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Vierhundert Jahre Botanik in Tübingen
Von KAr MÄGDEFRAU, Tübingen
Unter den Professoren, die Herzog Ulrich nach Einführung des Protestantismus 1535 an die Universität Tübingen berief, befand sich einer der
bedeutendsten Ärzte jener Zeit, LEONHART FucHs !, an den heute noch der
Name einer aus Südamerika stammenden Zierpflanze, der Fuchsia, er-

innert. Aus Wemding im Nördlinger Ries stammend, bezog er mit 12 Jahren die Universität Erfurt und wurde mit 25 Jahren als Professor der
Medizin nach Ingolstadt berufen, wo er bis zu seiner Übersiedlung nach
Tübingen wirkte; zwischendurch jedoch war er mehrere Jahre Leibarzt des
Markgrafen von Brandenburg in Ansbach. In Tübingen war FucHs ein

hochangesehener, aber wohl auch gefürchteter Professor, bekleidete siebenmal das Rektoramt und hatte bedeutenden Anteil an der Neuorganisation
der Universität. Literarisch war LEONHART FucHSs außergewöhnlich pro-

duktiv. Er schrieb mehr als vierzig Bücher, meist Übersetzungen und
Kommentare griechischer medizinischer Autoren, insbesondere des HppoKRATES und GALENOS, sowie medizinische Lehrbücher und Kompendien.
Ferner entstammen seiner Feder ein Dutzend Streitschriften, beginnend
1530 mit den „Errata recentiorum medicorum“, den „Irrtümern der neueren Ärzte“, die ihn rasch berühmt machten. Mehrfach ging der Streit hin
und her mit dem Mediziner CoRNArvs. Zunächst benutzten beide Gelehrte
innerhalb ihrer medizinischen Lehrbücher jede Gelegenheit, einander etwas
am Zeug zu flicken. Doch dann brachte CorRNArRvs eine besondere Streit-

schrift unter dem Titel „Vulpecula excoriata‘“, auf Deutsch „Das abgehäutete Füchslein“ heraus, auf welche FucHs seinerseits antwortete mit einer

Schrift „CORNARRIUS furens“, „Der wütende CORNARRIUS“ (wohl von
Fuczs absichtlich mit zwei R geschrieben!), in welcher bereits die Initiale
der Aufforderung des Götz von Berlichingen eindeutig Ausdruck verleiht.

CORNARIUS entgegnete wieder mit einer Schrift „Vulpeculae catastrophe“,
„Des Füchsleins Katastrophe“, auf die nochmals zu antworten FucHs unter
seiner Würde hielt.
Alle diese Schriften von LEONHART FucHs sind längst vergessen und

haben lediglich noch kulturgeschichtliches Interesse, während sein 1542
erschienenes Pflanzenbuch „De historia stirpium“ zu den bedeutendsten
Werken der botanischen Literatur zählt. Es ist ein Band von fast 900 Sei-

ten im Folioformat, mit 511 vorzüglichen Holzschnitten illustriert. Im Jahre
darauf erschien es auch in deutscher Sprache unter dem Titel „New Kreu1 STtüßLER, E., Leonhart Fuchs, Münchener Beitr. z. Gesch, u. Lit. d. Naturw.

u. Med., Heft 13/14. München 1928.
FICcHTNER, G., Neues zu Leben und Werk von Leonhart Fuchs. Gesnerus 25, 65-82,
1968.
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terbuch“ ?, Das Werk wurde von seinem Verleger Michael Isingrin in Basel

geradezu wie eine Luxusausgabe ausgestattet. Die Abbildungen, jeweils
eine volle Seite einnehmend, waren unter FucHs’ Aufsicht gezeichnet und

in Holz geschnitten. Durchweg sind vollständige Exemplare der Pflanzen
zur Darstellung gelangt, die oft auch ergänzt sind. So werden z. B. die zur
Blütezeit meist vertrockneten Grundblätter stets in frischem Zustand gezeichnet, so daß uns die Pflanzen in idealer Vollkommenheit entgegentreten. FUCHS plante eine Fortsetzung seines Werkes mit zwei weiteren

Bänden 3. Nach seinem Tode wurden hierfür vorhandene, bereits auf Holz
gezeichnete Bilder von den Erben verkauft und gelangten in verschiedene
Hände. Zwei Dutzend solcher Tafeln werden jetzt noch im Tübinger
Botanischen Institut als Kostbarkeit behütet.
Unabhängig von FucHs hatten auch OTTO BRUNnFELsS in Straßburg und
HIERONYMUS Bock in Zweibrücken Kräuterbücher ähnlicher Art verfaßt.
Das erste, schon 1530 erschienene, weist hervorragend schöne Holzschnitte
auf, während das zweite zwar weniger gute Bilder enthält, sich aber durch

lebensvolle Beschreibungen der Pflanzen auszeichnet. Die Bedeutung dieser
drei Kräuterbücher tritt klar hervor, wenn wir sie mit der vorausgehenden
Literatur vergleichen, etwa mit dem um 1500 vielgelesenen „Hortus sanitatis“ oder „Garten der Gesundheit“ mit seinem mystischen, aus alten

Autoren stammenden Text und den phantasiegeschmückten Bildern. Die

auf eigener Anschauung fußenden, sachlichen Beschreibungen und die
naturgetreuen Abbildungen der drei „Kräuterbücher“ kennzeichnen in der
Tat den Beginn einer neuen Epoche in der Botanik, weshalb man BrunFELS, Bock und FucHs geradezu die „Väter der Botanik“ genannt hat.
Wirkten doch ihre Werke ungemein anregend zu ihrer Zeit, so daß im

Laufe der nächsten Jahrzehnte weitere „Kräuterbücher“ erschienen, die
ihre Vorgänger zwar in der Güte der Abbildungen nicht erreichten, aber an
Zahl der beschriebenen Arten weit übertrafen. Während FucHs über 500
und Bock 800 Pflanzenarten in Wort und Bild darstellen, behandeln die

etwa fünfzig Jahre später (um 1590) erschienenen Kräuterbücher von
TABERNAEMONTANUS aus Bergzabern und von DALECHAMPS aus Lyon an-

nähernd 3000 Spezies.
Die Botaniker des 17. Jahrhunderts sahen es als ihre Hauptaufgabe an,
die Pflanzenarten möglichst genau und präzis zu beschreiben, und zwarin

der bis heute für Pflanzenbeschreibungen obligatorischen lateinischen
Sprache, und außerdem eindeutig zu benennen. Allgemeine Probleme über
den Bau und die Lebenserscheinungen der Gewächse blieben weitgehend
im Hintergrund, Auch die schon im klassischen Altertum von THEOPHRAST

angeschnittene Frage, ob den Pflanzen eine Sexualität zukommt wie den
? Ein Nachdruck des „Kreuterbuchs“ erschien 1964 im Verlag Konrad Kölbl;
München 19.
3 Das aus 9 Bänden bestehende Manuskript zur 2. Auflage des „Kreuterbuchs“
wurde 1954 in der Österreichischen Nationalbibliothek gefunden. Es enthält über

1500 als Aquarell ausgeführte Pflanzenbilder. Näheres bei K. GANnznGEr, Ein
Kräuterbuchmanuskript des Leonhart Fuchs in der Wiener Nationalbibliothek.
(Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. Med. u. Naturw. 43, 213-224, 1959.)
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RUDOLPH CAMERARIUS (1665-1721)
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JOHANN GEORG GMELIN (1709-1755)

JoSsEPH GAERTNER (1732-1791)

Tafel 1. Tübinger Botaniker des 16.-18. Jahrhunderts.
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Tieren, wurde zwar gelegentlich diskutiert, aber nicht eindeutig beantwortet. Die Entscheidung hierüber fiel — zweitausend Jahre nach THEOPHRAST —

1691 in Tübingen durch RuDoOLF JACOB CAMERARIUS *, Er war der Sohn des
Tübinger Mediziners ELIAS RUuDOoLF CAMERARIUS und der Urenkel des berühmten Humanisten JoACHIM CAMERARIUS. Zunächst außerordentlicher
Professor und Direktor des Tübinger Botanischen Gartens wurde er schließlich Nachfolger seines Vaters. Er verfaßte neben zahlreichen medizinischen
etwa 25 botanische Schriften. Seine bedeutendsten Entdeckungen über die
Sexualität der Pflanzen sind enthalten in einem lateinisch geschriebenen,
80 Seiten langen Brief an den Gießener Professor der Medizin MICHAEL
BERNHARD VALENTINI aus dem Jahre 1694, der mehrfach abgedruckt und
auch ins Deutsche übersetzt wurde 5, CAMERARIUS schildert zunächst in vorbildlicher Klarheit den Bau der Blüte in seinen verschiedenen Abwandlun-

gen und erörtert dann eingehend den Vergleich der pflanzlichen und tierischen Fortpflanzung, wobei er auch auf seine eigenen Beobachtungen und
Versuche zu sprechen kommt. Vom Bingelkraut und vom Spinat kultivierte
CAMERARIUS weibliche Pflanzen völlig getrennt von männlichen; sie setzten
zwar Früchte an, aber nur taube ohne Samen. Entsprechende Resultate
erzielte er in Versuchen mit Ricinus und Mais, deren männliche Blüten er

vor ihrer Entfaltung entfernt hatte. Aus diesen und vielen anderen Beobachtungen zieht CAMERARIUS den Schluß, daß die Staubbeutel die männlichen und die Fruchtknoten die weiblichen Teile der Blüte darstellen. Nach
einem Hinweis auf die Zwittrigkeit der Schnecken sagt er: „Der größere
Teil der Pflanzen ist von doppeltem Geschlecht; sie sind Hermaphroditen
und befruchten sich selbst.“ Der Leitspruch von CAMERARIUS lautete „herbis, non verbis“, „mit Pflanzen, nicht mit Worten“.

Die Wahrheitsliebe dieses kritischen Forschers zeigt sich darin, daß er
selber einige Einwände gegen seine Auffassung bringt. So z. B. hatte bei
seinen Versuchen einmal ein Maiskolben an einer kastrierten Pflanze, ob-

wohl die intakten Pflanzen weit entfernt standen, dennoch einige fruchtbare
Körner angesetzt; ein ähnlicher Fall ereignete sich bei seinen Versuchen
mit Hanf. Er fügt hinzu: „Ich habe mich, ich gestehe es, darüber recht
geärgert.“ Auf diese mißlungenen Versuche, die ja nach unserer heutigen
Kenntnis durch den weiten Lufttransport des Pollens leicht zu erklären
sind, haben später die Gegner der Sexualität der Pflanzen immer wieder
hingewiesen. Der Botaniker JOHANN GOTTLIEB GLEDITSCH erbrachte aber
eine eklatante Bestätigung des CAMERARIUS, indem er das weibliche Exemplar der Palme Chamaerops humilis im Berliner Botanischen Garten, das
bisher nie Früchte getragen hatte, dadurch zur Samenbildung brachte, daß
er es mit Pollen von einem männlichen Exemplar des Leipziger Gartens

bestäubte.
* CAMERARIUS, A, C., Memoria Camerariana. Acta phys.-med. Acad. Leop. —

Carol. 1, App. 165-183, 1727.
&gt; CAMERARIUS, R. J., über das Geschlecht der Pflanzen (De sexu plantarum epistola). Übersetzt u. herausgeg. von M. Möszus. Ostwalds Klassiker No. 105,

Leipzig 1899.
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CAMERARIUS in Tübingen hatte also den Nachweis geführt, daß sich reife
Samen nur bilden, wenn die Narbe mit Pollen bestäubt worden ist. Daß

aber der Pollen auch am Aufbau der nächsten Generation mitbeteiligt ist,
erwiesen erst die sorgfältigen Bastardierungsversuche von JosEPH GOTTLIEB
KÖLREUTER %, In Sulz am Neckar geboren, studierte er. in Tübingen und
Straßburg, wanderte nach Petersburg aus, wo er mit seinen Bastardierun-

gen begann, und wurde schließlich als Professor der Naturgeschichte nach
Karlsruhe berufen. Indem er jeweils verschiedene Arten von Tabak, Nelken,
Königskerze, Akelei usw. bastardierte, stellte er fest, daß die Nachkommen
nicht konstant sind und daß mütterliche und väterliche Merkmale in verschiedenen Kombinationen auftreten. Demnach müssen bei der Bestäubung

Eigenschaften des Vaters durch den Blütenstaub übertragen werden.
Der Botanik des 18. Jahrhunderts, in welches wir mit KÖLREUTER bereits

eingetreten sind, hatte ein Schwede den Stempel aufgeprägt: CARL VON
LIinnEe ’. Seine Hauptverdienste sind die konsequente Durchführung der
binären Nomenklatur, d.h. der Bezeichnung aller Organismen mit lateinischem Gattungs- und Art-Namen, die Schaffung einer klaren Terminologie
und die Kennzeichnung der Arten durch präzise Diagnosen. Auch bemühte
er sich um ein natürliches System der Pflanzen, während sein bekanntes

„Sexualsystem“, das auf der Zahl und Verwachsung der Staub- und
Fruchtblätter beruht, heute nur noch historisches Interesse hat, obwohl es
noch bis in unser Jahrhundert als brauchbares Hilfsmittel zum Bestimmen
der Pflanzen diente. Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der großen

Inventuraufnahme des Pflanzenreichs. Zahlreiche Botaniker, meist Schüler
Lnnes durchforschten die Flora aller Erdteile. An dieser umfassenden
Bestandsaufnahme der Pflanzenwelt war auch ein Tübinger beteiligt, näm-

lich JoHANN GEORG GMELIN®, In der Gmelin’schen (jetzt Mayer’schen)
Apotheke am Markt 1709 geboren — also zwei Jahre jünger als LINNE —

bezog er mit 13 Jahren die hiesige Universität, um Medizin und Naturwissenschaften zu studieren, und wurde mit 18 Jahren promoviert. Im
selben Jahre folgte er seinen beiden Lehrern, dem Physiker BILFINGER und
dem Anatomen DuvERNOY nach Petersburg, wo er anfangs die medizinische
Praxis ausübte, aber schon im Alter von 22 Jahren zum ordentlichen Professor der Chemie und Naturgeschichte ernannt wurde. Bald danach trat er
seine berühmte Forschungsreise nach Sibirien an, die fast zehn Jahre
dauerte und ihn bis zum Baikalsee und nach Jenisseisk führte. Hier traf er
mit dem wagemutigen GEORG WILHELM STELLER zusammen, der sich auf

seiner Reise nach Kamtschatka befand. Wenige Jahre nach der Expedition
6 KöLREUTER, J. G., Vorläufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobachtungen. Leipzig 1761. Ostwalds Klassiker No. 41, Leipzig 1893.
ReInöHL, F., Joseph Gottlieb Kölreuter. Schwäbische Lebensbilder 3, 355-368.

Stuttgart 1942.
7 Neueste Linne-Biographie: GoErKE, H., Carl von Linne. Stuttgart 1966. Auch

auf das lebendig geschriebene Buch von K. HAcsErc, „Carl Linnaeus, ein großes
Leben aus dem Barock“ (Hamburg 1946) sei hingewiesen.
8 Johann Georg Gmelin, ein Gedenkbuch. München 1911.
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kehrte GMELIN nach Tübingen zurück, um eine Professur für Botanik und
Chemie zu übernehmen. Hier vollendete er seine vierbändige „Flora sibi-

rica“, das erste und zugleich grundlegende Werk über die Flora dieses
vorher so gut wie unerforschten Landes. Die umfangreiche Beschreibung
seiner Sibirienreise veranlaßte die russische Regierung, ihm die gewaltsame

Auslieferung durch geheime Agenten anzudrohen. Keine geringeren als
LINNE und ALBRECHT VON HALLER erwiesen GMELIN ihre Hochachtung. —

Ein Neffe von JoHANN GEORG GMELIN, der 1743 in Tübingen geborene
SAMUEL GOTTLIEB GMELIN °, war ebenfalls Botaniker. Er verfaßte ein Werk
über Meeresalgen und starb 1774 auf einer Reise durch Persien und Südrußland in Derbent bei Baku im Kerker.

LINNE hatte die Schaffung eines natürlichen Systems der Pflanzen als
Endziel der Botanik hingestellt. Während jedoch fast alle Botaniker noch
lange Zeit das so bequem zu handhabende „Sexualsystem“ benutzten,
leistete ein Tübinger in aller Stille einen bedeutsamen Beitrag zum Ausbau
des natürlichen Systems: JoSEPH GAERTNER !°, Er wurde 1782 als Sohn eines

Arztes in Calw geboren, studierte in Tübingen und Göttingen Medizin,
unternahm nach seiner Promotion zwei mehrjährige Reisen nach Frankreich
und England, wo er hauptsächlich zoologische Studien trieb, und wurde
schließlich als Professor der Anatomie nach Tübingen berufen. Nach einigen
Jahren vertauschte er dieses Amt mit einer Professur für Naturgeschichte in
Petersburg, von wo er aber schon zwei Jahre später in seine Heimatstadt
Calw zurückkehrte, um sich ganz seinen Studien zu widmen. In Petersburg
hatte er nämlich den Plan gefaßt, die bisher von den Botanikern im Ver-

gleich zur Blüte etwas vernachlässigten Früchte und Samen aller Blütenpflanzenfamilien zu untersuchen und zu beschreiben. Dazu erhielt er auch

das reichhaltige Material, das der Engländer BAnks und der Schwede
THUNBERG auf ihren großen Reisen gesammelt hatten. In seinem dreibändigen, mit vorzüglichen Tafeln ausgestatteten Werk „De fructibus et
seminibus plantarum“ beschrieb er die Früchte und Samen von über 1000
Gattungen, klärte den Bau komplizierter Fruchtformen und kam zu einer
sinnvolleren Deutung der Bestandteile des Samens als sie bisher vorlag.
GAERTNERS Leistung fand vor allem in Frankreich besondere Anerkennung,
wo man unter Führung von JusszEu viel eifriger am Ausbau des natürlichen

Systems arbeitete als in Deutschland. Die umfangreiche Fruchtsammlung
GAERTNERS wurde von seinen Erben dem Tübinger Botanischen Institut
übergeben, wo sie heute noch der Forschung dient.
Die Mehrzahl der Botaniker war bis weit ins neunzehnte Jahrhundert
hinein damit beschäftigt, die Formenfülle des Pflanzenreichs zu beschreiben,
zu benennen und zu ordnen. Seit der Erfindung des Mikroskops und seit

der Entdeckung der Zelle durch den Engländer RoßERT HookE im Jahre
1665 wurde jedoch auch der innere Bau der Gewächse erforscht, so daß der
9 ScHÜz, E., Samuel Gottlieb Gmelin. Lebensbilder aus Schwaben und Fran-

ken 7, 182-189. Stuttgart 1960.
10 DeELEUze, J. Pyu., Über das Leben und die Werke Gärtners und Hedwigs.
Stuttgart 1805.

I
Huco von MoHL (1805-1872)

WILHELM HOFMEISTER (1824-1877)

WILHELM PFEFFER (1845-1920)

HERMANN VÖöCHTING (1847-1917)

Tafel 2. Tübinger Botaniker des 19. und 20. Jahrhunderts.
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Botaniker SCHLEIDEN und der Zoologe SCHWANN 1839 den Satz aufstellen
konnten, daß alle Organismen, Pflanzen wie Tiere, aus Zellen aufgebaut
sind. SCHLEIDEN hat außerdem das große Verdienst, durch sein äußerst

kritisches Werk „Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik“ (1842) die
Botanik von der SCHELLINGSCchen Naturphilosophie befreit und zu einer

induktiven Wissenschaft gemacht zu haben.
Einer der wenigen Botaniker, die von SCHLEIDENS scharfer Kritik verschont blieben, war Huco Moy_ !! in Tübingen, ein Forscher von außer-

gewöhnlicher Weite, dessen Interessen von der Zellen- und Gewebelehre
über die Physiologie bis zur Morphologie und Floristik reichten. Hervor-

ragende Beobachtungsgabe, kritische Auffassung, klare und präzise Darstellung sowie vorbildlich exakte Zeichnungen lassen seine Abhandlungen
heute noch wahrhaft mustergültig erscheinen. Um einige seiner wichtigsten
Leistungen zu nennen: Er beobachtete erstmals genau den Vorgang der

Zellteilung bei der Grünalge Cladophora, prägte den Ausdruck Protoplasma, verfaßte eine bis heute unübertroffene Abhandlung über den
histologischen Bau der Palmenstämme, klärte die Entwicklung der Gefäße,
den Verlauf der Leitbündel bei Baumfarnen und Dikotyledonen, das

Dickenwachstum der Zellmembranen, den Vorgang der Rankenbewegung
und vieles andere. — MoHLS Lebensgang war denkbar einfach. 1805 wurde

er in Stuttgart geboren, studierte in Tübingen Medizin und widmete sich
dann den Naturwissenschaften. Bereits mit 27 Jahren wurde erals Professor
der Botanik nach Tübingen berufen, wo er 1872 starb. Hier beteiligte er

sich maßgebend an der Gründung der Naturwissenschaftlichen Fakultät,
der ältesten in Deutschland, und war ihr erster Dekan. Die Rede, die er

1863 bei der Eröffnung gehalten hat, verdient heute noch gelesen zu werden, da sie zu vielen, gegenwärtig wieder lebhaft diskutierten Hochschulfragen Stellung nimmt. MoHL lebte ganz seinen Studien; seine Freizeit —
so schreibt sein Biograph DE BARY — verbrachte er nach schwäbischer Sitte

im Wirtshaus. Doktoranden wies er zurück und hat daher keine eigent-

lichen Schüler gehabt. MoHLSs umfangreiche Bibliothek bildet den Grundstock des botanischen Bücherbestandes der Tübinger Universitätsbibliothek
und findet heute noch vielfache Verwendung.
Als Nachfolger von Huco MoHL wurde WLHELM HOFMEISTER !? berufen.
Obwohl er nur die letzten Jahre seines kurzen Lebens hier in Tübingen
gewirkt hat, wollen wir seiner etwas eingehender gedenken; war er doch

eine der bedeutendsten und zugleich eigenartigsten Persönlichkeiten in der
Botanik des vorigen Jahrhunderts. WLHELM HOFMEISTER wurde 1824 in
Leipzig als Sohn eines botanisch sehr interessierten Musikalienhändlers
geboren, kam mit 15 Jahren nach Hamburg in die Lehre, wo er sich nebenher eifrig mit Mathematik und Naturwissenschaften beschäftigte und kehrte
u Bünnnc, H., Hugo von Mohl. Geschichte der Mikroskopie (herausg. von
H. FREUND und A, BERG) Bd. 1, 273-280. Frankfurt (Main) 1963.
ULsHÖFER, K., Hugo von Mohl. Lebensbilder aus Schwaben und Franken 10,
375-387. Stuttgart 1966.
12? GogBeL, K., Wilhelm Hofmeister, Leipzig 1924.
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nach zwei Jahren in das väterliche Geschäft zurück. Jede freie Stunde galt
der Botanik. Vor allem SCHLEIDENS „Grundzüge der wissenschaftlichen
Botanik“ regte ihn zu entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an. Als
25jähriger Kaufmann veröffentlichte er seine erste Abhandlung über den

Vorgang der Befruchtung bei Oenotheren; zwei Jahre später folgte sein
Huvuco MoHL gewidmetes Werk „Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen“, auf Grund dessen HOoFMEISTER von der Universität Rostock zum
Ehrendoktor und von der sächsischen Akademie der Wissenschaften zum

Mitglied ernannt wurde. Diese bewundernswerte Arbeit, auf deren Bedeutung wir noch zurückkommen werden, nebst weiteren entwicklungsgeschichtlichen Veröffentlichungen leistete HOFMEISTER neben seinem kaufmännischen Beruf. Meist stand er um fünf Uhr auf, um vor Geschäfts-

beginn einige Stunden mikroskopieren zu können. 1863 wurde der 39jährige Musikalienhändler ohne Abitur und ohne Studium über die Köpfe
einer unentschlossenen Fakultät hinweg als ordentlicher Professor der
Botanik nach Heidelberg berufen, wo damals Männer wie KIRCHHOFF,
HELMHOLTZ, ERLENMEYER und TREITSCHKE wirkten. In Heidelberg entfaltete HOFMEISTER eine erfolgreiche Lehrtätigkeit, besonders im Laboratorium
für Fortgeschrittene, wo nicht nur mikroskopiert, sondern auch experimen-

tell-physiologisch gearbeitet wurde. Hier entstanden seine Bücher über „Die
Pflanzenzelle“ und über „Allgemeine Morphologie“. 1872 schließlich
wurde HorMetsTER als Nachfolger MoHLS nach Tübingen berufen. Nur
kurze Wirksamkeit war ihm hier beschieden. Er starb 1877 im Alter von
erst 52 Jahren, nachdem seine Frau und acht von seinen neun Kindern ihm
im Tode voraufgegangen waren.

Zwar hatten CAMERARIUS und KÖLREUTER durch ihre Versuche die Sexua-

lität der Pflanzen bewiesen. Der eigentliche Befruchtungsvorgang blieb
jedoch noch lange Zeit ungeklärt. Der Italiener Amc hatte 1823 das Auskeimen der Pollenkörner zu Pollenschläuchen entdeckt; RoBERT BRown und

BRONGNIART verfolgten das Wachstum der Pollenschläuche durch den
Griffelkanal bis zu den Samenanlagen. SCHLEIDEN schließlich verfocht die
Auffassung, daß die Spitze des Pollenschlauches in der Samenanlage zum
Embryo heranwachse. Danach wären die beiden Geschlechter bei den
Pflanzen gerade umgekehrt zu bezeichnen. Hier setzten nun HOFMEISTERS

Beobachtungen ein. Er zeigte, daß die schon vorher in der Samenanlage
vorhandene Eizelle vom Pollenschlauch befruchtet wird. Wir müssen be-

denken, daß man damals weder Fixierung noch Färbung kannte, sondern
das frische Material ungefärbt untersuchte. HOFMEISTER verfolgte ferner an
vielen Pflanzenarten die Entwicklungsgeschichte der Samenanlagen und des
Embryosackes, die ersten Zellteilungen des Embryos, die Bildung des
Nährgewebes usw.
So wichtig die Arbeiten HormesTErs über Befruchtung und Embryoentwicklung auch sind, so werden sie an Bedeutung noch weit übertroffen

durch ein Werk, das den langen Titel trägt: „Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen
und die Samenbildung der Koniferen“. HOFMEISTER weist nach, daß bei
Moosen und Farnen zwei Generationen regelmäßig miteinander wechseln:
Jahreshefte d. Gesellschaft f. Naturkunde i. Württ. 1969
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eine sich geschlechtlich und eine sich ungeschlechtlich, mittels Sporen, fortpflanzende. Die grüne Moospflanze und der pfenniggroße Vorkeim der
Farne stellen die geschlechtliche Generation, den Gametophyten, die braune
Sporenkapsel und die große Farnpflanze die ungeschlechtliche Generation,
den Sporophyten dar. Er zeigt ferner, daß bei den Selaginellen der Gametophyt in einen männlichen und einen weiblichen differenziert ist und

beide gegenüber den Farnen stark rückgebildet sind. Bei den Phanerogamen erkennt HOFMEISTER im wenigzelligen Embryosack den weiblichen
und im Pollenschlauch mit seinen wenigen Zellen den männlichen Gametophyten. Damit sind so verschiedene und im natürlichen System völlig ge-

trennt stehende Gruppen wie Lebermoose, Laubmoose, Farne, Schachtelhalme, Selaginellen und Blütenpflanzen durch den Generationswechsel miteinander verbunden; die alte Kluft zwischen Kryptogamen und Phanerogamen war beseitigt.

Damit sind HorMEsTErs Leistungen nicht erschöpft. Ihn beschäftigte
vor allem noch die Frage nach den Ursachen der Gestaltung. Bisher hatte

die Morphologie versucht, die Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der
Organe auf bestimmte Typen zurückzuführen, eine Betrachtungsweise, die
auf GOETHE zurückgeht. HOFMEISTERS Fragestellung hingegen war rein
kausal: durch welche Wachstumsvorgänge kommt sie zustande, durch
welche äußeren und inneren Bedingungen wird sie beeinflußt? Somit bedeutet HormeIstTeErRs Werk über die „Allgemeine Morphologie der Gewächse“, das er wenige Jahre vor seiner Berufung nach Tübingen schrieb,
den Beginn einer neuen Richtung. Einer seiner letzten Schüler in Tübingen,
KARL GOEBEL, hat auf diesem von seinem Lehrer gezeigten Wege mit ganz
besonderem Erfolg weitergearbeitet. -— Daß HOormEesTER außerdem noch

bedeutsame Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Pflanzenzelle,
sowie über verschiedene physiologische Fragen angestellt hat, kann nur
angedeutet werden. Mit größter Bewunderung blicken wir noch heute auf
das Lebenswerk HOoFMEIsTERS zurück, Es zeigt uns eine ungewöhnliche
Beobachtungsgabe, einen Blick für das Wesentliche und einen Fleiß, der
uns geradezu unfaßbar erscheint, wenn wir bedenken, daß er einen bedeu-

tenden Teil seiner Arbeit neben dem Beruf als Buchhändler geleistet hat
und daß ihm nur 52 Lebensjahre vergönnt gewesen sind.
SIMON SCHWENDENER, der nach HorMEIsSTER den Tübinger Lehrstuhl für
Botanik einnahm und dem die Pflanzenanatomie wichtige neue Impulse
verdankt, blieb nur ein Jahr an unserer Universität, da er einem Ruf nach

Berlin folgte. Sein Nachfolger WLHELM PFEFFER !? jedoch hat in den neun

Jahren seines Wirkens in Tübingen (1878-1887) eine von großem Erfolg

gekrönte Forschungs- und Lehrtätigkeit entfaltet. Sein Arbeitsgebiet, die
Pflanzenphysiologie, war damals noch eine junge Wissenschaft. JuLIUs
SAcHs, wohl die kraftvollste Persönlichkeit in der deutschen Botanik des
19. Jahrhunderts, dürfen wir trotz bedeutsamer Vorgänger als den Begrün13 FrTnc, H., Wilhelm Pfeffer. Ber. d. dtsch. bot. Ges. 38, (30)-(62), 1920.

Bünnnc, E., Wilhelm Pfeffer. „Der Natur die Zunge lösen, Leben u. Leistung
großer Forscher“ (herausg. von W. GERLACH) S. 331-339 (München 1967).

FRIEDRICH HEGELMAIER (1833-1906)

GEORG KuE8s (1857-1918)

CARL CORRENS (1864-1933)

Hans FrTnc (geb. 1877)

Tafel 3. Tübinger Botaniker des 19. und 20. Jahrhunderts.
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der der Lehre von den Lebenserscheinungen der Pflanzen betrachten, einmal auf Grund seiner überragenden Leistungen als Forscher, zum anderen
deswegen, weil er 1865 das erste Handbuch der Pflanzenphysiologie im
heutigen Sinne dieses Faches geschrieben hat, ein Buch, von dem die

stärksten Anregungen ausgingen. PFEFFER, der ursprünglich Apotheker war,
auf Grund einer chemischen Dissertation promoviert wurde und eine um-

fangreiche Abhandlung über die Moosvegetation von Graubünden verfaßt
hatte, wurde von JuLIus SACHS für die Pflanzenphysiologie gewonnen.
Hervorragende Leistungen als Forscher brachten dem 28jährigen seine erste
Professur in Bonn, und vier Jahre später, 1878, folgte der Ruf nach Tübingen, wo ihm alsbald die naturwissenschaftliche Fakultät die Würde eines
Ehrendoktors verlieh, von wo ihn aber leider bereits 1886 ein Ruf nach
Leipzig entführte. In Bonn vollendete er seine „Osmotischen Untersuchun-

gen“, welche für van T’ HorrF die Grundlage seiner berühmten „Theorie
der Lösungen“ bildeten. Hier in Tübingen führte er umfangreiche Experimentalstudien über die Atmung der Pflanzen, über durch chemische Reize

veranlaßte Richtungsbewegungen, über Lebendfärbung mit Anilinfarben,
über Berührungsreize durch, und vor allem schrieb er hier sein Handbuch
der Pflanzenphysiologie, welches vor allem in seiner zweiten, um die Jahr-

hundertwende erschienenen Auflage für Jahrzehnte das Standardwerk der
Weltliteratur auf diesem Gebiete war. Hier in Tübingen fanden sich viele

Schüler ein, auch solche, die schon ihre akademischen Examina hinter sich
hatten, so daß PFEFFER eine eigene Schriftenreihe „Untersuchungen aus

dem Botanischen Institut zu Tübingen“ herausgeben konnte. Im Gegensatz
zu seinem mehr intuitiv-künstlerisch veranlagten, temperamentvollen Lehrer SACHS war PFEFFER zurückhaltend bedächtig, alles Für und Wideraufs

sorgsamste abwägend, sich ganz auf sein Gebiet, die Pflanzenphysiologie,
konzentrierend. Darauf beruht wohl einerseits sein tiefer Einfluß auf seine

Schüler, andererseits die starke und erstaunlich lang anhaltende Wirkung
seines Handbuchs. Sacys und PFEFFER stehen am Anfang einer geradezu

explosiven Entfaltung der Pflanzenphysiologie, die sich deutlich in einigen
Zahlen widerspiegelt. PrEerrFErRs Handbuch umfaßte in seiner 1. Auflage
(1881) 837 Seiten, und in der 2. Auflage um die Jahrhundertwende 1600

Seiten. Sein Leipziger Amtsnachfolger WLHELM RUHLAND, der übrigens
auch einige Jahre in Tübingen wirkte, unternahm es, jedoch mit einem Stab
von Hunderten von Mitarbeitern, den heutigen Stand der Pflanzenphysiologie in einem Handbuch darzustellen; es umfaßt 18 Bände mit insgesamt
über 18 000 Seiten.

Trotz der mächtigen Entwicklung der Physiologie blieb die Forschung
im Bereich der Systematik und Morphologie keineswegs stehen. In Tübingen wurde diese Richtung vertreten durch FRIEDRICH HEGELMAIER !*. der
von 1867-1905 ein Extraordinariat für systematische und angewandte Bo-

tanik bekleidete. Er führte sorgfältige Untersuchungen über den pflanz14 GogBeL, K., Friedrich Hegelmaier. Ber. d. dtsch. bot. Ges. 25, (32)-(40), 1907.

EICHLER, J., Friedrich Hegelmaier, Diese Jh. 63, 1907, XXXV-XLI.
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lichen Embryo und über das Nährgewebe im Samen durch; vor allem aber
nehmen wir noch heute, nach fast hundert Jahren, seine vorbildlichen
Monographien der Wasserlinsen und der Wassersterne zur Hand.

PrEeFFERs Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhl, HErRMAnn VöÖöcHTING !5, hatte, ähnlich wie HOFMEISTER, nicht den gewöhnlichen Lebensgang eines Professors. Mit 16 Jahren, ohne Besuch einer höheren Schule,
trat er als Lehrling in eine Gärtnerei in Detmold ein. Nach beendeter
Lehrzeit wechselte er an den Botanischen Garten in Berlin über. Hier

wirkte damals der bedeutende ALEXANDER BRAUN, begeisterte den Gärtnergehilfen so sehr für sein Fach, daß er die Gehilfenstelle aufgab, um
Naturwissenschaften zu studieren und schließlich — was damals noch ohne

Abitur möglich war - zu promovieren. In Bonn, wo VÖCHTING eine Assi-

stentenstelle erhielt, wäre der Versuch, sich zu habilitieren, beinahe am
Widerstand der Fakultät gescheitert, die an der unzureichenden Schulbil-

dung des Bewerbers Anstoß nahm. Doch die energische Befürwortung
durch den dortigen Botaniker HAnsTteEIn überwand die Bedenken. Bereits
nach 4 Jahren wurde VöcHTING als ordentlicher Professor nach Basel und
schließlich 1887 nach Tübingen berufen, wo er volle drei Jahrzehnte
wirkte, erfolgreich als Forscher und Lehrer. Hier lebte er sich so gut ein,
daß er mehrere Rufe an größere Universitäten ablehnte. „Wenn die Schulmeisterei nicht immer zunähme, wäre der Ort ideal“, schrieb er 1912 an

einen Kollegen. Anfangs Morphologe und Anatom, fesselte ihn aber bald
die Frage nach den inneren und äußeren Bindungen der Formbildung.
Durch seine bahnbrechenden Abhandlungen über Polarität, Regeneration,
Pfropfungen, abnorme Organbildung, Blüten-Symmetrie usw. wurde er zu

einem Begründer der Entwicklungsphysiologie.
VöcHTING lebte ganz seinen Forschungen und seiner Lehrverpflichtung;
öffentliches Auftreten war ihm zuwider. Als ihm kurz hintereinander von

den Universitäten Cambridge und Leipzig die Würde eines Ehrendoktors
verliehen wurde, äußerte er: „Männern, die, wie ich, still für sich hinleben, an Versammlungen nicht teilnehmen, wenn’s not tut, ungeschminkt
die Wahrheit sagen, passieren solche Dinge gewöhnlich nicht.“ Noch heute
leben alte Tübinger Studenten, die bei VÖCHTING gehört und an seinen
Praktika und Exkursionen teilgenommen haben; sie alle berichten von seiner Güte und von seiner Begeisterung für die Wissenschaft und für die
Schönheit der Pflanzengestalten. Er war eine weit veranlagte Persönlichkeit. Der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur widmete er ebenso

ein intensives Studium wie der Philosophie, der Physik und der Mathematik. Er eignete sich, ohne je eine höhere Schule besucht zu haben,
Latein und Griechisch soweit an, daß er die Autoren des Altertums in
ihrer Ursprache fließend zu lesen imstande war. HERMANN VÖCHTING war
ein Humanist im umfassenden Sinne des Wortes.

Unseren Überblick über große Tübinger Botaniker von LEONHART FUCHS
bis HERMANN VÖCHTING dürfen wir nicht abschließen, ohne auch derer zu
15 Frtnc, H., Hermann Vöchting. Ber. d. dtsch. bot. Ges. 37, (41)-(77), 1919.

NEuMEyYeER, L., Die unwägbaren Dinge. Tübingen 1936.
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gedenken, die hier zwar keinen Lehrstuhl inne gehabt haben, aber deren

erfolgreiche Forscherlaufbahn in Tübingen ihren Anfang nahm. So begann
hier zu PFEFFERS Zeit GEORG KuLEBs!6 mit seinen ideenreichen Unter-

suchungen zur Entwicklungsphysiologie der Pflanzen. Während der langen
Amtszeit von VÖCcHTING arbeiteten drei junge Forscher, die unserer Wissen-

schaft neue Wege gewiesen haben: HAns WnkLer !7, zuletzt Professor
in Hamburg, klärte hier das Wesen der sonderbaren Pfropfbastarde; HAns
FITTING !®, jetzt emeritierter Ordinarius in Bonn, führte hier seine bedeutungsvollen Untersuchungen zur Reizphysiologie und über die Lebensdauer der Blüten durch; CARL CORRENs !?9 wurde hier zum Wiederentdecker

jener grundlegenden Gesetze des Erbgeschehens, die ein Menschenalter
vorher der Augustinerpater GREGOR MENnDEL gefunden hatte. Da ein
Gedenkstein im alten Botanischen Garten an diese Tat erinnert, deren

Bedeutung weit über die Botanik hinausreicht, sollen die historischen Zu-

sammenhänge kurz aufgezeigt werden ?.
Im Jahre 1866 hatte GREGOR MENDEL in den „Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn“ eine Abhandlung „Versuche über Pflan-

zenhybriden“ veröffentlicht. Er hatte acht Jahre lang verschiedene Erbsensorten planmäßig gekreuzt und kam dabei, kurz ausgedrückt, zu dem
Ergebnis, daß die erste Generation völlig einheitlich ist, während die
zweite Generation nach den Merkmalen der Ausgangsrassen aufspaltet.
MeENnDELs Aufsatz blieb so gut wie unbeachtet. Am Ende der neunziger

Jahre führten drei Forscher, ohne Kenntnis von MEnDELs Arbeit, umfangreiche Kreuzungsversuche durch, wobei sie zum gleichen Ergebnis wie ihr
unbeachteter Vorgänger kamen: Huco DE VrREs in Amsterdam, CARL
CORRENS in Tübingen und ErCcH TscHERMAK in Wien. Alle drei Forscher
veröffentlichten ihre Untersuchungen im Jahre 1900. Dies war gleichsam
das Geburtsjahr der Vererbungswissenschaft, an deren Ausbau die drei
Wiederentdecker der MENnDELschen Regeln hohen Anteil hatten. CORRENS
hat in seinen elf Tübinger Jahren außer seinen Vererbungsversuchen sorg-

fältige Untersuchungen über die Bewegung der Ranken, über den Bau
der pflanzlichen Zellwand und zur Blütenbiologie durchgeführt und vor
allem sein heute noch unübertroffenes Werk „Über die Vermehrung der
16 KüsrTer, E., Georg Klebs. Ber. d. dtsch. bot. Ges, 36 (90)-(116), 1919 und
Naturwissenschaften 6, 681-691, 1918.
17 BraABEc, F., Hans Winkler. Ber. d. dtsch. bot. Ges, 68a, 27-32, 1955.
18 HaLsscuTH, W., Hans Fitting zum 85. Geburtstag. Forschungen und Fortschritte 36, 122-124, 1962.
19 WeTTsTEIN, F. v., Carl Correns. Ber. d. dtsch. bot. Ges. 56, (140)-(160), 1939.

Renner, O., William Bateson und Carl Correns. Sitzungsber. d. Heidelberger
Akad. d. Wiss., math.-nat. Kl., Jg. 1960/61, 159-181, 1961.
0 MÄGDEFRAU, K., Die Mendelschen Vererbungsregeln, ihre Vorgeschichte und

ihre Wiederentdeckung. Tübinger Blätter 50, 58-60, 1963.
Auf dem Gedenkstein für CARL CORRENS im alten Botanischen Garten zu Tü-

bingen steht die Inschrift: „Hier leitete Carl Correns, der Statthalter Mendels,
das Zeitalter der Vererbungsforschung ein.“ Über die Einweihung des Gedenksteins: Der Biologe 7, 337-340, 1938.

400 Jahre Botanik in Tübingen

199

Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge“ (1899) geschrieben. 1902
ging CORRENS als außerordentlicher Professor der systematischen Botanik
nach Leipzig, wo PFEFFER als Ordinarius wirkte, und 1914 übernahm er

das neu gegründete „Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie“ in Berlin-

Dahlem, das einen Nachfolger in den hiesigen „Max-Planck-Instituten für

Biologie“ gefunden hat.
Selten ist es einer Universität vergönnt, den Lehrstuhl eines Wissenszweiges mit so bedeutenden Forschern besetzt zu sehen, wie dies in Tübingen mit der Botanik der Fall gewesen ist. Eine Bestätigung dafür finden
wir in der 1942 erschienenen Geschichte der Botanik des Amerikaners
HowaArD REEgD; eine Tafel am Schluß des Buches zeigt zwei Gebäude als

historisch bedeutsame Forschungszentren unserer Wissenschaft: das „Conservatoire botanique“ in Genf und das alte „Botanische Institut“ in Tü-

bingen.

