscheinlich sein Leben glücklicher und reibungsloser
verlaufen. So aber muß man aus vielen Zeugnissen den Eindruck gewinnen, daß er erst nach langwierigen inneren Kämpfen und noch immer
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nicht ohne Gewissensbisse sich schließlich vom Missionsdienst trennte. Dies
war aber erst 1830 der Fall, acht Jahre, nachdem er von Basel ausgesandt

worden war!
Seine Ordination zusammen mit JoH. GOTTLIEB CURFESS und HEINRICH
BEnz war im März 1822 in der Hauptpfarrkirche z. Hl. Kreuz in Dresden

erfolgt. Nachdem er zuerst in Astrachan, später in Schuschi gearbeitet
hatte, heiratete er am 11. Mai 1826 UrsuLA Mara KLEIN, eine geborene
Reutlingerin, in der schwäbischen Siedlung Helenendorf. Dorthin zog er
sich auch — vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen —- im Jahr 1830

zurück, um der Mission nicht zur Last zu fallen. Seinen Lebensunterhalt

wollte er sich einesteils durch medizinische Praxis, andrerseits durch Sammeln von getrockneten Pflanzen „für eine botanische Gesellschaft“ (es war

der Esslinger Reiseverein!) gewinnen.
Dies bringt uns auf die Frage, ob und wieweit HOHENACKER als Missionsarzt betrachtet werden kann. SCHLATTER bezeichnete ihn als solchen,
und auch Herr ALBERT STEIGER-BAY in Basel steht zu dieser Ansicht. Nun
ist kein Zweifel, daß HOHENACKER Seine medizinischen Kenntnisse im

Kaukasusgebiet zur Anwendung gebracht hat, auch z.B. bei seinen Missionsbrüdern. Hingegen steht der Deutung einer offiziell missionsärztlichen Tätigkeit aus dem Jahr 1826 (Basel: Armenische Mission, Band III,
Nr. 7 a) folgendes Zeugnis entgegen: „so sehr ich von Herzen wünschte,
imstande zu seyn, auf diese Weise die Kosten für meinen Unterhalt kleiner
zu machen, so halte ich doch mit den Brüdern dafür, daß dies nicht zweck-

mäßig noch tunlich sei, besonders auch aus dem Grund, daß ich mich
weder durch hinreichende mediz. Kenntnisse noch auch durch Erlaubnis

irgendeiner mediz. Behörde dazu berechtigt fühle, als eigentlicher Arzt
aufzutreten. Den Umstand aber, daß ich früher einige Zeit dem Studium
der Medizin gewidmet habe und dadurch zuweilen Gelegenheit habe, in
einem Hause von Christo zu zeugen, wo ich sie ohne das nicht gehabt

hätte, achte ich als eine Fügung seiner Vorsehung.“
Hingegen ist gesichert, daß HOHENACKER seit 1829 für den Esslinger
Reiseverein arbeitete. Denn in seinem großen Brief vom 20. Januar 1830

(Basel, Armenische Mission, Band IV, Nr. 3), in dessen Verlauf er seinen
Abschied von der Mission erbittet und ausführlich begründet, steht u. a.
zu lesen: „da die mediz. Praxis schwerlich zu meinem Unterhalt hinrei-

chen wird, hoffe ich durch Trocknen von hiesigen Pflanzen für eine botanische Gesellschaft, deren Vorsteher der Herr Dr. STEUDEL in Esslingen ist,
etwas zu erwerben. Derselbe hat sich im Frühling vorigen Jahres mit der
Bitte an Bruder HAAs gewendet, daß er hier zur Probe für ihn sammle

oder sammeln lasse, mit der Bemerkung, daß vielleicht größere Bestellungen nachfolgen dürften. Dieses Geschäft habe ich im Oktober vorigen
Jahres übernommen und ihm etwa 200 Pflanzen zugesandt, für welche er
der Mission einen freiwilligen Beitrag tun wird. Doch dürften sich auch
andere Liebhaber finden, die gern Pflanzen aus hiesiger Gegend erhielten.“
Diese Zusammenarbeit mit dem Esslinger Verein muß aber dann doch
recht gut eingeschlagen haben, denn am 4. Dezember 1836 spricht HoHEnACKER in einem Brief davon, daß die Herren STEUDEL und HOcHSTETTER
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in Esslingen, von denen er nach und nach 4000 fl. zu bekommen hofft,
dieses Geld an die Missionskasse entrichten könnten und die Brüder in
Schuscha es an ihn auszahlten.

Außerdem zeigen die drei Veröffentlichungen HOHENACKERS aus den
Jahren 1833, 1837 und 1838 ja nun sehr deutlich, welchen Weg er gegangen ist. Sie erschienen sämtlich in den „Bulletins de la Societe Imperiale
des Naturalistes“, Moskau. Trotzdem mußte er sich anfangs oft mühsam
durchbeißen, um existieren zu können. So schreibt er im Mai 1834: „Ich
hoffte, als Arzt praktizieren zu können und nur nebenbei Naturalien zu

sammeln, sah aber bald, daß es zuviele Schwierigkeiten gebe, die Erlaubnis
zur freien Praxis zu erhalten. Aus diesem Grund und wegen der langen

Verzögerungen, die Geldsendungen erlitten, war ich dann freylich zuweilen
in Verlegenheiten.“
Inzwischen aber war ja HOHENACKERS Name auch durch seine Veröffentlichungen in weitere Kreise gedrungen. In seiner Arbeit 1838 ist eine

mehrseitige Schilderung seiner Sammelreisen „per provinciam Talysch“ in
deutscher Sprache beigegeben, und man sieht daraus, daß HOHENACKER
sich auch der tätigen Mithilfe der deutschen Botaniker in St. Petersburg,
Staatsrat v. FIscHER und Dr. Meyer, erfreuen durfte. Auch mit TRINIUS
und v. BEssER stand er in Verbindung. Bei der Herstellung guter Beziehungen ist ihm sicherlich seine missionarische Lebenserfahrung — in Verbindung mit vielen Reisen - wesentlich zu Hilfe gekommen.

Auf Grund erfolgreicher Funde wurden mehrere Pflanzen nach ihm
benannt, insbesondere trägt eine neue Umbelliferengattung seinen Namen:
Hohenackeria bupleurifolia Fisch. et Mey., die z. B. auch in der „Linnaea“
von 1837 mit lateinischer Diagnose veröffentlicht wurde, zudem mit dem
Nachsatz: Dedicavimus reverendissimo Domino R. Fr. Hohenacker scrutatori indefesso atque peritissimo. In der „Flora“, die ab 1818 in Regensburg
erschien, finden wir HOHENACKER 1834 erstmals mit Namen genannt als
Mitarbeiter einer „Flora rossica universalis“, Diese Mitarbeit kam jedoch
unseres Wissens nicht zustande. Ohne Namensnennung ist jedoch die
Existenz HOHENACKERS in der genannten Zeitschrift bereits 1831 angedeutet in einer Ankündigung des Esslinger Reisevereins; es war also zweifellos

die Tätigkeit für diesen Verein, die ihn in weiteren botanischen Kreisen

bekanntgemacht hat. Seine Lieferungen georgisch-kaukasischer Pflanzen
waren ja nicht nur in der „Flora“, sondern späterhin auch in der „Linnaea“

und in der „Bonplandia“ angekündigt.
So ist es nach allem, was wir jetzt wissen, keineswegs mehr verwunderlich, wenn sich HOHENACKER bald nach seiner Rückkehr in die Schweiz (er
kam am 4. Oktober 1841 aus Karass, Südrußland, mit Frau und Kind wieder in Basel an) ausgerechnet in Esslingen niederließ. Zwar ist er sich zunächst noch nicht so recht im klaren darüber gewesen, wie sich sein künf-

tiges Leben gestalten sollte. Er dachte anfangs nämlich daran, sich selbst
nochmal aktiv als Pflanzensammler zu betätigen, hatte eine Reise nach
den Kanarischen Inseln im Auge und bat auch die Missionsanstalt um
Literatur zu diesem Zweck. Auch sein Verhältnis zum Reiseverein mußte

sich erst klären. Die Situation dieses Vereins begann nämlich genau in dem
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Augenblick, als HOHENACKER nach Esslingen zog, sich kritisch zu gestalten,
da die bedeutenden Lieferungen von WILHELM SCHIMPER aus Abessinien

für lange Zeit völlig ausblieben. Ob HOHENACKER bereits mit dem Gedanken, sich in Esslingen zu etablieren, Südrußland verließ, wissen wir freilich
nicht. Hingegen sind wir jetzt durch einen ausführlichen Brief HOHENACKERS an Missionsinspektor HoFFMANN vom 7. Oktober 1842 über manche

Einzelheiten orientiert. Er schreibt darin: „Daß unsre liebe Pauline (dies
war der Name des Töchterchens, das HOHENACKER aus Rußland mitgebracht

hatte), wie wir hoffen, selig heimgegangen ist und daß meine liebe Frau
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Abb. 2. Dr. RuDoLF FrRIEDRICH HOHENACKER (nach einer Photographie von Firma
BRANDSEPH in Stuttgart im Besitz von Herrn ALBERT STEIGER-BAY in Basel).

nach einer lebensgefährlichen Krankheit uns vom Herrn aufs Neue ge-

schenkt worden ist, wird Ihnen bereits bekannt seyn. Die nach jener
Krankheit gebliebene Schwäche und Unfähigkeit, Strapazen zu übernehmen, bestimmte uns, nebst andern Gründen, die Reise nach Sizilien und
Palästina und jede andere Reise aufzugeben und uns bleibend hier niederzulassen, um nach dem Rath der Direktoren des Naturhistorischen Württemb. Reisevereins. Professor HOCHSTETTER und Dr. STEUDEL, eine Anstalt
zur Ausgabe von durch reisende Botaniker gesammelten Pflanzen zu gründen, wobei mich die Direktoren des Reisevereins zu unterstützen verspro-

chen haben, was auch bereits durch Rath, Empfehlung, Mitteilung der
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Adressen ihrer Correspondenten und auf andere Weise geschehen ist. Nach
vielen Berathungen und Vorschlägen wurde es für das Zweckmäßigste

erachtet, daß mein Geschäft völlig unabhängig neben dem ihrigen dastehen
soll, und es hat sich, so wenig es einige Zeit den Anschein hatte, alles so

gestaltet, daß ich mein Hierbleiben für den Willen des Herrn erkennen
konnte. Eine Zeit lang ging ich ernstlich damit um, mich mit dieser Absicht
in Basel niederzulassen, und in späterer Zeit könnte dies auch wohl noch
geschehen. Zunächst waren wir bisher und sind noch mit der Anordnung
und dem Verkauf der von mir gesammelten caucasischen Pflanzen beschäftigt. Dann habe ich zwey Sendungen Pflanzen aus der Gegend von Aleppo,
Mossul und aus Kurdistan angekauft und hoffe sie, nachdem sie durch
tüchtige Botaniker bestimmt seyn werden, gegen künftigen Frühling ausgeben zu können. Auch habe ich mit einem Reisenden in Surinam einen

Vertrag wegen Lieferung von dortigen Pflanzen abgeschlossen. Bei seinen
Verhältnissen ist es aber sehr zweifelhaft, ob es zur Ausführung desselben
kommt. Auch vom Caucasus hoffe ich noch einiges zu erhalten. Sehr an-

gelegentlich wünsche ich aber in solchen Verkehr mit Ost-Indien und WestAfrika, besonders mit Guinea zu kommen, und möchte mir dazu Ihre ver-

mittelnde Hilfe erbitten. Die Pflanzen Ost-Indiens sind noch wenig auf
dem Kontinent verbreitet, und noch weniger ist das der Fall mit denen des
westlichen Afrikas. Ich möchte es allerdings selber nicht veranlassen, daß
ein Missionar sich auf Botanik einließe, weil dadurch sehr wahrscheinlich
sein Beruf Schaden leiden würde. Ich habe aber Hoffnung, daß sich unter
den Gliedern der zu errichtenden Negercolonie und vielleicht auch unter

den Hindu-Christen in Mangalore einige verständige Leute finden, die sich
mit leichter Mühe dazu anlehren ließen, die Sache selber und für ihre
eigene Rechnung zu treiben. Da ich bereit bin, von diesen beyden Gegenden alle wildwachsenden Pflanzen anzunehmen und also keine Untersuchung derselben nötig ist, so hätten sie hauptsächlich nur Unterricht im
Einlegen, Trocknen und Verpacken nötig. Ich könnte von jeder Art 50 Stück
brauchen.“
Es folgen weitere Angaben über das zu tragende Risiko usw. Schließlich
trägt HOHENACKER in demselben Brief auch noch einen weiteren Gedanken
ausführlich vor, nämlich den eines Conchylienhandels zugunsten der Mission. Mit dieser Sache hat sich HOHENACKER dann auch noch sehr lange
beschäftigt, allerdings mit geringem Erfolg. Ausnahmsweise war er bei
seinem Conchylienhandel einmal zu sehr Optimist gewesen. Nachdem er

ein einziges Mal nämlich mit Conchylien ein gutes Geschäft gemacht hatte,
hoffte er, dies ständig tun zu können. Aber es gab dann doch wieder viel
Schaden durch Bruch usw. Da nützte auch die von J. G. KUurr in Stuttgart

versprochene Mithilfe bei der Bestimmung nicht mehr allzuviel. Auch mit
F. Krauss vom Naturalienkabinett kam er durch seinen Conchylienhandel

ins Gespräch. Nachdem allerdings HOHENACKER erfahren hatte, daß sich
ein zweiter Missionsfreund angeboten hatte, Pflanzen und Conchylien
zum Besten der Missionskasse zu verwerten, muß er sich sogar diese Kon-

kurrenz verbitten, aus Furcht, wirtschaftlichen Schaden zu erleiden. Nachdem er fast nur von Missionar J. F. Metz aus Ost-Indien sowohl Pflanzen
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wie Conchylien erhalten hatte, gesteht HOHENACKER in seinem Brief vom
25. Juni 1846, wenig mehr als 30 Käufer zu haben, bezeichnet sich aber
trotzdem als „der erste Pflanzenhändler orbis“. „Bey so wenig Käufern“,
schreibt HOHENACKER, „muß man, so egoistisch es auch klingt, das Monopol
haben, sonst taugt es nicht. Bei all dem schreibt mir Bruder Metz in jedem
Brief, daß die Sache auf meine Kosten und Risico betrieben werden
müsse. Ich habe jetzt auch die Sache gänzlich auf meine Rechnung übernommen, mir aber begreiflicherweise die ausschließliche Disposition über
das Gesammelte vorbehalten und die Bedingung gestellt, daß in Zukunft
die Sammler nicht mehr für andere sammeln dürfen.“ - Schließlich bittet
HOHENACKER nochmals, ihm einen an die Goldküste zu sendenden Bruder
nach Esslingen zu schicken, damit er ihn im Sammeln und Zubereiten der

Pflanzen einüben könne.
Immerhin: Seit 1843 finden wir in der „Flora“ regelmäßige, mehr oder
weniger ausführliche Hinweise auf die von HOHENACKER ausgegebenen
Pflanzensammlungen, und es ist erstaunlich, wieviel dieser Mann damals
anzubieten hatte. Das Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart
besitzt aus den Jahren 1858, 1862, 1865 und 1869 jeweils vierseitige Zusammenstellungen all seiner verkäuflichen Sammlungen aus allen Teilen
der Welt. Wenn die Preise dafür in fl. und Kr. rheinisch, in Thalern und

Silbergroschen preuß. Courant, in Franken und Centimen und in Pfund,
Sterling und Pence Sterling angegeben sind, so zeigt dies, daß HOHENACKER

über internationale Beziehungen verfügte.
Zweifellos hat er durch die Herren HOcHsTETTER und STEUDEL in Ess-

lingen einen guten Fundus an botanischen Beziehungen übernommen. Sein
noch immer guter Zusammenhang mit der Mission wirkte sich ebenfalls
günstig aus, wenn wir auch nur bei METz/Indien eine ganz direkte Belie-

ferung feststellen können. Daß er aus der Liquidationsmasse des Esslinger
Vereins allerlei in Commission übernahm, ist ebenfalls gesichert. Es darf
daher auch nicht wundernehmen, wenn immer wieder der Eindruck ent-

stand, als sei HOHENACKER gleichsam der Nachfolger dieses Vereins, dessen
Blütezeit in die Jahre 1825/1840 fällt. Dies um so mehr, als einerseits der
Reiseverein niemals offiziell mitgeteilt hat, daß er aufgehört habe zu exi-

stieren, andererseits in der „Bonplandia“ 1853 (S. 119-124) ein neuer
großer Plan STEUDELS enthalten war: Er machte als Mitglied der Kaiserl.

Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher den Vorschlag,
eine „Bank zur Beförderung der Naturgeschichte“ zu gründen, für die er
genaue Statuten und Finanzierungspläne entwarf. Auch G. F. JÄGER aus
Stuttgart, der die Festrede der Zweiten Centenarfeier der Akademie ge-

halten hatte, sprach den Wunsch aus, „daß dieses nach dem Vorbild des
ehemalig Eßlinger Reisevereins wieder ins Leben gerufene Institut bald im
Schoß der Akademie zur Wirksamkeit gelangen könne“ (Bonplandia 1853,
p- 110).

Notwendigerweise mußten diese und ähnliche Berichte (vgl. Bonplandia
[2] 1854 p. 49) irrige Vorstellungen auslösen, denen gegenüber nun wiederum HOHENACKER in der Flora 1853, p. 550/551 folgende Berichtigung
vornahm: „Nachdem ich eine Reihe von Jahren in den Caucasusgegenden
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für bot. Zwecke tätig gewesen und seit etwa 1l Jahren eine Anstalt zur

Ausgabe von exotischen Pflanzen gegründet habe, glaube ich, die Anzeige
schuldig zu sein, daß meine Anstalt von Anfang an eine vollkommen selb-

ständige und in jeder Hinsicht unabhängige gewesen ist und auch ferner
bleiben wird... Zu dieser Anzeige veranlaßt mich der Umstand, daß man
sich früher schon von Zeit zu Zeit und namentlich im Lauf dieses Jahres
entweder in Pflanzenangelegenheiten an einen der Direktoren des eingegangenen Reisevereins gewendet oder mich mit dem unverdienten Titel
eines Direktors desselben beehrt, oder auch seine Statuten von mir zu

erhalten gewünscht hat, wodurch leicht Umständlichkeiten und andere
Mißstände entstehen. Es scheint, daß man im Publikum noch wenig damit
bekannt ist, daß der Reiseverein seine, während einer Reihe von 15 Jahren

für die Förderung der Interessen der Botanik durch die Ermöglichung der
Erwerbung exotischer Pflanzen in einer Zeit, wo solche fast gar nicht, oder
nur zu unverhältnismäßig hohen Preisen zu bekommen waren, durch die

botanische Ausbeutung mehrerer in dieser Hinsicht noch fast ganz unerforschter Länder so nützliche Tätigkeit schon seit ungefähr 10 Jahren ein-

gestellt hat.“
Im Laufe der Jahre muß HOHENACKER die Beziehung zu Prof. BIScHOFF in
Heidelberg aufgenommen haben. Letzterer ist uns heute vor allem noch ver-

traut durch sein dreibändiges „Handbuch der botanischen Terminologie
und Systematik“. BscHorFF schrieb nun auch die Erläuterungen zu HOHENACKERS „Herbarium normale plantarum officinalium et mercatoriarum“,

von dem folgende 5 Lieferungen zustandekamen: 1. (216 sp) 1850,

2. (144 sp.) 1855, 3. (150 sp.) 1859, 4. (160 sp.) 1869, 5. (132 sp.) 1872,
erschienen in Esslingen (1-3) und Kirchheim/Teck (4 und 5).
Ebenso gab HOHENACKER, mit kurzen Begleittexten von AGARDH, V. MARTENS, RABENHORST und KÜTZING „Algae marinae siccatae“ heraus, und zwar

im ganzen 600 Spezies in 12 Sektionen (1852-1862), und zusätzlich (1869)
noch 50-160 Spezies, die in den früheren Lieferungen nicht enthalten
waren.

Wenn HOHENACKER auch die Verbindung mit WILHELM SCHIMPER, dem

wichtigsten Reisenden des Esslinger Reisevereins, wieder aufnahm, so
mochte auch diese Tatsache der Meinung Vorschub leisten, er stehe mit
diesem — nun gar nicht mehr bestehenden —- Verein in naher Verbindung.

Jedenfalls brachte die „Flora“ 1856 einen sehr ausführlichen Brief von
WILHELM SCHIMPER an HOHENACKER zum Abdruck, in dem vor allem von

den Schwierigkeiten des Pflanzensammelns in Abessinien die Rede ist.
Ein ganz großes Lob zollte SCHULTZ-BIPONTINUS unserem HOHENACKER
in seinem Brief 1847: „Ich betrachte es als ein Glück für die Wissenschaft,
daß Sie sich in dem classischen Eßlingen niedergelassen, um daselbst in
ähnlichem Sinne fortzuwirken wie die Vorstände des Botanischen Reisevereins. Die Herren STEuDEL und HocHSTETTER, zwei Männer mit dem
festesten Willen, ersterer ein wahrer General, der andere ein umsichtiger
Forscher, haben auf die Entwicklung unsrer Lieblingswissenschaft einen

unberechenbaren Einfluß während einer langen Reihe von Jahren geübt.
Sie, verehrtester Herr HOHENACKER, von der aufrichtigsten Liebe zur Wis-
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senschaft durchdrungen, haben durch Ihr segenvolles Wirken in Esslingen
die Botanik mehr gefördert als durch alle Ihre früheren Leistungen, selbst
Ihre reichen Forschungen im Kaukasus nicht ausgeschlossen.“
Dieses Lob war allerdings nicht unverdient. Denn eines ist sicher:
HOHENACKER hat sich unendlich viel Mühe gegeben, die ihm überlassenen
Pflanzen von ersten Kräften bestimmen zu lassen (AGARDH, BENTHAM,

BOISSIER, FENZL, V. FLOTOW, GRISEBACH, HOCHSTETTER, LINDLEY, V. MARTENS, METTENIUS, MIQUEL, MONTAGNE, KOoTsScCHY, RABENHORST. W. P.
SCHIMPER, V. SCHLECHTENDAL, SCHULTZ-BIPONTINUS und STEUDEL). Insbesondere sei BorssER hervorgehoben, mit dem zusammen er eine ganze Reihe

von Pflanzen neu benannte (Flora 1843, p. 500/504). Beispiele: Verbascum

Kotschyi, Stachys curdica, Stachys Kotschyi Boissier et Hohenacker.
Man sieht, HOHENACKER hatte in der Botanik eine glückliche Hand. Er

suchte und fand überall sofort die richtigen Verbindungen. Ein gewisses
Fingerspitzengefühl hat ihm vielleicht auch darin bereits die Missionsarbeit
schon eingebracht. Dem 1844 gegründeten Verein für vaterländische
Naturkunde in Württemberg hat er sich sofort angeschlossen. 1845 wird er

auch bereits korrespondierendes Mitglied der Kgl. Bayrischen Botanischen
Gesellschaft in Regensburg. 1860 folgte der Ehrendoktor der Universität
Tübingen (mitgeteilt in Flora 1860, p. 15; Akten darüber sind in Tübingen
nicht mehr auffindbar). Das war die Krönung seiner unermüdlichen Tätigkeit im Dienst der Botanik. Als cand. OsTERTAG ihn in Esslingen besuchte,
berichtete er: „Der alte, kränkliche Bruder HOHENACKER war mitten unter
indischen Pflanzen, die er eben von Bruder Merz erhalten hatte.“

Was HOHENACKER bewogen hat, 1858 nach Kirchheim/Teck zu ziehen,
ist uns nicht bekannt. Vielleicht hielt ihn in Esslingen nichts mehr, nachdem
1856 STEUDEL gestorben war. So ganz schlecht kann es ihm aber damals
wirtschaftlich nicht gegangen sein, denn er konnte in Kirchheim/Teck laut
Vertrag vom 15. April 1858 ein zweistöckiges Wohnhaus mit Gärten für
2350 fl. erwerben. Vielleicht brauchte er auch für seine Sammlungen soviel

Platz, daß ihm die Wohnung in Esslingen nicht mehr genügte. So lebte
HOHENACKER nun noch sechs Jahre in Kirchheim. Seine Frau ging ihm im
Tod ein Jahr voraus. Er selbst starb dort am 14. November 1874.
Seine Briefe an die Mission aus diesen letzten Jahren sind sehr kurz. Nie
vergißt er jedoch, seinen Freund ZAremBA grüßen zu lassen. Sonst sind es
fast nur Begleitschreiben zu seinen Überweisungen von je 100 fl., die er
1872 und 18783 an die Missionskasse abgesandt hatte. Man erkennt daraus

die alte Anhänglichkeit, vielleicht auch das Bedürfnis, der Mission einen
Teil der Kosten zurückzuerstatten, die sie für ihn aufgewendet hatte. Denn
letzten Endes war es ja die Mission gewesen, die ihm die Möglichkeit
eröffnet hatte, die interessanten Kaukasusländer kennenzulernen. Wäre er
in der Schweiz geblieben, hätte er sie wohl nie gesehen. Andererseits kann
man auch wohl sagen, daß die Verbindung mit dem Esslinger Verein es ihm

erlaubt hat, sich wirtschaftlich selbständig zu machen, sich mehr und mehr
der Botanik zu widmen und daraus immerhin noch mehr als 40 Jahre
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten; war er doch bei seinem Abschied

von der Mission erst 32 Jahre alt! Und wenn die Sammeltätigkeit für seinen
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Lebensunterhalt auch unerläßlich war, so besteht kein Zweifel, daß diese
Arbeit seinem innersten Antrieb entsprach.
Außerhalb der bereits genannten Quellen ist HOHENACKER behandelt bei
PrRTzEL, LEUNIS und TRAUTVETTER, etwas ausführlicher bei CARL KocH und
SCHWEINFURTH. In neuerer Zeit ist PzTRI auf ihn eingegangen. Als Botaniker und
Pflanzensammler findet man ihn erwähnt im „Index Herbariorum“, häufig auch
bei RADpe. E. REGEL bespricht eingehend die verschiedenen Arten von Scilla und
kommt zu dem Schluß, daß Scilla Hohenackeri Fisch. &amp; Mey. „eine gute, von
KunTtTH und LEDEBOUR verkannte Art ist“,
Über die Sammlungen unseres Botanikers ist abschließend noch aus „Flora“
1875, p. 64, zu zitieren: „Aus dem Nachlaß des in Kirchheim/Teck im November
1874 verstorbenen Dr. HOHENACKER Sollen dessen sämtliche Pflanzenvorräte verkauft werden. Dieselben bestehen aus 86 Sammlungen, von denen jede einzeln
abgegeben wird. Bestellungen nimmt der Unterzeichnete, der auch zu jeder Aus-

kunft gern bereit ist, entgegen. St. Gallen, Ende Januar 1875, Dr. B. WARTMANN,
Rektor der Kantonsschule.“ Ebenda, p. 544 erschien eine neue Anzeige: „Sämtliche botanischen Sammlungen des verstorbenen Dr. HOHENACKER sind in meinen
Besitz übergegangen und von nun an zu ermäßigten Preisen durch mich zu be-

ziehen. K. KEckg, Aistersheim/Oberösterreich.“ Was weiter geschah, ist im einzelnen nicht bekannt. Hingegen zählt der Index Herbariorum folgene 26 Museen
auf, in denen kaukasisch-armenische Pflanzen HOHENACKERS zu finden sind: Ber-

lin, London, Brüssel, San Franzisco, Cambridge/England, Caen, Genf, Cambridge/USA, Halle, Kiew, Kiel, Leiden, Lyon, Leipzig, München, Manchester,
St. Louis Moskau, New York, Oxford, Paris (Musee National, Abt. Phanerogamen
und Cryptogamen), Stockholm, Utrecht, Wien, Wageningen. Als Aufbewahrungsorte für die große Algensammlung „Algae marinae exsiccatae“ sind angegeben:

Berlin, Basel, London, Göttingen, Halle, Kiel, Leipzig, München, Straßburg und
Wien. Ferner findet sich in diesem Index Herbariorum noch eine sehr interessante
Fußnote: HOHENACKER edited many series of exsiccata between 1841 and 1574

(from Esslingen and Kirchheim) containing plants by himself in Caucasia and
adjoining Asia and plants collected by other botanists. The series are also known
as coming from the „Societe d’Esslingen“. Die letztere Bemerkung trifft, wie
oben ausgeführt, nicht genau zu!
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