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1.

Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Korrespondenz zwischen den beiden
Botanikern im Hochschuldienst Adalbert Carl Friedrich Hellwig Schnizlein (18141868) und Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) in den Jahren 1843-1868.
Das überlieferte Briefkonvolut umfasst 73 Briefe, die in der Bayerischen
Staatsbibliothek in München im Original erhalten sind. Diese sind nahezu
ausschließlich von Adalbert Schnizlein an seinen ehemaligen Lehrer, Carl von Martius,
gerichtet, und spiegeln in ihrem persönlichen und wissenschaftlichen Charakter den
gesellschaftlichen Hintergrund um die Mitte des 19. Jahrhunderts wider.
Adalbert Schnizlein wurde am 15. April 1814 in Feuchtwangen als Sohn des
Landgerichtsarztes Carl Friedrich Christoph Schnizlein (1780-1856) und dessen
Ehefrau, Dorothea Schnizlein (1781-1859), geboren. Nach abgeschlossener
Ausbildung zum Apotheker und erfolgreicher Promotion (1836) in Erlangen begab
er sich auf botanische Exkursionen in Europa und verschrieb sich primär dem
Studium der Botanik. 1843, nach seiner Heirat und dem Erwerb der „SchwanenApotheke“ in Erlangen, geriet er fortwährend in einen inneren Konflikt zwischen
Kommerz und Wissenschaft. Letztere obsiegte und Schnizlein verfolgte mit großer
Ambition und Ausdauer seine Karriere als Hochschullehrer für Botanik an der
Universität in Erlangen bis zu seinem frühen Tode am 24. Oktober 1868.
So entwickelt sich die Universitätsstadt Erlangen in unterschiedlichen Lebensphasen
zum akademischen Zentrum der beiden Briefpartner und die später von Martius
gewünschten „Meldungen“ aus Franken erhellen das kommunale Alltagsleben der
damaligen Zeit.
Carl von Martius kam in Erlangen am 17. April 1794 als ältester Sohn des
Hofapothekers und Professors für Pharmazie Ernst Wilhelm Martius (1756-1849)
zur Welt. Bereits 1817, im Alter von 23 Jahren, nahm er nach dem erfolgreichen
Abschluss seines Medizinstudiums und der Promotion an einer Expedition nach
Südamerika teil. Gemeinsam mit dem Zoologen Johann Baptist von Spix (17811826) erforschte er die Flora und Fauna Brasiliens. 1820, nach ihrer Rückkehr mit
einer reichen Sammlung von Pflanzen und Tieren sowie ethnographischen
Exponaten, wurden beide mit der Erhebung in den persönlichen Adelstand geehrt.
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Fortan lehrte Martius Botanik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München
und

widmete

sich

nach

seiner

Emeritierung

der

Popularisierung

und

wissenschaftlichen Publikation der brasilianischen Pflanzenwelt. Er verstarb am 13.
Dezember 1868 in München.
Die Auseinandersetzung mit der Briefkultur im 18. und frühen 19. Jahrhundert
konzentriert sich auf die hierarchische Differenzierung der Briefpartner. Die
konventionellen

Stilmuster,

die

auf

soziale

Normen

und

standardisierte

Schreibrichtlinien zurückgehen, propagieren die korrekte Briefetikette. Alter und
Stellung in der Gesellschaft bestimmen das Ausmaß an ehrfurchtsvoller
Schmeichelei und demütiger Unterordnung, wie sie in den Grußformeln zum
Ausdruck gebracht werden.
Im Gegensatz dazu erfolgt um die Jahrhundertmitte eine von der Philosophie der
Aufklärung und der Aufwertung des Individuums induzierte Abkehr von dieser
formelhaft erstarrten, unpersönlichen Briefkonvention. Aufgrund einer ‚natürlichen‘
Stilrichtung entwickelt sich der Brief zu einem Medium der Alltagskommunikation.
Die Maxime: „Man spricht wie man schreibt und man schreibt wie man spricht“
impliziert die Hinwendung zu einer gepflegten Umgangssprache in Wort und
Schrift,

wohingegen

das

Lateinische,

als

klassisches

Medium

einer

Universalsprache, an Bedeutung verliert.
Die verschiedenen Reformphasen an den Universitäten im 19. Jahrhundert
kennzeichnen den staatlich forcierten Übergang von der Familienuniversität zur
Forschungs- und Leistungsuniversität. Der damit einhergehende leistungsbezogene
Berufungswandel für das Ordinariat wird wegweisend für den beruflichen Werdegang
von Adalbert Schnizlein an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
Anhand der erheblich zunehmenden Dichte der Korrespondenz in den Jahren 18501865 kristallisiert sich der erste und angesichts der persönlichen Dramatik für
Schnizlein zugleich der wichtigste Themenkomplex heraus. Das Hauptaugenmerk
liegt dabei auf seiner angestrebten Hochschulkarriere, die von Carl von Martius als
‚väterlichen Freund’ eng begleitet und protegiert wird. Die Hintergründe für das
vergebliche Bemühen um die ordentliche Professur gehen aus dem amtlichen
Schriftverkehr zwischen Adalbert Schnizlein und der Philosophischen Fakultät der
Universität hervor. 17 Schriftstücke aus der Habilitations- und Personalakte aus dem
Archiv der Universität Erlangen dienen als wichtige Zeitdokumente für die damals
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festgelegten Anforderungen an Lehrstuhlinhaber. Darüber hinaus geben beide
Quellenkorpora Aufschluss über die praktische Lehrtätigkeit von Schnizlein und
seinen pädagogischen Neuansatz im Hochschulunterricht. Persönlich erstellte
Lehrbücher, botanische Exkursionen und mikroskopische Laboruntersuchungen von
natürlichen Pflanzenobjekten tragen dieser verstärkten Hinwendung zu empirischen
und selbständigen Lernprozessen Rechnung.
Obschon allgegenwärtig, schließt sich die Botanik, die eigentliche Grundlage dieser
Korrespondenz, als zweiter inhaltlicher Schwerpunkt an. Als Hochschulkollegen und
Direktoren der Botanischen Gärten in Erlangen und München begegnen sich die
beiden Briefpartner Adalbert Schnizlein und Carl von Martius in ihrem gemeinsamen
Interessengebiet nun auf Augenhöhe. Ganz in der Tradition des 18. Jahrhunderts
sammeln und sondieren sie Samen und Pflanzensetzlinge aus hochkultivierten
Herbarien und unterstützen sich gegenseitig bei der Bearbeitung ihrer beiden
botanischen Gesamtdarstellungen der „Iconographia Familiarum Naturalium Regni
Vegetabilis“ (1842-1868/70) und der „Flora Brasiliensis“(1840-1868/1906).
Die Fortentwicklung in der Botanik im 19. Jahrhundert verstärkt den empirischen
Wissenszuwachs in den Naturwissenschaften, der zu Spezialisierung und separater
Fachwissenschaft führt. In Zusammenhang damit etabliert sich ein eigenständiges
botanisches Publikationswesen, das den Aufbau wissenschaftlicher Netzwerke
begünstigt. Die mündliche Kommunikation auf Konferenzen in den europäischen
Nachbarländern sowie die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in den
ausländischen Fachzeitschriften festigen diese neue Art von wissenschaftlichem
Kommunikee. Jedoch begründen, trotz guter Auftragslage, redaktionelle Probleme
hinsichtlich der nicht rechtzeitigen Publikation von Forschungsbeiträgen die
rückläufige Tendenz des neuentstandenen botanischen Zeitungswesens.
Die

populär-historische

Bedeutsamkeit

dieser

inhaltlich

facettenreichen

Korrespondenz zwischen zwei Gelehrten im frühen 19. Jahrhundert erschließt sich
vorwiegend aus dem persönlichen nicht formelhaft standardisierten Briefstil, der an
den Freundschaftskult und an den vormaligen Schreibstil der Empfindsamkeit im
18. Jahrhundert erinnert. Die enge Verbindung zu ihren Familien festigt die
Beziehung der beiden Wissenschaftler und induziert dem Briefwechsel den
Charakter einer ‚Brieffreundschaft‘, der eine neue, noch nicht selbstverständliche
private Offenheit artikuliert.
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1.1

Summary

The epistolary-correspondence between the two university botanists Adalbert Carl
Friedrich Hellwig Schnizlein (1814-1868) and Carl Friedrich Philipp von Martius
(1794-1868) in the years 1843-1868 is the subject of this thesis. The collection of 73
letters is preserved in its original form in the Bavarian State Library in Munich.
Most of them were addressed by Adalbert Schnizlein to his former teacher and
reflect both, in their personal as well as scientific character, the historical
background of the mid-nineteenth century.
Adalbert Schnizlein was born in Feuchtwangen, on April 15th, 1814 as the son of
the local court physician, Carl Friedrich Christoph Schnizlein, (1780-1856) and his
wife Dorothea Schnizlein (1781-1859). He became a pharmacist but after his
doctorate at the University in Erlangen and botanical excursions in Europe, he
turned to Botany as his prime object of studies. However, in 1843, after his wedding
and the subsequent purchase of the “Schwanen pharmacy” in Erlangen, he felt
caught in the constant conflict between commerce and science, the latter of which
prevailed and with great ambition and endurance he pursued his academic career
until his early death on October 24th, 1868.
Erlangen had been the academic center for both of them, however, in different
periods of their lives. Thus local “news” from the Franconian University town,
regarding the communal everyday life, illustrates the contemporary historical
background.
Carl von Martius was born there on April 17th, 1794 as the eldest son of Ernst
Wihelm Martius (1756-1849), a pharmacist and Professor of pharmacy at the
University in Erlangen. In 1817, only 23 years old and having successfully passed
his medical studies and early doctorate, Carl von Martius set off, together with the
zoologist Johann Baptist von Spix (1781-1826), on an expedition to explore the
Flora and Fauna of South America. In 1820, after their return with a large collection
of numerous specimens of plants and animals, as well as ethnological exhibits, they
both were honoured with personal ennoblement. In the following years Martius
taught as a renowned Professor of Botany at the Ludwig-Maximilian-University in
Munich and became Professor emeritus in 1854. Until his death on December 13th,
1868 he remained devoted to the scientific publication and popularization of the
Brazilian Flora.
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The epistolary study exploring the influence of the 18th century letter-writing
manuals upon private letters focuses on the social-hierarchical differentiation
between the correspondents. The conventional instructions of style promoted the
standardized and socially-conditioned norms for the correct epistolary etiquette. Age
and rank in society mark the degree of honorable flattering and humble submission
expressed within the specific formulations of ‘salutation’ and ‘subscription’. In mid
eighteenth century, mainly due to the philosophy of the Enlightenment and the
revaluation of the individual the letter-writing manuals turned away from the highly
formal correspondence characteristic of the previous epistolary practice and
emphasized a more informal version of the private letter in its newly gained natural
style. As a medium of the every-day communication the maxim: “Talk in the way
you write and write in the way you talk” referred to a refined colloquial speech in
oral and written form and implied a distraction from Latin as the classical language
medium.
A cross-section of the different periods within the academic reform movement at the
universities in the 19th century marks the state-enforced transition of the ancient
“Family-University” towards a “University of Research”. In contrast to former
academic privileges, the increased academic demands concerning the nomination of
a professorship were mainly focused on individual performance.
The remarkably intensified correspondence across the years 1850 to 1865 reveals
the first and most important topic, concerning the dramatic course of the academic
career of Adalbert Schnizlein at the Friedrich-Alexander-University in Erlangen.
Although Schnizlein was closely watched and supported as the protégé of Martius
his hopeless endeavour to reach the position of senior professorship becomes clear
in the official letter-exchange with the Faculty of Philosophy at the university.
These 17 letters which are kept in the University Archives of Erlangen represent
important documents, unveiling the necessary academic requirements for a
professorship in those days. In addition they disclose further academic details about
Schnizlein as a pedagogue and his new practical approach in teaching. Individual
manuals and a decisive turn to empirical knowledge, gained on botanical excursions
and in laboratories, indicate the newly attached importance to independent learning
in higher education.
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Botany, the actual basis of this correspondence, is the second main object of
observation. As university colleagues and directors of the Botanical Gardens in
Erlangen and Munich, the two scholars are now equal in their mutual interest. Still
in accordance with the 18th century botanist tradition, they collect and exchange
seeds and seedlings from refined herbariums and assist each other in the
arrangement and evaluation of their botanical life-time works the “Iconographia
Familiarum Naturalium Regni Vegetabilis“(1842-1868/70) and the “Flora
Brasiliensis“(1840-1868/1906).
The tremendous increase of knowledge, both, in Natural Sciences and in Botany had
led to specialization and expertise including the development of Botany as a major
single discipline and independent science. In consequence the introduction of
specific botanical journals and magazines met the individual demands of botanists.
Furthermore the extended international journalism supported the development of
botanical networks. Personal contact and oral communication during meetings in the
neighbouring European countries as well as the publication of advances and results
in botanical research strengthened this new kind of scientific communiqué in the
19th century. Yet editorial problems concerning the delayed publication of scientific
articles provoked a declining tendency of the newly established botanical press.
In contrast to the mainly formal correspondence of businessmen which still
recollects the standardized epistolary features of the 18th century the literaryhistorical importance of this letter-exchange between two scholars in the early 19th
century is mainly due to their personal communicative style. The bonds of
friendship, assumed with both their families, had intensified their relationship which
reflects in their informal letter-writing immediate reminiscences of the phenomenon
of sensitivity of the 18th century as the “Golden Age of Friendship”. It had made
them pen-friends who, with a new by then unknown emotional frankness in their
private communication, offered an authentic view upon the academic life of their
days.
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2.

Einleitung

In der vorliegenden Korrespondenz handelt es sich um die beiden Botaniker im
Hochschuldienst Adalbert Carl Friedrich Hellwig Schnizlein (1814-1868) und Carl
Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), deren Briefwechsel in der Mitte des 19.
Jahrhunderts von 1843 bis 1868 sich über einen Zeitraum von 25 Jahren erstreckt.
Angesichts der jeweiligen Erinnerungskultur handelt es sich offenbar um sehr
unterschiedliche Briefpartner. Im Gegensatz zu Carl von Martius, der als
bayerischer Tropenforscher berühmt geworden war und mit Denkmälern,
Biographien und als Namensgeber für 20 Pflanzenarten geehrt wurde, hat Adalbert
Schnizlein wenig Aufmerksamkeit erhalten. Im direkten Vergleich ihrer 200jährigen Geburtstags-Jubiläen wird dieses unterschiedliche Erinnerungs- und
Gedächtnisverhalten besonders deutlich. 1994 wurde zu Ehren von Martius der
„Carl Friedrich Philipp von Martius Umweltpreis“1 ausgelobt, während Schnizlein
2014 in Vergessenheit geraten war. Zu seinem 100. Geburtstag am 15. April 1914
war im Erlanger Tagblatt ein Gedenkblatt von Friedrich Karl Barth2 erschienen, der
es als seine „Ehrenpflicht“ ansah, an den Botaniker und Hochschulprofessor
Adalbert Schnizlein zu erinnern.
Das überlieferte Briefkonvolut umfasst insgesamt 73 Briefe, die im Original in der
Bayerischen Staatsbibliothek in München erhalten sind und die fast ausschließlich
von Schnizlein an Martius gerichtet waren. Nur vier Schreiben von Martius sind
vorhanden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand war es Adalbert Schnizlein, der

1

Schnappauf, Werner, MdL., Bayer. Staatsminister für Umwelt, Gesundheit u.
Verbraucherschutz: http://www.gsf.de. Seit 1994 wird unter der Schirmherrschaft des
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, gemeinsam
mit dem GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, den Bayer. Volks- und
Raiffeisenbanken und dem Förderverein, der „Carl Friedrich von Martius Umweltpreis“
vergeben für die besten Facharbeiten von Schülerinnen und Schüler am Gymnasium, die sich
mit Umweltthemen beschäftigen.
2

(StAE), Sign. III. 58 Sch(nizlein) 1. Barth, Fr. Karl: Adalbert Schnizlein, der Botaniker, in:
Erlanger Tagblatt, Nr. 87, 15. April 1914. „Nun rundet sich ein Jahrhundert seit der Geburt
dieses Knaben, der nachher durch 22 Jahre, zuerst als Privatdozent, dann als Professor der
Botanik und Direktor des Botanischen Gartens an der Erlanger Hochschule verdienstvoll
gewirkt hat. Diesen Tag nicht vorübergehen zu lassen, ohne des trefflichen Menschen und
Forschers zu gedenken, erschien mir als Ehrenpflicht und da niemand von denen, die in erster
Linie dazu berufen gewesen wären, sich seiner erinnert zu haben scheint, so habe ich gern die
Aufgabe übernommen.“
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1843, nach dem Erwerb der „Schwanen-Apotheke“ in Erlangen, den Briefkontakt zu
seinem ehemaligen Lehrer Carl von Martius, Professor der Botanik an der
Münchner Universität, aufnahm. Die inhaltliche Auswertung der 69 von Schnizlein
an Martius adressierten Briefe zeigt den akademischen Werdegang von Adalbert
Schnizlein als Hochschullehrer auf.
Die unterschiedliche Briefdichte ihrer langjährigen Korrespondenz gibt Aufschluss
über die wechselvolle Entwicklung an der Universität. Im Zeitraum 1843-1850 sind
nur 8 Briefe überliefert. Schnizleins Neubeginn in Erlangen war von beruflichen und
wirtschaftlichen Erfolg sowie privatem Glück geprägt. Gänzlich anders gestalteten
sich die Jahre 1850-1865, als während der vergeblichen Bewerbung von Schnizlein
um das Ordinariat das Briefaufkommen trotz einer zweijährigen Unterbrechung auf
49 Schreiben anwächst und die familiäre wie berufliche Dringlichkeit der Situation
augenscheinlich belegt. Zusätzlich unterstreicht die oftmals auf 4 Seiten expandierte
Brieflänge [1850-1857, (7) / 1858-1865, (18)] die damaligen Krisen.
Nach einer gewissen Eskalation im Jahre 1864 mit 8 Briefen, der höchsten Anzahl
binnen eines Jahres, zeichnete sich in der Folgezeit bis 1868 ihrer beiden
Sterbejahre, eine merkliche Entspannung ab. In dem Restbestand des Konvoluts von
17 Briefstücken rückte nun neben familiären Nachrichten die Berichterstattung über
ihre botanischen Gesamtdarstellungen in den Vordergrund ihrer schriftlichen
Kommunikation. Wie oftmals den Dankesworten von Schnizlein zu entnehmen ist,
brachte Martius sehr viel persönliches Engagement in den Briefwechsel ein, was in
der engen privaten Verbindung und der beruflichen Protektion4 für den Briefpartner
erkennbar wird. Gemessen an der schroffen Tonart manch amtlicher Briefquellen
war letztere für die akademischen Erfolgsaussichten von Schnizlein essenziell.
Neben der Privatkorrespondenz mit Martius wurde der Schriftverkehr mit der
Philosophischen Fakultät und dem Universitäts-Senat in Erlangen in den Jahren

3

Vgl. Brief Nr. S 1 vom 10. Dezember 1843. „Wie Sie vielleicht bereits von anderwärts gehört
haben ist mein Wohnsitz nun hier, da ich die Apotheke in der Altstadt erworben habe.“ [s.
Anhang, Kap. 12.1].
4

Vgl. Brief Nr. S 19 vom 16. October 1854. „Da Sie früher schon die Güte hatten Ihr
Augenmerk auf mich zu haben so erlaube ich mir die Frage um Ihren guten Rath ob ich selbst
in dieser Sache etwas thun solle? oder wie überhaupt die Verhältnisse stehen. Ich wünsche nur,
daß zur Zeit Ihr Befinden nicht so schlimm seyn möge, daß Sie am Schreiben verhindert sind.“
Vgl. Brief Nr. S 56 vom 31. Dezember 1865. „Gott der Allgütige erhalte Sie in bestem
Wohlsein und mir Ihre Liebe.“
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1836-1865 aus den Beständen des Erlanger Universitätsarchivs hinzugezogen.5 Sie
belegen insbesondere in der Promotions- sowie der Habilitationsakte die kritischen
Schritte auf der akademischen Karriereleiter.
Ergänzend dazu liefern die historischen Arbeiten von Theodor Kolde6 und Alfred
Wendehorst7 wertvolles Hintergrundwissen für die Frühgeschichte der Universität.
Dazu dienen auch medizin-historische Dissertationen,8 die den Korrespondenzen
und Werkbiographien bedeutender Erlanger Universitätsprofessoren gewidmet sind.
Im Zusammenhang damit versteht sich die Analyse des überlieferten Briefmaterials
von Adalbert Schnizlein als eines Erlanger Hochschulprofessors im 19. Jahrhundert
auch als ein akademischer Zeitzeugenbericht. Des weiteren stellt die Studie einen
Beitrag zu dem Forschungsprojekt von Gelehrten-Netzwerken im 18./19.
Jahrhundert dar, zu dem bereits mehrere wissenschaftliche Arbeiten am Institut für
Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg bestehen,
die mit der umfangreichen Briefsammlung9 des Nürnberger Arztes und Botanikers
Christoph Jakob Trew (1695-1769) befasst sind.
Das vorliegende Konvolut ist nicht Bestandteil einer großangelegten Briefsammlung
von anerkannten Forschungseliten, sondern ist als eine private Korrespondenz
zwischen zwei Gelehrten einzuordnen. Inwieweit die Vita von Adalbert Schnizlein
als Fallbeispiel, repräsentativ für die Professorenschaft an den Universitäten und die
botanische Wissenschaft im 19. Jahrhundert gelten kann, bleibt zunächst

5

[UAE] Sign. A 2/1 Nr. 27, Personalakte; Sign. C 4/3b Nr. 282, Promotionsakte; Sign. C 4/4
Nr. 20, Habilitationsakte.
6

Kolde, Theodor: Die Universität Erlangen unter dem Hause Wittelsbach 1810-1910, Erlangen
1910 / ND 1991.

7

Wendehorst, Alfred: Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
München 1993.
8

Schmidt, Cornelia: Bernhard Nathanael G. Schreger (1766-1825). Leben und Werk, Diss.
med. Universität Erlangen-Nürnberg 2014. Holinski, Cornelia: Friedrich Heinrich Loschge
(1755-1840). Leben und Werk, Diss. med. Universität Erlangen-Nürnberg 2011.
9

Henglein, Dominik: Casimir Christoph Schmidel (1718-1792) und seine Korrespondenz mit
Johann Ambrosius Beurer (1716-1754), Diss. med. Erlangen-Nürnberg 2010, S. 6f. „Die 19.000
Schriftstücke von über 2200 Gelehrten umfassen nahezu drei Jahrhunderte vom 16.-18. Jh. und
geben über medizinische und naturwissenschaftliche Themen Aufschluss. Trew erweiterte seine
Kollektion durch den gezielten Ankauf weiterer Briefwechsel. (Albrecht von Haller, Schweiz,
1708-1777; diese Sammlung besteht nur aus seiner eigenen Korrespondenz.)“. MitzelKaounkhov, Heidrun, Karin: Die Briefe Johann Heinrich Schulzes (1687-1744) an Christoph
Jacob Trew (1695-1769), Diss. med. Erlangen-Nürnberg 2011. Heinzelmann, Ruth: Johann,
Balthasar Ehrhart (1700-1756) und seine Korrespondenz mit Christoph Jacob Trew (16651769), Diss. med. Erlangen-Nürnberg 2011.
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hypothetisch. Daraus ergibt sich für das folgende eine bewusste Zweiteilung
zwischen

den

damaligen

Veränderungen

in

Briefkultur,

universitärer

Bildungspolitik und botanischer Wissenschaft einerseits und der persönlichen
Erfahrung von Adalbert Schnizlein bei deren praktischen Umsetzung in der
Alltagswirklichkeit andererseits.
Die Kurzbiographien der Korrespondenten in Kapitel 3 reflektieren deren privaten
Lebenshintergrund und tragen mit familiären, beruflichen und lokalgeschichtlichen
„Meldungen“ aus Erlangen zum historischen Verständnis bei.
In Kapitel 4 dient die Darstellung der vorherrschend hierarchisch differenzierten
Briefkultur im 18. Jahrhundert als Grundlage für die Analyse der Stiletikette von
Korrespondenzen im frühen 19. Jahrhundert. Im Zuge der Aufklärung und einem
allgegenwärtigen Freundschaftskult vollzog

sich in der Abkehr von formelhaft

standardisierenden Stilmustern ein gesellschaftlich prägender Wandel im privaten
Schriftverkehr. Das Postulat nach mehr Natürlichkeit und Individualität stimulierte
die Fortentwicklung des Briefes zu einem Medium der Alltagskommunikation, mit
der die Aufwertung einer gepflegten Umgangssprache einherging. Der zunehmend
obsolete Status der lateinischen Sprache und die zahlreichen neuedierten Briefsteller
dokumentierten mit freier formulierten Musterbriefen die Hinwendung zu einer
persönlicheren Briefschreibweise. Diese Entwicklung hat sich auch in der
Privatkorrespondenz zwischen Schnizlein und Martius abgezeichnet, die die
vorgegebenen

Schreibstilmuster

in

ihrem

langjährigen

freundschaftlichen

Briefaustausch zunehmend außer Acht ließen. Jedoch sah sich Schnizlein im
Gegensatz dazu in seinen offiziellen Schreiben noch ganz der geltenden
Briefkonvention verpflichtet. Wie die Durchsicht seiner Korrespondenz mit der
Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen deutlich belegt, galten für
verschiedene

Lebensbereiche

unterschiedliche

Konventionen.

standardisierten

Floskeln

noch

und
Im

verschiedene
amtlichen

immer

ein

Adressaten

Schriftverkehr
zwingender

durchaus
waren

die

Bestandteil

der

vorherrschenden Briefetikette.
Die bildungspolitischen Reformphasen an den Universitäten im 19. Jahrhundert
zeigen in Kapitel 5 den staatlich forcierten Übergang von der althergebrachten
„Familien-Universität“ zur „Forschungs-Universität“ auf. Der damit einhergehende
leistungsbezogene Berufungswandel für das Ordinariat ist wegweisend für den
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akademischen Werdegang von Adalbert Schnizlein an der Friedrich-AlexanderUniversität.
In Kapitel 6 wird die berufliche Karriere von Adalbert Schnizlein an der Erlanger
Universität diskutiert. Regelmäßig gab Schnizlein Auskunft über seine Erfolge und
Misserfolge und nicht selten bat er den älteren Martius um Rat und auch um
konkrete Fürsprache. Die einzelnen Stationen, die Zulassung als Privatdozent
(1846), die Berufung zum außerordentlichen Professor (1850) und das vergebliche
Bemühen um den Lehrstuhl der Botanik (1850-1865) werden im Gefolge der
Reformentwicklung nachgezeichnet. In zwei weiteren Unterkapiteln liegt der Fokus
auf der Lehrtätigkeit Schnizleins an Schule und Universität. Aus dem
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die angebotenen Lehrveranstaltungen
im Auditorium, im Laboratorium und auf Exkursionen in den Jahren 1846-1868
ersichtlich.
Das folgende Kapitel 7 ist der Botanik gewidmet, dem eigentlichen Grundthema
dieser Korrespondenz. Adalbert Schnizlein und Carl von Martius werden als
forschende und publizierende Wissenschaftler dargestellt. Die Direktion in den
botanischen Gärten von Erlangen und München zeigt dazu die praktische Seite der
Botanik auf.
Ernst Wunschmann hat mit seinen zeitspezifischen, detailgetreuen Biographien der
zahlreich genannten

Botaniker erheblich zu dem Verständnis des damaligen

Wissensstandes

Botanik

der

beigetragen.

Korrespondenz der beiden Briefpartner
Mikroskopiertechnik,

den

Im

Gefolge

dessen

zeigt

die

exemplarisch, am Beispiel der

empirischen

Wissenszuwachs

in

den

Naturwissenschaften, der zu Spezialisierung und separater Fachwissenschaft führte.
Im Zuge dieses Trends wurde die Botanik aus der Zuständigkeit der medizinischen
Fakultät ausgegliedert und als selbstständige Einzelwissenschaft innerhalb der
philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten etabliert. Der Aufbau von
wissenschaftlichen Netzwerken wurde in vielerlei Hinsicht, sowohl durch die
mündliche Kommunikation auf Fachkonferenzen im europäischen Ausland, als auch
durch die schriftlichen Veröffentlichungen in dem neuentstandenen botanischen
Zeitschriftenwesen

unterstützt.

Das

vielfach

monierte

Manko

der

nicht

fristgerechten Publikation wissenschaftlicher Beiträge wurde als Ursache für
rückläufige Tendenzen im botanischen Zeitungswesen benannt. Als publizierende
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Wissenschaftler sahen sich Schnizlein und Martius dabei für den Fortbestand der
„Flora“, der Zeitschrift der Botanischen Gesellschaft in Regensburg, in der Pflicht.
Im Zusammenhang mit dem forcierten Ausbau botanischer Netzwerke rückt auch
der Briefaustausch von Adalbert Schnizlein mit führenden Botanikkollegen im Inund Ausland in die Diskussion einer potentiell botanisch-wissenschaftlichen
Kooperationsverflechtung. Die nachfolgenden Unterkapitel

sind mit dem

Entstehungsprozess der beiden Hauptwerke von Adalbert Schnizlein und Carl von
Martius: der „Iconographia Familiarum naturalium Regni Vegetabilis“ (1843-1868)
und

der

„Flora

Brasiliensis“

(1840-1906)

befasst,

deren

druckfrische

Teilveröffentlichungen dem Partner heftweise zur „gefälligen Begutachtung“
zugeschickt wurden und vorwiegend der gegenseitigen Freude und Motivation
dienten.
In Kapitel 8 wird in einer Schlussbemerkung die Besonderheit dieser Korrespondenz
zwischen zwei Gelehrten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert herausgestellt. Die
wenig standardisierte Schreibweise der Briefpartner und deren Anteilnahme an
persönlichen und beruflichen Geschicken erinnert an den Freundschaftskult im
ausgehenden 18. Jahrhundert.
Das umfangreiche Kapitel 9 ist das Kernstück dieser Arbeit. Es präsentiert die
Edition der amtlichen wie privaten Briefquellen aus den Archiven der Universität
Erlangen-Nürnberg und der Bayerischen Staatsbibliothek in München und ist
inhaltlicher Ausgangs- und Schlusspunkt zugleich.
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3.

Die Korrespondenten

Adalbert Schnizlein
15. April 1814 - 24. Oktober 1868

Carl Friedrich Philipp von Martius

17. April 1794 – 13. Dezember 1868
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3.1

Adalbert Schnizlein (1814-1868)

Der Person Adalbert Schnizlein ist bislang wenig biographisches Interesse
entgegengebracht worden. Neben den persönlichen Briefen an Carl von Martius ist es
vor allem die offizielle Berichterstattung, die das Leben von Schnizlein
dokumentiert. Die Personalakte und Habilitationsakte des Universitätsarchivs in
Erlangen geben Auskunft über die frühen Ausbildungs- und Abschlussphasen der
Gymnasialzeit und der Apothekerlehre und bieten, in detaillierter Form, Einsicht in
die berufliche Entwicklung an der Universität. Das amtliche Promotionsverzeichnis10
und die umfangreiche Zusammenstellung der Erlanger Professorenschaft11 bestätigen
die Eckdaten des akademischen Werdegangs von Adalbert Schnizlein in den Jahren
1836-1864. Unterlagen für seine Tätigkeit als Direktor des Botanischen Gartens
(1850-1868) finden sich im Stadtarchiv Erlangen.
Was an Schnizlein, den Botaniker, erinnert, hat er selbst in vielen botanischen
Fachzeitschriften, in zahlreichen Pflanzen-Geographien und in seinen didaktischen
Werken für

Schüler

und

Studenten

hinterlassen.

Neben

fachspezifischer

Information ist sehr viel Persönliches im Umgang mit der Natur und den Pflanzen
erkennbar. Darunter befinden sich Aufzeichnungen, die Rückschlüsse auf seine
wissenschaftlichen Tätigkeit und seine botanischen Vorlieben zulassen.12 Allein
August Wilhelm Eichler, der 1870 zu dem vierbändigen Hauptwerk von Schnizlein,
der „Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis“ das Vorwort verfasste,
hatte diese außerordentliche Leistung der exemplarischen Darstellung des
Pflanzenreiches explizit gewürdigt. Auf nahezu 399 Kupfertafeln und Textblättern
sind alle Pflanzenfamilien mit ihren jeweiligen Hauptvertretern einzeln mit Blütenund Fruchtständen aufgeführt. Die „Iconographia“ gilt unter den vielfältigen
botanischen Abhandlungen als das uneingeschränkte Lebenswerk von Schnizlein, das
er 1843 begonnen und erst 1868 kurz vor seinem Tode beendet hat.

10

Schug, Ellen, Monika Kötter, Roswitha Poll: Verzeichnis der Erlanger Promotionen 1743-1885,
Teil 1: Philosophische Fakultät, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (Hrsg.) Erlanger
Forschungen, Band 14,1, 2009, S. 325f. /1436 Schnitzlein Adalbert, (DBA, Akte) – laut
Geburtsanzeige [LKA] und Todesanzeige (Familieanzeigen. in: Korrespondent 1868, Blatt 2413) ist
die Schreibweise „Schnizlein“ korrekt.
11

Wachter, Clemens (Hrsg.), Astrid Ley, Josef Mayr: Die Professoren und Dozenten der FriedrichAlexander-Universität Erlangen 1743-1960, Teil 3. Philosophische Fakultät, Erlanger Forschungen,
Sonderreihe Band 13, Erlangen 2009, S. 197f.

12

Vgl. Kap. 6.4.2, Lehrwerke für Unterricht und Studium.
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„Es ist ein Werk voller Mühe und Aufopferung, von der sich nur eine
Vorstellung zu machen vermag, wer die Verhältnisse kennt, unter
denen es ausgeführt wurde; es ist schließlich das Hauptwerk des sel.
Verfassers, denn was er noch sonst geschrieben, ist entweder weit
geringeren Umfangs oder Nebenprodukt gegenwärtiger Arbeit.“13

Eichler hat nicht nur die einzigartige Bedeutung dieses botanischen Vermächtnisses
betont, er hat auch seinem Freund Schnizlein damit posthum die gebührende Ehre
zukommen

lassen.

In

ähnlicher

Weise

versuchte

1868

der

damalige

Universitätsprediger Gottfried Thomasius (1802-1875) in der Grabrede, dem
‚Menschen‘ Adalbert Schnizlein Anerkennung und Ehre zu schenken. In seinem
Nekrolog, der entgegen der zeitgemäßen, oftmals mageren Pflichtübung für
verstorbene Kollegen sehr persönlich und trostreich für die Familie abgefasst war,
hob er vor allem die charakterlichen Eigenschaften hervor: seine „Redlichkeit, seine
Biederkeit und seine Freundes- und Berufstreue.“14
Letztendlich war es aber Friedrich Karl Barth, der in seinem Gedenkblatt zum 100.
Geburtstag von Adalbert Schnizlein sich am ausführlichsten in einer biographischen
Gesamtschau seiner Vita gewidmet hatte. Mit seinen eigenen Worten: „So gut ich
kann“ war er um Genauigkeit und Vollständigkeit bemüht, vor allem aber war sein
erklärtes Ziel, Adalbert Schnizlein, den Botaniker, nicht gänzlich in Vergessenheit
geraten zu lassen:
„[…] auf Grund eingehenden Studiums aller mir zugänglich
gewesenen Akten, Urkunden, Briefe und Nekrologe, das Leben, und in
strengster Anlehnung an die Urtheile, von damaligen und jetztigen
Fachkollegen des längst verstorbenen Forschers das Werk Adalbert
Schnizleins hier an dieser Stelle auszubreiten“ […] So gut ich kann“.
(„Als ich chan“, Ian van Eyck).“ 15

13

Eichler, August, W.: Vorwort, in: Schnizlein, Adalbert: „Iconographia familiarum naturalium regni
vegetabilis“, 1870, S. III / IV. Wunschmann, Ernst: Eichler, August Wilhelm, in: Allgemeine
Deutsche Biographie. Band 48, Leipzig 1904, S. 295-98. August Wilhelm Eichler (1839
Neukirchen/Hessen - 1887 Berlin), s. Editionsteil: S. 136.

14

Thomasius, Gottfried: Rede am Grabe des Herrn Adalbert Schnizlein, weiland Doktors der
Philosoph. und k. außerordentlichen Professors der Botanik an der Universität Erlangen, gehalten am
26. Oktober 1868. [BSM], 4 Bavar. 2140, VIII, 29 m 1868, S. 7.

15

Barth: Schnizlein, in: Erlanger Tagblatt, Nr. 87, 15. 04. 1914, Sp. 2.
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In drei Tagesausgaben des Erlanger Tagblattes, am 15., 21. und 27. April 1914, hat
Barth das berufliche und familiäre Geschick von Schnizlein nachgezeichnet und
sparte nicht an Lob für diesen „trefflichen Menschen und Forscher“.16
Die Tauf-, Ehe- und Sterberegister der Feuchtwanger Stiftskirchen-Gemeinde, die
heute zum Bestand des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Lutherischen
Kirche in Nürnberg gehören, bezeugen in amtlich-sachlicher Natur die Lebensdaten
von Adalbert Schnizlein, die Elternschaft, die Taufe und die dabei anwesenden
Taufpaten. In neun handschriftlichen Zeilen ist niedergelegt, was für den amtlichen
Nachweis zählt.17
Adalbert Karl Friedrich Hellwig Konrad Schnizlein wurde, der amtlichen Notiz
zufolge, am 15. April 1814 als erstes und einziges Kind von Karl Friedrich Christoph
Wilhelm Schnizlein (1780-1856) und Dorothea Margareta Schnizlein (1781-1859),
geb. Luz, in Feuchtwangen geboren. Sein Vater war Landgerichtsarzt und der
Botanik zugetan. Sein großes Interesse dafür offenbarte sich nicht allein in der
Kultivierung reichhaltiger Herbarien, sondern zeigte sich auch in seiner mit
botanischen Standardwerken gut bestückten Bibliothek. So liegt der Gedanke nahe,
dass dadurch schon frühzeitig die Liebe zur Pflanzenwelt in seinem Sohn Adalbert
angelegt wurde. Die Ehe der Eltern war unglücklich und im Zuge einer
einvernehmlichen Scheidung blieb der Sohn in der Obhut der Mutter.18 Er wuchs bei
seinem Großvater mütterlicherseits, dem Prodekan Luz, in Schwaningen auf, blieb
aber beiden Elternteilen zeitlebens eng verbunden. Besuche beim Vater waren
oftmals mit festlichen Angelegenheiten verbunden z.B. dem 50-jährigen Jubiläum
der Promotion, zu dem Schnizlein persönlich gratulierte.19 Mit der Mutter in Ansbach

16

Barth: Schnizlein, (15. 04. 1914), Sp. 2.

17

s. Editionsteil, S. 13/14. [TZ] Abb. PfA Feuchtwangen, KB 9.5.0001 – 40 – 9, Taufe 1814 / 53

18

Barth: Schnizlein, in: Erlanger Tagblatt (15. April 1914). „Der warme Sonnenschein eines
glücklichen Familienlebens hat Adalbert Schnizlein gefehlt. […] Seine Eltern, Vater wie Mutter,
paßten nicht zu einander und haben sich bald wieder getrennt. Zwischen Ihnen stand der Sohn,
beiden Zeit seines Lebens treu ergeben, aber offenbar mehr unter dem Einfluß seiner mit einem
starken Willen begabten Mutter, was der weichere Vater in dem Bewußtsein, an der Zerrrüttung der
Ehe schuld zu sein, ruhig geschehen ließ.“

19

Vgl. Brief Nr. S 17 vom 07. Juni 1854. “Ich hätte auch sogleich geantwortet wenn ich nicht bei
Empfang Ihres werthen Schreibens gerade mich zur Abreise bereitete, um meinen Vater zu seinem
50 jähr. Jubiläum der Promotion selbst zu gratulieren. Ihm wurde von hiesiger mediz. Facultät das
Diplom erneuert u. von L[udwig]. Maj[estatem]. [König Ludwig I.] der Orden von S[ankt] Michael
verliehen welche beyde Ehren ihn recht erfreuten. Er läßt sich Ihnen bestens empfehlen.“
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verband ihn eine treue Fürsorge.20 Die Zeit, die Schnizlein im Hause des Großvaters
verbrachte, waren prägende Jahre und bestimmten nachhaltig die persönliche
Entwicklung des Enkels. Die Freude an der Natur und den Naturwissenschaften hatte
Schnizlein in dieser frühen Kindheit erfahren. Zudem hatte der Großvater sein
Zeichentalent frühzeitig erkannt und dieses gefördert. Adalbert Schnizlein war
begabt und bereits in jungen Jahren äußerst zielstrebig. Dementsprechend glatt
vollzog sich der spätere Bildungsweg. Die Gymnasialausbildung an der Lateinischen
Studienanstalt in Ansbach,21 galt trotz großen Lobes – großer Fleiß, viele Kenntnisse,
lobenswerthes sittliches Betragens - zu späterem Zeitpunkt als „nicht rite“ [nicht
ausreichend] abgeschlossen.22
Es folgte die Lehrzeit als Apothekergehilfen in Ansbach (1833) in Nördlingen
(1833/34) und in München (1835), über die keinerlei Einzelheiten bekannt sind.
Immerhin

lassen

Zeugnisbemerkungen

hinsichtlich

seines

„anspruchslosen

Betragens“, „seines lobenswerten sittlichen Betragens“ und „seines untadelhaften
Lebenswandels“ Rückschlüsse auf gewisse Arbeitsumstände in den Offizinen zu, die
sich mit den Erfahrungen anderer Apothekergehilfen decken. In Anlehnung an Ernst
Wilhelm Martius, der 1874 die unzureichende theoretische Ausbildung der Lehrlinge
und Gehilfen bildungspolitisch anprangerte, kommt Irene Lauterbach in ihrer Edition
der Briefe (1828-1831) von Carl Robert Schwabe (1809-1854) zur Alltagsgeschichte
der

Apothekergehilfen

im

frühen

19.

Jahrhundert

zu

einer

ähnlichen

Bestandsaufnahme der praktischen Apothekerausbildung. Schwabe berichtet seinem
Vater von den z. T. unzumutbaren Bedingungen mit langen Arbeitszeiten (bis zu
täglich 14 Stunden), wenig Freizeit und oftmals schlechter und vertragswidriger
Behandlung von Seiten sehr unterschiedlicher Prinzipale. Er beklagte „froststeife
Hände“, die zu Winterzeit in ungeheizten Offizinen kein verantwortungsvolles
Arbeiten zuließen.23 Schnizlein mag mit seinem „anspruchslosen Betragen“ derlei

20

Vgl. Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858. Schnizlein verweilte länger bei der Mutter in Ansbach.
„ehe ich hierher reiste, um meine Mutter zu besuchen, […]“.

21

s. Editionsteil, S. 14, [Z 1] Maurer, Klaßlehrer, Ansbach, 29. März 1830.

22

ebd.

23

Lauterbach, Irene: Carl Robert Schwabe (1809-1854) im Spiegel der Briefe an seinen Vater. Ein
Beitrag zur Alltagsgeschichte der Apothekergehilfen, in: Geschichte der Pharmazie. 68. Jahrgang,
August 2016, Nr. 213, S. 37-42.
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äußere Missstände widerspruchslos hingenommen haben.24 Der Hinweis auf sein
„lobenswerthes sittliches Betragen“ könnte darauf hindeuten, dass ihm die negativen
Erfahrungen Schwabs erspart geblieben sind. Schwab war eines angeblichen
Techtelmechtels mit der Ehefrau seines Prinzipals wegen Verleumdungen ausgesetzt
und konnte sich nur gerichtlich mit guten Leumundsaussagen der ortsansässigen
Ärzte zur Wehr setzen. Dennoch gab es auch für Schwab positive Erfahrungen, als er
1833 bei dem Apotheker und Senator Heinrich Kolbe im preußischen Marklissa
ideale Arbeitsbedingungen mit einem freien „Wochenausgehtag“ und oftmals freien
Sonntagen

vorfand.

So

waren

die

Arbeits-

und

Lebensumstände

vieler

Apothekergehilfen in direkter Abfolge von der wirtschaftlichen Situation der
einzelnen Prinzipale vorbestimmt.
Des Weiteren hatte er die seit 1808 für Apotheker verbindlichen zwei
Studiensemester in Pharmazie, Botanik und Chemie an der Ludwig-MaximilianUniversität

München

belegt

und

unterzog

sich

im

April

1836

der

Apothekerprüfung,25 die er mit der Note „ausgezeichnet“ bestand. Adalbert
Schnizlein, als Enkel und Sohn von Bildungsbürgern war gezielt für den Beruf des
Apothekers bestimmt worden. Die Stellenknappheit für Theologen seit der
Jahrhundertwende hatte bereits für die Vätergeneration den naturwissenschaftlichen
Bereich attraktiv werden lassen.26 Marita Baumgarten spricht diesbezüglich von einer
Überfüllungskrise in der theologischen Berufssparte zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Botanik, bei vielen Ärzten wie Theologen ein privates Interessensgebiet, war
weit verbreitet in akademischen Kreisen. Viele Theologiestudenten wandten sich der
Botanik zu und viele Ärzte hatten sich als versierte Pflanzenheilkundler erwiesen.27

24

Vgl. Zeugnisse: [Z 2] Karl Rau, Apotheker, Ansbach, 24. März 1833. „[…]während dieser Zeit treu,
ehrlich u. aufmerksam betragen“. [Z 3] Friedrich, E. Frickhinger: (Stadtapotheker) Nördlingen, 14.
September 1834. „seinen untadelhaften Lebenswandel, seines anspruchslosen Betragens, seiner
Sorgfalt bei den Geschäften und vorzüglich durch seine Kenntnisse, sich mein Zutrauen erworben.“
[Z 4] Anton Buchner, Professor u. Vorstand des pharmazeutischen Instituts, München, Mai 1835. „
[…] hinsichtlich seines moralischen Lebenswandels hinsichtlich seines unermüdlichen Fleißes und
seiner Geschicklichkeit meine volle Zufriedenheit erworben hat.“
25

Vgl. [Z 5] Karl Ritter von Orff, Vorstand, Königl. Medizinal Komitee, München, 06. April 1836.
„[…] mit der Note: ausgezeichnet als fähig erklärt, einer Apotheke vorzustehen.“

26

Baumgarten, Marita: Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte
deutscher Geistes- und Naturwissenschaften, Göttingen 1977, S. 140. „Das freiberufliche
Bildungsbürgertum stellte wegen eines relativ hohen Anteils an Apothekersöhnen bereits bis 1847
nicht weniger als 13,6 % der Naturwissenschaftler. […] Stärkste Berufsgruppe waren die Ärzte.“

27

z.B. Eugen Johann Christoph Esper (1742-1810) war ein deutscher Entomologe, Botaniker,
Pathologe und Mineraloge. Der Erlanger Professor Casimir Christoph Schmidel (1718-1792) riet
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So wurde der familiäre Hintergrund richtungweisend für die berufliche Entscheidung
von Adalbert Schnizlein. Bereits in den frühen Lehrjahren hatte sich ein
grundlegendes Umdenken in der Ausbildung zum Apotheker abgezeichnet. Ernst
Wilhelm Martius (1756-1849), Hofapotheker und Honorarprofessor für Pharmazie an
der Erlanger Universität, beklagte das niedrige Ausbildungsniveau und den
unzureichenden Kenntnisstand der Apothekerlehrlinge.28 Dieser Umstand war aber
mehr dem System geschuldet als den Lehrlingen und Gehilfen selbst, denen damals
kein regelmäßiger Schulunterricht, geschweige denn der Besuch eines Gymnasiums
abverlangt wurde.29 Im Gegensatz zu Professorensöhnen, welchen der rechtmäßige
Einstieg in eine akademische Berufskarriere erst durch den vollständigen Abschluss
des Gymnasiums beglaubigt wurde, konnte Schnizlein diesen für ihn in späteren
Jahren so wichtigen Nachweis, nicht erbringen.
Mit dem Thema: „Untersuchung der Fischschuppen auf den von Dr. du Menil
behaupteten Silbergehalt“30 wurde er mit Empfehlung von Professor Vogel aus
zum Abbruch des Theologiestudiums und warb Esper für die Naturgeschichte. Paul Günther Lorentz
(1835-1881) studierte Theologie, zeigte aber zusätzlich stets Interesse für die Botanik, so auch
während seiner Studienzeit in Erlangen als Schüler von Adalbert Schnizlein. Nach Abschluss seines
Theologiestudiums widmete er sich endgültig der Botanik. [s. Editionsteil: S. 96] Robert Caspary
(1818-1887) zeigte während seines Studiums der Theologie und Philosophie eine Vorliebe für
Insektenkunde (Entomologie). Nach dem theologischen Examen konzentrierte er sich auf die
Biologie und wurde später ordentlicher Professor für Botanik in Königsberg. [s. Editionsteil: S. 105].
28

Viele Apotheker scheuten aus Kostengründen die langjährige praktische Ausbildung von
Lehrlingen und stellten vorzugsweise Gehilfen ein. Vgl. Lauterbach: Apothekergehilfen (2016), S.
38. „Vor allem aber beklagte sich Schwabe, dass in der Apotheke zwar mit ihm vier Gehilfen
angestellt waren, jedoch kein einziger Lehrling, weshalb er als der jüngste genötigt wurde – obgleich
höher qualifiziert -, deren niedere Arbeiten zu übernehmen. Die Verhältnisse bei Apotheker
Abendroth waren recht ungewöhnlich, da ein Lehrling wesentlich weniger Lohn als ein Gehilfe
erhielt. Allerdings hätte Abendroth einen Lehrling viele Jahre behalten müssen, während die
Gehilfen oft wechselten und er so die Vakanz zum Sparen nutzte.“

29

Martius, Wilhelm: Erinnerungen aus meinem neunzigjährigen Leben, Leipzig 1874, S. 269f. „[…]
Hieran hat sicherlich der Mangel an regelmäßigen Unterricht während der Lehrzeit Antheil.
Außerdem ist aber wohl auch in Rechnung zu bringen, daß selbst der Schulunterricht vor dem
Eintritt in die Lehre dem wahren Bedürfnisse eines Apothekers nicht immer entspricht. […]Das
Gymnasial Studium durchmacht zu haben, wird von dem pharmazeutischen Lehrlinge nicht
gefordert. Es wäre darum sehr wünschenswerth, wenn hierüber eine durchgreifende,
wohldurchdachte Gesetzgebung ins Leben träte.“ Wachter: Professoren und Dozenten der FAU
(2009), S. 132f. Martius, Ernst Wilhelm (1756-1849) war der Universitäts- und Hofapotheker in
Erlangen und hat 1818-1822/23 als erster Privatdozent für Pharmazie an der Philosophischen
Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Studenten in diesem Fach ausgebildet. Er
legte eine Sammlung natürlicher Rohstoffe aus aller Welt an, um naturkundliche
Anschauungsmaterialien für den Unterricht über Grundstoffe von Arznei- und Nahrungsmitteln
bereitstellen zu können. Martius war Gründungsmitglied der Regensburger Botanischen Gesellschaft
im Jahr 1790.

30

Dr. Buchner (Hrsg.): „2. Silberhaut der Fischschuppen rücksichtlich des Metallgehalts und der
Ursache des Glanzes; untersucht von Dr. A. Schnizlein, in: Repertorium für die Pharmacie, Nürnberg
(1836), S. 302-305. „[…] Die Ursache dieses Glanzes ist demnach die organische Verbindung des
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München und nach erfüllten Prüfungsauflagen am 1. November 1836, in absentia,
von der Universität in Erlangen zum Doktor der Philosophie promoviert.31 In den
Folgejahren vertiefte Schnizlein seine Studien an der Ludwig-Maximilian-Universität
in München in naturwissenschaftlichen und philosophischen Fächern32 und begab
sich anschließend im Zuge seiner „peregrinatio academica“ auf ForschungsExkursionen in verschiedene europäische Länder, in die Schweiz, Italien, Frankreich
und die Niederlande. Nach seiner Rückkehr wandte er sich der Botanik als seiner
Lebensaufgabe zu.
Auch in privater Hinsicht hatte sich durch die Heirat mit Johanna Frickhinger (18191906), der Tochter des Apothekers Friedrich Ernst Frickhinger (1790-1860) aus
Nördlingen und der Schwester des Apothekers und späteren Botanikpartners Albert
Frickhinger, am 23. April 1844 eine glückliche Zeit angebahnt. Zur Gründung eines
Hausstandes hatte Schnizlein 1843 die „Schwanen-Apotheke“ in Erlangen
erworben.33 Trotz einer glücklichen und umfangreichen Familie – in den Jahren
1845-1854 wurde er sechsfacher Vater von fünf Töchtern und einem Sohn34 – wurde
er in der fränkischen Universitätsstadt nicht heimisch. Die Anfangsjahre in Erlangen
waren in beruflicher Hinsicht erfolgreich und belastend zugleich. Der akademische
Aufstieg zum Privatdozenten (1846) und zum außerordentlichen Professor für
Botanik (1850) an der Universität vollzog sich nur sehr schleppend. Schnizlein war
schließlich auf die ministerielle Genehmigung für seine beiden Amtsantritte
angewiesen. Sein langjährig angestrebtes Ziel, die ordentliche Professur, erreichte er

Eiweisses und phosphorsauren Kalkes, die als gespannte Haut, vielleicht auch Luftschichten
zwischen sich habend, diese Glanzerscheinung giebt. Merkwürdig ist die Betrachtung dieser
Flimmerchen unter dem Mikroskop, sie spielen da in Regenbogenfarben sich schnell hin und her
wendend herum, und erscheinen wie kleine Spitzen von Krystallen, für die ich sie jedoch nicht halten
kann.“
31

Vgl. Kap. 6.3.1, Zulassung als Privatdozent (1846)

32

Barth: Schnizlein (15. April 1914), I, S. 2, Sp. 6. „Schnizlein hörte also in den folgenden Semester
zur Vertiefung seiner allgemeinen Bildung, Anatomie, Logik, Philosophie (bei Schelling) und
Geschichte; vernachlässigte auch die Chemie u. Botanik nicht (Schimper / Martius) und arbeitete
außerdem an seiner (nicht gedruckten) Dissertation, mit der er sich, am 1. Nov. 1836 den Grad eines
Doktors an der Universität Erlangen erwarb.“

33

[StAE] Mikrofilm, Nr. 3757 Erlangen, den 14. Dez. 1843. (110) Ansäßigmachung: Apotheker, Dr.
A. Schnizlein. [s. Anhang, 12.1].

34

Vgl. Brief Nr. S 23 vom 26. Dezember 1855. „Weihnachtsgeschenk eines 6t Kindes, das zwar ein
Knab mein erster ist […]” Barth: Schnizlein (21. April 1914), II, S. 2, Sp. 1. „Dieser sichere Hafen,
das war seine Häuslichkeit, seine Familie, in der er das Haupt, seine Frau das Herz war und seine in
schneller Folge sich einstellenden, Frohsinn und Heiterkeit verbreitenden Kinder das belebende
Element darstellten.“
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aufgrund unzureichender Gymnasialausbildung nicht. Finanzielle Schwierigkeiten,
die vornehmlich dem verlustreichen Verkauf der Apotheke (1850) geschuldet waren,
bestimmten die Folgejahre. In Winterzeiten hatte sich diese Notlage durch das
witterungsbedingte Heizen und den Holzbedarf noch verschlimmert.
Allen Lebenskrisen zum Trotz fühlte sich Schnizlein durch die zahlreichen
Mitgliedschaften bei botanischen Vereinigungen, sowie vielen Fortbildungsreisen
und Fachkongressen im In- und Ausland gesellschaftlich und wissenschaftlich in
seiner Lehrtätigkeit bestätigt und motiviert. Umso tragischer erschien sein früher Tod
am 24. Oktober 1868 im Alter von nur 54 Jahren als Folge eines Sturzes auf einer
Exkursion und möglicherweise einer nicht rechtzeitig erkannten Krebserkrankung.

„Unglücklich, verbittert ist Schnizlein ja nie gewesen. Dazu boten ihm
die Wissenschaft, die Häuslichkeit daheim und die Natur da draußen zu
viel des beglückenden, dazu war er auch ein viel zu tapferer,
charaktervoller Mensch. Aber manches Trübe hat er erfahren und ohne
Einfluß ist das gewiß nicht auf seine Lebensstimmung geblieben.“35

Todes-Anzeige: Dr. Adalbert Schnizlein, Professor der Botanik an der kgl. Universität dahier36

35

Barth: Schnizlein, in Erlanger Tagblatt, Nr. 97 vom 27. April 1914, III, Sp. 4.

36

Familienanzeigen [Todesanzeige] in: 75 Korrespondent 1868, 10, 2413. Jpg.

21

3.2

Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868)

„Die Alleskönner aus dem Paradies“37 lautete die Überschrift zu einem Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Oktober 2010. Gemeint waren die
beiden Brasilienforscher Carl von Martius und Johann Baptist von Spix38 (17811826). Die Reihe „München leuchtet für die Wissenschaft“39 feierte berühmte
Forscher und Gelehrte, so auch Martius, der sozusagen vor heimischem Publikum
mit unzähligen Ehrungen – literarisch, journalistisch und in jedweder künstlerischen
Form – geradezu überhäuft wurde. 1905 wurde im Königlichen Botanischen Garten
in München, bei der Enthüllung seiner Büste, eine Gedächtnisrede gehalten und
landauf, landab, erinnern Vorträge an runden Geburts- und Todestagen an Carl von
Martius als den bayerischen Ausnahme-, Natur- und Tropenforscher.
Auf Initiative des Brasilianischen Staates wurde für Martius eine Gedenktafel40 an
seinem früheren Haus in München angebracht und ungeachtet der vielen Ehrungen
heißt es, dass Martius in Brasilien noch bekannter sei als in Bayern. Als
„Palmenvater“ ist Martius aufgrund seiner bahnbrechenden „Naturgeschichte der
Palmen“41 in Botanikkreisen wohlbekannt. Auf Alexander von Humboldt geht der
Spruch zurück: „Solange man Palmen kennt und Palmen nennt, wird auch der Name

37

Spreckelsen, Tilman: Die Alleskönner aus dem Paradies, in: Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung, 17. Oktober 2010, S. 64-67.

38

Fittkau, E. J.: Johann Baptist Ritter von Spix. Sein Leben und sein wissenschaftliches Werk, in:
Spixiana Suppl. 9, 1983, S.11-18 Spix, Johann Baptist Ritter von (1781-1826) war ein Zoologe,
Brasilienforscher und Begründer der Zoologischen Staatssammlung München. Er erhielt die
Ausbildung zum Priester; promovierte zum Dr. phil. und studierte anschließend Medizin und
Naturgeschichte. 1806 erhielt er die Promotion zum Dr. med. in Würzburg. 1811 stand er als
Konservator der Zoologischen Sammlung in München bevor. In den Jahren 1817-1820 unternahm er
mit dem Botaniker, Carl Friedrich Philipp von Martius die große Brasilien Expedition von der sie
mit einer reichhaltigen Sammlung an Pflanzen, Mineralien und völkerkundlichen Gegenständen
zurückkehrten und aufgrund ihrer Verdienste in den persönlichen Adelstand erhoben wurden. Spix
beschrieb über 500 Tierarten und Unterarten neu und widmete sich in der Zusammenarbeit mit
Martius der literarischen Aufarbeitung der „Reise nach Brasilien“. J. B. von Spix verstarb an den
Folgen einer Tropenkrankheit.
39

[http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-campus/classics/martius-vortr,] abgerufen
am 15.07.2014. Die Reihe „München leuchtet für die Wissenschaft – berühmte Forscher und
Gelehrte“ vereinigt Vorlesungsaufzeichnungen und Dokumentationen aus den Jahren 2005 bis 2008
über herausragende Denker und Wissenschaftler. Dabei werden Leben und Schaffen berühmter
Persönlichkeiten beleuchtet, deren Leistungen in besonderer Weise Wirkung entfalteten und bis in
die Gegenwart hinein spürbar sind.“
40

Gedenktafel am Haus in der Barerstraße, südlich des Karolinenplatzes, heute ein Gebäude der
Universität.

41

Martius, Carl von: Historia naturalis palmarum. Naturgeschichte der Palmen, 3 Bde. 1823-1853.
Festrede: C. Fr. v. Martius zum 200. Geburtstag, 1994.
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Martius mit Ruhm genannt werden.“42 Auch der Umweltschutz in Bayern greift in
seinem Leitbild auf Martius zurück und ruft zu mehr Bewusstsein für die Natur auf,
gemäß seiner frühen Überzeugung: „Wir können nur schützen, was wir kennen.“43
Grundlage für diese über Jahrhunderte andauernde, immer wieder neu belebte
Rezeption war die „Brasilien-Expedition“ (1817-1820), die gemeinsam mit dem früh
an einer Tropenkrankheit verstorbenen Johann von Spix im Auftrag des bayerischen
Königs Max I. Josef (1806-1825) durchgeführt wurde. Es war eine der größten und
teuersten Forschungsreisen der damaligen Zeit, nach deren Abschluss beide Forscher
mit einer lebenslangen Pension und mit dem persönlichen Adelstand entlohnt
wurden. Sie hatten der Sammelleidenschaft von König und Volk in hohem Maße
entsprochen und hatten ihr Expeditionsziel, die Erkundung der Pflanzen- und
Tierwelt der Hauptprovinzen Brasiliens, in überreichem Maße erfüllt. Das Ausmaß
an Präparaten und verschiedenartigsten Exponaten ist selbst für die heutige Nachwelt
nahezu unfassbar.
Der Martius-Biograph Mägdefrau fasste in seinem Artikel in der Neuen Deutschen
Biographie zusammen: „Die Ausbeute der Reise kam vollständig und unversehrt in
München an und umfaßte, von Mineralien, Gesteinsproben und ethnographischen
Gegenständen abgesehen, 85 Arten Säugetiere, 350 Arten Vögel, 130 Amphibien,
2700 Insekten, 50 Arachniden, 50 Crustaceen und 6500 Pflanzenarten. Die
Pflanzensammlung war so reichhaltig, daß neben der in München verbliebenen
Hauptsammlung noch Dupla an die Herbarien in Berlin, Wien, Petersburg, London
(Brit. Museum), Leiden, Genf und Leipzig abgegeben werden konnten.“44
Diese überaus erfolgreiche Forschungsreise hat die wissenschaftliche Karriere von
Martius befeuert und ihm den Zutritt zu den höchsten Kreisen in Bayern gewährt.
Bereits zu Lebzeiten wurde Martius mit hohen Auszeichnungen in Form von
wissenschaftlichen Mitgliedschaften – z.B.

der

Bayerischen Akademie der

Wissenschaften – und verschiedenen Orden geehrt. 1853 erhielt er den „Bayerischen

42

Humboldt, Alexander von: s. Editionsteil: S. 46.

43

Schnappauf: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit. Seit 1994 erfolgt die
Verleihung des „Carl Friedrich von Martius Umweltpreis“.

44

Mägdefrau, Karl: Martius, Carl Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 16, Berlin 1990, S.
310f.
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Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst“, 45 eine der höchsten Ehrungen,
wozu ihm die Fachwelt und ein umfangreicher Freundeskreis beglückwünschten.
Auch Adalbert Schnizlein 46 befand sich unter den damaligen Gratulanten.
Wie Ehrbezeugungen durch ein Übermaß auch ad absurdum geführt werden
konnten, beweist der „Medaillen-Konflikt“, der sich im Briefwechsel von Martius
mit Schnizlein in den Monaten Dezember 1863 bis Februar 1864 niederschlug.
Ohne genaue Angabe des Anlasses ist anzunehmen, dass das bayerische
Staatsministerium sowie Freunde, Kollegen und ehemalige Schüler Martius zu
dessen 50-jährigem Promotions-Jubiläum im Jahr

1864 mit einer Medaille

erfreuen wollten. Die bayerische Regierung nahm für sich das Vergaberecht in
Anspruch,

und

Schnizlein

trat,

nach

einigen Querelen, als bayerischer

Hauptorganisator vom europaweiten Festtagskomitee zurück und überließ die
Organisation den Kollegen in Wien und die Medaillenübergabe dem Ministerium.
„H. v. Lieb[ig] hat mir schon früher persönlich erklärt und nun […]
entschieden wiederholen laßen, daß er ernstliche Gründe habe, daß die
amtliche, corporative Anerkennung, die mir nach Genehmigung des
Staatsministerii zu Theil werden soll, nicht durch eine gleichartige
anderweitige, zusätzliche Liebeserweisung von Freunden, Collegen
und Schülern abgeschwächt werde – daß hier kein Parallelismuß, keine
Concurrenz eintrete, die zu Ärgerniß Anlaß geben könnte. Und
nachdem ich v[on] ihm aufgefordert bin, meine eigene Auffassung der
Sache Ihnen mitzutheilen, aber meide ich alle Erdenklichkeiten u. bitte
Sie inständig, laßen Sie den Plan fallen u. ersparen Sie mir gewisse
Beschämung oder Unannehmlichkeiten, die aus dem Verfolgen Ihrer,
mir so liebevollen Absichten, hervorgehen würden. […] (ich bin zum
Medaillon gesessen u. solches ist seit einigen Wochen fertig).47

Nach so viel auswärtigem Lob und Preis stellt sich die Frage, was Erlangen als die
Heimatstadt von Carl von Martius für diesen berühmten Sohn der Stadt getan hat?
Dort existiert zwar ein „Martiusweg“, der aber nicht nach ihm, sondern nach seinem
45

Der Bayerische Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, das Pendant zum 1842
begründeten preußischen Orden „Pour le Mérite“ für Wissenschaften und Künste, ist heute die
höchste Auszeichnung des Freistaates Bayern und wurde am 28. November 1853 von König
Maximilian II. von Bayern (1848-1864) erstmals vergeben. [s. Editionsteil: S. 60, 66].

46

Vgl. Brief Nr. S 15 vom 31. Dezember 1853. „Zugleich drücke ich Ihnen meine freudige
Theilnahme aus, über die Ihnen jüngst zu Theil gewordene Auszeichnung durch den Maximilians
Orden.“ Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858. „Noch muß ich meine herzliche Gratulation beifügen
daß abermals ein neuer Stern Ihre Brust ziert! Mögen Sie ihn mit Freude und lange tragen!“

47

Vgl. Brief Nr. M 2 vom [20. Dezember 1863] Martius an Schnizlein. Antwort von Schnizlein:
Brief Nr. S 44 vom 28. Dezember 1863. „[…] blieb nun nichts übrig als um Ihnen Verehrtester u. der
k[öniglichen] Akademie, die gebührende Rücksicht mit der That zu beweisen, von der Leitung des
ganzen Unternehmens zurückzutreten.“ Brief Nr. S 45 vom 13. Februar 1864. „Was nun die
Angelegenheit Ihres Jubiläums betrifft so muß ich vor allem für Ihre herzliche Einladung danken,
zugleich aber dieselbe ablehnen.“
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vor ihm verstorbenen Bruder, Theodor Wilhelm Martius (1796-1863), benannt
wurde. Diese Namensgebung in der Nähe des Aromagartens soll an den ehemaligen
außerordentlichen Professor für Pharmazie an der Erlanger Universität erinnern.
Unbestritten geht Martius als hochverdiente und hochgeschätzte Persönlichkeit aus
den bisherigen Einführungen hervor, die infolgedessen berechtigte Rückschlüsse auf
eine ebenso erfolgreiche Jugend- und Studentenzeit zulassen.

Carl Friedrich Philipp von Martius wurde am 17. April 1794 als ältester Sohn von
Ernst Wilhelm Martius, Hofapotheker und Honorarprofessor für Pharmazie an der
Universität, in Erlangen geboren. Als Taufgeschenk wurde ihm die Immatrikulation
an der örtlichen Universität „überreicht“ und damit war seine akademische
Wegbestimmung bereits seit seiner Taufe festgelegt. Nach dem ordnungsgemäßen
Abschluss der Gymnasialzeit nahm Martius bereits mit 16 Jahren das
Medizinstudium auf und schloss dieses 1814 mit der Promotion ab. Mit all den
Erfordernissen der klassischen Bildung der damaligen Zeit, mit Griechisch, Latein,
Philosophie und der wissenschaftlichen Vorliebe für die Botanik, wurde er nach
bestandener Aufnahmeprüfung als „Elève“ in die Bayerische Akademie der
Wissenschaften aufgenommen. Als Gehilfe im Botanischen Garten von München
und aufgrund von frühen, allgemein anerkannten botanischen Abhandlungen, wurde
der 22-jährige Martius trotz seiner Jugend zum geeigneten Expeditionsbegleiter von
Johann Baptist Spix berufen. Die Aufgabe von Martius war vornehmlich die
Erkundung und Systematisierung der Flora Brasiliens und die Erstellung von
ethnographischen Aufzeichnungen über die indianische Bevölkerung. Letztere
fanden ein gespaltenes Echo, da neben Tieren und Pflanzen auch Menschen mit nach
Deutschland gebracht wurden, zwei indianische Ureinwohner, Juri und Mirhana, die
nach kurzer Zeit verstarben. Mit Blick auf die Imperialismus-Geschichte des
ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde also schon sehr viel früher, 1817/1820, ein
Kapitel deutscher Früh-Kolonisierung aufgeschlagen.48 Diese „Reise in Brasilien“,
wie später der Erlebnisroman (1823-1831) überschrieben wurde, war der Durchbruch
48

Voss, J. : Rezensionsnotiz zu dem Artikel: Die Alleskönner aus dem Paradies, in: Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung vom 20. 10. 2010. „Nicht nur brachte dieser [Martius] aus Brasilien
Stiche und Informationen von den hier zum Prachtband versammelten Palmen mit, […] sondern
entführte‘ auch zwei Kinder nach Deutschland, die dort bald darauf starben. Man müsse, so Voss,
diesen Mann doch nicht zum Heiligen machen, um die Sammlerleistung, von der dieser Band mit
seinen 245 Lithographien so eindrucksvoll zeuge, würdigen zu können.“
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in der akademischen Laufbahn von Martius. 1826, nachdem die Universität von
Landshut nach München verlegt worden war, wurde er zum ordentlichen Professor
der Botanik an der Ludwig-Maximilian-Universität München ernannt und übernahm
1832 die Leitung des Botanischen Gartens.
Beide Positionen ergänzten sich in idealer Weise mit den brasilianischen
Expeditionsberichten. Wie allgemein berichtet wurde, wusste Martius neben
Vortragssälen auch Hörsäle zu füllen49 und begeisterte seine Studenten mit den
alljährlichen „Linnäusfesten“ unter der „Linnäus-Eiche“ in Ebenhausen: „Er besaß
aber auch eine eminente Lehrbefähigung, welche nicht nur vom Katheter herab
wirkte, sondern auch im persönlichen Umgange Geist und Herzen seiner Zuhörer
fesselte. Das schöne Verhältnis, das zwischen Lehrer und Schüler obwaltete, trat am
besten hervor in den seiner Zeit hochbeliebten Linnäusfesten. An Linné’s Geburtstag,
dem 24. Mai, zog M.[artius] mit seinen Schülern von München aus botanisirend an
der Isar aufwärts nach dem Dörfchen Ebenhaufen, wo bei der Linnäus-Eiche ein
einfaches Mahl gehalten wurde, begleitet von Reden, sinnigen Trinksprüchen und
poetischen Ergüssen.“50
Es folgten lange Jahre, die von beruflichem Erfolg als Hochschullehrer und seit 1823
auch von privatem Glück begleitet waren. Aus der Ehe mit Franziska von Stengel
(1806-1882) gingen fünf Kinder hervor, vier Töchter und ein Sohn, der spätere AgfaGründer

Carl

Alexander

von

Martius

(1838-1920).

Parallel

zu

seiner

Hochschultätigkeit und vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen widmete sich
49

„München leuchtet für die Wissenschaft“ (2005-2008), S. 2. „Seine Vorlesungen an der LMU
München zogen, wie berichtet wird, bis zu 600 Zuhörer an, so daß auch die größten Hörsäle der
Universität zu klein wurden.“
Mägdefrau, Karl: Geschichte der Botanik, Stuttgart 1992, S. 61-77. Carl von Linné, (1707-1778) war
ein schwedischer Naturforscher, der die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen
Taxonomie schuf. („Linnaeus, Linne´) Nach kurzer Tätigkeit als Arzt in Stockholm wurde Linné
Professor an der Universität Uppsala für Botanik / Zoologie. Er beschrieb und ordnete alle
Mineralien, Pflanzen und Tiere. Seine Hauptwerke: Species Plantarum (1753)“ und Systema
Naturae (10. Auflage 1758) begründeten die wissenschaftliche Nomenklatur in der Botanik und
Zoologie.

50

Mägdefrau, Karl: Martius, Carl Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 16, Berlin 1990, S.
310f. Die Liebe von Schnizlein zu den Exkursionen und Streifzügen mit den Studenten hinaus in die
„freie Natur“ mag aus dieser Zeit herrühren, als er Schüler von Martius war. Auch mag die
Erinnerung von Martius an den freundschaftlichen Briefwechsel mit seinem ehemaligen Lehrer,
Bernhard Nathanael Gottlob Schreger (1766-1825), einen positiven Einfluss auf die spätere
Korrespondenz mit seinem eigenen Schüler, Adalbert Schnizlein, gehabt haben. Vgl. Schmidt,
Cornelia M.: Bernhard Nathanael Gottlob Schreger, Diss. med. Erlangen-Nürnberg 2014, S. 168.
„Zwischen Schreger und seinem Schüler, Karl Friedrich Martius, entwickelte sich eine Freundschaft,
die in einem langjährigen Briefwechsel zum Ausdruck kommt und nach Martius’ Brasilienreise
(1817-1820) Bestand hat.“
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Martius der Aufarbeitung der brasilianischen Pflanzensammlungen und der Mineralund Gesteinsproben. Als Herausgeber der „Flora Brasiliensis“, die mit der
Beschreibung von 6246 Arten in 40 Teilbänden als die größte Flora innerhalb der
botanischen Fachliteratur gilt, wurden im Verlauf der Jahre 1840-1906 für die
Mitarbeit 66 Botaniker aus zehn europäischen Ländern gewonnen. Während der
intensivsten Arbeitsphase, sowohl im Hochschuldienst an der Universität als auch in
der wissenschaftlichen Publikation seiner Expeditionsfunde erschien die Nachricht
von seiner Emeritierung äußerst plötzlich und unvermittelt. Schnizlein machte in
seinem Brief vage Andeutungen, dass nicht allein gesundheitliche Gründe diesen
Schritt begründet hätten. Tatsächlich kam Martius mit seinem Rücktrittsgesuch einer
von höchster Seite geplanten Versetzung in den Ruhestand zuvor.
„Mit dem allergrößten Erstaunen lese ich soeben in der allgem[einen]
Zeitung Ihre Versetzung in den Ruhestand. Aber auch aufrichtiges
Bedauern in jeder Hinsicht ergriff mich hiebei, besonders wenn es so
ist wie die Zeitung spricht, daß Ihre Gesundheit derart angegriffen ist,
daß Sie diesen Schritt thaten. Möchten nur nicht im Geheimen auch
noch andere Gründe dabei mitwirkend gewesen seyn, d. h. daß Ihre
wohlgemeinten Vorschläge od[er] Anträge zurückgewiesen worden
sind, welche Sie für die Zukunft der Stellung der Botanik in München
im Sinn hatten. Wie gesagt in jedem Fall kann ich es nur aufrichtig
bedauern denn so ein Ereignis wünschte ich noch lange hinaus gerückt
zu sehen.“51

Das augenscheinlichste Indiz für seinen Ämterrückzug als Ausdruck des Protests
war die Errichtung eines „Glaspalastes“ inmitten des Botanischen Gartens in
München anlässlich der Deutschen Industrieausstellung.52 Zudem offenbarte sich
auch ein Generationskonflikt zwischen Justus von Liebig (1803-1873) 53 und
Martius, der sich bei der Planung und endgültigen Durchsetzung dieses Projektes
übergangen fühlte und seinen Einfluss an höchster Stelle, bei König Maximilian II.
(reg. 1848-1864), verloren hatte. Ohne weitere Lehrverpflichtungen an der
Hochschule und ohne die leitenden Direktionsaufgaben für den Botanischen Garten
war Martius freigestellt für die Koordinierung der Mitarbeiter an seinem botanischen

51

Vgl. Brief Nr. S 19 vom 16. Oktober 1854.

52

Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung am 15. Juli 1854. König Maximilian II. (reg.
1848-1864) wollte 1853 München als progressiven Wirtschafts- und Messestandort etablieren.
Architektonisch an dem Londoner Ausstellungsgebäude orientiert, wurde der Münchner
„Glaspalast“ aufgrund seiner spektakulären Glas-Eisen-Konstruktion zum Besuchermagnet.
Mägdefrau, Karl: Martius, Carl Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 16, Berlin 1990, S.
310f.

53

Liebig, Justus Freiherr von: s. Editionsteil: S. 105.
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Großprojekt der „Flora Brasiliensis“ und referierte in populärwissenschaftlichen
Vortragsreihen aus den Erfahrungsberichten seiner „Reise in Brasilien“.
Carl von Martius starb am 13. Dezember 1868, nicht ganz zwei Monate nach dem
Tode seines Briefpartners Adalbert Schnizlein.
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4.

Briefkultur im 18./19. Jahrhundert

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends erscheint die Rückbesinnung auf die
Briefkommunikation früherer Zeiten unter Historikern und Medienwissenschaftlern
gleichermaßen angezeigt. Hat die innovative Telekommunikationstechnik mit
elektronischer Briefpost (e-mail), vereinfachten Kurzmitteilungen (SMS) und
standardisierten Grußformeln (mfG) einen neuen Schreibstil in den persönlichen
Schriftverkehr unserer Zeit eingeführt und damit indirekt das Interesse an
vergangener Briefkultur erweckt?
In den Jahren 1996-2008 veröffentlichten schweizerische, österreichische und
deutsche Historiker eine Reihe von Werken und Aufsatzsammlungen, in deren
Mittelpunkt die hierarchisch differenzierte Analyse der Schreibstiletikette von
Korrespondenzen unterschiedlicher Zweckorientierung im 18. Jahrhundert steht. Im
„klassischen Jahrhundert des Briefes“ erscheint der Wandel innerhalb der tradierten
Briefkonvention

als

gesellschaftlich

prägend

und

klassifiziert

somit

die

Briefmanuskripte als sozial-historische Quellenkorpora.
Werner Faulstich54 und Martin Stuber55 greifen auf die These von Georg Steinhausen
in dessen „Geschichte des deutschen Briefes“ zurück, der den damaligen
Freundschaftskult in enge Beziehung zu der Entfaltung einer neuen Briefkultur
setzte: „Das achtzehnte Jahrhundert war das goldene Zeitalter der Freundschaft und
darum war es das goldene Zeitalter des Briefes. […] Die Freundschaftssucht musste
notwendig eine Briefsucht hervorbringen.“56
Als unmittelbare Konsequenz daraus ergab sich für die Briefkommunikation in der
Abkehr von übertrieben reglementierten Vorlagemustern die Hinwendung zu einer
natürlichen Schriftsprache, vergleichbar einer gepflegten Alltagskommunikation. In
Übereinstimmung mit der gängigen Lehrmeinung führt Faulstich diesen Umschwung
in der Briefetikette auf Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) zurück, der bereits
1709 in seinen „Anweisungen zu Teutschen Briefen“ zur Abwendung vom barocken
54

Faulstich, Werner: Die bürgerliche Mediengesellschaft (1700-1830). Die Geschichte der Medien,
Göttingen 2002 (Band 4), S. 83.

55

Stuber, Martin, (Hrsg).: Hallers Netz. Ein europäischer Gelehrtenbriefwechsel zur Zeit der
Aufklärung, Basel 2005, S. 11.

56

Steinhausen, Georg: Geschichte des deutschen Briefes, in: Stuber (Hrsg.): Hallers Netz (2005), S.
11.
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Briefsteller

mit

„einem

preziösen,

servilen,

bombastischen,

schnörkeligen,

phrasenhaft-formelhaften Briefstil“ aufgerufen hatte. Im Gegensatz dazu propagierte
er um die Jahrhundertmitte seine neuen, vom Zeitgeist der Aufklärung und
Freundschaft induzierten Richtlinien“57 für den Privatbrief, die diesen als „freie
Nachahmung des guten Gesprächs“ darstellen. Faulstich fasst zusammen: „Der Brief
sollte

geprägt

sein

von

Natürlichkeit,

Innerlichkeit,

Deutlichkeit,

Kürze,

Lebendigkeit, Herzlichkeit, Leichtigkeit, Individualität.“58
Kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) übernahm die am
Gellert-Kolleg in Leipzig erlernten Formulierungshilfen für seinen persönlichen
Sprach- und Schriftgebrauch. Bereits 1765 gab er in einem Brief an seine Schwester
Cornelia die erfolgversprechende Empfehlung weiter, ihren Schriftstil an ihrer
natürlichen mündlichen Sprechweise zu orientieren.59 Neben dem rein sprachlichen
Element hebt Hannelore Schlaffer Gellerts Vorstellungen von Natürlichkeit und der
Aufwertung des Individuums60 in der Übereinstimmung mit den Leitbegriffen der
philosophischen Zeitströmung hervor. Nach ihrem Dafürhalten versteht Gellert unter
dem Postulat nach mehr Natürlichkeit im Briefstil die sprachlich adäquate
Ausdrucksweise der zugrundeliegenden Gedanken.61

57

Faulstich: Die bürgerliche Mediengesellschaft (2002), S. 86f. Gellert, Christian, F.: Gedanken von
einem guten deutschen Briefe, 1742. Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten
Geschmacke in Briefen, 1751.

58

Faulstich (2002), S. 87; s. dazu Kording, Inka: Wovon wir reden können, davon können wir auch
schreiben. Briefsteller und Briefknigge, in: Beyrer, Klaus, Hans-Christian Täubrich: Der Brief. Eine
Kulturgeschichte der schriftlichen Kommunikation, Museumsstiftung Post und Telekommunikation,
Heidelberg 1996, S. 32. „Erst Gellert wendet sich radikal gegen die überkommenen Briefsteller
rhetorischer und schematisch-gelehrter Manier. […] Gellert empfiehlt eine logisch nachvollziehbare
Ordnung der Gedanken, aber der Stil darf nicht unnatürlich frostig oder gezwungen sein.“
s. dazu auch Schlaffer, Hannelore: Glück und Ende des privaten Briefes, in: Beyrer/Täubrich: Der
Brief (1996), S. 34f. „Die Entstehung des modernen Briefes lässt sich in Deutschland genau datieren.
1751 veröffentlichte Gellert seine Schrift „Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“.
Solche Unterweisung der Briefschreiber ist nicht neu, neu aber sind Gellerts Grundsätze. Er wendet
sich gegen die Epistolographie seiner Vorgänger, die für Briefe zu bestimmten Anlässen
feststehende Formeln vorschrieb. Für Geburt, Tod, Hochzeit, Brautwerbung, Verehrung
höhergestellter Personen, für Geschäfts-, Kurial- und Handelsbriefe, für Freundschafts-,
Dankesbriefe, galante Briefe enthielten sie Muster, die wie die Vokabeln eines Wörterbuches bei
entsprechender Gelegenheit hervorgeholt und gebraucht werden konnten.“

59

Schlaffer: ebd., S. 38. „Merke Dir schreibe nur wie Du reden würdest und so wirst Du einen guten
Brief schreiben.“ (06. Dezember 1765).

60

Schlaffer: ebd., S. 36. „Damit schleicht sich in die Schrift die Zufälligkeit der Rede ein und in den
persönlichen Ausdruck die Einmaligkeit der individuellen Erfahrung.“

61

Schlaffer: ebd., S. 34. „Der Hauptbegriff von dem Natürlichen ist, dass sich die Vorstellungen
genau zur Sache, und die Worte genau zu den Vorstellungen schicken müssen.“
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Dies galt durchaus auch für wissenschaftliche Publikationen. So legte Goethe
Gellerts Grundsätze für den Briefstil seiner Beurteilung des Palmenwerks von
Martius zugrunde.62 Martius hatte darin offensichtlich den stilistischen Erwartungen
Goethes in hohem Maße entsprochen. Wiederholt forderte Goethe den jüngeren
Briefpartner auf, seine authentischen Naturbeschreibungen in den Briefen
fortzusetzen und ermunterte ihn, sich nicht im Geringsten zu genieren, seine
Wortwahl individuell der Sache und der speziellen Situation des jeweiligen
Augenblicks

anzugleichen.63

Diese

für

die

Schriftform

wieder

entdeckte

Empfindsamkeit findet sich vornehmlich im Freundschaftsbrief verifiziert, der
vielfach als die dominierende Variante des herkömmlichen Privatbriefes interpretiert
wird. Faulstich hinterfragt den „halb-öffentlichen“ Charakter dieser Briefversion und
stellt in deren „Zwitterform“ die Wiederkehr alter Konventionen im neuen
Schriftbild fest. Als Medium für die private Kommunikation sollte der Brief ohne
Rücksicht auf eine verpflichtende Etikette für die Schilderung der persönlichen
Empfindungen offen sein. Diese sollten sich spontan ergeben, aber dennoch nicht
ungezügelt den sittlichen Verhaltenskodex der bürgerlichen Gesellschaftsordnung
außerachtlassen. Mit Rücksicht auf die „bürgerliche Wohlanständigkeit“ wird dem
Privatbrief ein neues ‚Stil-Korsett’ angepasst, um die Grenzen des „guten
Geschmacks“ nicht zu unterschreiten: „Beides gehört also beim ‚privaten‘ Brief
zusammen: die Befreiung von alten Zwängen und die Etablierung neuer Zwänge
unterm Gesichtspunkt bürgerlicher Wohlanständigkeit im Sinne eines ‚guten
Geschmacks‘.“64

62

Martius, Carl, Friedrich, Philipp von: Historia naturalis Palmarum, (1823-1850). Dazu: Oechslin,
Werner (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Schriften, Biologie, Bd. 13.2, J.W. Goethe, die Jahre 18201826. München 1993. Kommentar, (S. 308-312). S. 311. „Über Martius Palmenwerk, ein Aufsatz:
ein handschriftliches Manuskript, in dem die Entwicklung der Palmen unter dem Titel „Einiges von
den Palmen,“ naturgeschichtlich und morphologisch behandelt wird. G[oethe] fand den Aufsatz
„höchst liebenswürdig“. G[oethe] an Schulz, 5. Nov. 1823. […] „in selbigem ist die Palmennatur
trefflich in ihren beständigen Eigenheiten und in ihrer Wechsel liebenden Bildsamkeit dargestellt, als
ein äußerst liebenswürdiges alle Aufmerksamkeit an sich reißendes Geschlecht.“

63

[BSM] II. A. 2. Johann, W. v. Goethe an Carl von Martius, Weimar, 29. Januar 1824 „ Ich darf Sie
daher wohl aufmuntern, ja auffordern in ihren vertraulichen Mittheilungen sich nicht im geringsten
zu genieren, sondern, wie Sie es dem Augenblick gemäß finden, aus jeder Region der großen
unerschöpflichen Totalität, den analogen Ausdruck zu ergreifen.“

64

Faulstich: Die bürgerliche Mediengesellschaft (2002), S. 87.
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In der Konformität mit dem etablierten Geschmack wird der Brief in seiner stilistisch
ungebundenen Form als „sozialer Kontakt“65 definiert. Mit dem Hinweis auf das
öffentliche Vorlesen von Privatbriefen im Bekannten- und Freundeskreis stimmt
Schlaffer dieser neuen Funktion des Briefes als einem ‚sozialen Kontaktträger‘ zu.
Dennoch hat auch dieser neumodische Ritus – Privatbriefe als Lesestoff und
Diskussionsgrundlage

für

die

gepflegte

Konversation

in

gehobenen

Gesellschaftskreisen herumzureichen – die Einhaltung der vorherrschenden
Briefetikette in Sprache und Inhalt vorausgesetzt. So erstaunt es wenig, dass viele der
vormals vertraulichen Privatbriefe angesichts ihrer späteren öffentlichen Darbietung
diktiert wurden.66
Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkt aufkommenden Editionen von Briefen
bekannter Persönlichkeiten für eine anonyme Leserschaft erscheinen somit als eine
konsequente Fortführung dieser zunächst auf das private Umfeld beschränkten
Entwicklung. Diese ist nicht gänzlich neu. Albrecht von Haller (1708-1777) hatte
bereits im frühen 18. Jahrhundert Teileditionen seiner umfangreichen Korrespondenz
für medizinische und naturwissenschaftliche Zwecke herausgegeben.67 Auch von
Goethe ist bekannt, dass er bereits zu Lebzeiten die spätere Publikation seiner
Korrespondenz angedacht hatte und seine Briefe bewusst mit biographischen oder
literarischen Details versehen hatte.68 Die einhellig in Bildungskreisen vertretene
65

Faulstich (2002), S. 90. „Durch das Natürlichkeitsideal wurde der Brief als sozialer Kontakt
definiert und damit wieder Konventionen normativ unterworfen, nur eben jetzt bürgerlichen.“

66

Schlaffer, in: Beyrer/Täubrich (1996), S. 41f. „Da Briefe vorgelesen wurden verwundert es nicht,
dass wer es sich leisten konnte, seine vertraulichen Briefe diktierte.“

67

Stuber, Martin (Hrsg.): Hallers Netz. Ein europäischer Gelehrtenbriefwechsel zur Zeit der
Aufklärung, in: Studia Halleriana IX, Basel 2005, S. 187. „Haller sieht sich selbst in dieser Tradition
und ediert Teile seines Briefwechsels als Beitrag zur Historia literaria, die das „gute“ Beispiel
präsentiert, um Fehler und Verirrungen in den Wissenschaften wie im bürgerlichen Leben künftig
besser vermeiden zu können. Er will in seinen Auswahleditionen in erster Linie nützliche
Wahrnehmungen in Medizin und Naturwissenschaften zeigen.“ Blösch, Emil: Haller, Albrecht von,
in: Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1879 (Band 10), S. 420-427. Haller, Albrecht von
(1708-1777) war ein Schweizer Arzt und Universalgelehrter des 18. Jahrhunderts. Er studierte
Medizin und Naturwissenschaften in Tübingen und übernahm 1736 den Lehrstuhl für Anatomie und
Botanik an der Universität Göttingen. 1753 kehrte er, nachdem er lange Zeit als Leibarzt in
Großbritannien tätig war, in seine Heimat nach Bern zurück.

68

Schlaffer, in: Beyrer/Täubrich (1996), S. 42. „Die Briefe, die er [Goethe] an Charlotte von Stein
aus Italien schrieb, waren selbstverständlich dazu gedacht, im Kreis der Weimarer Freunde
herumgereicht zu werden. 1817 überarbeitet G[oethe] das Konvolut, um es zur „italienischen Reise“
zusammenzustellen und es als eigenes Werk herauszugeben. Der Briefwechsel zwischen ihm aber
und Schiller, den er 1828/29 herausgibt, begründet den Mythos eines für die deutsche Literatur
einmaligen Freundschaftsbündnisses.“ Goethe verband eine innige Freundschaft mit der
verheirateten Hofdame Charlotte von Stein (1742-1827). Die 1700 Briefe, die er an sie schrieb,
werden als Schriftdokument der damaligen höfischen Umgangsformen gewertet.
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Meinung, dass Briefe von berühmten Männern, zumal von Gelehrten, mit dem Tode
aufhören, Privatbriefe zu sein, haben dieser publizistischen Neuerung weiteren
Vorschub geleistet mit der Folge, dass unter dem „sittlich wachsamen Auge“ der
Öffentlichkeit antiquierte Schreibstilregeln ihre Gültigkeit wieder zurückerlangten.
Kording stellt in den zahlreichen Erstausgaben von „Universal-Briefstellern“, die mit
situationsgerechten Musterbriefen aufwarten, ein Wiedererstarken der überkommen
geglaubten Briefetikette fest. Die Reihenfolge der Begriffe wie „Ordnung,
Deutlichkeit, Kürze und Natürlichkeit“,69 impliziert die zugeordnete Priorität und
Relevanz für den Schriftverkehr. Dennoch überlagern die alten Stilkriterien nicht
völlig die eingeleiteten Reformansätze, sondern sind im Sinne des erstgenannten
Ordnungsprinzips auf die ‚ordentlich‘ angemessenen Titularien in der Begrüßung
(salutatio) und auf die abschließende Grußformel am Ende des Briefes beschränkt.70
So ist die teilweise als zu untertänig und schmeichelhaft anmutende Wortwahl für die
Anrede des jeweiligen Briefpartners als zwingender Restbestand hierarchisch
standardisierter Briefetikette in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im
Schriftgebrauch noch immer präsent71 und bindend. In diesem Sinne waren für
Faulstich die Schreibstilregeln des frühen 18. Jahrhunderts also keineswegs
abgeschlossen. Diese Annahme wird von Robert Vellusig unterstützt, der für die
Klassengesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts die standesgemäße Titulierung
als anachronistische Reminiszenz erhalten sieht. Er fügt jedoch hinzu, dass der
„frühere Kanzleistil“ als sozial differenzierendes Sprachmerkmal vornehmlich für die
oberen Gesellschaftsklassen seine Bedeutung beibehalten hätte.72 Trotz aller sozialen
Unterschiede wertet Vellusig den Brief mit seinem veränderten Stil als ein neu
begründetes gesamtgesellschaftliches „Alltagsphänomen“. Absolut neu für ihn ist die
69

Kording: Wovon wir reden können, davon können wir auch schreiben, in: Beyrer/Täubrich: Der
Brief (1996), S. 27 / S. 33.
70

Kording: ebd., S. 28. „ Daher nahmen Fragen der Etikette, des standesgemäßen Verhaltens und
der richtigen Einschätzung der eigenen gesellschaftlichen Stellung im Kontext der „salutatio“, der
Begrüßung breiten Raum ein.“ s. dazu auch Vellusig, Robert: Schriftliche Gespräche. Briefkultur im
18. Jahrhundert, in: Literatur und Leben, Wien 2000 (Band 54), S. 38. Vellusig bezieht sich auf die
Verpflichtung, jene sprachlichen Muster angemessen einzusetzen, die von Titular- und
Formelbüchern zur Verfügung gestellt wurden.
71

Vgl. Brief Nr. S 1 vom 10. Dezember 1843. „Ihr Hochwohlgeboren ergebenster Diener Dr. A.
Schnizlein.
72

Vellusig: Schriftliche Gespräche (2000), S. 53. „Der kanzlistische Funktionsstil ist wichtig für die
Geschichte des deutschen Briefes, weil die Kanzleien wesentlich zur Normierung der deutschen
Hochsprache beitragen.“

33

„Selbstverständlichkeit“73 des Briefeschreibens. Schlaffer führt die Zunahme im
brieflichen Schriftverkehr auf die kontinuierliche Fortentwicklung der Bahnpost in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und den dadurch verkürzten Brieftransport mit
günstigeren Portogebühren zurück.74 Darüber hinaus stellt sie lapidar dazu fest, dass
grundsätzlich

die

verbesserten
75

Briefeschreiben erweitert hätten.

Reisemöglichkeiten

die

Gelegenheit

zum

Faulstich versteht den Brief in seiner Bedeutung

für die „Alltagskommunikation“ auch als ein demokratisierendes Element zwischen
den Geschlechtern. Für Frauen stelle sich der Brief als ein ihnen im „besonderen
Maße gemäßes Artikulationsmedium“ dar und verschaffe ihnen gesellschaftliche
Kontakte.76
Nicht nur geschlechtsspezifisch, auch in geographischer Hinsicht hatte die
neuentstandene Briefkultur als kommunikatives Element eine sozial verbindende
Breitenwirkung erlangt und damit eine einheitliche Umgangsprache erforderlich
gemacht. Dabei handelt es sich nicht in erster Linie um die gezielte Hinwendung zu
regionalen Dialekten in den damaligen territorialen Kleinstaaten. Es ist vielmehr an
die Wiederaufwertung der Briefsteller im 18. Jahrhundert zu denken, die den
muttersprachlich orientierten Unterricht propagierten und als „Handbuch für die
vornehmsten Grundsätze der Teutschen Sprache“77 die Juristen und Theologen an der
Hochschule rhetorisch auf ihren späteren Berufsalltag vorbereiteten. In dieser

73 Vellusig: Schriftliche Gespräche (2000), S. 54. „Im 18. Jahrhundert wird der Brief zu einem
Alltagsphänomen. Neu ist nicht nur, daß anders geschrieben wird, neu ist vor allem, dass in bislang
nicht gekannter Selbstverständlichkeit geschrieben wird.“
74

North, Gottfried: Die Post. Ihre Geschichte in Wort und Bild, Heidelberg 1988, S. 39 /S. 156.
„1838 wurden die wichtigsten Strecken täglich mit Eilwagen befahren, die den Personen- und
Briefpostverkehr übernommen hatten […] 1847 wurden Eisenbahn- und Postverwaltung vereinigt,
(1851 kam noch das Telegrafenwesen hinzu.) Als erste deutsche Postverwaltung gab Bayern am 1.
November 1849 Postwertzeichen heraus (1, 3, und 6 Kreuzer); 1851 wurde die Bahnpost in Bayern
eingeführt.“

75

Schlaffer, in: Beyrer/Täubrich (1996), S. 45. „Die Menschen selbst mussten die Gelegenheit
haben, sich von zu Hause weg zu bewegen. Solange sie ein Leben lang miteinander lebten, bestand
kein Anlaß zur schriftlichen Nachricht.“

76

Faulstich (2002), S. 92. „Frauen hatten am damaligen Kult um den Brief besonderen Anteil. In
Theorie und Praxis gilt er seit dem 18. Jahrhundert als ein den Frauen in besonderem Maße gemäße
Artikulationsmedium. […] Teils gilt die Briefkultur als Einstieg von Frauen in die Literatur. Die
Natürlichkeit entspricht mehr der Frauen“.

77

Vellusig (2000), S. 54. „Fußnote 89, Bohse, August: Einleitung. Vorrede; Einleitung zu Teutschen
Briefen“. „[…] und ist nicht zu läugnen“, […] dass beydes, Wohlredenheit und Aufsetzung eines
guten Briefes, in den Schulen entweder gantz nicht / oder doch sehr nachlässig tractiret wird / weil
man der irrigen Meinung ist / die Oratorie bestehe nur in Verfassung einer Lateinischen CathederOration.“
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pädagogischen Intention trugen die standardisierten Schreibvorlagen der Briefsteller
auch zur Verbesserung der mündlichen Artikulation schriftlicher Sachverhalte bei.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Lateinische als akademisches
Kommunikationsmedium einem Wandel unterworfen, der eng mit dem umfassenden
gesellschaftlichen Veränderungsprozess verknüpft war. Bis zur Mitte des
Jahrhunderts hatte es ein Gutteil seiner tradierten Vormachtstellung an den
Hochschulen eingebüßt. Abgesehen von der Verteidigung und der Disputation von
Promotions-

und

Habilitationsschriften

verlor

Latein

im

akademischen

Sprachgebrauch unter den Gelehrten wie auch in den wirtschaftlich orientierten
Berufszweigen unter den Bildungsbürgern an Gewicht. Lateinische Diktion war
maßgeblich besonderen Gelegenheiten vorbehalten, um in der Distanz zum
Alltäglichen die Einmaligkeit der bestimmten Situation hervorzuheben, die
außerordentliche Leistung anzuerkennen oder schlichtweg einen runden Geburtstag
oder ein Jubiläum mit einem Glückwunschschreiben zu würdigen. In diesem Sinne
passen Schnizleins lateinische Verse auf seinen ehemaligen Lehrer Carl von Martius
in diese Festtags-Tradition.78

4.1

Korrespondenz: 1843-1868

4.1.1

Adalbert Schnizlein – Carl von Martius

Im Kontext des lateinischen Glückwunschschreibens für den besonderen Anlass des
70. ‚runden‘ Geburtstages des Briefpartners kam in dem darauffolgenden
Briefwechsel einmal mehr der obsolete Status der lateinischen Sprache in der
Alltagswirklichkeit zum Ausdruck. Offensichtlich hatte Martius die lateinischen
Glückwünsche mit ebenfalls lateinisch formulierten Dankesworten honoriert, da
Schnizlein sich seinerseits bemüßigt sah, mit einem losen lateinischen Wortgeplänkel
sein Antwortschreiben zu ‚verzieren‘.79 Derlei lateinisch-deutsch vermischte
Wortspiele zeigen die Zufälligkeit des lateinischen Wortgebrauches, der nur noch
vereinzelt als schmückendes Beiwerk und als zur Schaustellung der eigenen
klassischen Bildung diente. Diese Entwicklung fand sich 1865/1867 in den beinahe

78

Adalbert Schnizlein wurde am 15. April 1864 50 Jahre alt - zwei Tage vor dem 70. Geburtstag von
Carl von Martius am 17. April 1864. Vgl. Brief Nr. S 46 vom 17. April 1864, (lat.) „Adalbertus
Schnizlein Martio suo celeberrimo“.

79

Vgl. Brief Nr. S 49 vom 27. Mai 1864.
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vergessenen, im Nachsatz hinzugefügten Glückwünschen zum 71. und 73.
Geburtstag von Martius eindrucksvoll bestätigt, indem Schnizlein kein gesondertes
Gratulationsschreiben mit gewählter lateinischer Diktion schickte, sondern dem
„Hochverehrtesten Freund“ gute Gesundheit und Gottes Segen wünschte.80 Ein
‚normaler‘ Geburtstag war offensichtlich nicht Anlass genug für eine ‚laudatio‘ zum
Fest. Auch in anderer Hinsicht, dem Beispiel der Anrede (salutatio) und der
abschließenden Grußformel (subscriptio) folgend, erwies sich Schnizlein mit der
damals vorherrschenden Briefkonvention konform. Nur noch gegenüber weitaus
höherstehenden Amtspersonen wurden in der respektvollen Anrede lateinische
Floskeln bemüht.81
Im Vergleich zu den hierarchisch distanzierten Ehrbezeugungen im amtlichen
Schriftverkehr82 erscheinen die Formulierungen in den Privatbriefen von Schnizlein
an Martius deutlich mehr der zunehmend freundschaftlichen Partnerschaft
verpflichtet. Im Laufe der langjährigen Korrespondenz war die Beziehung der beiden
Briefpartner gewachsen, was sich in einer vertrauten Formulierung der Anrede
widerspiegelte. Die Titulierungen der Anfangsjahre83 mit ihren zugeordneten
Grußformeln waren noch der etablierten Etikette geschuldet, wohingegen um die
Mitte des Jahrhunderts der Tonfall innerhalb der Begrüßung eine verstärkt
persönliche

Note

enthielt.84

So

betrachtet

waren

selbst

die

förmlichen

Redewendungen in ihrer Briefkommunikation nicht auf die herkömmlichen
Formulierungsmuster beschränkt, sondern bewegten sich fließend mit Bezug auf
Inhalt und Funktion ob „sachbezogener Mitteilungsbrief“ oder „partnerbezogener
Beziehungsbrief“. Martin Stuber spricht von dem Briefschreiber als einer
„empirischen Person“, die zu erfassen es einer erweiterten Situations- und
Partneranalyse bedarf. Das Evaluieren von offiziellen Dienstschreiben oder
80

Vgl. Brief Nr. S 53 vom 16. April 1865. / Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867.

81

Vgl. Brief Nr. [U 17] vom 25. Dezember 1865: „Decane spectatissime“ [An den höchst
geschätzten Dekan].
82

Vgl. Brief Nr. [U 6] vom 28. Oktober 1847. Selbst für Vertreter der philosophischen Fakultät
galt in deren Amtsschreiben die ehrerbietige, Titelgerechte Anrede. „Königlicher
Universitätssenat“.
83

Vgl. Brief Nr. S 1 vom 10. Dezember 1843, „Hochzuverehrender Herr Hofrath“ / „Ihr
Hochwohlgeboren ergebenster Diener Dr. A. Schnizlein“.

84

Vgl. Brief Nr. S 11 vom 23. Dezember 1851, „Hochgeschätzester Freund,“ / „Bewahren Sie
mir auch Ihre schätzbare Gewogenheit“ / Brief Nr. S 55 vom 01. November 1865,
„Hochverehrtester theuerster Freund!“ / „Gott erhalte Sie u. alle Ihrigen recht gesund und wohl,
mir aber Ihre Liebe. Hochachtungsvollst Schnizlein“.
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Privatbriefen erschöpfte sich somit nicht allein in der hierarchisch differenzierten
Sprachanalyse, sondern war in seiner historischen Zweckorientierung alltagsbezogen,
um an der jeweils besonderen Situation die individuelle Beziehung der Briefpartner
in ihrem beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Umfeld zu ergründen.85

Die Korrespondenzen im 17. Jahrhundert wurden als „epistulae doctae“ ganz im
Zeichen lateinischer Wissenschaftsbriefe verstanden. Bereits im 18. Jahrhundert
trat vor dem Hintergrund der Philosophie der Aufklärung, die dem Individuum
einen Eigenwert zuerkannte, eine merkliche Veränderung ein. Diese manifestierte
sich nicht allein im Gebrauch der deutschen Sprache, die mehr (Volks)nähe schaffte,
sondern auch in der allmählichen Abkehr von dem rein wissenschaftlichen
Informationsaustausch. Heidrun Mitzel-Kaounkhoy stellte in dem Briefwechsel von
Schulze / Trew fest, dass Briefe als „individuelle Lebenszeugnisse“ verstanden
wurden und private Belange zum Inhalt hatten.86 Für Schnizlein und Martius war der
Briefkontakt die schriftliche Komponente ihrer langjährigen Verbundenheit.
Persönliche Begegnungen,87 die durch den seit 1830 ausgebauten Eisenbahnverkehr
in großem Maße erleichtert wurden, verstärkten die mündliche Kommunikation.
Aufgrund des persönlichen Kennenlernens der Familie des Briefpartners und dessen
Leben im Alltag rückte das private Moment vermehrt in den Blickpunkt des
gegenseitigen Interesses. Die großzügige Gastfreundschaft von Martius, der in
München ein sehr offenes Haus führte, förderte die Beziehung und festigte sie in
vielfältiger Weise. Adalbert Schnizlein verweilte oft als gern gesehener Hausgast in
München88 und auf dem Landsitz der Familie in Schlehdorf.89

85

Stuber: Hallers Netz (2005), S. 10.

86

Vgl. Mitzel-Kaounkhov: Briefwechsel von Schulze / Trew , Diss. med. Erlangen-Nürnberg
(2011), S. 7f.
87

Vgl. Brief Nr. S 37 vom 17. April 1860. „In meinem Reiseplan hat sich nichts geändert, und
wenn nichts eintritt was ich nicht ändern kann, werde ich demnach Freitag Nachmittag mit dem
Postzug kommen, welcher wie ich zu wissen glaube, um 4 Uhr in München eintrifft.“ / Brief
Nr. S 45 vom 13. Februar 1864. „Daß ich recht gerne nach M[ünchen] resp[ektive] zu Ihnen
komme, darf ich wohl nicht versichern, […] Ob es Ihnen genehm ist wenn ich eher Anfangs
April auf 3 Tage käme, hängt ganz von Ihrer gütigen Nachsicht hierüber ab.“ / Brief Nr. S 54
vom 10. September 1865. „Erhalte ich aber bis zum 17. keine Nachricht, so nehme ich an, daß
ich mir erlauben darf Ihre liebenswürdige Gastfreiheit wieder einmal auf einige Tage in
Anspruch zu nehmen.“

88

Vgl. Brief Nr. M 4 vom [Januar 1864] „Das bekannte Stübchen wird für Sie bereit stehen“.
Hauptwohnsitz der Familie v. Martius ist München. Am Wohnhaus, Barerstraße, südlich des
Karolinenplatzes – heute ein Gebäude der Universität – ist eine Gedenktafel vom Staat
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Diese Entwicklung hat sich deutlich von der einseitig-wissenschaftlichen
Zweckgebundenheit früherer Korrespondenzen abgehoben. Noch im 18. Jahrhundert
kamen persönliche Treffen aufgrund von beschwerlicheren Reisebedingungen
weniger oft zustande. Demzufolge wurde der Briefaustausch primär als
‚geschäftlicher Schriftverkehr‘ erachtet und war auf den gegenseitigen „Nutzen“90
abgestellt. In ihrer Untersuchung der Korrespondenz von Ehrhart / Trew führt Ruth
Heinzelmann all dies als Begründung dafür an, dass es zu keinerlei persönlichen
Treffen oder zu einem privaten Gedankenaustausch zwischen beiden Briefpartnern
kam.

Trotz zunehmend häufiger persönlicher Kontaktaufnahmen hatte der Brief nun mit
erweitertem Informationsgehalt als Schriftversion der Alltagskommunikation auch
im 19. Jahrhundert Bestand. Allein der Briefversand hat durch die neuen
technischen Errungenschaften im Eisenbahnverkehr die Korrespondenz beschleunigt.
So war Eile geboten, den Brief abzuschließen ungeachtet der äußeren Form und
„schlechten Schrift“, um ihn noch rechtzeitig zum Postzug zu bringen91; oder
Schnizlein beschloss, wichtige Angelegenheiten sogleich bei Martius selbst in
München mündlich zu besprechen.92 Daneben bestanden aber noch die alten
Befürchtungen, dass Briefe schlimmstenfalls verloren gehen93 könnten oder
hoffentlich nur säumig 94 beantwortet wurden. Altbekannte Überbringer, wie
Familienmitglieder95 oder Verwandte, waren immer noch am zuverlässigsten. Auch
unter formalen Gesichtspunkten setzte sich im Laufe der Korrespondenz das
Brasilien angebracht. Die Briefadresse – wie aus den vorhandenen Briefumschlägen hervorgeht
– lautet ‚Karlstraße’.
89

Schlehdorf: Landhaus der Familie von Martius in Oberbayern am Kochelsee im Landkreis
Bad Tölz / Wolfratshausen. Schnizlein war oftmals Gast in diesem ländlichen Refugium.

90

Heinzelmann: Briefwechsel von Ehrhart / Trew, Diss. med. Erlangen-Nürnberg (2011), S. 11.

91

Vgl. Brief Nr. S 28 vom 26. Januar 1858 / Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859. / Brief Nr. S
50 vom 16. Juni 1864.

92

Vgl. Brief Nr. S 41 vom 16. Februar 1863. / Brief Nr. S 47 vom 22. April abends 1864.

93

Vgl. Brief Nr. S 20 vom 21. November 1854.

94

Vgl. Brief Nr. S 53 vom 16. April 1865 (B. 30. May).

95

Vgl. Brief Nr. S 21 vom 20. Dezember 1854. „Da nun ein gütiges Anerbieten Ihrer Frau
Mutter mir Gelegenheit gibt, Ihnen das 9. Heft meiner Iconographie zu überschicken, so will
ich auch nicht mehr länger es aufschieben um zu schreiben.“
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persönliche Moment in dieser besonderen Partnerkonstellation stärker durch, was in
einem vertrauten Umgangston zum Ausdruck kam. 1843 zeigte Schnizlein, im Alter
von 29 Jahren, die geziemende Hochachtung dem früheren Lehrer (damals 49 Jahre
alt) gegenüber, aber bereits in den 1850er Jahren wechselte er zu einer weniger
distanzierten Anrede und wandte sich an Martius als seinen „Hochverehrtesten
Freund“. Wie viel Schnizlein diese Briefgemeinschaft wirklich bedeutet hat, geht aus
seinen beiden letzten Schreiben hervor, die er vom Krankenbett aus diktierte.96 In
dem Gruß in „alter Liebe und Verehrung“ offenbarte sich das sehr private Empfinden
von Schnizlein, der aber trotzdem noch immer den höflichen Abstand zu dem
höhergestellten Freund zu wahren wusste.
Somit ist Martin Stuber beizupflichten, dass bei der Briefanalyse neben den
standardisierten,

sozial

orientierten

Sprachkriterien,

weitere

Aspekte

der

Korrespondenz wie Ort und besondere Situation zu berücksichtigen sind. Jedoch
noch wichtiger dabei scheint die Tatsache zu sein, dass aufgrund einer engen
Beziehung der Briefpartner normierte Briefstilmuster schlichtweg außer Kraft gesetzt
waren. Diese These hat sich auf Seiten von Martius in dem wohlwollenden Grundton
seiner Schreiben erhärtet. Er adressierte Schnizlein von Anbeginn als „Lieben
(vortrefflichen) Freund“ 97 und überbrückte damit die Distanz, die sich aus Altersund Standesgründen zwischen ihnen auftat.
Im Gegensatz zu den Korrespondenzen des 17./18. Jahrhunderts nahm in dem
vorliegenden Briefwechsel der persönliche Gedankenaustausch einen größeren
Stellenwert ein und dennoch war diesem eine klare Grenze gesetzt. In dieser
Denkweise trat auch Schnizlein einer zu offenherzigen, plumpen Vertrautheit
deutlich entgegen und hat zuweilen, wenn auch mit schlechtem Gewissen, sein
„eigenes inneres Leben“ dem Briefpartner verschlossen. In manch tiefer Depression
sah Schnizlein sich nicht in der Lage, mit der „gehörigen Ruhe und passenden
Stimmung“ selbst mit Martius die „düsteren Bilder“98 seines Lebens zu besprechen.

96

Vgl. Brief Nr. S 68 vom 13. Juli 1868. „.Hochachtungsvollst. In alter Liebe und Verehrung, Ihr
ergebenster Schnizlein“. / Brief Nr. S 69 vom 26. August 1868. „Ich sage Ihnen hiemit
Lebewohl.“

97

Vgl. Brief Nr. M 1 vom 20. Juli 1856. „Lieber Freund, […], Herzlich grüßt Ihr Martius“ / Brief
Nr. M 2 vom [20. Dezember 1863]. „Mein lieber Freund! […], In treuester Neigung Ihr Mar[tius]“.

98

Vgl. Brief Nr. S 40 vom 19. Januar 1863.
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Darin liegt die Schwierigkeit für den Leser in der Auseinandersetzung mit dem
Privatbrief

als

historische

Schriftquelle.

Die

subjektiv

empfundenen

Erfahrungswerte und innersten Gedanken des Verfassers wurden oftmals dem
Briefpartner nicht zugänglich gemacht, geschweige denn den prüfenden Augen einer
breiten Öffentlichkeit explizit dargelegt. So verbleibt auch in dieser sonst so offenen
Privatkorrespondenz manches unausgesprochen.

4.2

Die Themen der Korrespondenz

Die langjährige Briefkommunikation zwischen Adalbert Schnizlein und Carl von
Martius umspannte die unterschiedlichsten Themenbereiche, wie sie von zwei
Briefpartnern, die aktiv am wissenschaftlichen und politisch-wirtschaftlichen
Zeitgeschehen teilnahmen, zu erwarten sind. Wie im weiterem Fortlauf erkennbar
wird, begegneten sich Adalbert Schnizlein und Carl von Martius beruflich und privat
auf zwei verschiedenen Ebenen. Die wissenschaftliche Diskussion des neuesten
Forschungsstandes in der Botanik und die Bewertung von botanischen Publikationen
repräsentierten das berufliche Element in ihrem Schriftverkehr. Ein vorwiegend
geschäftlicher Teilbereich in ihrer Korrespondenz war mit der Fertigstellung ihrer
Veröffentlichungen in der Botanik befasst. Es handelte sich

dabei

um

Druckereiaufträge99, um die Bearbeitung von Korrekturbögen, um Pflanzenmaterial,
das schnellstmöglich untersucht werden sollte und um den Austausch von
abgeschlossenen Einzelheften ihrer zukünftigen botanischen Gesamtwerke.

In der nachfolgenden Auseinandersetzung mit dem überlieferten Briefmaterial stehen
die privaten Inhaltsbereiche der Korrespondenz im Mittelpunkt der Betrachtung. Im
Abgleich mit den diskutierten Stilmustern und gesellschaftlichen Konventionen im
Briefverkehr des 18. Jahrhunderts sind im Vorfeld folgende Tatsachen festzuhalten:
Schnizlein hat mit Ausnahme gängiger Titulierungen und Grußformulierungen
keinerlei Musterbriefe und Schreibvorlagen der angesagten Briefsteller seiner Zeit
benutzt. Er hat mit Ausnahme der beiden letzten Briefe, die er vom Krankenbett aus
99

Vgl. Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859. „Die Aufträge in Ihrem letzten lieben Brief habe ich
sogleich besorgt und der Erwartung Junge’s Ziel gesteckt.“ / Brief Nr. S 41 vom 16. Februar
1863. „Das schien mir ganz hörbar u. ich warte demnach ab, ob ich etwas weiteres besorgen
soll, wozu ich gewiß stets bereit bin.“
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vermutlich einer seiner Töchter vorformulierte, keinen seiner Briefe fremd diktiert.
Er hat der persönlichen Schreibweise und den familiären Berichten zufolge seine
Briefe

nicht

mit

der

Intention

verfasst,

sie

im

Bekanntenkreis

als

Unterhaltungslektüre darzubieten, geschweige denn für die Öffentlichkeit und
posthume Nachwelt zu edieren. Mit dem Ausschluss dieser Erneuerungen innerhalb
der etablierten Briefkultur des 18./19. Jahrhunderts erfolgt die Analyse der
Briefkommunikation zwischen Schnizlein und Martius hauptsächlich unter dem
Gesichtspunkt

einer

Privat-Korrespondenz

zwischen

zwei

Gelehrten

im

Hochschuldienst.

4.2.1

Private Mitteilungen

Das Bemühen von Schnizlein um die ordentliche Professur in der Botanik offenbarte
das längst vergangene, nun aber in den Protektionsbemühungen von Martius
wiedererweckte Schüler-Lehrer-Verhältnis. 1848, nach dem Tode von Professor
Joseph Zuccarini sah Schnizlein, die Gelegenheit an der Seite des „hochverehrten
Lehrers“ an der Münchner Universität, die Botanik zu übernehmen.100 Es ist dies der
persönliche Bereich des Briefwechsels, der Schnizlein trotz europaweiter
wissenschaftlicher Anerkennung in der Rolle des um Unterstützung suchenden
Schülers zeigte. Er begegnete Martius mit Achtung und Respekt, selbst wenn dieser
in autoritäre Verhaltensmuster zurückfiel und einen „gar zu scharfen Ton“ anschlug.
Die freundschaftlich gefestigte Verbundenheit ertrug solche Misstöne und Schnizlein
war, nicht nur floskelhaft, auf die „fernere Gewogenheit“101 seines ehemaligen
Lehrers bedacht. Diese war ihm gewiss, denn Martius bedauerte seine Worte in
gutwilliger, fast väterlicher Weise, da ihm ja nie in den Sinn käme, ihm „weh zu
tun“.102 Wie sich aus vielen Danksagungen von Schnizlein für die Hilfestellung und
den seelischen Beistand des Briefpartners ergibt, blieb ihre Beziehung in diesem
100

Vgl. Brief Nr. S 7 vom 12. März 1848. Joseph Gerhard Zuccarini (1797 München - 1848
München) war ein deutscher Botaniker und Hochschullehrer. [s. Editionsteil: S. 25]
101

Vgl. Brief Nr. S 16 vom 11. Februar 1854. „empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen.“ / Brief
Nr. S 11 vom 23. Dezember 1851. „bewahren Sie mir auch Ihre schätzbare Gewogenheit.“ / Brief
Nr. S 21 vom 20. Dezember 1854. „Mit der Bitte um Ihre fernere Gewogenheit.“ / Brief Nr. S 12
vom 12. Januar 1852. „Ihre werthe Zuschrift hat mich aufs Neue in ehrenvollster Weise von Ihrer
Gewogenheit überzeugt.“
102

Vgl. Brief Nr. M 2 vom [Februar 1848] Möglicher Antwortbrief auf Brief von Schnizlein: Nr. S
6 vom 22. Januar 1848. „Es hat mich ungemein überrascht einen so bitteren Brief, über Regensburg,
von meinem sonst so gütigen und hochverehrten Gönner, von ihnen zu erhalten.“
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ehemals schulischen Abhängigkeitsverhältnis nicht stecken. Dies war das Verdienst
von Martius, der Schnizlein als „treuen Freund der Familie“ betrachtete.103

Auf dieser nunmehr verstärkt freundschaftlichen Ebene zeigte Martius auch großes
Interesse an allgemeinen und lokalen, nicht ausschließlich akademischen
Begebenheiten. Als gebürtiger Erlanger waren die „Meldungen“ aus Erlangen für ihn
unverzichtbar. Für ihn, im fernen München, fungierte Schnizlein gewissermaßen als
der ‚Draht zur Heimat’, wobei die räumliche Distanz mit ‚der Feder’ überbrückt
wurde. So waren es „Mittheilungen verschiedener Art“, die von Martius gewünscht
waren und von Schnizlein pflichtschuldig mit manchem Säumniszuschlag erfüllt
wurden. Wie oftmals von Martius versichert wurde, bedurfte es „keines speziellen
Anlasses“, um ‚zur Feder’ zu greifen. Selbst belanglose Alltäglichkeiten erschienen
für Martius als Stoff für weitere Briefbotschaften nicht zu banal.104 Aber auch dafür
geriet Schnizlein oftmals in Erklärungsnot für spärliche Nachrichten, die kaum der
Erwähnung verdienten, da sein Leben im Winter ziemlich „eintönig dahinfloss“.105

Als Oberhaupt ihrer Familien und Väter von jeweils einem Sohn und mehrerer
Töchter (Schnizlein 5 / v. Martius 4) traten sie sich nun in privater Position
gegenüber, was das vertrauliche Moment in der Korrespondenz verstärkte. Familiäre
Neuigkeiten erfreulicher oder trauriger Art – Geburt, Tod, beruflicher Werdegang der
Töchter und Neffen, Verlobungen und Heirat – all dies in den Briefen oftmals nur am
Rande vermerkt, liest sich als wichtiges biographisches Beiwerk, das das persönliche
Umfeld der Korrespondenten erhellt.

So war beispielsweise die Freude Schnizleins über die Geburt des langersehnten
Sohnes, seines sechsten Kindes nach fünf Töchtern, aufgrund der „theuren Zeiten“
zweigeteilt und für ihn kein Anlass für neuen Mut und Motivation für seine
Arbeit.106
103

Vgl. Brief Nr. S 58 vom 21. August 1866.

104

Vgl. Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859 / Brief Nr. S 22 vom 30. September 1855.

105

Vgl. Brief Nr. 61 vom 11. April 1867 / Brief Nr. S 63 vom 21. September 1867.

106

Vgl. Brief Nr. S 23 vom 26. Dezember 1855.

42

Weitaus wortreicher haben sich beide Briefpartner bei ihrer Anteilnahme an den
Trauerfällen in ihren Familien gezeigt. Schnizlein äußerte sein Mitgefühl bei dem
Tode von Theodor Martius sehr herzlich und er brachte überdeutlich zum
Ausdruck, dass der „schmerzliche Verlust“ auch ihn als Freund und Kollege
zutiefst berührte und er dem Bruder des Brieffreundes nur als zu gerne das letzte
Geleit gegeben hätte.107 Auch Martius blieb die „freundschaftliche Theilnahme“ an
der Trauer beim Tode der sehr geschätzten Schwägerin von Schnizlein nicht
schuldig.108
Das ehrliche Interesse am beruflichen Werdegang der jeweiligen Kinder und
Neffen beinhaltete keinerlei Konkurrenzverhalten von Seiten der beiden Väter.
Schnizlein bezeugte gar sein „aufrichtiges Bedauern“ für die „unglückliche
Wendung“ bei der Disputation von Carl Martius,109 dem Neffen seines
Briefpartners.
Was das Privatleben seiner Töchter anbelangte, wurden die Mitteilungen
Schnizleins über deren Verlobung bzw. Hochzeit besonders von den weiblichen
Familienmitgliedern von Martius aufmerksam verfolgt; und nicht umsonst hat
Schnizlein seinen „Hochachtungsvollsten Gruß an die Damen des Hauses“110
gerichtet. Nicht nur für sie, auch für den Leser, war die Erleichterung Schnizleins
greifbar nahe, wenn er wieder einem Bewerber seiner Töchter das „elterliche
Jawort“ geben konnte und seinem Briefpartner Martius über das „Hausereignis“
einer weiteren Hochzeit berichtete, da dieser nicht nur für sein „Fach“, sondern
auch für „sein Herz freundlich und theilnehmend“ gesinnt war.111 In all die
Vorfreude auf die zukünftigen Hochzeitsfeierlichkeiten mischte sich bei Schnizlein
neben dem allgemeinen „Umtrieb“ und den „Störungen aller Art“ die Sorge um

107

Vgl. Brief Nr. S 42 vom 04. Oktober 1863.

108

Vgl. Brief Nr. S 45 vom 13. Februar 1864. Albert Frickhinger (1818-1879) war der Schwager und
Botanikkollege von Schnizlein. Die Verstorbene Emilie Frickhinger war die jüngere Schwester
seiner ersten Frau Wilhelmine, die 1852 nach der Geburt von zwei Söhnen verstarb. 1862 war
Frickhinger mit Emilie eine zweite Ehe eingegangen. Sie verstarb 1864.
109
110

Vgl. Brief Nr. S 27 vom 03. April 1857.
Vgl. Brief Nr. S 64 vom 01. Februar 1868.

111

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867. / Weitere Hochzeitsmitteilungen: Brief Nr. S 45 vom 13.
Februar 1864 / Brief Nr. S 55 vom 01. November 1865./ Brief Nr. S 57 vom 31. März 1866.
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deren Finanzierung, der zufolge er sogar persönliche Abstriche bei verschiedenen
Kongressen in Paris und Frankfurt in Kauf nehmen musste.112

4.2.2

„Meldungen“ aus Erlangen

Darüber hinaus

warfen

die

lokalpolitischen

Mitteilungen

aus

Erlangen

Schlaglichter auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Jahre 1864 -1866. Die
große Politik fand Eingang in die Korrespondenz und diente sogar als Leinwand
für die Projektion von leidvollen persönlichen Erfahrungen. 1864 stellte Schnizlein
in den Geschehnissen um Schleswig und Holstein Parallelen zu dem eigenen
Unrechtsempfinden in seinem Berufsleben fest. Resignierte resümierte er, dass wenn
Gewalt vor Recht ginge, es besser sei, „Unrecht zu leiden als Unrecht zu thun“.113

So besticht die thematische Vielfalt ihres Schriftverkehrs, die sich nicht nur auf einen
rein fachlichen und familiären Informationsaustausch beschränkte, sondern auch die
unruhige politische Großlandschaft114 tangierte. Trotz lokalpolitischer Unterschiede
waren sich beide Briefpartner in ihrer Kritik der „leidigen politischen“ Zustände
einig und bedauerten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaße, die „zu
kriegerischen“ Zeiten.115
Martius, der im Vergleich zu Münchner Verhältnissen noch immer den
„patriarchalischen“ Charakter seiner Heimatstadt zu schätzen glaubte, wurde von
Schnizlein eines besseren belehrt. 1866 hatten diese konfliktreichen Fragen um
‚großdeutsch – kleindeutsch‘ auch Erlangen erreicht und sorgten dort für Unruhe und
112

Vgl. Brief Nr. S 62 vom 28. Mai 1867 / Brief Nr. S 63 vom 21. September 1867.

113

Vgl. Brief Nr. S 52 vom 11. Dezember 1864.

114

s. Editionsteil: S. 155, 173 zu den Ereignissen im Zusammenhang mit der „SchleswigHolsteinischen“ Frage und dem „Erlanger Verein“, der preußischen Vorherrschaft im
„Norddeutschen Bund“ und der Position des bayerischen Ministerpräsidenten von der Pfordten.
1863, nach der unrechtmäßigen Annexion Schleswigs durch Dänemark, kommt es zum
preußisch/österreichisch. Krieg gegen Dänemark. Nach dessen siegreicher Beendigung werden die
beiden Herzogtümer von Dänemark abgetreten und von Preußen (Schleswig) und Österreich
(Holstein)
gemeinsam
verwaltet.
Die
geographisch
bedingten
unterschiedlichen
Verwaltungsstrategien verschärften den Konflikt hinsichtlich der Nationalen Frage. Die
Auseinandersetzungen um die „kleindeutsche (ohne Österreich) und großdeutsche (mit Österreich)
Frage“ führte zum preußisch-österreichischen Krieg, der 1866 nach der Schlacht bei Königgrätz die
„kleindeutsche Lösung“ herbeiführte.. Die Bildung des „Norddeutschen Bundes“ besiegelte zunächst
im August 1866 die preußische Vormachtstellung über die nord- und mitteldeutschen Staaten.
115
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Vgl. Brief Nr. S 58 vom 11. Juni 1866.

anti-preußischen Unmut unter den Bürgern. Mit der 8-tägigen Pflichteinquartierung
von Mecklenburgern und Preußen zog der Krieg ins eigene Haus ein. Schnizlein
schilderte lebhaft die Situation in Erlangen, indem er in dem lauten Straßenlärm
Assoziationen von „Trommeln und Kriegstrompeten“ herauf beschwor und Martius
sein häusliches Dilemma detailgetreu vor Augen führte, demzufolge er nach einigen
Mecklenburgern und eigenen Landsleuten im Moment „3 himmellange Preußen“ zu
verköstigen habe, da die Unterbringung im Gasthaus zu teuer käme. Die Tatsache der
preußischen Präsenz unter dem eigenen Dach ‚befeuerte‘ die negative Einstellung zu
den

landesweiten

Auseinandersetzungen

zwischen

den

norddeutschen

und

süddeutschen Staaten. Schnizlein beklagte sich über dieses preußisch-norddeutsche
Vormachtstreben und wusste sich darin mit Martius in München einer Meinung.“116
Nicht zuletzt haben auch diese lokalhistorischen Botschaften aus Erlangen, die nur
sporadisch und sehr zeitspezifisch auftauchten, wertvolle Details bezüglich der
damaligen Lebensumstände vermittelt.

Adalbert Schnizlein war als Hochschullehrer im tertiären Bildungsbereich tätig und
die Entwicklung seiner akademischen Karriere an der Universität Erlangen
repräsentierte ein phasengetreues Spiegelbild des Reformprozesses an den
Universitäten zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Kenntnis der landesherrlichen
„Bildungsoffensive“, die mit der Verstaatlichung der universitären Bildungsanstalten
ihren Anfang nahm und mit der forcierten Einflussnahme auf Lehrplan und
Lehrpersonal der traditionsreichen „Familien-Universität“ ein Ende setzte, trägt als
historisch-bildungspolitischer Faktenhintergrund zu mehr Verständnis für die
Situation von Adalbert Schnizlein inmitten des Berufungswandels an der
aufkommenden „Forschungs- und Leistungsuniversität“ bei.

116

Vgl. Brief Nr. S 59 vom 21. August 1866.
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5.

Universität im 19. Jahrhundert

Der Blick auf das geographische Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts lässt
einen bunten ‚Fleckerlteppich‘ erkennen, der die territoriale Zersplitterung in viele
Einzelstaaten markant aufzeigt. Auch die ‚Flurbereinigungen’ der Säkularisierung
und Mediatisierung, der Aufhebung von kleineren kirchlichen und weltlichen
Fürstentümern und deren Eingliederung in größere Mittelstaaten (Preußen, Bayern,
Baden, Württemberg) haben den visuellen Eindruck einer Vielstaaterei nicht wirklich
reduziert. Dieser geographische Partikularismus verstärkt in negativer Hinsicht den
Machtanspruch der einzelnen Fürsten und erweist sich als gravierender Nachteil für
das zeitimmanente nationalstaatliche Einigungsbestreben. Jedoch erwächst aus eben
diesem Umstand auch der wesentliche Vorteil der landeseigenen Autarkie in der
Bildungspolitik.117 Deutschland war kein Einheitsstaat und hatte infolgedessen kein
zentralisiertes Bildungswesen. Analog der heutigen Rechtslage waren die
Universitäten also nicht fester Bestandteil einer nationalen Regierung, sondern
unterlagen der Aufsichts- und Unterhaltspflicht der einzelnen Bundesstaaten und
deren jeweiligen Landesherren. Letztere bekräftigten grundsätzlich ihre akademische
Unabhängigkeit, jedoch spornte die nachbarschaftliche Konkurrenz um steigende
Studentenfrequenz und wissenschaftliches Prestige ihren Reformeifer an. Aufgrund
der zunehmenden Mobilität von Professoren und Studenten gelang es, diese
geographischen Bildungsschranken
Im Zeitraum 1790-1830, in der Literatur als die „Große Reformphase“ der deutschen
Universität

bezeichnet,

finden

in

allen

deutschen

Staaten

zeitgemäße

Erneuerungen statt. Die Reformen an den Universitäten im 19. Jahrhundert werden
117

Lauterbach: Carl R. Schwabe (2016), S. 37. Der Vorteil von bildungspolitischer Unabhängigkeit,
der aus der Vielstaaterei souveräner Bundesländer erwächst, hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht
relativiert. 1815 gab es im Deutschen Bund 38 souveräne Länder an deren Grenzen Zölle erhoben
wurden, wodurch zusätzlich durch unterschiedliche Währungen, Maße und Gewichte der
Warenverkehr verlangsamt und verteuert worden ist. Erst 1834 mit der Gründung des Deutschen
Zollvereins wurden die Binnenzölle nach und nach beseitigt. Irene Lauterbach führt in ihrer
Untersuchung zur Alltagsgeschichte von Apothekergehilfen ein trickreiches Beispiel zur Umgehung
überhöhter Zollsätze an, demzufolge ‚neuwertige Gebrauchtware’ niedriger zu verzollen war. „Die
damals den Warenverkehr behindernden Grenzen zwischen den preußischen und sächsischen
Hoheitsgebieten wirkten sich für den jungen Schwabe oft finanziell erschwerend aus. Denn auch die
geringsten Kleinigkeiten mussten teuer verzollt werden, nachdem er vom sächsischen in das
preußische Hoheitsgebiet nach Marklissa gewechselt war. Um dem zu entgehen, wurden ihm
beispielsweise seine Strümpfe ungewaschen geschickt und ein neuer Anzug musste in Leipzig von
Verwandten zunächst getragen werden, damit er dem Zoll als alt und nur gering zollpflichtig
erschien.“
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eng mit der Gründung der Universität in Berlin, 1810, verbunden. Sylvia Paletschek
fügt jedoch einschränkend hinzu, dass es keinen von Preußen ausgehenden
‚Masterplan‘ für die damalige Hochschulreform gebe. 118 In den von der Aufklärung
geprägten und ersten verstaatlichten Reformuniversitäten, Halle (1693) und
Göttingen (1733), vollzog sich zu Beginn des Jahrhunderts eine lebensnahe
Umgestaltung der universitären Lehranstalten. Dieser Prozess wurde in erster Linie
von Seiten der staatlichen Obrigkeiten initiiert, in deren akademischem
Fortschrittsinteresse es lag, den ‚wissenschaftlichen Fleiß‘ anzukurbeln. Im Gefolge
der historischen Umwälzungen wurde den Universitäten unter weitgehender Lehrund Forschungsfreiheit ein Fächerkanon auferlegt, in welchem als ‚nützlich‘
erachtete Disziplinen, wie Naturgeschichte, Staatswissenschaften, neuere Sprachen
119
und Geschichte, mit derzeit aktuellen Lehrmethoden wie des Seminarunterrichts,

den Praxisbezug herbeiführen sollten. Die Beseitigung konfessioneller Barrieren
zeigt deutlich den bildungspolitischen Führungsanspruch des Staates, der ehemals
kirchliche Vorrechte zurückdrängte. Im Zuge der Verstaatlichung verloren die
Universitäten ebenso verbriefte Rechte, mit deren Kernstück, der finanziellen
Autonomie, weitere Privilegien wie z. B. die Steuerbefreiung aufgehoben wurden.
Andererseits

garantierte

Wiedergutmachung

die

die

staatliche

bessere

Finanzierung

Ausstattung

für

die

gewissermaßen
neu

als

gegründeten

naturwissenschaftlichen Lehrstühle. Weitaus empfindlicher traf die Universitäten der
Verlust ihres korporativen Rechts der Selbstergänzung, demzufolge eine staatlichpolitisch motivierte Besetzung der Ordinariate ohne Rücksprache mit dem Senat der
118

Paletschek, Sylvia: Zurück in die Zukunft?, Freiburg 2007, S. 12f. „Auch die Berliner Universität
verfolgte 1810 kein radikales neues Konzept, kein neues Universitäten- oder Wissenschaftsideal. Es
hieß in §1, dass: [die Universität] den gleichen Zweck wie alle anderen deutschen Universitäten habe,
nämlich die allgemeine und besondere wissenschaftliche Bildung gehörig vorbereiteter Jünglinge
durch Vorlesungen und andere akademische Übungen zu vollenden und sie zum Eintritt in die
verschiedenen Zweige des höheren Staats- und Kirchendienstes tüchtig zu machen.“
119

ebd. S. 11f. Vgl. Lingelbach, Gabriele: Lehrformen der deutschen Universität des 19.
Jahrhunderts als Vorbild für Reformen in Frankreich? Das Beispiel der Geschichtswissenschaft,
in: Europäische Geschichte 2007, S. 1. „[…] zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen an der
Universität lehrende Historiker neben den allgemein gehaltenen Überblicksvorlesungen private
Historische Übungen zu veranstalten, die zunächst meist in der Wohnung des Dozenten
stattfanden. […] Hier waren bereits all jene Elemente angelegt, die die späteren Historischen
Seminare als Lehrform zumindest idealiter bestimmen sollten. Sie standen im Gegensatz zur
Vorlesung bzw. waren deren Gegenstück und Ergänzung; sie waren dialogisch und nicht
akromatisch [vorlesungsmäßig] ausgerichtet; Dozenten und Studierende erarbeiteten
gemeinsam ein Thema, wobei der Dozent als Primus inter pares agierte, die Studierenden aber
ebenfalls ihre eigenen Ideen und Erkenntnisse einbrachten; ihr Ziel war, nicht nur bereits
bekanntes Wissen zu reproduzieren, sondern zusätzlich neues Wissen zu gewinnen, und dies
mit Hilfe einer quellennahen Vorgehensweise.“
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Universität möglich war.120 Des Weiteren verdeutlicht die Aufhebung der eigenen
Gerichtsbarkeit über die Angehörigen121der Universität den herabgestuften
Rechtsstatus gegenüber der fürstlichen Landesherrschaft. Professoren, Studenten,
aber auch Angestellte wie z.B. die Buchdrucker, galten bis ins 19. Jahrhundert nicht
als Bürger der Universitätsstadt, sondern ihrer Universität. Deshalb wurden auch
Studenten, die einen Verstoß gegen die geltende Ordnung begingen, von Seiten der
Universität bestraft und kamen nicht in das Stadtgefängnis, sondern in den Karzer
[Arrestzelle] der Universität. Dieser neue Status quo der Universität wird erstmalig
1837 am Beispiel der ‚Göttinger Sieben‘ in seiner ganzen tagespolitischen Härte und
persönlichen Tragweite offenkundig. Im verfassungsrechtlichen Kontext enthüllt die
Tatsache der staatlich forcierten Amtsenthebung von sieben Professoren der
Göttinger Universität122 die politische Scheinwirklichkeit von Verfassungswerken
zur Zeit des Frühkonstitutionalismus. Bis zur Mitte des Jahrhunderts, der Zeit der
Märzrevolutionen (1848), konnten aufgrund der restaurativen Übermacht der
adeligen Landesherren, per Staatsstreich, die liberalen Verfassungserrungenschaften
außer Kraft gesetzt werden. Ähnliche Beispiele von staatlicher Interessenvertretung
erleben die Universitäten auch auf ihrem ureigenen Terrain, dem Bildungssektor.
Nicht mehr unabhängiger ‚Staat im Staate‘, sondern als ‚untergeordnete
Staatsanstalt‘ sind sie fortan in ihrer Existenz nicht länger als isoliert und

120

Baumgarten, Marita: Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte
deutscher Geistes- und Naturwissenschaften, Göttingen 1997, S. 126. „[Heinrich von] Sybel
[Geschichtswissenschaft, Schüler des berühmten Ranke] wurde ohne Rücksicht auf die Wünsche der
Fakultät vom bayerischen König, Max. II, der selbst die Berufungsverhandlungen führte, bestimmt.“
121

Stein, Friedrich: akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland, Leipzig 1891, S. 100f. „Die
mittelalterlichen Universitäten waren freie Genossenschaften, ihre Gerichtsbarkeit beruhte auf dem
Corporationsverhältnisse. Alle Mitglieder, vom ältesten Doctor bis zum letzten Grammatikschüler
herab, unterstanden in gleicher Weise dem Gericht der Körperschaft, weil sie ihre Mitglieder waren.
[…] Wir lesen mit Staunen die Nachweise, wie man Mord und Todtschlag mit Geldstrafen büsste
oder sich gar auch ohne diese an der Geldabfindung mit den Erben des Verletzten genügen liess, wie
man bei entehrenden Delicten, z. B. Diebstahl, nur auf Relegation erkannte oder die Nothwendigkeit
einer Strafe ganz umging, wie Relegationen in Geldstrafen verwandelt, Geldstrafen nach Belieben
„abgesessen“ werden durften. Der akademische Carzer wurde in dieser Zeit zu einem vergnüglichen
Aufenthalt, den der forsche Student eher suchte als fürchtete. S. 112, Fn. 59: „Das ergeben die
Carzerordnungen, die immer von Neuem das Zechen und Singen im Carzer verbieten müssen.“
122

1837, (100-jähriges Jubiläum der Göttinger Augusta-Universität). Sieben Professoren
beschuldigten ihren König, Ernst August von Hannover, des Verfassungsbruches, nachdem dieser
die 1833 unter seinem Vorgänger zustande gekommenen Verfassung („Staatsgrundgesetz“) außer
Kraft gesetzt hatte. Die landesweite Veröffentlichung dieser Kritik an einer Missachtung des Rechts
provozierte die Entlassung der ‚Staatsdiener‘. Die Studentenfrequenz in Göttingen sank daraufhin
stark, sehr zum Nachteil der Universität; doch der Treueschwur der Professoren auf die Verfassung
begünstigte die konstitutionelle Entwicklung.Schieder Theodor: Vom Deutschen Bund zum
Deutschen Reich, Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte Bd. 15, (1975), S. 54-59.
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eigengesetzlich

zu

bewerten.

Von

dem

vorherrschenden

Zeitgeschehen

unbeeindruckt halten die Senatsgremien nach 1830 in einer Rückbesinnung auf
ihre korporativen Rechte, an dem Postulat der „Freiheit von Forschung und Lehre“
fest und verweisen dabei auf die Unantastbarkeit ihres Selbstergänzungsrechtes. So
bleibt bis 1850 in einer ersten Konsolidierungsphase der Neuentwicklungen die
Berufung zum Ordinariat als scheinbar ungeklärte Rechtsstreitfrage zwischen
Universität und staatlicher Obrigkeit bestehen. Diese Grauzone unterschiedlicher
Verfahrensweisen kennzeichnet die damalige Berufungspraxis. Jedoch ist dieselbe
nur als ein retardierendes Moment für den in Gang gesetzten Berufungswandel
einzuschätzen. Der von staatlicher Seite eingeschlagene, leistungsorientierte
Reformkurs für die Besetzung vakanter oder neuer Lehrstühle an den Universitäten
war nicht mehr umkehrbar, selbst wenn dieser sich bis 1880 hinzog, um sich dann
nach der Reichsgründung (1881) landesweit verstärkt durchzusetzen.

5.1

Entwicklung zur „Forschungs- und Leistungsuniversität“

Marita Baumgarten dokumentiert in ihrer Sozialgeschichte der deutschen Geistesund Naturwissenschaften an den Universitäten im 19. Jahrhundert den Ablöseprozess
von dem althergebrachten Berufungssystem. Dabei wird die Entwicklung von dem
Ideal des allseits gebildeten Gelehrten hin zum wissenschaftlichen Spezialisten
vornehmlich als Folge des demographischen Wandels diskutiert, der durch den
Zuwachs der Bevölkerung ernährungspolitische Lösungen von Industrie und
Agrarwirtschaft

verlangte.

So

setzt

hauptsächlich

auf

dem

Gebiet

der

Naturwissenschaften zur Mitte des Jahrhunderts ein dynamischer Prozess von
empirischer Forschung und praktischer Wissenserweiterung ein, der das veraltete
Verständnis der Universität als dem Ort einer statischen und theoretischen
Wissensaufbewahrung ablöst. Insofern hat die enge Verbindung von Wirtschaft und
Wissenschaft die beidseitige Entwicklung im 19. Jahrhundert bestimmt und
vorangetrieben. In Zusammenhang mit der jeweiligen Studentenfrequenz hat sich
diese

gegenseitige

Abhängigkeit

hochschulintern

fortgesetzt.

Für

die

wissenschaftliche Reputation der Universität bedeutet dies konkret, dass mit der
Höhe der von den Studenten gezahlten Kolleggelder die Berufung von anerkannten
Fachkapazitäten wächst, die ihrerseits wiederum die Studentenzahl steigern und
damit auch die wirtschaftliche Lage der Hochschule verbessern. Methodisch, im Stile
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eines modernen Ranking-Systems, bezeichnet Baumgarten die untersuchten
Universitäten je nach Größe als „Einstiegsuniversität – Durchgangs- bzw.
Aufstiegsuniversität – und als Endstationsuniversität“.123 Darüber hinaus gab es
sogenannte

„Zubringeruniversitäten“,

die

bestimmte

Hochschulen

überdurchschnittlich häufig mit Ordinarien versorgten. Im gesamtdeutschen
Hochschulvergleich werden die einzelnen Universitäten in absteigender Rangfolge
aufgelistet, wobei die jeweilige Platzierung in der Statistik bereits näheren
Aufschluss

über

potentielle

Reformkapazitäten

und

entsprechendes

Berufungsverhalten gibt.

5.1.1
Die

Die Bedeutung der Studentenfrequenz
Universität

Erlangen

„Einstiegsuniversität“.

Ferner

galt
besaß

aufgrund
sie

ihrer

Studentenfrequenz

beispielsweise

für

die

als

späteren

Naturwissenschaften nur einen Lehrstuhl, der zudem nach altem Berufungsmuster
zumeist lebenslang von ein und demselben Ordinarius besetzt war. Die altersbedingte
Kontinuität erwies sich somit als erhebliches Hindernis für eine sich verjüngende
akademische Fortschrittskultur. Für den Reformprozess wirkte sich die mangelnde
Mobilitätsbereitschaft unter den Geisteswissenschaftlern aufgrund konfessioneller
und politisch-weltanschaulicher Kriterien gleichermaßen stagnierend aus. Derlei
Gesichtspunkte waren für die eher rational denkenden Naturwissenschaftler bei ihrer
Bewerbung um ein Ordinariat weniger relevant. Als unmittelbare Folge daraus
resultierte für die Geisteswissenschaften eine gleichbleibende Konsolidierung der
Studentenfrequenz auf niedrigem Niveau, wohingegen bei den Naturwissenschaften
durchaus Schwankungen zu verzeichnen waren.
Gute Berufungschancen hatte die Erlanger Universität in den letzten Jahrzehnten des
18. Jahrhunderts nach dem Übergang an Brandenburg-Ansbach (1742) und später an
123

Baumgarten: Professoren und Universität im 19. Jahrhundert (1997), S. 265f. „Unter den
drei bayerischen Universitäten waren die Funktionen im Universitätssystem wiederum
eindeutig verteilt. Erlangen war Einstiegs-, Würzburg Aufstiegs- und München
Endstationsuniversität.“
„Angeführt
wurde
die
Universitätslandschaft
in
der
naturwissenschaftlichen Fächergruppe von den drei Groß- Universitäten: 1. Berlin, 2. München
und 3. Leipzig. Es folgten zunächst 4. Bonn und 5. Heidelberg, die den
Endstationsuniversitäten sehr nahe standen. Renommierte Aufstiegsuniversitäten waren 6.
Göttingen, 7. Halle, 8. Straßburg, 9. Tübingen und 10. Würzburg. Geringeres Ansehen
genossen: 11. Breslau, 12. Freiburg, 13. Marburg und 14. Jena. Dem Einstieg dienten 15.
Königsberg, 16. Kiel, 17. Gießen, 18. Erlangen, 19. Greifswald und als Schlusslicht Rostock.“
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Preußen (1791-1806). Dank höherer finanzieller Zuwendungen und einer damit
einhergehenden großzügigeren Berufungspolitik nahm die Universität in jener Zeit
einen bemerkenswerten Aufschwung. Selbst nach dem Anschluss an Bayern (1806)
konnte die Hochschule ihren bildungspolitischen Einfluss bewahren, nicht zuletzt
dank der Tatsache, dass sie damals über den einzigen Lehrstuhl für protestantische
Theologie in Bayern verfügte. In den langwierigen Auseinandersetzungen mit dem
Ministerium in München um die Berufung des berühmten Bonner Chemikers Karl
Wilhelm

Gottlob

Kastner124

(1783-1857)

kam

dieser

Umstand

den

Berufungsverhandlungen zugute125 und führte zu einem positiven Ergebnis. Letzteres
ist umso bemerkenswerter, als 1821, während der Hochphase der Reform, vom
Erlanger Senat, trotz der landesherrlichen Vorgabe, nur „Inländer“ [später
„Landeskinder“ genannt] auf die bayerischen Lehrstühle zu berufen, ein „Ausländer“
von München akzeptiert wurde. Kastner erhielt demnach als ein ganz früher
Leistungsträger und Nicht-Landeskind die Professur für Chemie an der
Philosophischen Fakultät der Universität. Als akademischer Vorreiter ging Erlangen
den späteren Entwicklungen in den Naturwissenschaften im Fach der Chemie voraus,
das 1796 aus der Medizinischen Fakultät ausgegliedert und in die Zuständigkeit der
Philosophischen Fakultät übertragen wurde. 126 Der Zeitpunkt des Übergangs zur
Philosophischen Fakultät war also nicht nur von der Aufgabe des Lehrstuhles
abhängig, sondern in hohem Maße von der Person, die ihn künftig vertreten sollte.

124

Wachter (2009), Kastner, Karl Wilhelm Gottlob (1783 Greifenberg - 1857 Erlangen), s.
Editionsteil: S. 19.
125

Kolde: Die Universität Erlangen unter dem Hause Wittelsbach (1910/1991), S. 223. „Große
Schwierigkeiten machte die Wiederbesetzung der Professur Schweigers, […] als den einzigen in
Deutschland, der Physik und Chemie zusammen vertreten konnte, nominierte die Fakultät den
Mann, der damals als der berühmteste Chemiker galt, Karl Fr. Wilhelm Kastner, in Bonn. Allein
davon wollte man in München nichts wissen, denn dort begann jene Partei die Oberhand zu
gewinnen, die alles Unheil auf die nach Bayern gezogenen Norddeutschen zurückführte. Es sollte
durchaus ein Inländer gewählt werden, und es fehlte nicht an Bewerbern. Aber Fakultät und Senat
blieben fest, und schließlich wurde doch Kastner berufen und konnte seine Tätigkeit beginnen.“
126

Bockstaele, Paul: Mathematik und exakte Naturwissenschaften, in: Rüegg, W. (Hrsg.) Geschichte
der Universität in Europa, München 2004 (Band 3), S. 414. „In Erlangen las der Anatom, Georg
Friedrich Hildebrand, (1764-1816) über Chemie an der medizinischen Fakultät. 1796 wurde das
Fach auf die philosophische Fakultät übertragen und 1799 mit einem Laboratorium ausgestattet. […]
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in den meisten Universitäten Mitteleuropas ein besoldetes
Lehramt für Chemie, das jedoch mit wenigen Ausnahmen zur medizinischen Fakultät gehörte. Jena
war die erste Universität, in der die Chemie auf Dauer von der Medizin getrennt wurde. 1789
veranlasste Goethe den Herzog von Weimar, Karl August, den Unterricht von Chemie und
Pharmazie in der philosophischen Fakultät finanziell zu ermöglichen.“
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Die Universität in Gießen verdankte diese Fachumstellung dem Einfluss Liebigs,127
der die frühzeitige Eingliederung der Zoologie und der Botanik in die Philosophische
Fakultät der „Ludoviciana“ durchsetzte und den Ausbau der Chemie beschleunigte.
Mit der Ausgliederung der Naturwissenschaften aus der „Materia medica“,
insbesondere der Chemie als wissenschaftlichem Einzelfach, war in Verbindung mit
überregional renommierten Fachkapazitäten ein erster Schritt in Richtung
Forschungs- und Leistungsuniversität getan.

5.1.2

Protegierte Berufung und Berufungswandel

Ausgehend von der Chemie und deren fachspezifischen Forschungserkenntnissen für
die Alltagsverwertbarkeit und in Einklang mit der richtungweisenden Bezeichnung
der „Forschungs- und Leistungsuniversität“ [nomen est omen] wurde nun
personenbezogen die individuelle wissenschaftliche Leistung auf den Prüfstein
gestellt. In gleicher Weise sollte von einem hochqualifizierten Lehrkörper an den
Universitäten für die Wirtschaft eine Initialzündung in Wissen ausgehen. Dieses
ehrgeizige Ziel führte zu einer genaueren Begutachtung der akademischen
Befähigung und umfasste zwangsläufig die Neubewertung und zweckorientierte
Änderung der Berufungskriterien für das Ordinariat. Um deren praktische
Durchsetzung zu gewährleisten, hatten die Landesherren sehr bestimmend in die
Neubesetzung von Lehrstühlen eingegriffen und unterzogen das gesamte
Berufungssystem einer zeitgemäßen Tauglichkeitsprüfung. Mit der Abschaffung von
Privilegien für das Ordinariat innerhalb der traditions- und einflussreichen
‚Universitätsfamilien‘ rührte dieses Reformprinzip an den Grundfesten eines elitären
Gewohnheitsrechtes. In den meisten Fällen wurde zuvor der Professorentitel nahezu
erblich innerhalb von „Professorengeschlechtern“ weitergereicht. Sylvia Paletschek
zieht gar den Vergleich mit dem Aufstieg im Handwerk heran und spricht von einer
„Zunftberechtigung“, die den männlichen Mitgliedern einer Großfamilie mit einem
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Bockstaele: Mathematik und exakte Naturwissenschaften, in: Rüegg (Hrsg.):Universität in
Europa (2004), S. 415. „Im Mai 1821 berief der Großherzog, Ludwig I. von Hessen, (17531830) auf Empfehlung von Alexander von Humboldt und ohne Befragung der Fakultät den 21
jährigen Justus Liebig als außerordentlichen Professor der Chemie an die Universität Gießen.
Damit begann sich der Laboratoriums gestützte Chemie-Unterricht, der in Frankreich und
Schweden ein hohes Niveau erreicht hatte, auch an deutschen Universitäten durchzusetzen.
Liebigs besondere Methode bestand in Vorlesungen und Übungen, die den Studenten so rasch
wie möglich die volle Beteiligung an experimenteller Arbeit erlaubten.“.
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weitläufigen Verwandtenkreis den Zugang zum Ordinariat eröffnete.128 Marita
Baumgarten

hat

die

verwandtschaftlichen

Verflechtungen

eindrucksvoll

zusammengestellt, aus deren Auflistung der enorme Umfang der sozialen
Verbindungen hervorsticht. Ohne Berücksichtigung von möglichen Dunkelziffern
weist sie auf „Dimensionen“ hin, die das Ausmaß dieser Beziehungen zahlenmäßig
annahm.129 Wie die Untersuchung zeigt, war diese kollektive Interessenvertretung
keineswegs auf den geisteswissenschaftlichen Bereich beschränkt. Das soziale
Beziehungsnetz war unter den Naturwissenschaftlern noch enger geknüpft.130
Mit diesem ausgedehnten Zahlenwerk im Hintergrund wird verständlich, dass die
landesherrlichen Bestimmungen für das Ordinariat nicht als ein moralisches Gebot,
sondern als machtpolitische Kampfansage und Missachtung anerkannter Verdienste
empfunden wurde. Wie am Beispiel der Familien Planck in Göttingen ersichtlich,
kann trotz der überwältigenden Verflechtungszahlen nicht in grober Pauschalisierung
von einer akademischen ‚Verfilzung‘ ausgegangen werden, die sich allein auf ein für
Generationen

verbrieftes

Hausrecht

berief

und

jegliche

wissenschaftliche

Qualifikation außer Acht ließ. Als Beleg dafür kann die Professorentochter als
‚Herzstück‘ akademischer Familienpolitik gelten. Frauen, außer bei feierlichen
Anlässen an der Universität nicht erwünscht und zugelassen, waren im
128

Paletschek, Sylvia: Zur Geschichte der Habilitation an der Universität Tübingen, Stuttgart 2004,
S. 1366.
129

Baumgarten: Professoren und Universität im 19. Jahrhundert (1997), S. 93f. „Einige Zahlen
mögen die Dimensionen der sozialen Verflechtungen verdeutlichen: Nach dem gegenwärtigen Stand
ergibt sich folgendes: Jeder zweite bis dritte Geisteswissenschaftler war mit weiteren Dozenten,
meist Professoren, verwandt oder verschwägert. Jeder elfte hatte einen Professor zum Vater. Jeder
sechzehnte hatte einen Professor zum Bruder. Jeder zehnte war mit einer Professoren-Tochter
verheiratet. Jeder siebente hatte einen Sohn zum Teil mehrere Söhne, die ebenfalls das akademische
Lehramt anstrebten. Die meisten dieser Söhne erreichten später auch das Ordinariat. Berücksichtigt
man, daß nicht jeder Professor Brüder oder Söhne hatte oder verheiratet war, erhöhen sich die
Anteile entsprechend.“ Beispiele von Universitätsfamilien: Kiel: Universitätsfamilie Nitzsch.
Heidelberg: Familien Wundt, Hertling, Erb. Berlin: Familie Erman. München: Familie SendtnerRiezler. Jena: Familie Stark.
130

Baumgarten (1997), S. 130. „Bei den Naturwissenschaftlern war das Netz sozialer Verflechtungen
mit weiteren Professoren noch dichter als bei den Geisteswissenschaftlern. Jeder zweite war mit
weiteren Professoren verwandt oder verschwägert. Jeder dreizehnte hatte einen Professor zum Vater.
Jeder zwölfte hatte einen Bruder, der ebenfalls Hochschullehrer war. Jeder sechste war mit einer
Professorentochter verheiratet. Und jeder siebente hatte einen Sohn, der ebenfalls das akademische
Lehramt ausübte.“ Universitätsfamilien: Göttingen: Familie Planck. Würzburg: Familie Siebold.
Berlin: Familie Dieterici. „In Göttingen gab es, wie auch das Beispiel Planck zeigt, eine
weitreichende Versippung unter den Professoren. Verbindungen zu Professorenhäusern am Ort
wurden länger als an anderen Universitäten nicht als Hindernis angesehen berufen zu werden. Der
Grund für diese Praxis war die wissenschaftliche Führungsrolle die Göttingen bis in die erste Hälfte
des 19. Jahrhunderts einnahm und es offensichtlich rechtfertigte, eigenen Wissenschaftlern den
Vorrang zu geben.“
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gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld von enormer Wichtigkeit. In Familien
ohne geeigneten männlichen Nachwuchs bildeten sie das Rückgrat dieser
universitären Familien-Institution und sicherten, gewissermaßen als ‚väterliche
Geheimwaffe‘, deren Fortbestand.131 So bediente ihre Verbindung mit einem
aussichtsreichen Nachwuchswissenschaftler, vorzugsweise aus dem Schülerkreis des
Vaters, sowohl den Karriereaufstieg ihres Gatten oder Verlobten als auch das
familiäre Traditionsbewusstsein.132 Dabei stellt sich die Frage, ob der Reformkurs zur
Leistungsuniversität nach einer kurzen Hochphase schon wieder im Abschwung
begriffen war und eine Mischform von beiden Berufungsprinzipien – der
traditionellen Protektion und leistungsbetonten Fremdberufung – den Zugang zum
Ordinariat erleichterte. Obwohl die Heiratsbeziehungen zu Professorentöchtern
gegen Ende der 1880er Jahre nur noch wenig zunahmen, spricht ein Beispiel aus dem
geisteswissenschaftlichen Bereich, noch in den 1890-er Jahren, eine ganz andere
Sprache. Ganz im Stile der herkömmlich protegierten Familienpolitik verweist der
Göttinger Professor Hermann Wagner mit Stolz auf die Vermählung seiner vier
Töchter mit Schwiegersöhnen, die mit ihm selbst als Geograph, vier klassische
Fakultäten,

nämlich

der

Theologie,

der

Rechtswissenschaft

und

der

Geisteswissenschaft vertraten.133 Inwieweit bei diesem engen Rahmen aufgesetzter
Heiratspolitik ein Fremdberufungsverfahren möglich war, bleibt rückblickend
betrachtet fraglich und unterstützt die These von einer äußerst zäh verlaufenden
Überwindung der Familienuniversität. Dennoch, trotz spektakulärer Beispiele, war
die Zeit für letztere vorbei. Analog der Auflösung privater Bindungen an die
131

Paletschek: Zur Geschichte der Habilitation. (2004), S. 1366. „Wichtig für diese
Familienuniversität war die Professorentochter, denn häufig verfügte der Professoren-Sohn, so
vorhanden, nicht über eine ausreichende Befähigung, so daß ein vielversprechender Schüler als
Schwiegersohn gesucht war.
132

Baumgarten (1997), S. 137. „Nach dem gegenwärtigen Stand war jeder siebente
Naturwissenschaftler mit einer Professorentochter verheiratet. Angesichts einer hohen Dunkelziffer
bei den Ehebeziehungen dürfte der Anteil der Professoren- Töchter unter den Ehefrauen noch höher
gelegen haben. Die Naturwissenschaftler, die nach 1880 in die Ordinariate gelangten, heirateten
besonders häufig in Professorenfamilien ein. Von ihnen war annähernd jeder vierte mit einer
Professorentochter verheiratet. Damit vermählten sie sich etwa dreimal so häufig mit einer
Professorentochter wie die vorangehenden Generationen. Die Geisteswissenschaftler verzeichneten
zum Vergleich nach 1880 nur einen leichten Anstieg.“
133

Baumgarten (1997), S. 137. „In den 90er Jahren verließen seine Töchter rasch nacheinander das
Elternhaus, um an der Seite ihrer gleichfalls dem akademischen Beruf angehörigen Männer in den
nächst benachbarten Universitäten neue Professorenhäuser zu gründen. Durch ihre Wahl wurde ich
selbst vor zu großer Enge meines fachwissenschaftlichen Horizonts bewahrt. Mit dem
Kirchenhistoriker, Carl Mirbt, (Marburg), dem Rechtsgelehrten, Alexander Leist, (Gießen) und dem
Germanisten, Victor Michels, (Jena) und mir vertraten wir im engeren Familienkreis doch immerhin
vier Fakultäten.“
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Universität,

fielen

leistungsstarke

die

Schranken

Lehrstuhlbewerber.

von
Der

Landesgrenzen
Bonus

für

für

renommierte,

Landeskinder

an

den

Heimatuniversitäten war nur noch für die nach der Reichsgründung neu geschaffenen
Zweit- und Drittlehrstühle geltend zu machen. Das gleiche galt für den
universitätseigenen wissenschaftlichen Nachwuchs, der sich nicht mehr auf den
üblichen ‚Heimvorteil’ verlassen konnte, und auch die Konfession stellte fortan kein
Karrierehindernis mehr dar. Jedoch werden in direktem Bezug mit den historischen
Ereignissen in der Zeit des Vormärz nicht nur wieder Rückfälle in protegierte,
‚landeskindliche’ Berufungspraktiken verzeichnet,134 sondern es traten, wie z. B. in
Bayern

in

reformwidriger

Manier,

sogar

verschärfende

konfessionelle

Zusatzbeschränkungen hinzu, denen zufolge nur noch Katholiken mit bayerischer
Herkunft zum Ordinarius berufen werden konnten. Nach dieser konservativen,
rückwärtsgerichteten Berufungspraxis135 tauschte König Maximilian II. (reg.18481864) nach der Abdankung von König Ludwig I. (reg. 1825-1848) in einem
bewussten Neuanfang mehrere Ordinariate aus und folgte bei deren Neubesetzung
dem Appell zu ‚Leistungsoptimierung‘ und überregionalem ‚Prestigezuwachs‘. Bei
der Durchsetzung dieser ehrgeizigen Zielmaßgabe griff auch er wie seine Vorgänger
bei

Berufungen

an

der

Universität

ein,

was

zuweilen

zu

irritierenden

Verfahrensweisen führte. In nahezu vertauschten Rollen wurde Justus von Liebig
vom König für die Münchner Universität umworben. Ohne soziale oder lokale
Verbindung

zu

irgendeiner

Universität

gilt

Liebig,

aufgrund

seiner

wissenschaftlichen Reputation, als Prototyp des ‚modernen‘ Lehrstuhlinhabers an der
frühen Leistungsuniversität. In elitärer Ausnahmeposition diktierte er die
Berufungsmodalitäten, bei welchen er die Freistellung von der ‚müßigen‘
134

Baumgarten (1997), S. 116/119. „Den höchsten Anteil an Landeskindern berief die
geisteswissenschaftliche Fächergruppe in München in ihre Ordinariate. Knapp die Hälfte aller
Geisteswissenschaftler an der Maximiliana waren Bayern. Bis 1847 betrug ihr Anteil nicht weniger
als 70,8 %. (1848-1879: 38,7 %; 1880-1914: 36,8 %).“
135

Goetz, Walter: Abel, Karl August von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 1, Berlin 1953, S. 9f.
Karl August von Abel (1788 Wetzlar- 1859 München) war als Jurist ab 1810 in verschiedenen
Positionen im bayerischen Staatsdienst tätig: ab 1834 kommissarischer Ministerialrat, ab 1837
Minister im Ministerium des Innern. Unter dem ultra-konservativen Ministerium von Abel (18381847) kam es am Vorabend der Märzrevolution in München zu einer Aufwertung des altbayerischen
Katholizismus, der den Einfluss der Kirche auf Bildungswesen und Politik verstärkte. Der
sogenannte ‚Kniebeugungs-Erlass‘ für die protestantischen Soldaten im Heer, die vor dem
Allerheiligsten nach katholischer Glaubenssitte in die Knie gehen sollten, bezeugte diese restriktive
anti-protestantische und zugleich anti-liberale Haltung. 1847 wurde Abel von König Ludwig I. „in
Ungnaden“ entlassen. Er hatte Lola Montez, der umstrittenen Geliebten des Königs das Bürgerrecht
verweigert. 1848-1850 nach einer kurzen Beratertätigkeit für König Max II. Joseph wurde er erneut
von seinem Amt entbunden und in den Ruhestand versetzt.
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Laborarbeit zur Bedingung machte. Seine schriftstellerische Tätigkeit warf die
praktische Ausbildung der Chemiker an der Münchner Universität zurück, doch diese
professionelle Nachlässigkeit verhinderte weder seine Erhebung in den Adelsstand
noch seinen ehrenvoll gewährten direkten Zugang zum König. Am Beispiel von
Justus von Liebig wird deutlich, dass es noch kein allseits gefestigtes
Berufungsverfahren

gab.

Vielmehr

war

dessen

jeweiliger

Ist-Zustand

in

Abhängigkeit von der Persönlichkeit der regierenden Herrscher zu beurteilen, die
wahlweise, entsprechend ihrer landesherrlichen Prioritäten, den einen oder anderen
Berufungsmodus zur Anwendung brachten. Mit unterschiedlich pointierter
Begründung wird die Entwicklung zur Leistungsuniversität in der Literatur fast
einheitlich auf die Jahrzehnte zwischen 1850 und 1880 mit einer Kernphase in den
60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts datiert.136 Sylvia Paletschek nennt neben
der Überwindung der sozialen Netzwerke ein ganzes „Faktorenbündel“ als Ursache
für die Entstehung der Forschungs- und Leistungsuniversität. Auch sie verweist auf
die zu Reformen stimulierende Konkurrenz zwischen den Fürsten der Einzelstaaten,
die mit der staatlichen Finanzierung die Forschungsmöglichkeiten an den
Universitäten erweiterten und die Professoren zu mehr Mobilität anregten, um
wissenschaftliche Innovationen zu verbreiten. Erhöhte Habilitationsanforderungen
und ein entsprechend leistungskonformes Berufungsmodell für das Ordinariat
ergaben sich dabei als notwendige Schlussfolgerung für den erfolgreichen
Umwandlungsprozess zur Forschungs- und Leistungsuniversität. Diese neu
geschaffenen akademischen Grundbestimmungen für den Zugang zum Ordinariat
machen das Spannungsfeld von Reformtheorie und praktischer Wirklichkeit an den
Universitäten offenkundig.

136

Vgl. Baumgarten (1997), S. 269. Vgl. ebenso Paletschek: Zurück in die Zukunft? (2007), S.
12f. „Der Wandel im Berufungsverhalten der Universität vom enzyklopädisch gebildeten
Gelehrten zum spezialisierten Wissenschaftler, der sich sozialgeschichtlich als Abkehr von der
Protektion der Landeskinder und des eigenen Nachwuchses hin zu einer an Leistungskriterien
ausgerichteten Auslese der Professoren dokumentierte, vollzog sich in den Geistes- und
Naturwissenschaften zwischen 1850 und 1880. Die Kernphase waren in beiden Fächergruppen
die sechziger und siebziger Jahre.“
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6.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (1819-1868)

Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war unberufen in jeglicher Hinsicht eine äußerst
unruhige Zeitspanne. Sie war geprägt von den existentiellen Unsicherheiten des
„Vormärz“ in den Jahren 1830-1848 mit wirtschaftlichen und frühindustriellen
Umwälzungen, die zu tiefgreifenden sozialen Umstrukturierungen hin zur
Klassengesellschaft führten. Politisch zwiespältig, standen sich zum einen das von
Fürst Klemens, Wenzel von Metternich (1773-1859) seit dem Wiener Kongress
(1815) propagierte Schlagwort der Restauration, der Wiederherstellung der alten
Macht der Adelskräfte, und zum anderen das ‚moderne‘ Verfassungskonzept der
Konstitutionellen Monarchie mit der Teilung der königlichen Macht und schriftlich
fixierten Grundrechten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit, gegenüber.
1818 erwies sich die Ermordung des Schriftstellers August von Kotzebue (17611819) durch Ludwig Sand (1795-1820) als der berühmte Funken, der dieses
hochexplosive

Gemisch

aus

unterschiedlichen

Neuerungen

zu

einem

flächendeckenden Brand entfachte. Sand war ein ehemaliger Student der königlichen
Friedrich-Alexander-Universität und so war auch Erlangen (in)direkt darin
verwickelt. In höchster Sorge bat der damalige Prorektor Mehmel137 den Senat um
schleunige Auskunft.
„In den Papieren, die Sand mit sich geführt hatte, war seine Erlanger
Matrikel gefunden worden, und sofort wurde er als Erlanger Student
bezeichnet.
Der
Prorektor
Mehmel,
der
damals
als
Landtagsabgeordneter in München weilte, erfuhr die Schreckenskunde,
[…] Sand sei im Dezember 1818 als Studiosus der Theologie in
Erlangen immatrikuliert worden. […] ‚Ich wäre heute zum Könige
gegangen‘ schrieb er am 28. März 1819‚wenn ich hätte sagen können,
der Mörder ist kein Baier oder wenigstens kein Student von
Erlangen.“138

Sand hatte auf Empfehlung des Erlanger Senats139 und mit Genehmigung des
Ministeriums die Erlaubnis erhalten, sein Studium in Jena zu beenden. So
distanzierte sich die Universität Erlangen von der Person Sands, der doch mehr
Jenenser Student war.140 Aber auch in Jena wies man jegliche Mitwisserschaft oder
137

Wachter (2009) : Mehmel, Gottlieb Ernst A. (1761 Wintzingerode/Thüringen – 1840 Erlangen),
s. Editionsteil: S. 18.
138

Kolde (1910/1991), S. 243.

139

Kolde, ebd. „dass er [Sand] zu den sittlichsten und musterhaftesten Studierenden gehöre“.

140

Wendehorst (1993), S. 93. „Der Erlanger Senat aber beeilte sich, überall klarzustellen, daß Sand
kein Erlanger, sondern ein Jenaer Student war.“
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gar Teilnahme an diesem Mordkomplott entschieden zurück. Ein in zweifacher
Ausführung an die Akademien in Jena und Erlangen gerichteter Erlass sah vor, den
Zugang von „Ausländern“ an die Universität in Jena zu beschränken. Der dortige
Senat wollte dem externen Unheil einen Riegel vorschieben und sah den deutschen
Bundestag in der Verantwortung für die Universitäten.“141 Ein entsprechender Antrag
blieb nicht lange unbeantwortet. Unter der Führung von Fürst Metternich wurden die
Karlsbader Beschlüsse 1819 zum Gesetz erhoben und setzten dem Freiheitsstatus der
deutschen Universitäten empfindliche Schranken.142
„Noch stellt sich zwar der Senat der Universität Erlangen vor die
Verbindung, als jedoch der ehemalige Burschenschafter Sand 1818 den
Schriftsteller Kotzebue ermordet und die Karlsbader Beschlüsse die
deutschen Universitäten unter Kuratel stellen, muß auch Erlangen das
Verbindungsverbot akzeptieren ebenso wie den Staatskommissar, die
Lehrüberwachung und die Zensurbestimmungen.“143

Wenn die praktische Umsetzung der Beschlüsse auch unterschiedlich gehandhabt
wurde – von Bayern hieß es, dass man dort „sehr kühl“ blieb – so überwachten doch
letztendlich die Zentralkommission in Mainz und die von der jeweiligen
Landesregierung autorisierten Ministerialkommissare vor Ort, dass das Gesetz

141

Kolde (1910/1991), S. 244. „[…] viel des verderblichen Geistes, den man neuerdings in Jena
wahrnehme, von anderen Universitäten und Schulen dorthin gebracht werde, daß deshalb der Besuch
der Landesuniversität von Ausländern eingeschränkt werden müsse, und es sehr wünschenswert sei,
daß das deutsche Universitätswesen von dem deutschen Bundestage als eine gemeinsame Sache
behandelt werden möge.“
142

Stein: akademische Gerichtsbarkeit (1891), S. 126 ff. „Auch die Gerichtsbarkeit blieb nicht
unberührt. […]. Die früher lediglich theoretische Anschauung, dass die akademische Gerichtsbarkeit
nur ein Privileg der Studirenden sei, dass sie ihre Rechtfertigung wie ihre Grenze ganz
ausschließlich in dem Werthe des erzieherischen Einflusses finde, den dieses „Familiengericht“ in
Vertretung der Eltern zu üben vermöge, wurde jetzt in die Praxis umgesetzt. An den weitaus meisten
Universitäten wurden die Professoren und vielfach auch die Beamten dem akademischen Gericht
entzogen und den ordentlichen Gerichten unterstellt. […]. Aber auch bei den Studenten selbst traten
wesentliche Beschränkungen ein, deren gemeinsamer Grund darin liegt, dass die Gerichtsbarkeit
über sie nur „um des Zusammenhanges mit der Disciplin willen“ aufrechterhalten wurde. Deshalb
wurden die eigentlichen Criminalsachen den ordentlichen Gerichten übergeben, wurden die
Civilsachen vielfach grundsätzlich ebenso behandelt und dem akademischen Gericht nur die
Jurisdiction über die aus der Zeit des Studienaufenthaltes herrührenden oder die nach den
Creditedicten „gesetzmässigen“ Schulden, sowie über Schadenersatz bei den dem
Universitätsgericht verbliebenen Delicten belassen.“
143

Keunecke, Hans-Otto: 250 Jahre Erlanger Studentengeschichte, in: Kössler (Hrsg.): 250 Jahre
FAU/Festschrift (1993), S. 183. / Vgl. Martius, E.W.: Erinnerungen (1874), S. 223. „In jene Zeit,
welche im Allgemeinen nach glücklicher Beendigung des Befreiungskrieges, eine so friedliche und
heitere war, fällt wie ein schwarzer Schlagschatten das traurige Attentat des Karl Ludwig Sand auf
Kotzebue, den 23. März 1819, dem die burschenschaftlichen Aufregungen und die Untersuchungen
gegen eine, wenn auch häufig überspannte, irrende und frevelhafte, doch nach dem Grunde ihrer
Gesinnung mit milden Augen zu betrachtende akademische Jugend folgten.“
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beachtet wurde.144 Wie später um die Jahrhundertmitte sollte in grober
Verallgemeinerung der „schlechte Geist“ der Universitäten gesetzlich unterbunden
werden.
6.1

Bayerischer Ministerialkommissar: Gottfried Albrecht Freudel

Am 16. Oktober 1819 wurden die Karlsbader Beschlüsse auch in Bayern
rechtskräftig und nur einen Monat später, am 11. November 1819, hatte Gottfried
Freudel

(1775-1851)145

als

außerordentlicher

Ministerialkommissar

die

Beaufsichtigung der Universität und der Disziplinarvorschriften in Erlangen
übernommen.146 Als ehemaliger Erlanger Jurastudent (1796) und Regierungsrat in
Nürnberg war er mit den fränkischen Verhältnissen, der Universität, der Region und
nicht zuletzt mit dem dortigen Menschenschlag wohl vertraut.
Gemäß ihren Instruktionen (z. B. § 4 der Gesetzgebung) hatten sich die
Ministerialkommissare in Lehrmethoden nicht einzumischen. Die Freiheit der Lehre
sollte als ein hohes Gut respektiert werden. Nichtsdestotrotz sollten Vorlesungen und
Übungen, öffentlich wie privat, überwacht werden, um vermeintlich schädliche
Einflüsse der Universitätslehrer auf die ihnen anvertrauten Jugendlichen zu
vermeiden. Um diese Pflichtausübung zu gewährleisten, wurde sogar ein gesonderter
Platz

im

Vorlesungssaal

dafür

reserviert.

Der

Ablauf

von

sogenannten

„Endprüfungen“, bislang das besondere Anliegen und ‚Hoheitsgeschäft‘ der
Professoren, unterlag gleichermaßen der Aufsicht des Kommissars, der peinlich genau auf
Pünktlichkeit und allgemeine Rechtmäßigkeit zu

achten hatte. Umgekehrt

unterstanden auch die Studierenden, was Fleiß und Sittlichkeit anbelangte, der
Kontrolle der Kommissare. Im Rahmen der „Oberinspektion“ oblag ihnen die
Überwachung der Disziplin und der Einhaltung der Polizeistunde. Ferner war den
144
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Ministerialkommissaren der allgemeine Zutritt zu Fakultätsversammlungen und
öffentlichen wie privaten Kollegien der Universitätslehrer gestattet. Speziell dieses
unverdiente Misstrauen gegenüber dem akademischen Senat wurde als „schwere
Kränkung“ empfunden, umso mehr, als dem Senat selbst der direkte Zugang zum
königlichen Staatsministerium verwehrt war und Eingaben nur über den zuständigen
Ministerialkommissar möglich waren. Unter Anleitung von Prof. Gottfried E.
Mehmel (1761-1840), der politisch sehr geschickt die Interessen der Universität im
Landtag vertrat, hatte der Senat ein gemeinsames Protestschreiben an seine Majestät
den König Max I. Josef (1806-1825) gerichtet, das aber äußerst ungnädig
aufgenommen wurde. Trotzdem blieb es nur bei einer Rüge.147
Freudel wurde als Mann „von offenem Blick“ empfunden. Er versuchte
Verbesserungen wie Reisestipendien für junge Doktoren einzuführen und zeigte sich
durchaus kritisch, was die Allgemeinbildung der Professoren anbelangte.
„Dazu leitet mich meine Wahrnehmung, daß für die Bildung zur
Professur weder genug gefordert wird, noch gewöhnlich geschieht. Ein
Tentamen und Examen – der Öffentlichkeit entzogen, dessen Resultate
die Fakultät für sich behält, eine Dissertation, die keine Bürgschaft des
ipse feci [selbst gefertigt], eine öffentliche Disputation im
nothdürftigen Latein und unter zuweilen sehr seichten Oppositionen
verteidigt – und der Doctor – der Doctor legens, der Professor ist
fertig.“148

Nach Freudels Dafürhalten bedurfte es weit mehr als der spezifischen
Fachkenntnisse. Er forderte die speziellen Kompetenzen, die ein Hochschullehrer
vorzuweisen hatte: einen deutlichen Vortrag und die nötige äußere wie innere
Bildung.

6.2

Die Bedeutung der Rhetorik

Diese Vorstellungen von Freudel bestimmten nachhaltig die Habilitationsrichtlinien
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nicht gänzlich neu, aber doch deutlich
stärker akzentuiert stand neben der selbstverständlichen Fachkompetenz die
lebendige Wissensvermittlung, der Vortrag, im Vordergrund der akademischen
Lehrtätigkeit.
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Kolde (1910/1991), S. 255.

„Die Rhetorik spielte in der damaligen Zeit im Universitätsunterricht
eine große Rolle. Ausgezeichnete Vorträge wurden besser honoriert als
Publikationstätigkeiten.“149

Schon 1797 war Bernhard Nathanael Gottlob Schreger (1766-1825) als Professor für
Medizin in Erlangen hoch gelobt für seine lebendige und ausdrucksstarke
Sprechweise, die seine studentische Zuhörerschaft durchaus zu schätzen wusste.
Ernst Wilhelm Martius, Hof- und Universitätsapotheker in Erlangen, dessen Sohn,
Carl Friedrich Philipp, ein Schüler Schregers war, äußerte sich gar schwärmerisch
über dessen Lehrfähigkeit. Dem Apotheker zufolge bot Schreger:
„geistfolge Vorträge, die seine Zuhörer ganz bezauberten und ihm in
natürlicher Ungezwungenheit vom Munde flossen.“ 150

So natürlich und ungezwungen dies auch bei dem studentischen Publikum
angekommen sein mag, so steckte doch meist harte Arbeit hinter „ausgezeichneten“
Vorträgen. Nicht umsonst wusste man von der Existenz des „Professors für
Eloquenz“ und bei den Theologen war man frühzeitig um die praktische Ausbildung
künftiger Prediger bemüht.
„Sie [die Theologiestudenten] zeigen dem Aufseher dieses Instituts vor
allen Dingen die Disposition ihrer auszuarbeitenden Vorträge und
erhalten dabei nützliche Anmerkungen und Erinnerungen. Sie lesen,
wo es für nötig gehalten wird, auch wohl die ausgearbeitete Predigt
ganz vor, werden in den Leibesbewegungen, in den Vortheilen des
Memorierens und dem ganzen Geschäfte des äußerlichen Vortrags
sorgfältig angewiesen und zubereitet.“151

Mit der konstruktiven Kritik ihrer Probepredigten und zusätzlichen finanziellen
Preisanreizen für die besten Predigten erschien dies als der Bestfall einer
akademischen Rundumbetreuung, vorgestellt am Beispiel des theologischen
Seminars. Ministerialkommissar Freudel hatte Ähnliches im Sinn, als er für die
Belebung des philologischen Unterrichts eine zweite Professur forderte, mit der er den
Rektor des Gymnasiums betrauen wollte. Unter Ludwig Döderlein (1791-1863),152 der
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in Erlangen promoviert hatte, sollte 1820 das Gymnasium als selbstständige
Schulanstalt neben der Universität entstehen. In der Tat entwickelte sich mit ihm, als
einem Dozenten, der das klassische Altertum als Grundlage aller wissenschaftlichen
Arbeit und aller wahren Bildung betrachtete, eine wahre „Blütezeit“ des Erlanger
Gymnasiums. Als „begnadeter Professor der Eloquenz“ war Döderlein auch
einflussreiches Mitglied des Senats. Formsicher in Wort und Schrift, ob lateinisch oder
deutsch, konnte er Kollegen wie Schülern und Studenten gleichermaßen ein Vorbild
sein.
„Den glänzenden Reden Döderleins wird man leicht den
formgewandten lateinischen Stilisten anmerken, aber in seiner
Eigenschaft als Rektor des Gymnasiums war er auch ein Meister des
deutschen Aufsatzes und beherrschte in gleicher Weise seine
Muttersprache und wußte der deutschen Rede durch die lateinische
Gewöhnung fast ungesucht eine Volltönigkeit und Prägnanz des
Ausdrucks zu geben, die ihre Wirkung kaum jemals verfehlten.“153

Ähnlich hoch gelobt und verehrt wirkte Karl Wilhelm Gottlob Kastner (1783-1857)
in der Chemie und der Physik. Wie Döderlein wollte er praktisch wirken und
befürwortete die Einführung von Gewerbeschulen sowie die Nützlichkeit der Chemie
für den Alltag.
„In Erlangen wirkte er besonders durch die Vorlesung
„Encyklopädische Übersicht über die gesamte Naturwissenschaft,
publice, die er jedes Semester während der ersten 8-10 Tage anbot,
täglich 4 stündig von 10-12 und 2-4 Uhr. So viele Studenten aller
Fakultäten wollten ihn hören, daß das Auditorium durch Herausnahme
einer Wand vergrößert werden mußte.“154

Als Kastner 1857 starb, rühmte man seine außerordentliche Lehrbefähigung in einer
Trauerrede:
„Sein durchaus freier Vortrag war hinreißend, kraft der edlen
Begeisterung, mit welcher er für Wissenschaft und Lehramt erfüllt
war.“155

Es waren Kapazitäten wie Ludwig Döderlein und Karl Kastner, die den
Vorlesungsstil an der königlichen Universität Erlangen prägten und als Dozenten
und Dekane der Philosophischen Fakultät die Würde und Würdigkeit ihrer
Professoren sorgsam im Auge behielten. Der Bildungsanspruch dieser renommierten
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Lehrmeister mag auf spätere berufliche Schwierigkeiten von Adalbert Schnizlein
hinweisen. Ein „fleißiger gründlicher und gewissenhafter Forscher und Lehrer“156 zu
sein, war in dieser Zeit nicht mehr genug. Die Präferenz auch im Lehrbereich der
Hochschulen lag eindeutig auf der didaktisch klugen Wissensaufbereitung und
rhetorisch geschickten Vermittlung. Einen Vortrag in Sprache und Gestik attraktiv zu
gestalten fiel Schnizlein schwer, was ihm auch bewusst war. Zeitlebens hatte er
versucht, daran zu arbeiten. Oftmals wurde dieser Gesichtspunkt zum Thema mit
Carl von Martius.
„Wenn ich auch wohl weiß und zugebe, daß mein Vortrag nicht so
ausgebildet seyn mag als es bei den ersten Philologen u. Theologen der
Fall seyn mag und von Natur nicht mit einem besonderen Maaß der
Redegabe bedacht bin, so weiß ich doch ebenso gewiß, daß meine
Zuhörer etwas bei mir lernen, daß mich manche gerne gehört haben
und ich wenigstens in den letzten 4 bis 8 Semestern, keine Andeutung
erhielt, als ob meine Lehrmethode denselben mißfiele.157

So waren es vor allem die Liebe und die Leidenschaft für die Botanik, die Schnizlein
den akademischen Unzulänglichkeiten entgegenzusetzen wusste. Die Botanik war
nicht nur Lehrfach, sondern gestaltete sich als sichere berufliche Grundfeste und
Motivation. Der Lehrstuhl der Botanik erfuhr an der Erlanger Universität eine
wechselvolle Geschichte. Seit Casimir Christoph Schmidel, dem ersten Professor
für Anatomie und Botanik (1743-1763), war die Botanik aufgrund der „Materia
medica“ der medizinischen Fakultät zugeordnet.158 Noch 1845 verweist Karl Kastner
Adalbert Schnizlein, der sich an der philosophischen Fakultät im Fach Botanik
habilitieren möchte, unmissverständlich an die medizinische Fakultät, da die Botanik
nicht Bestandteil der philosophischen Fakultät sei. Jedoch 1849, nach dem Tode von
Professor Daniel Jos. Koch159, wurde der Lehrstuhl der Botanik endgültig in deren
Zuständigkeit übergeben.
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6.3

Adalbert Schnizlein im Hochschuldienst (1846-1868)

Rückblickend

mag

die

Rede

des

Erlanger

Theologieprofessors

und

Universitätspredigers Gottfried Thomasius (1802-1875), der bei der Beisetzung
seines Kollegen Adalbert Schnizlein am 26. Oktober 1868 sich bewusst einer
Würdigung dessen wissenschaftlicher Leistung enthielt und den Menschen, nicht
aber den Gelehrten in den Mittelpunkt seiner Ansprache rückte, mancherlei Fragen
nach den Geschehnissen im universitären Umfeld aufwerfen. Schnizlein war
einerseits als Wissenschaftler der Botanik anerkannt, aber andererseits aufgrund
seiner unzureichenden Gymnasialausbildung für eine Hochschullaufbahn im 19.
Jahrhundert umstritten.

6.3.1

Zulassung als Privatdozent (1846)

Die diesbezüglich oftmals betonten Schwierigkeiten, die Schnizlein künftig als
Hochschullehrer

zu

überwinden

hatte,

fanden

ihren

Anfang

in

der

Auseinandersetzung der Philosophischen Fakultät mit dem königlichen Senat um die
Zulassung Adalbert Schnizleins als Privatdozent an der Universität Erlangen.
In seinem Gesuch an die „Hochloebliche philosophische Fakultät“ hatte Schnizlein
auf seine 1836 in Erlangen erfolgte Promotion160 hingewiesen und seine
wissenschaftliche Weiterbildung in der Botanik im Hauptstudium hervorgehoben.
Die Promotion zum Dr. phil. an der Friedrich-Alexander-Universität war „in
absentia“ erfolgt.161 Schnizlein war an der Universität nicht immatrikuliert und war
in Erlangen nicht persönlich zur Prüfung erschienen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts
war dieses Verfahren durchaus möglich, an vielen Universitäten sogar üblich, und auch
die Universität in Erlangen hatte dabei keine Sonderstellung eingenommen.162 Alfred
Wendehorst schildert den damals allbekannten Kalauer, wonach ein zehnminütiger
Eisenbahnaufenthalt in der jeweiligen Universitätsstadt für die Verteidigung der
Dissertation ausreichend war. Ebenso schnell und problemlos waren die schriftlichen
160
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Wendehorst (1993), S. 100.

Formalien in Form eines von der Philosophischen Fakultät erstellten Fragenkataloges
erfüllt und die vergleichsweise moderaten finanziellen Forderungen von 102 fl. (ohne
Ausgleichszahlung für den gefallenen Kurswert des Friedrich Gold)163

für die

philosophischen Promotionsgebühren zu Gunsten Schnizleins abgewickelt. Zuweilen
wird die Promotion sogar als ein lukratives Geschäftsmodell beschrieben, bei dem
die

einzelnen

Fakultäten

viele

Promovierende

anwerben

und

mit

deren

Prüfungsgebühren ihren Etat aufbessern.164 Neben den Fakultäten, die ihrem
Arbeitsaufwand entsprechend, den Hauptanteil der Prüfungshonorare für sich
beanspruchten, profitierten mehr als ein Dutzend von Universitätsangehörigen
(Dekan, Syndikus, Pedelle [Hochschuldiener]) und akademische wie soziale
Einrichtungen

(Universitätsbibliothek,

Witwenkasse)

von

dem

Promotionsverfahren.165
Hofrat Dr. Karl Kastner (1783-1857), der 1845 zum Hauptgutachter seiner
Habilitationsschrift über „Die natürliche Pflanzenfamilie der Typhaceen“ 166
bestimmt war, erkannte den hohen Schwierigkeitsgrad der Arbeit und lobte diese
überschwänglich. Mit der Monographie dieser kleinen, aber weitverbreiteten
Pflanzenfamilie der Rohrkolben hatte sich Schnizlein, gemäß der Urteilsbegründung
von Kastner, als ein äußerst genauer Beobachter in der Botanik profiliert. Schnizlein
hatte in der Einleitung seiner Habilitationsschrift die Rohrkolben als merkwürdige,
aber schöne und wissenschaftlich hoch interessante Uferpflanzen dargestellt.
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Fünfzig kleinere Teilabbildungen hatten dabei auf zwei Steindrucktafeln die
Erklärungen zum Text gegeben.167

„Typhaceae“
Abbildungen von 50 Figuren auf zwei Steindrucktafeln.

167
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Abb.: Schnizlein: Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis, (18431868), I, S. 73.
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Mit der Vorlage seiner Habilitationsschrift und nach erfolgter Zulassung hatte
Schnizlein n u n gebeten, dieselbe nach Verordnung in lateinischer Sprache
verteidigen zu dürfen. Auf die Drucklegung der Arbeit folgte die Bitte, einen
Termin für die öffentliche Verteidigung festzulegen. Dieses Vorgehen entsprach
formal dem üblichen Procedere, das die Zulassung zum Privatdozenten regelte. Dafür
war von offizieller Seite vorgeschrieben, dass neben der Habilitationsschrift
öffentlich in Form von Vorlesungen oder, wie an der betreffenden Universität üblich,
durch eine öffentliche Verteidigung (Disputation) der Dissertation die persönliche
Redegewandtheit unter Beweis gestellt werden musste.168 Gemäß der Erklärung von
Silvia Paletschek in ihrer Geschichte der Habilitation169 ist mit dem Begriff der
„Dissertation“ im 19. Jahrhundert nicht nur die eingereichte Promotionsarbeit zu
verstehen, sondern in größerem Umfang eine „wissenschaftliche Abhandlung“, die
zur Verteidigung der erzielten Ergebnisse den „akademischen Disput“ zwischen
Kandidat und Gegnern mit einschließt.
Dabei kam es zu ersten Schwierigkeiten. Die „Würdigkeit“ von Schnizlein wurde in
Frage gestellt, und bei einigen Mitgliedern der philosophischen Fakultät traten
gewisse Zweifel zu Tage. Auch langjährige Mitglieder des königlichen Senates, z.B.
Ludwig Döderlein (seit 1827), sahen sich noch ganz den Vorstellungen des
ehemaligen Ministerialkommissars Gottfried A. Freudel verpflichtet und erklärten
die klassischen Studien mit einem vollständigen Gymnasialabschluss für die
Ausbildung des akademischen Lehrpersonals als unverzichtbar. Ebenso verbindlich
waren die umfassende Kenntnis der lateinischen Sprache und ein ansprechender
Vortrag in der Muttersprache. Jedoch als Apotheker mit einer naturwissenschaftlichpharmazeutischen Studienrichtung wies Schnizlein ein Defizit an klassischer
Vorbildung und Rhetorik auf. In gleicher Weise verunsichert berichtet Schnizlein
auch seinem Briefpartner Carl von Martius in München von der lateinischen
Aufgabe und seiner „Probevorlesung“. Er selbst schien von seiner Leistung nicht
überzeugt gewesen zu sein, denn, wie so oft im Laufe der langen Korrespondenz,
bat er seinen ehemaligen Lehrer, „an geeigneten Orten ein gütiges günstiges
Fürwort“ für ihn einzulegen. 170
168
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Die persönliche Verwendung von Martius hatte offensichtlich gewirkt, denn im März
1846 teilte ihm Schnizlein die Genehmigung seiner Habilitation mit und bedankte
sich herzlich für die Unterstützung und potentielle Fürsprache.171 Auch die
Philosophische Fakultät als akademische Inhaberin des botanischen Lehrstuhles sah
sich in eine gewisse Protektionsrolle gedrängt und hatte ein Gesuch beim
Ministerium um Aufnahme von Adalbert Schnizlein172 als Privatdozent eingereicht,
obwohl dessen Präsentation bei der lateinischen Disputation an sprachlicher
Wortgewandtheit zu wünschen übrig ließ. Trotz der beanstandeten Mängel und
ungeachtet der Übereinstimmung mit den führenden Mitgliedern des Senates, den
vollständigen Gymnasialabschluss und die klassischen Studien als unabdingbare
Erstvoraussetzungen für ein Hochschullehramt einzufordern, betrachteten die
Kollegen

an

der

Philosophischen

Fakultät

Schnizlein

aufgrund

seiner

außerordentlichen Leistungen im Fach der Botanik als „Gewinn für die Universität“
und waren bereit, seine Bewerbung zu befürworten.
Die Uneinigkeit zwischen Senat und philosophischer Fakultät wurde jedoch erst an
oberster Stelle beigelegt. Am 05. Februar 1846 wurde Adalbert Schnizlein durch
Ministerialerlass als Privatdozent zugelassen,173 jedoch ohne jeglichen Anspruch auf
eine spätere Professur und der damit verbundenen Übernahme eines Lehrstuhles.

Im 18. Jahrhundert hatte der Privatdozent die Lehrbefugnis an der Universität, die
„venia legendi“, bereits nach der erfolgreich abgeschlossenen Promotion erhalten
und war damit als Hochschullehrer qualifiziert. In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts galt nun die Privatdozentur vornehmlich als Vorstufe zur Professur und
wurde geradewegs als „Pflanzschule des Hochschullehrers“ betrachtet, was einen
beträchtlichen Zuwachs innerhalb des Hochschullehrkörpers vermuten lässt. Marita
Baumgarten erkennt 1997 in ihrer Schrift über die Professoren im 19. Jahrhundert
einen Beförderungsstau für die damaligen Privatdozenten, der auf die fehlenden
Lehrstühle zurückzuführen ist.174 Auch Silvia Paletschek sieht die Privatdozentur nur
noch im 18. Jahrhundert als eigenständige Lehramtsform etabliert und charakterisiert
171
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diese fast gleichlautend mit Marita Baumgarten als „Karrierevorstufe zur Professur“.
Die nicht fest besoldeten Privatdozenten verfügten über keinerlei Mitspracherecht bei
der Regelung interner Personal Angelegenheiten, aber hatten wohl als Ausgleich den
Vorteil, ohne einen verbindlichen Lehrauftrag und den üblichen Kontrollvisitationen
einer zuständigen Fakultät „frei“ unterrichten zu können. Jedoch trugen sie
gezwungenermaßen, um Verdienstausfälle zu kompensieren mit ihren „billigen
Publikationen“ zu einer Überschwemmung des Lehrbuchmarktes bei. Wie viele
Privatdozenten verfasste auch Schnizlein zahlreiche Unterrichtsschriften, die seine
fachdidaktische Befähigung zum Hochschullehrer belegen und nebenbei sein Gehalt
aufbessern sollten. Im Gegensatz zu anderen Kollegen war er 1846 zum
Privatdozenten durch Ministerialerlass ernannt worden und befand sich nicht in der
finanziell prekären Lage, ohne ‚Remuneration‘ [Entschädigung] allein von den
Kolleggeldern seiner Studenten abhängig zu sein.175
Dennoch sah sich auch Schnizlein um die Mitte des Jahrhunderts in einer Verlustfalle
gefangen. Generell wurde für diese Zeit ein Rückgang im Apothekengeschäft
verzeichnet. Die aufkommende Chemie- und Pharmaindustrie schmälerte das
Einkommen beträchtlich, da die Herstellung von Arzneimitteln schneller und im
Massenbetrieb vor allem kostengünstiger geschah. Wilhelm Martius etwa beklagte in
seinen

1874

publizierten

Erinnerungen,

dass

„daß

die

Blüthezeit

des

Apothekerstandes, als die eines bürgerlichen und wissenschaftlichen Gewerbes, hie
und da bereits vorüber zu seyn scheint.“ Insbesondere die Massenproduktion von
Arzneimitteln in „chemischen Fabriken“ „entfremde“ die Apotheker von ihren
Laboren.176
Diese Entwicklung trug weiterhin dazu bei, dass der Wert der Apotheken sank und
die althergebrachte Meinung mit dem Kauf einer Apotheke den Lebensunterhalt
langfristig zu sichern, vor dem Hintergrund der Realität an Glaubwürdigkeit verlor.
Schnizlein hatte erst 1843, wohlweislich in Übereinstimmung mit seinen
akademischen Ambitionen, eine Apotheke in einer Universitätsstadt erworben, die
ihm und der rasch wachsenden Familie ein finanzielles Zubrot während der
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„Risikopassage“177 seiner Privatdozentur gewährleisten sollte. Zu der allgemein
nachlassenden privatwirtschaftlichen Konjunktur kam im Zuge der Bewerbung für
die außerordentliche Professur der verschärfte Berufungsmodus hinzu. Gemäß den
neuen Bestimmungen war das Ordinariat streng von jeglicher Gewerbetätigkeit zu
trennen. Silvia Paletschek erkennt die Ursache dafür in der zunehmenden
Spezialisierung von Universitätslehramt und akademischen Berufen gleichermaßen,
die

eine

Personalunion

oder

den

vormals

üblichen

Wechsel

zwischen

wissenschaftlichem Ordinariat und praktischen Gewerbe unmöglich machte.178 Für
die berufliche Praxis bedeutete dies für Schnizlein, dass er bei Fortführung seiner
Lehrtätigkeit an der Hochschule sein Apothekengeschäft schließen müsste. Am Ende
der 1840er Jahre sah sich Schnizlein demzufolge in zweifacher Hinsicht –
wirtschaftlich wie akademisch – durch den Wandel der Zeit mit tiefgreifenden
Schwierigkeiten konfrontiert.

6.3.2

Berufung zum außerordentlichen Professor (1850)

Der Universitätsprediger Thomasius wies, in Übereinstimmung mit vielen anderen
Kollegen, auf den eisernen Willen und die Zielstrebigkeit hin, die Schnizlein bei der
Verfolgung seiner akademischen Laufbahn an den Tag legte.179 Nur kurz nach der
erfolgreich abgeschlossenen Habilitation forcierte er planmäßig sein akademisches
Fortkommen. Ungeachtet der Ressentiments auf Seiten des Senats hinsichtlich der
ministeriellen Fremdberufung hatte Schnizlein am 18. August 1847 seine Bewerbung
für die außerordentliche Professur bei der philosophischen Fakultät eingereicht.180
In einem ausführlichen Begleitschreiben an den königlichen Universitätssenat vom
28. Oktober 1847 verwies die Fakultät auf ihren Akademiebericht, dem zufolge
Schnizlein sich in seiner Lehrtätigkeit, inhaltlich wie methodisch, sehr verbessert und
durch umfassende Veröffentlichungen und Fortbildungsreisen im europäischen

177

von Bruch, R.: über Baumgarten, M. in: H-Soz-u-Kult 08.07.1998, S. 1. Weber, Max:
Kennzeichnung der Privatdozentur als „Risikopassage.“. Vgl. Stein, Friedrich: Die akademische
Gerichtsbarkeit in Deutschland, Leipzig 1891, S. 101f.. In ähnlicher Weise bezeichnet Stein 1891 die
Stellung des Privatdozenten und außerordentlichen Professors als „Durchgangsstadium“ für das
Ordinariat.
178

Paletschek (2004), S. 1367.

179

[BSM] 4 Bavar. 2140, VIII, 29, Thomasius 1868, S. 6.

180

Barth: Ein Gedenkblatt, in: Erlanger Tagblatt (21. April 1914), II.

71

Ausland viel Anerkennung erhalten habe. Ausdrücklich betonte man vorab, dass die
ministerielle Vertragsklausel, bezüglich des fehlenden Rechtsanspruches auf
Übernahme als Professor181 in keiner Weise zu den Bedenken der Fakultät
beigetragen habe. Vielmehr seien es die altbekannten und nicht ausgeräumten
Beanstandungen der nicht vollständig abgeschlossenen Gymnasialbildung und der
mangelhaften Lateinkenntnisse, die ihre Zweifel an einer Beförderung zum
außerordentlichen Professor bestärkten.182
Jedoch fanden sich erstmals auch versöhnliche Töne, die besagten, dass die eingangs
gelobten Leistungen diesen „geringen Mangel in den Hintergrund“ stellen könnten.
Was aber, nach „gemeinschaftlichem Beschluss“, dieser Bewerbung völlig
entgegenstehe, sei die berufliche Verschmelzung von akademischer und bürgerlicher
Existenz in einer Person. Um einen persönlichen Interessenkonflikt zu vermeiden
und den jeweiligen Aufgaben gerecht zu werden, müsse er sich für eine seiner
beruflichen Tätigkeiten entscheiden: Apotheker oder Professor.183 Silvia Paletschek
bestätigt in ihren Ausführungen zur Habilitation die damals stark eingeschränkten
Möglichkeiten für Hochschullehrer in einem anderen Beruf zusätzlich tätig zu
werden. Alfred Wendehorst184 sieht die Unstimmigkeiten, die bereits 1848 bei der
Bewerbung von Theodor Martius185 um die außerordentliche Professur aufgetreten
waren, nicht primär in dessen fehlender klassischen Gymnasialausbildung
begründet, sondern führt diese auf die „Zwitterstellung“ des Faches der Pharmazie
zurück. Dieses gehörte sowohl zur Philosophischen- als auch zur Medizinischen
Fakultät und wurde in der Chemie wie in der Botanik von „Praktikern“ vertreten.
Als ‚praktischer’ Hochschullehrer, ohne den erforderlichen akademischen Status,
erschien Theodor Martius für eine Professorenkarriere ungeeignet. Damit hatte der
Senat gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät einen Präzedenzfall geschaffen,
der 1850, im Zuge der Bewerbung von Adalbert Schnizlein, einem praktischen
Apotheker im Hochschuldienst, durch die Analogie der beiden Fälle ihren
Entscheidungsspielraum drastisch verringerte.
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Ohne einen direkten Hinweis auf die neuen Berufungskriterien kommt in dem
Schreiben der Philosophischen Fakultät eine primär eigenverantwortliche Besorgnis
um potentielle Pflichtverletzung und Vernachlässigung von Dienstobliegenheiten
zum Ausdruck. Angesichts der umfangreichen Aufgaben von Schnizlein in der
Botanik hatten sich die Bedenken hinsichtlich der Bewältigung der Doppelbelastung
von akademischer Lehre und merkantilem Apothekengeschäft gemehrt. Die
Erwartungen der Fakultät an einen „Gelehrten der höheren Stufe“ waren
hochgesteckt und ihr Postulat von einer völligen Hingabe an den Beruf war in seiner
kategorischen Entschiedenheit nicht zu hinterfragen.
Als Entgegenkommen hatte die Fakultät „theils nach der Analogie jenes ganz
ähnlichen Falles“ dem Senat einen Kompromiss in Form eines „Professors
honorarius“ vorgeschlagen: eine Position, die einerseits Schnizlein in idealer Weise
die akademische Anerkennung belasse und zugleich seine wirtschaftlichen Interessen
nicht beeinträchtige, aber andererseits in ihrer professionellen Ausrichtung sich
deutlich

von

dem

unterscheide.186

Mit

„eigentlichen
diesem

ausschließlich

Angebot

einer

akademischen

Honorarprofessur

Professor“
vertrat

die

Philosophische Fakultät das althergebrachte Standesbewusstsein einer Generation
von ordentlichen Professoren, die im Zuge der Reformbewegungen mit dem
Aufkommen

der

Einschränkungen
Angelegenheiten

Leistungsuniversität
ihrer

vormaligen

hinnehmen

und

Fremdberufung

Alleinberechtigung

musste. Die

Bewerbung

in

empfindliche
universitären

Schnizleins

für

die

außerordentliche Professur erschien als der gegebene Anlass für eine Rückbesinnung
auf bewährte Tradition mit dem Ziel, akademische Vorrechte für die Zukunft zu
bewahren. Dieser Anspruch auf Eigenständigkeit und juristische Sonderstellung an
der Universität ist nicht neu. Friedrich Stein hat 1891 in seiner Abhandlung über die
akademische Gerichtsbarkeit187 eine ähnliche Situation beschrieben als bereits im 18.
Jahrhundert die „ordentlichen Mitglieder“ an den Fakultäten mit dem Verlangen nach
einer deutlichen Abgrenzung von den selbständigen Privatdozenten ihren eigenen
„Professorenstand“ begründeten. Mit der gleichen Intention sah man sich besonders
an der heimischen Universität Erlangen aufgerufen, ein Zeichen zu setzen, um die
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„akademische Einmaligkeit“ des Ordinariats vor der Vermischung mit bürgerlichen
Geschäftsinteressen zu schützen.
Neben den beiden akademischen Mängeln war der Betrieb der 1843 erworbenen
Schwanen-Apotheke somit das dritte Hindernis, das einer Hochschulkarriere im
Wege stand. Wie stark Schnizlein auf sein Ziel fixiert war, wurde nun überdeutlich.
Er entschied sich zugunsten der Wissenschaft und veräußerte die Apotheke mit
hohem Verlust, um seine akademischen Chancen zu wahren. Auslösendes Moment
für eben diesen Zeitpunkt war der Tod von Professor Wilhelm Daniel J. Koch (17711849), auf dessen Nachfolge sich Schnizlein als sein ehemaliger Schüler und
langjähriger Vertreter der Vorlesungen Hoffnungen machen konnte. Wiederholt
beklagte sich Schnizlein an seinen Briefpartner Martius über die Zusatzbelastung der
vergangenen 5 Jahre, in denen er mit Ausnahme einer sechswöchigen
krankheitsbedingten Unterbrechung wegen Keuchhusten das Fach der Botanik allein
versehen habe.188 Schnizlein stand jedoch zu keinem Zeitpunkt als sein Nachfolger
zur Wahl. Wie zu erwarten war, erschien sein Name nicht auf der Vorschlagsliste des
königlichen Senates. Gemäß der Darstellung von Walther Jaenicke in seinem Beitrag
zum 250-jährigen Jubiläum waren Schnizleins Schwierigkeiten bei der Habilitation
und in besonderem Maße die schwache Vorstellung bei der lateinischen Disputation
ausschlaggebend für die Nichtberücksichtigung seiner Bewerbung.189
Mit der fortschreitenden Etablierung der Leistungsuniversität ging ein verstärkt
Kompetenz orientierter Berufungsmodus für das Ordinariat einher. Analog der
Hochschulen in den anderen Bundesländern verfolgte der Senat in Erlangen eine
großzügigere

Berufungspolitik,

um

mit

anerkannten

Fachkapazitäten

den

wissenschaftlichen Ruf der Universität zu verbessern. Einer optimistischen
Kalkulation zufolge würde sich die Studentenfrequenz erhöhen und damit die
Einnahmen der Kolleggelder, die wiederum die Akquirierung weiterer berühmter
Wissenschaftsgrößen ermöglichen würde. Jedoch waren laut Jaenicke die
finanziellen Mittel des Erlanger Senates bei weitem nicht ausreichend, um eine
„europäische Celebrität“ wie Matthias J. Schleiden (1804-1861) für die Universität
zu gewinnen, noch dazu wo diesem als „Ausländer“ in den ersten drei Jahren nur
187
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eine provisorische Stellung in Bayern zur Verfügung gestanden hätte.190 Nach den
Absagen von Schleiden aus Jena, und von Alexander Braun (1805-1877) aus
Freiburg,191

sowie

einiger

anderer

Kandidaten,

wurde

Schnizlein

zur

Wiederbesetzung des Lehrstuhles für Botanik herangezogen. Als ursprünglich nicht
nominierter Bewerber musste Schnizlein gewissermaßen als ‚Nothelfer‘ erscheinen.
Vom Senat nicht gewünscht, wurde er durch „königliches Restrict“ vom 18. Juni
1850 zum außerordentlichen Professor der Botanik ernannt.192 Alfred Wendehorst
schildert in seiner Geschichte der Universität das damals übliche Procedere bei der
Neubesetzung vakanter Ordinariate. Der Senat reichte in Einklang mit den
zuständigen Fakultäten „Dreiervorschläge“ an das Ministerium ein mit der Vergabe
von Erst- Zweit- und Drittplatzierungen für einen Wunschkandidaten, für einen
akzeptablen bayerischen Extraordinarius oder Privatdozenten und notgedrungen für
einen jungen, zwar nicht erwünschten aber vom Hof protegierten Gelehrten. Diese
Empfehlungen für die Besetzung vakanter oder neugegründeter Lehrstühle wurden
jedoch als relativ „unverbindliche Anregungen“ gehandelt, die bei königlichen
Entscheidungen oftmals unberücksichtigt blieben.193 So war auch diese externe
Berufung eine wiederholte Einschränkung der Autonomie der Universität, ein herber
Rückschlag für den Senat und dementsprechend kein wirklicher Erfolg für
Schnizlein, der ihm den Zugang zu einem Ordinariat an der Universität in Erlangen
hätte erleichtern können
Dennoch hatte Schnizlein seinem persönlichen Ehrgeiz Genüge getan. Die
außerordentliche Professur war für ihn eine entscheidende Wegmarke in seiner
angestrebten Hochschulkarriere. Jedoch schon ein halbes Jahr später, am 25. Oktober
1850, ging sein Bittgesuch um Gehaltserhöhung bei der Philosophischen Fakultät
ein. Schnizlein befand sich nach dem verlustreichen Verkauf der Apotheke in einer
finanziellen Notlage. Es waren die alltäglichen Sorgen um Miete und Holzbedarf
zum Heizen, die ihm als Oberhaupt der Familie zusetzten und ihm seine Arbeit als
Hochschullehrer und Direktor des Botanischen Gartens erschwerten.194
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Er war nunmehr 36 Jahre alt, und wie in einem Weihnachtsbrief 1851 an seinen
„hochgeschätztesten Freund“ Martius deutlich wird, wünschte er sich im kommenden
Jahr eine berufliche Festanstellung sowohl für das eigene Wohlergehen als auch für
die finanzielle Sicherheit der Familie.195
Mit dem unfreiwilligen Verkauf der Apotheke hatte Schnizlein selbst das
kommerzielle Hindernis für seine Berufung zum außerordentlichen Professor aus
dem Weg geräumt und doch war diese erneut von ‚außen’ erfolgt. In höchster Instanz
wurde dem Erlanger Senat abermals das freie Selbstergänzungsrecht aberkannt, nur
diesmal mit dem entscheidenden Unterschied, dass durch staatliche Intervention die
alte Nachfolgeregelung, die den hauseigenen Nachwuchs bevorzugte, zugunsten von
Schnizlein, als direkten und langjährigen Schüler des verstorbenen Ordinarius
Wilhelm Koch (1771-1849) wieder zur Anwendung kam. Genaugenommen zeigte
sich der Senat, wenn auch aus primär eigennützigen Profilierungsgründen, mit dem
Entschluss, kraft einer Fremdberufung für die Universität berühmte Wissenschaftler
und Forschungsgrößen zu akquirieren, fortschrittlicher und dem Prinzip der
leistungsorientierten Berufung gegenüber offener als die damalige staatliche
Obrigkeit.
Was sich jetzt für Adalbert Schnizleins akademisches Fortkommen als nachteilig,
bzw. wenig karriereförderlich erwies, war die fehlende Zugehörigkeit zu einer alten
Universitätsfamilie oder einflussreichen Verwandtschaft. Er war mit seiner Frau,
einer Apothekertochter und nicht Professorentochter, eine Liebesheirat eingegangen,
die ihn aber beruflich nicht weiterbrachte. Ferner gehörte er nun nicht mehr zum
engen Schülerkreis eines landesweit angesehenen Professors, der mit Absolventen
seiner ‚Schule‘ freiwerdende Lehrstühle besetzte. Er war wohl ein bayerisches
„Landeskind“ und protestantisch,196 aber dieser biographische Tatbestand konnte zu
jener Zeit nur mehr als selbstverständliche Erstvoraussetzung geltend gemacht
werden. Die Berufung von Schnizlein 1850 zeigt exemplarisch, dass die
Besetzungsmodalitäten für die Lehrstühle an den Universitäten, einschließlich der
Heimatuniversitäten nicht eindeutig festgelegt waren, sondern von Fall zu Fall
195
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individuellem,

personenbezogenem

Kalkül

unterlagen.

Die

z.T.

parallel

gehandhabten Berufungsmodelle - einerseits die noch gängige protegierte Form und
andererseits die noch nicht fest etablierte leistungsbestimmte Version - trugen nicht
unerheblich

zu

Unmut

und

Verunsicherung

bei,

sodass

endgültige

Personalentscheidungen oftmals durch Machtspruch des staatlichen Oberhauptes
oktroyiert wurden.

6.3.3

Bewerbung für die ordentliche Professur (1850-1865)

Die Jahre 1850-1865 waren geprägt von intensiven Bemühungen um das Ordinariat.
Die zunehmende Briefdichte197 der Privatkorrespondenz von Schnizlein mit Martius
reflektierte die angestrengte Situation, die zusätzlich in dem regen Schriftverkehr
zwischen der philosophischen Fakultät und dem königlichen Senat in Erlangen
offenkundig wurde. 1864, fast am Ende eines langwierigen Bewerbungsmarathons,
fasste Schnizlein nochmals seine beiden Grundanliegen zusammen, die in all den
Jahren unverändert geblieben waren: keine formalen Kompensationen, in Form von
Titeln und Orden, sondern ordentliche Professur und statusgerechte Anerkennung.
Letztere, so war er überzeugt, werde einem „niedrigeren Professor“ von der
akademischen Außenwelt nicht zuteil und noch weniger mit der bislang eher
ungebräuchlichen

und

wirklichkeitsfernen

doppelten

Titulatur

„Professor

extraord[inarius] u. Hofrath“198
Jedoch zu Beginn der 1850er Jahre standen nach dem verlustreichen Verkauf der
Apotheke nicht akademische Ehren im Vordergrund, sondern materielle Sorgen, die
ihn drängten, sich finanziell und beruflich zu verbessern.199 Die ergebnislose
Empfehlung des Senates und der Philosophischen Fakultät hinsichtlich einer
jährlichen Gehaltserhöhung von zweihundert Gulden, veranlasste Schnizlein ein
Bittgesuch an seine Majestät den König zu richten, das die Brisanz der Situation
überdeutlich zum Ausdruck brachte. Er beklagte die Erschwernis, seine
Direktionsaufgabe für den Botanischen Garten pflichtgetreu zu erfüllen, da ihm die
197
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Wohnung seines Vorgängers von Professor Koch nicht gewährt werde und er
keinerlei Bezugsberechtigung für Holz zum Heizen seines Lehrsaales und des
Geschäftzimmers habe. Hinzu käme der anderweitig bereits wiederholte Hinweis,
dass er seit 10 Semestern die unterschiedlichen Teilbereiche der Botanik allein
vertrete und die dafür vorgesehene Gehaltsverbesserung bislang nicht erhalten habe.
So erschien Schnizlein in Anbetracht der Familie mit 4 bedürftigen Kindern, die
persönliche Hinwendung an den König der einzig erfolgversprechende Ausweg aus
dieser finanziellen Notlage zu sein.200
Wie einer angefügten Notiz zu entnehmen war, hatte der Senat am 25. August 1852
eine Gehaltszulage von 100 fl. empfohlen. Wie wenig damit zu erreichen sein würde,
ahnte Schnizlein schon im Voraus, denn bereits am 12. Januar 1852 – kurz nach
seinem Schreiben vom 08. Januar 1852 an den König - schlug er im Nachsatz seines
Briefes an Martius vor, auf jene [Gehalts-] Erhöhung im Austausch gegen die
Wohnung seines Vorgängers zu verzichten201. Parallel dazu mutmaßte er 1853 in
einem Silvesterbrief, dass in München „amtlich ein Widerwille“ gegen ihn bestehen
müsse, da er bei einem persönlichen Gespräch vor Ort keine Verbesserung habe
erzielen können. Die vom Senat beantragten Mittel von 200 fl. seien auf die Hälfte
gekürzt worden wobei die restlichen 100 fl. durch Steuer und Naturalbezug
zusätzlich die Hälfte ihres Wertes verlieren würden. Im Vergleich mit einem
jüngeren außerordentlichen Professor, der statt seiner beantragten 200 Gulden 300 fl.
erhielt, sei er sichtlich benachteiligt worden. Zugleich hätten andere außerordentliche
und ordentliche Professoren, welche weniger lang an der Universität gelehrt hätten
mehr erhalten obwohl sie nicht einmal ihr Verlangen gemeldet hätten, da einer von
ihnen sogar sehr vermögend sei.202
Die finanzielle Lage schien zutiefst besorgniserregend, und die Brieffreundschaft mit
Martius erwies sich als wertvolle psychologische Stütze in Zeiten der Not. Noch
mehr war diese bei seinen akademischen Aufstiegsbemühungen gefragt. Die
Philosophische Fakultät erachtete die Bewerbung von Schnizlein für eine ordentliche
Professur als wenig aussichtsreich und beschloss, darauf nicht einzugehen und ihm
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dies in Kurzform mitzuteilen.203 Über diesen Affront, ihm in solch respektloser
Weise, die Ablehnung und Nichtbearbeitung seines Gesuches mitzuteilen, war
Schnizlein so sehr verärgert, dass er nur sechs Tage später in seinem Brief an Martius
den genauen Wortlaut des amtlichen Dienstschreibens zitierte. Die „abschlägige
Antwort“ der Philosophischen Fakultät erschien ihm sehr „herablassend“ und er war
erstmals unschlüssig über den Erfolg weiterer Maßnahmen. Desillusioniert über die
Geringschätzung seiner Person, überließ er seinem Briefpartner die Entscheidung, die
Bemühungen für ihn an der Universität fortzusetzen.204
Als Ultima Ratio hatte sich Schnizlein für eine Eingabe ‚ad Majestatem’
entschlossen. Martius hatte schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass ihm die Erlanger
Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stünden. Sein beabsichtigter Rücktritt von der
Direktion des Botanischen Gartens sollte als Druckmittel gegenüber Senat und
Fakultät fungieren, um den Lehrstuhl der Botanik zu erhalten. Jedoch mit Rücksicht
auf die Familie wollte Schnizlein das Risiko der Berufung eines Nachfolgers für
‚seinen’ Garten nicht eingehen.205
Schnizlein hatte wohlweislich in Kenntnis des üblichen Geschäftsganges sein
Beförderungsgesuch zum Ordinarius an die höchste Stelle, an seine Majestät,
gerichtet. Jedoch war dieses wieder zur Begutachtung an die Philosophische Fakultät
nach Erlangen zurückgegangen und das übliche Procedere nahm seinen Lauf.
Erwartungsgemäß erwies sich die Fakultät, die „Hüterin der Würde humanistischer
Vollkommenheiten“,206 wie sie Schnizlein bereits 1858 in ungewohnt sarkastischer
Weise gegenüber Martius beschrieben hatte, in ihrem Gutachten unbeweglich und
rein geschäftlich orientiert. Sehr knapp und mit schroffem Ton handelte die
Philosophische Fakultät ihre endgültige Ablehnung der Beförderung Schnizleins zum
ordentlichen Professor ab. Ihr Beschluss fußte auf der altbekannten Begründung des
fehlenden griechisch-lateinischen Gymnasialabschlusses und neu hinzutretend auf
der unzureichenden Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Ihrer
Einschätzung nach offenbarten die selbstverfassten Eingaben von Schnizlein neben
groben Verstößen gegen Grammatik und Orthographie die „unbeholfenste
203
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Verwirrung der Gedanken“. Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten und einer
mangelhaften Allgemeinbildung erschien Schnizlein als „bayerischer Ordinarius“
und potentieller Vertreter der Universität Erlangen untragbar.207
Schließlich war damit unter dem damaligen Dekan Dr. Rudolf von Raumer (18151876)208 von Seiten der Philosophischen Fakultät der endgültige Schlussstrich unter
die Causa Schnizlein gezogen. Im Urteil vernichtend und im Wortlaut beleidigend,
ließ das Gutachten keinerlei Bereitschaft zu einem Wiederaufnahmeverfahren
erkennen. Schnizlein nahm diese Botschaft an mit der Konsequenz, dass er, wollte er
beruflich weiterkommen, Erlangen verlassen müsse. Diese Schlussfolgerung war
nicht völlig neu für ihn. Schon 1853 hatte sich Schnizlein in aussichtsloser Position
am Rande der Verzweiflung gesehen. Nun aber strengte er konkrete Überlegungen
an, sich nach 10-jährigem „unliebsamem“ Aufenthalt in der fränkischen
Universitätsstadt zu verändern.209
Seit 1858 häuften sich die Briefe an Martius, in denen Schnizlein „inständig“210 um
Unterstützung des Brieffreundes bei der Stellensuche bat, da er in Erlangen für sich
keine berufliche Zukunft mehr sah. Man betone seine „Brauchbarkeit“ an der
Universität, aber gewisse „formale Schranken“ seien unüberwindlich.211 1864 schien
ein Ortswechsel beschlossene Sache zu sein und die Zeit drängte, diese in die Tat
umzusetzen, da man ihm freundlich zu verstehen gab, dass sein Weggehen das Beste
sei.212
Schnizlein war mit den altbewährten Mustern der Stellenvermittlung vertraut:
Persönlicher Kontakt, Fürsprache, Empfehlung, vor allem aber verwandtschaftliche
Beziehungen,213 wie Schnizlein sie als „Neuigkeiten“ in seinen Briefen mitteilte.
Nicht ohne einen gewissen Neid auf das Glück mancher Botanikkollegen, die, wie
Caspary214 und Mettenius215 mit der Heirat einer Professorentochter ihren eigenen
207
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Aufstieg zum Ordinarius beschleunigten.216 All dies konnte dazu beitragen, mittels
einflussreicher Personen sich beruflich erfolgreich zu verändern.217 Carl von Martius
hatte in dieser Hinsicht eine weitreichende Schlüsselposition inne und Adalbert
Schnizlein zeigte sich äußerst flexibel, jede vakante Stelle an jedem beliebigen Ort
anzunehmen, sofern sein Lebensunterhalt gesichert sei. Der Brief vom 20.
Dezember 1858 spielt eine zentrale Rolle und verdeutlicht sein systematisches
Vorgehen. Schnizlein spekulierte auf die freiwerdende Stelle des erkrankten
Professor Dr. Otto Sendtner (1813-1859)218 in München und erbat hierfür die
Unterstützung von Martius.219 Sogleich stellte er ein Rechenexempel auf, unter
welchen Umständen ein Umzug nach München für ihn in Frage käme.
Voraussetzung wäre das Ordinariat, die Leitung des Herbars und des Gartens sowie
Zusatzaufgaben als Mitglied einer Prüfungskommission, so dass seine Einnahmen
die dortigen Lebenshaltungskosten decken würden.220 Auch Regensburg wäre für
Schnizlein eine Option gewesen, obwohl er mit finanziellen Einbußen hätte rechnen
müssen, die er bereits in einer gesonderten Aufstellung seines möglichen Verdienstes
mit einkalkuliert hatte. In einem hypothetischen Gedanken-Szenario erwog er,
Vorlesungen zu halten und die Präsidentschaft der dort ansässigen botanischen
Gesellschaft221 nebst der Herausgabe ihrer Zeitschrift zu übernehmen, während
Martius die Leitung zu seinen Gunsten aufgeben und außerdem für geeignete
Geldmittel sorgen sollte. Schnizlein, so scheint es, war kein „Opfer“ zu groß, um
seine bisherige „Stellung“ an der Universität in Erlangen „loszuwerden“.222
Für Schnizlein bedeutete die Ernennung zum außerordentlichen Professor zunächst
konkret, dass er ohne die üblichen sozialen Verflechtungen, sondern als
„protestantisches
216

Landeskind“

vom

König

begünstigt,

seinen

angestrebten
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Karriereaufstieg zum Ordinarius fortsetzen konnte. Mit dieser Intention beobachtete
Schnizlein in den 1850er und 1860er Jahren die Neugründung und Neubesetzung von
botanischen Erst-, Zweit- und Drittlehrstühlen an den dafür zuständigen
Philosophischen Fakultäten der einzelnen Universitäten. In dieser Phase erlebte sich
Schnizlein nun als spätes Opfer einer überlieferten Universalgelehrtenansicht, der
zufolge die klassische Gymnasialbildung als Eingangsvoraussetzung für das
Ordinariat zwingend war. Die dabei gesammelten Erfahrungen kulminierten in der
pragmatischen

Erkenntnis,

dass

nach

wie

vor

traditionell

konservative

Berufungsmuster die Lehrstuhlvergabe bestimmten und ihm dabei das besagte Glück
nicht so „hold“ war wie anderen Kollegen. Die von ihm favorisierten vakanten
Lehrstühle in Leipzig und Königsberg wurden mit den Schwiegersöhnen von
Alexander Braun (1805-1877) besetzt, der seinerseits Professor für Botanik an der
Universität in Berlin war. Schnizlein kommentierte dies als „rasend schnelles
Avancement“223.
In München kam für das Ordinariat, zunächst unter Preisgabe des früheren Bonus für
Landeskinder, ein Ausländer, der Schweizer Botaniker Nägeli224 zum Zuge, aber der
Zweit-Lehrstuhl

wurde

noch

ganz

konventionell

dem

Vertreter

einer

alteingesessenen Professorenfamilie225 übertragen. Objektiv betrachtet mögen die
vielseitigen Bestrebungen von Schnizlein als ein von Anbeginn glückloses
Unterfangen erscheinen, die allen Beteiligten, seiner umfangreichen Familie und
der eigenen Person, viel Kraft raubten. Im fortgeschrittenen Alter gelangte auch
Schnizlein selbst, nach Gesprächen im Verwandten- und Freundeskreis zu dieser
Einsicht. Für die durchschnittliche Lebenserwartung im 19. Jahrhundert hatte diese
Altersstufe eine andere Qualität, und 1864 wurde die Altersfrage dementsprechend
häufig in der Korrespondenz mit Martius thematisiert. Besuche bei Kollegen mit
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dem Ziel, deren persönlichen Rückhalt für spätere Bewerbungen zu erhalten, wurden
ihm „sauer“, und er beklagte die Respektlosigkeit gegenüber den „alten Herren“.226
Nur drei Monate später, im August 1864, erklärte er gegenüber Martius sein
vorgerücktes Alter als das ausschlaggebende Moment für den Bewerbungsrückzug
um das Ordinariat. Schnizlein hatte sich im Verwandten- und Freundeskreis beraten
und sich dem gemeinsamen Beschluss gefügt, sowohl den „Dauerkampf“ als auch
die angestrebte Professur aufzugeben. In Anbetracht seines fortgeschrittenen Alters
von 50 Jahren gelangte er zu der unvermeidlichen Einsicht, dass ein Stellenwechsel
keine gangbare Option mehr für ihn darstellte.227 Mit diesen Gedanken im
Hinterkopf meinte er, dass es vielleicht sogar gut gewesen sei, dass Martius seinen
Vorschlag

hinsichtlich

der

Übernahme

der

Regensburger

Präsidentschaft

kommentarlos übergangen habe. Auch zu früherem Zeitpunkt hatte Schnizlein ein
erhöhtes Arbeitspensum in Assoziation mit seinem vorangeschrittenen Alter
überdacht und Alternativen erschienen schon damals nicht ausgeschlossen: er könnte
etwas Besseres tun. 228
Letztendlich blieb Adalbert Schnizlein unberücksichtigt und scheiterte an der
Einflussnahme „vielvermögender“ Herren, die ursprünglich selbst als Leistungsträger
aufgestiegen waren, dann aber ihrerseits den Aufbau einer Wissenschafts-Dynastie
vorangetrieben hatten. Diese damals moderne Variante der oft monierten „VetterlesWirtschaft“ lernte Schnizlein in besonders drastischer Form an der eigenen
Hausuniversität in Erlangen kennen, als 1865 bei der Neugründung des erweiterten
naturwissenschaftlichen Lehrstuhles ein „billiger Kandidat“ gefunden wurde, der
aber als Protegé von Justus von Liebig (1803-1873)229 für das akademische
Renommee der Universität von Vorteil war. Es war bittere Ironie des Schicksals,
dass der Münchner Honorarprofessor Philipp Zöller (1831-1885)230 nach dem Tode
von Theodor Martius (1796-1863)231 an der Erlanger Universität dank seiner
geschickten Verhandlungsstrategie einen ‚rasanten‘ Aufstieg nahm. Am 17.
226
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Dezember 1864 zum außerordentlichen Professor ernannt, erhielt er nur ein
knappes Jahr später, am 29. November 1865, die ordentliche Professur für Chemie,
Pharmazie und Pharmakognosie. Ohne den Abschluss der seit 1808 obligatorischen
zweijährigen

Universitätsausbildung

für

Apotheker

übernahm

Zöller

den

232

neuerrichteten Lehrstuhl für Chemie.

Unter allgemeiner Verwunderung und lautem Protest, vor allem von Seiten der
Theologen,

die

strikt

an

der

klassischen

Gymnasialbildung

als

Eingangsvoraussetzung für das Ordinariat festhielten, hatte der Senat, mit seinem
herkömmlichen Berufungsprinzip gebrochen und einen Präzedenzfall für zukünftige
Bewerbungen geschaffen. Wiederholt hatte sich in der Vergangenheit diese Klausel,
besonders unter Ludwig Döderlein und Karl Kastner,233 als unüberwindliches
Hindernis erwiesen. Nur aufgrund höchster Anordnung von Seiten des Königs
konnten vom Senat unerwünschte Kandidaten gegen dessen Willen durchgesetzt
werden. Jedoch wie Theodor Kolde in seiner Festschrift über die Universität
Erlangen betonte, sollte nur in jenem „Ausnahmefall Zöller“ von der bislang für
Martius und Schnizlein grundsätzlichen Bedingung, der „gelehrten klassischen
Vorbildung“, abgesehen werden.234 In kurzer zeitlicher Abfolge waren die
Privatdozenten Theodor Martius (1848) und Adalbert Schnizlein (1850) nur von
„außen“ durch Ministerialerlass zu außerordentlichen Professoren befördert worden
und nicht durch den Senat, der beiden als ehemals praktischen Apotheker und
Pharmazeuten die wissenschaftliche Laufbahn an der Universität verwehrte. Nur so,
mit der Kenntnis dieser über ein Jahrzehnt zurückliegenden zweifach oktroyierten
Fremdentscheidungen, ist die Berufung Zöllers als „Ausnahmefall“ zu verstehen.
Für den Protegé Zöller war der Senat eigenständig und selbstverantwortlich von
seiner Prinzipientreue hinsichtlich der Zugangsrichtlinien für das Ordinariat
abgerückt und hatte damit diesen viel diskutierten Präzedenzfall geschaffen, aber
auch nebenbei mit dem Lehrstuhl für Zöller die Pharmazie als selbständiges Fach
etabliert.235
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Unter diesen veränderten Umständen unternahm Schnizlein auf Anraten mehrerer
Senatsmitglieder und aus Ärger über die „Zoellersche Sache“ einen letzten Versuch
und zog private Erkundigungen bezüglich des vakanten Lehrstuhles für Zoologie und
Botanik am Polytechnikum in Stuttgart ein. Daraufhin forderte ihn der Dekan der
Philosophischen Fakultät in Erlangen auf, sich über diesen Sachverhalt zu erklären.
Die schnelle Abfolge der Geschehnisse236 und die anschließende amtliche sowie
private Korrespondenz von Schnizlein mit der philosophischen Fakultät und mit
Martius unterstreichen seine persönliche Empörung. Offiziell wie privat verschärfte
sich der Ton. Wenn auch als „Bitte“ an den „Hochgeehrtesten Collegen“ deklariert,
kam die A ufforderung der Fakultät zu einer Stellungnahme – „längstens bis Montag,
den 25.“ - in Inhalt und ultimativem Charakter, einer unangemessenen
Disziplinierung gleich.237
Trotz der Weihnachtsfeiertage gab Schnizlein sofort eine Erklärung in eigener
Sache ab und wies mit deutlichen Worten auf die Missachtung seiner langjährigen
Dozentur

(40 Semester) und seiner Leistungen hin, die auswärts mehr

Anerkennung fänden als an der heimischen Universität, wie der unverzüglich
zugegangene förmliche Ruf bezeuge. Er verwahrte sich energisch gegen diese sonst
so unübliche Form der „Inquirierung“, auf die er nur anstandshalber geantwortet
habe. Schnizlein blieb bei seiner Version, dass es sich um einen Privatbrief gehandelt
habe und hielt sich weitgehend im Vagen, was seine Annahme der Stelle am
Polytechnikum in Stuttgart betraf.238 Noch sichtlich unter dem Eindruck des
„Zoellerschen“ Beförderungs-Debakels brachte Schnizlein in seinem Silvesterbrief
an Martius sein völliges Unverständnis zum Ausdruck. Die Benachteiligung
gegenüber Zöller, der in vielerlei Hinsicht nicht auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft sei, z. B. „sein Mangel an mikroskopischer Bildung“ erregte ihn so
sehr, dass er um nähere, zuverlässige Auskunft über dessen Qualifikation bat. Das
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„Ärgste“ schien für Schnizlein zu sein, dass Zöller“ weder an einer Universität noch
an einer anderen Bildungsanstalt als Lehrer tätig war.239
Trotz einiger Verbesserungsvorschläge von Seiten der Philosophischen Fakultät für
die Fächer der Chemie und Pharmakognosie an der Erlanger Universität,
bevorzugten Schnizlein und sein wohlwollender Freundeskreis das Angebot am
Polytechnikum in Stuttgart als optimale Lösung und alle seine „Gönner“ glaubten ihn
am Ziel.240 Doch nun entschied der Ablauf der Zeit über Erfolg und Misserfolg der
Bewerbung. Erlangen verzögerte die Begutachtung, sodass in Stuttgart die Stelle
nicht weiter offengehalten werden konnte und anderweitig besetzt wurde. Das
bedeutete das tragische und nun mehr endgültige Aus für Schnizlein und sein
Ringen um eine ordentliche Professur in der Botanik. Als Quintessenz bemüht er,
dem damaligen Zeitgeist entsprechend, den lateinischen Weisheitssatz: „ […]
dammodo hoc evenerit operam dare necesse est et munera perficere“241
Einigermaßen abgeklärt und in nüchterner Selbsteinschätzung hatte Adalbert
Schnizlein gemäß seinen eigenen Worten mit dem ambitionierten Ziel der
Lehrstuhlvertretung im Fach der Botanik an der Universität Erlangen abgeschlossen:
„So aber muß ich mich fügen.“242

6.4

Lehrtätigkeit an Schule und Universität

Im Rückblick auf den mühevollen, mehrfach stockenden Karriereverlauf von
Adalbert Schnizlein an der Universität Erlangen erklärt sich der zurückhaltende Ton
des Universitätspredigers Thomasius, der insbesondere die außerordentliche Liebe
Schnizleins zur Botanik hervorhob, die ihn über manches Mühsal hinweg erfrischt
und in seiner Arbeit ermutigt habe.243 Bereits 1834 während seines Studiums in
München habe man ihm eine erfolgreiche Zukunft im Lehrberuf in Aussicht
gestellt.244 Schnizlein selbst war diesem Rat nur allzu gern gefolgt, da auch er in
239
240

Vgl. Brief Nr. S 55 vom 31. Dezember 1865.
ebd.

241

Vgl. Brief Nr. S 51 vom 05. August 1864. [lat.] […] Wenn dies geschehen wird, muss man sich
Mühe geben und die Pflichten erfüllen.
242

ebd.

243

Thomasius, S. 6.

244

ebd., S. 5.

86

persönlicher Überzeugung den Lehrberuf für sich als Lebensstellung anvisiert hatte.
Auch die Philosophische Fakultät in Erlangen hatte 1845, in ihrem Gesuch an das
Ministerium um die Aufnahme von Adalbert Schnizlein als Privatdozent, seine
besondere Lehrbefähigung im Fach der Botanik hervorgehoben und ihn trotz der
bekannten Mängel als einen Gewinn für die Universität erachtet.245
Als sich Schnizlein 1843 ganz dem Lehrberuf in der Botanik zuwandte, hatte er an
der Universität in Erlangen, was die Naturwissenschaften anbelangte, eine desolate
Situation

vorgefunden.

Theodor

Kolde

bestätigt

diesen

provinziell

„zurückgebliebenen“ Eindruck von der Universität, indem er seit 1810 im Laufe von
40 Jahren keinen nennenswerten Anstieg in der Anzahl der dort lehrenden Dozenten
bemerkte und in den Instituten der nicht selbständigen Fächer der Medizin und der
Naturwissenschaften über nahezu zwei Jahrzehnte hinweg keine Erweiterung oder
Verbesserung eingetreten seien.246 Bereits 1843 in seinem ersten Brief an Martius
war diesbezüglich eine verhaltene Kritik an dieser verlangsamten Entwicklung der
naturwissenschaftlichen Fächer angeklungen. Von München in die seiner Meinung
nach ‚akademische Provinz‘ versetzt, bat er seinen ehemaligen Lehrer, ihn über die
Neuerscheinungen in der Botanik auf dem Laufenden zu halten.247 Nach seiner
Heirat und dem Erwerb der „Schwanen-Apotheke“ war er, trotz familiärer und
geschäftlicher Verpflichtungen, wissenschaftlich tätig geblieben. Er arbeitete gezielt
an dem Ausbau seines Lebenswerkes, der „Iconographia“,248 und hoffte dabei auf die
tatkräftige Unterstützung von Martius. 1845, nach der Fertigstellung seines „3 ½
Heftes“, wiederholte er seine Bitte um Auskünfte über wichtige neuere, in- und
ausländische Literatur, die für ihn „unerreichbar“ wären.249
Neben seiner botanischen Forschungsarbeit zeigte Schnizlein einen enormen Einsatz
im Lehrberuf. Selbst die Vertreter der Philosophischen Fakultät konnten nicht umhin,
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diesen „Eifer“250 oftmals gegenüber dem königlichen Senat zu bezeugen. Bereits
1847, nach 2 Jahren seiner Tätigkeit an der Hochschule, lobte der damalige Dekan
Dr. Böttiger251 die Lehrmethoden und das überdurchschnittliche Engagement von
Schnizlein, der sich um die Universität verdient gemacht habe.252
In Zusammenhang mit dem langwierigen, erfolglosen Bemühen um das Ordinariat
mag dieses Lob als aufgesetzte kollegiale Pflichtübung erscheinen, die sich für den
beruflichen Aufstieg von Schnizlein als wertlos erwies. Dennoch war in dieser so
zwiespältigen Beurteilung seiner Person kein Widerspruch enthalten. Vielmehr
waren es zwei voneinander gänzlich unabhängige Sichtweisen, deren zufolge
Schnizlein einerseits, in amtlicher Hinsicht an den formalen Voraussetzungen für das
Ordinariat scheiterte, ihm aber andererseits die akademische Qualifikation für
Wissenschaft und Lehre in hohem Maße bescheinigt wurde.

6.4.1

Selbstverständnis als Lehrer der Naturwissenschaften

Die Motivation für diesen oftmals betonten „Lehreifer“ belegte Schnizlein in der
1846 von ihm verfassten Schrift: „Encyclopädie der Naturwissenschaften als
Hilfslehren der Pharmacie.“253 In dieser als „Leitfaden beim Unterricht angehender
Pharmaceuten“ zu verstehenden didaktischen Abhandlung gab er, ganz im Zeichen
der idealistisch-romantischen Naturphilosophie und mit dem geziemenden Pathos der
damaligen Zeit, sein berufliches Credo wieder. Dabei entlehnte Schnizlein
Schlüsselwörter aus der philosophischen Zeitströmung. Die These von einem makrokosmischen Zusammenhang aller Dinge wurde auf den mikro-kosmischen,
zwischenmenschlichen Bereich reduziert, um seinen „Zöglingen“ die Bestimmung
jedes Einzelnen im sozialen Zusammenhalt zu verdeutlichen. Jeder ist aufgefordert,
sich gemäß der eigenen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen.
Pflichterfüllung, ein allgegenwärtiges Postulat im 19. Jahrhundert, erscheint hier
positiv verstärkt als frühzeitiger pädagogischer Wegweiser für persönliches und
berufliches Glück.
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Vgl. Brief Nr. [U 15] vom 13. Juni 1864.
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Böttiger, Carl Wilhelm (1790 Bautzen – 1862 Erlangen), s. Editionsteil: S. 19.
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Vgl. Brief Nr. [U 6] vom 28. Oktober 1847.
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Schnizlein: Encyclopädie der Naturwissenschaften als Hilfslehren der Pharmacie. Ein
Leitfaden zum Selbst- und Hilfsunterricht für angehende Pharmaceuten, Erlangen 1846.
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„§126 Das Bewußtsein des Zusammenhanges und des für einander
Bestimmt seyns Aller erhält im praktischen Leben den Gedanken an
W e c h s e l b e s t i m m u n g und Ineinanderwirkung aller
menschlichen Bestrebungen, aus welchem Gedanken allein Jedem die
wahre Bereitwilligkeit, Dienstfertigkeit und die Versöhnung mit dem
Beruf erwachsen kann, denn der allein kann sich in seinem Beruf
wahrhaft glücklich fühlen der es erkennt, daß er in dem
vielgetheilten Treiben der Menschen kein unnützes Glied sei, daß
auch ihm zur Förderung der allgemeinen Aufgabe menschlicher
Wohlfahrt in seiner Art mit zuwirken bestimmt sei.“254

Als wichtigste Motivationsgrundlage und symptomatisch für den einzigartigen
Bildungscharakter der Naturwissenschaft verband Schnizlein den Stellenwert der
Natur mit Gott und der Religion. Gewissermaßen als Anfang und Schluss dieses
pantheistischen Weltbildes schreibt er:
in § 1: „Natur ist der Inbegriff aller wirklichen Dinge, oder die
Offenbarung Gottes in Zeit und Raum.“ […]
in § 129: „ […] sie [die Natur] ist ein Wort Gottes und wird also in
gewisser Hinsicht Religion.“255

In

dieser

Auffassung

sah

sich

Schnizlein

noch

ganz

dem

christlichen

Naturverständnis seines ehemaligen Philosophieprofessors Friedrich W. J. Schelling
(1775-1854)256 an der Münchner Universität verbunden, dessen religiös fundierte
Naturphilosophie sich nachhaltig bei Schnizlein eingeprägt hatte, welcher nun in
seinen didaktischen Lehrwerken diesem philosophischen Grundsatz folgte. Als
Bekräftigung der persönlichen Überzeugung und als wissenschaftsübergreifende
Beweisführung

zitiert

Schnizlein

Goethe

als

anerkannte

Instanz

von

Glaubwürdigkeit:257
„Was hieße wohl die Natur ergründen, Gott ebenso außen als innen
finden.“
254

Schnizlein: Encyclopädie (1846), S. 20, § 126.

255

Schnizlein: Encyclopädie (1846), S.1; S. 21; S. 115.
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Friedrich W. J. Schelling (1775 Leonberg-1854 Ragaz/Schweiz) war ein deutscher Philosoph,
Hauptvertreter des Deutschen Idealismus und Begründer der Naturphilosophie, die 1800-1830 die
damaligen Naturwissenschaften in Deutschland prägte. Er entstammte einer schwäbischen
Pfarrersfamilie und studierte bereits 1790 im Alter von knapp 16 Jahren Evangelische Theologie in
Tübingen, 1796/98 Mathematik, Naturwissenschaft und Medizin an der Universität Leipzig. 1798
begann er mit 23 Jahren seine akademische Laufbahn als außerordentlicher Professor für Philosophie
an der Universität in Jena. 1803 erhielt er den Ruf als ordentlicher Professor für Philosophie an die
Universität in Würzburg. 1820-1826 lehrte er als Honorarprofessor in Erlangen. 1827-1841 war er
langjährig als ordentlicher Professor für Philosophie an der neugegründeten Ludwig Maximilian
Universität in München tätig. Ab 1841 erfüllte er einen kurzen Lehrauftrag als ordentlicher Professor
für Religionsphilosophie an der Universität in Berlin. 1854 verstarb Schelling während eines kurzen
Kuraufenthalts in Bad Ragaz in der Schweiz. Jantzen, Jörg: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 22, Berlin 2005, S. 652-655.
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Schnizlein: Encyclopädie (1846), S. 21.
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Dieser religiöse Grundtenor wäre Begründung genug für sein „Eifern“ im Beruf,
doch würde man der Lehrerpersönlichkeit von Adalbert Schnizlein in dieser
einseitigen, zeitgebundenen Betrachtungsweise nicht gerecht werden. Gegen Mitte
des Jahrhunderts häuften sich christlich fundierte Kritiken, und es hatte sich, wie
Paul Bockstaele in seinem Beitrag zur Universität in Europa über Mathematik und
exakte Naturwissenschaft feststellte, ein allgemeiner Trend zu empirischen
Forschungen abgezeichnet.258 Auch Schnizlein trug in der Neuauflage seines
Leitfadens (1853) dieser Entwicklung Rechnung, etwa durch Ausdrücke wie
„Kenntnisse“ oder „Vernunft“,259 die dem kognitiven Lernbereich zuzuordnen sind.
Desgleichen

hatte

sich

in

sachorientierten

Paragraphen

der

pathetische

Sprachcharakter verloren. Um den „Werth der Naturwissenschaft“ weniger
transzendental, sondern pragmatisch und bildungstauglich darzustellen, verwies
Schnizlein auf den unmittelbaren Nutzen, den diese Wissenschaft von der Natur
selbst als „vortrefflichstes Bildungsmittel“ bezieht.
§ 118 […] keine Wissenschaft aber hat so unmittelbaren Nutzen; dieser
bezieht sich a.) auf den äußeren und b.) auf den inneren Menschen.
[…] Alles, was zur Erhaltung unseres leiblichen Bestehens gehört
kommt von der Natur: Speise und Trank, Kleider, und Wohnung, […]
und bei dem Verlust seines [des Menschen] höchsten Gutes: der
Gesundheit, bietet sie Heilmittel.“260

Der hohe Stellenwert, den Schnizlein philosophiebedingt und aus eigenem Antrieb
der Natur im Allgemeinen und der Naturwissenschaft im Besonderen beimaß, erklärt
seine Hingabe an sein Lehrfach, die Botanik, und den damit verbundenen
Bildungsauftrag, den er sehr ernst nahm.

6.4.2

Lehrwerke für Unterricht und Studium

Den pädagogischen Ehrgeiz, mit selbst verfassten Lehrwerken den Unterricht zu
bestreiten, teilte Schnizlein damals mit vielen Kollegen. Der Grund dafür mag der
frühe Erlass des Ministeriums vom 4. Februar 1826 gewesen sein, der die
Quellenangabe der Handbücher für die Vorlesungen im SS 1826 zwingend

258

Bockstaele: Mathematik und exakte Naturwissenschaften, in: Ruegg, W. (Hrsg.) Geschichte der
Universität in Europa (2004), S. 413f.
259

Schnizlein: Encyclopädie (1846), S. 9, § 48: „Idee ist eine von der Vernunft gebildete Vorstellung,
die sich über das Sinnliche Erhabene bezieht.“
260
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Schnizlein: Encyclopädie (1846), S. 18.

machte.261 Die meisten der angemahnten Professoren verwiesen auf eigene
Vorlesungsunterlagen, die den aktuellen Wissensstand und pädagogischen Neuansatz
widerspiegelten. Alfred Wendehorst hat diese, an den Universitäten neuentwickelte
Wissenschaftstheorie

von

nicht

abgeschlossenen

bzw.

nie

abschließbaren

Erkenntnissen, als Richtschnur für die damals anerkannten pädagogischen Leitlinien
beschrieben, wonach das „Selbstdenken“ dem „Vielwissen“ vorzuziehen sei.262
Schnizlein ging mit diesem lerntheoretischen Umdenken konform, und die wenigen,
aber konstant verfolgten pädagogischen Grundsätze machen schnell deutlich, was
ihm wichtig war. Neben seinem Selbstverständnis als Lehrer und Dozent für
unterschiedliche Altersklassen hatte er auch eine durchaus eigenständige Position,
was die Vermittlung seines Lehrstoffes anbelangte. Immer die Lernenden
berücksichtigend, zunächst die „Zöglinge“ (1846), später die „Herren Zuhörer“
(1860), blieb er seiner erprobten Unterrichtsmaxime: „Wenig aber gründlich“ treu.
Diese Forderung zieht sich wie ein Roter Faden durch seine selbstgefertigten
Lehrwerke. In den jeweiligen Vorworten stellte er sein Unterrichtskonzept vor, das
entsprechend der Altersstufe im Wortlaut variierte, ansonsten aber auf der
gemeinsamen Grundaussage einer vertretbaren Beschränkung des Lehrstoffes
basierte.
„Indem ich fest überzeugt bin, daß eine klare, einfache, mit den
natürlichen Gesetzen des Denkens übereinstimmende Behandlung
einer Wissenschaft leichter faßlich sei und mehr leiste als ein großes
Haufwerk von Einzelheiten habe ich insbesondere hierauf mein
Bestreben gerichtet und hiedurch den Anfängern die Sache zu
erleichtern gesucht. W e n i g a b e r g r ü n d l i c h! kann man in der
jetzigen Zeit der s.g. Vielseitigkeit, aber auch der Zerstreuung und der
Bilderbücher, nicht genug dem Anfänger in den Naturwissenschaften
zurufen.“263

Bereits 1846 ging er harsch mit den gängigen Unterrichtswerken ins Gericht, von
denen jedes auf seine Art ihm ungeeignet erschien. Je nachdem waren diese zu
umfangreich oder zu detailliert in der Einzeldarstellung oder auch wiederum zu kurz
in der beigefügten Erklärung.264 Schnizlein hielt mit seiner Kritik nicht zurück und
brachte seine Unzufriedenheit mit den herkömmlichen Lehrbüchern, die den
Bedürfnissen von Lernenden nicht gerecht würden, deutlich zum Ausdruck.
261

Wendehorst (1993), S. 82.
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ebd.
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Schnizlein: Encyclopädie (1846), Vorwort, S. V/VI.

264

Schnizlein: Encyclopädie (1846), Vorwort, S. IV.
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„Der Zögling, erhält also in jedem nicht das Rechte, was ihn fähig
macht, die Stellung seines Faches, […] und die wesentlichen Punkte
desselben aufzufassen. Umfangreiche ausführliche Werke eines Faches
sind gewiß die besten und angenehmsten, aber nicht für Lernende,
sondern für Geübtere zum Selbststudium.“265

Diesen Bedarf an Unterrichtswerken, die altersgemäß, kurz und prägnant den
Lehrstoff aufbereiten, hatte er wohl festgestellt und das Fehlen geeigneter
Lehrbücher bemängelt, aber durch die Unterrichtspraxis in seiner Kritik etwas
gemildert, fügte er hinzu, dass die Konzipierung passender Unterrichtsmaterialien
generell ein schwieriges Unterfangen sei.
„Der Unterricht von Zöglingen ließ mich alsbald fühlen, daß es nicht
leicht sei, demselben ein Buch in die Hand zu geben, welches die
Anfangsgründe der Hilfswissenschaften auf eine zweckmäßige Weise
entwickelt und sie in ihren Hauptpunkten darstellt.“266

In gleicher Absicht benannte Schnizlein 1860 seine Begleitschrift für Vorlesungen
als „Übersichten“ zum Studium der medizinisch-pharmazeutischen Botanik. Wie im
Vorwort verdeutlicht wird, war die Überschrift zugleich Programm: Die
Konzentration auf die wesentlichen Inhalte seiner Vorlesungen.267
Schnizlein hatte sich einer Überfrachtung des Studienplanes entschieden widersetzt.
Fast belustigend distanzierte er sich von dem Vollständigkeitsbestreben mancher
Kollegen.268 Nicht nur aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Kompaktheit des
Lernstoffes, sondern auch im Sinne der Gesundheit seiner Studenten stellte er lapidar
fest, dass ein Zuviel von Schaden sei.
„Dieses will meine Aufzählung durchaus nicht, da mir beim Studium,
wie in manchen anderen Fällen allzuviel ungesund scheint.“269

Prinzipiell war jedoch schon aufgrund der beschränkten Vorlesungszeit eine
Stoffauswahl von Nöten. Auch Demonstrationen von natürlichen Pflanzen oder
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Schnizlein (1846), ebd.
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Schnizlein (1846), ebd.
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Schnizlein: Uebersichten zum Studium der systematischen und angewandten, besonders, der
medizinisch-pharmazeutischen Botanik. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und Repetitionen,
Erlangen 1860, Vorwort, S. III.
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Schnizlein: Uebersichten zum Studium (1860), Vorwort, S. VII. „Wer nach mehr sucht […] kann
sie in der kleinen nützlichen Schrift von Göppert „die offizinellen Pflanzen unserer Gärten“ finden.
Letztere hat aber nebenbei ganz andere Zwecke, die sich zunächst auf den Botanischen Garten zu
Breslau beziehen, da sie von möglichst vielen der dortigen Pflanzen etwas Bemerkenswerthes
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Schnizlein: Uebersichten zum Studium (1860), Vorwort, S. VII.

deren Abbildungen fielen dem engen Zeitraster zum Opfer. So war der Verzicht auf
botanische Seltenheiten in der Sache nur konsequent, aber dennoch galt es auch
dabei das „rechte Maas“ zu finden.270 Diese stereotyp eingeforderte Beschränkung
des Lerninhaltes als unumstößliches pädagogisches Leitbild von Schnizlein zu
verstehen, würde ihn als leidenschaftlichen Botaniker in Wissenschaft und Lehre
jedoch in völlig ungerechtfertigter Weise diskreditieren. Zum einen nannte er in
seiner Übersicht, trotz der propagierten Kürze, fast tausend Pflanzen, zum anderen
vertiefte er in den praktischen Übungen die in den Vorlesungen eingeführte Theorie.
Sein persönlicher Anspruch hinsichtlich der klaren Strukturierung des Lehrstoffes
galt auch als fester Wegweiser für die Beurteilung anderer Standardwerke. Im
Unterschied zu den frühen Anfangsjahren im Lehrberuf setzte sich nun, nach nahezu
20-jähriger praktischer Erfahrung im Unterricht, eine solide Kenntnis des
pädagogisch Machbaren bei ihm durch und hatte seinen Ton als Gutachter gemäßigt.
Dennoch prüfte er die zugestellten Lehrbücher kritisch auf deren Verwendbarkeit im
Unterricht.271
Lehrmaterialien wurden somit zum wichtigen Thema der Korrespondenz mit
Martius, dessen Einschätzung auch als emeritierter Hochschullehrer gefragt war. Mit
Bezug auf die Veröffentlichung von eigenen Unterrichtswerken wurde sich
Schnizlein in zunehmendem Maße auch des damit verbundenen finanziellen
Balanceaktes bewusst. Neben dem Ehrgeiz, den aktuellsten wissenschaftlichen Stand
wiederzugeben, galt es auch, den kommerziellen Aspekt zu beachten. 1860 nahm er
in seiner Begleitschrift für Vorlesungen gezielt Rücksicht auf Hörer, die gewohnt
waren, mit den herkömmlichen Standardwerken zu arbeiten. In großen Teilen schloss
er sich „gerne“ diesen Vorlagen an, aber um seinem akademischen ‚Ego‘ Tribut zu
leisten, ergänzte er den aktuellen Stand der Wissenschaft, den er, fast entschuldigend,
berücksichtigen müsste.272 Diese wissenschaftliche Genauigkeit setzte Schnizlein
auch

bei

seinem

mittlerweile

73- jährigen

Briefpartner

Martius

als

selbstverständlich voraus. Insofern blieb die oft kontrovers geführte Diskussion von
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Schnizlein: Uebersichten zum Studium (1860), Vorwort, S. VI / VII.
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Neuerscheinungen in

der Botanik weiterhin

ein

fester Bestandteil ihrer

Korrespondenz.273
Neben all der theoretischen Auseinandersetzung mit den didaktischen Kriterien für
geeignete Lehrbücher erhielt die praktische Unterrichtsarbeit für Schnizlein stets die
Priorität im pädagogischen Hochschulalltag. Er wusste nur allzu gut um die
Schwierigkeit, das passende Unterrichtsmaterial an die „Studirenden“ zu bringen.
Von diesem Problem waren auch ausländische Kollegen betroffen. So hat er Martius
von befreundeten Professoren in Paris berichtet, die den Notstand an der dortigen
Universität beklagten, da der Botanik-Lehrstuhl nicht mehr voll besetzt sei, die
Studenten wenig studierten und zudem keine teuren Bücher kauften.274

6.4.3

Stellenwert der „Wiederholung“ im praktischen Unterricht

Beim Aufbau seines Unterrichtkonzeptes hatte Schnizlein auf altbewährte
pädagogische Grundwahrheiten zurückgegriffen und war dabei auf die für Schüler
und Studenten adäquate Präsentation bedacht. Jedoch unabhängig von deren
unterschiedlichen Altersstufe hielt er an zwei persönlichen Richtlinien fest. Diese
betrafen den Stellenwert der Philosophie und der Wiederholung in seinem Unterricht.
Erstere hat seiner Ansicht nach wenig Relevanz für den Lernprozess.
„In Bezug auf die philosophische Auffassungsweise von Natur,
Materie und Atom u.s.w. ließe sich freilich viel streiten, aber bei dem
gegebenen ist der Zweck und jene jungen Leute selbst zu beachten.“275

Gänzlich anders dachte er über die Bedeutsamkeit der Wiederholung. Für die
Festigung des Wissensstoffes und der Sicherung des Lernerfolgs sei sie unerlässlich.
„Überhaupt aber glaube man ja nie, auch selbst bei fähigen
Köpfen, zu oft nach früher schon ausführlich erklärten Sätzen
wiederholt fragen zu dürfen. Ja gerade bei dieser Concentration
des Inhaltes ist stete Repetition die allernothwendigste
Bedingung.“276

Auch als Hochschullehrer mit einer älteren Zuhörerschaft hatte für ihn die
Wiederholung, als wesentliches Element im Unterricht, Bestand. Dies wurde bereits
273

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867.
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Vgl. Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858.
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im Titelblatt seiner „Uebersichten zum Studium“ ersichtlich, die „zum Gebrauche bei
Vorlesungen und Repetitionen“ bestimmt waren. Die Wiederholung als wichtiger
Programmpunkt, ist sowohl im Vorlesungsverzeichnis277 explizit aufgeführt als auch
im Brief an Martius, als Referenz für die notwendige Prüfungsvorbereitung. In
seinem Silvesterschreiben schämte sich Schnizlein wegen seiner Briefschulden und
suchte Ausflüchte in der vielen Semesterarbeit und den zusätzlichen Repetitorien.278
Die „theuren Zeiten“ und schwierigen familiären Umstände,279 die ihn trotz der
Geburt eines langersehnten Sohnes bedrückten, erklären manche Nachlässigkeit in
der Korrespondenz. Was jedoch seine beruflichen Verpflichtungen anbelangte, so
zeigte sich Schnizlein geradezu penibel in der Erfüllung der geforderten
Dienstausübung. Mit einer Vorausschau auf den zweijährigen Lehrplan für
angehende Pharmazeuten stellte er die Zielorientierung seines Unterrichts deutlich
unter Beweis. In einem genau festgelegten Studienplan von 4 Halbjahren bis zum
Universitätsbesuch ging er schrittweise von dem Erlernen der wissenschaftlichen
Sprache (Namen, Stoffe, Geräte), wofür ein halbes Jahr veranschlagt war, zu dem
eigentlichen Unterricht der Hilfswissenschaften über.
„Es werden die einzelnen §§ dictiert, erklärt und durch Beispiele das
Interesse gefesselt, dann vom Zöglinge nach Maasgabe seiner Kräfte
eine gewisse Zahl derselben von einer Lection zur andern a u s w e n d
i g g e l e r n t, welche der Lehrer zuerst sich wiederholen läßt und
dann durch verschiedene leitende und aus einander folgende Fragen
sieht, ob die Sache verstanden ist, dies ergiebt sich, wenn sie m i t a n
d e r n W o r t e n a u s g e d r ü c k t und wenn sie auf
Vorkommendes oder auf gegebene Fälle angewendet werden kann.“280

Schnizlein hatte sich trotz der zeitlichen Gebundenheit als ein in der Praxis
erfahrener Pädagoge erwiesen, der in der beruflichen Ausbildung sowie in der
Hochschullehre um den Lernerfolg seiner Schüler und Studenten bemüht war. Das
Auswendiglernen diente der Kenntnis des Lernstoffes, die Wiederholung der
Festigung und Transferfragen überprüften das Verständnis. Was Letzteres anbelangt,
die Übertragung und Anwendung von Erlerntem auf neue Sachverhalte, zeigte
sich Schnizlein eher zurückhaltend. Als „Hauptmangel“ vieler junger Leute
277
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Vgl. Brief Nr. S 23 vom 26. Dezember 1855. Die ungewöhnliche Anrede: „Hochverehrtester Herr
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Schuldbewusstsein von Schnizlein gegenüber dem älteren Briefpartner oder gegenüber dem
ehemaligen Lehrer.
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bezeichnete er, dass Vieles nicht „selbst durchdacht“ und ihr Wissen als eine
„angelernte Masse von Einzelheiten“ „unfruchtbar“ für die Lösung neuer Fälle
sei.281
Erst im 3. Halbjahr stand Präparatenkunde auf dem Plan, um die „offizinellen“
[pharmazeutischen] Pflanzenarten empirisch kennenzulernen. Auch wurde nun im
Selbststudium eine intensive Auseinandersetzung mit der Literatur erwartet,
allerdings nicht ohne wöchentliche Kontrollfragen.282 Im letzten Sommerhalbjahr
wurden der gesamte Lehrstoff, die praktische Anwendung beim Pflanzenbestimmen
und die chemische „Reagentienlehre“ wiederholt und abgefragt. Im Aufbau und der
konsequenten Durchplanung des Lehrstoffes zeigte sich die gewissenhafte
Unterrichtsführung von Schnizlein. Gemessen an heutigen Lerntheorien, erscheint
dieses Vorgehen sehr schematisch und einem strengen Kontrollsystem unterworfen.
Doch bei all seiner Befürwortung von selbstbestimmten und selbstverantwortlichen
Lernen hatte Schnizlein sehr genau gewusst, was von seinen Schülern bzw. seinen
Studenten

zu

erwarten

war.

So

setzte

er

auf

zusätzliche

praktische

Unterrichtsformen, um das Interesse für die Botanik zu erhalten. Seine
samstäglichen Exkursionen in die Umgebung von Erlangen waren dafür in hohem
Maße geeignet.

6.4.4
Von

Die „Exkursion“ im Hochschulunterricht
Anbeginn

seiner

Hochschultätigkeit

hatte

Schnizlein

wöchentliche

Exkursionen283 durchgeführt. Bei den Demonstrationen der heimatlichen Flora vor
Ort kam er seinem Lehrauftrag in der „freien Natur“ nach wobei er in einem
Notizbuch akribisch Ort, Zeit und Blüte festgehalten hat. 284
Diese so oft erwähnte Freude am Beruf ging in erster Linie auf seine Liebe zur Natur
zurück. Die „freie Natur“285 ein oft erwähntes Stichwort, erweist sich als Quelle der
Kraft für ihn selbst und als Motivationsschub für die Studenten. Seine Bereitschaft,
die regionale Pflanzenwelt auch einer interessierten, heimischen Bevölkerung näher
281
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zu bringen, machte die Exkursionen während der Sommersemester in den Jahren
1846-1867 zu einem ‚Publikumsrenner’. Der hohe Anklang, den diese botanischen
Streifzüge in die Umgebung von Erlangen und Nürnberg fanden, war größtenteils auf
den persönlichen Einsatz von Schnizlein zurückzuführen. Dieser war umso höher
einzuschätzen, als er gerade während der Sommersemester, neben einem vollen
Studienprogramm

mit

Vorlesungen

und

praktischen

Übungen,

genügend

akademischen Verpflichtungen nachzugehen hatte. Wie aus der Übersicht der
Wochenstunden hervorgeht, nahm die Zahl der Lehraufträge, während der
Sommermonate deutlich zu286 und frühe Anfangszeiten erscheinen deshalb nicht
sonderlich ungewöhnlich. Schnizlein bot in all den Jahren – mit Ausnahme der
Sommersemester 1861 und 1865 – Studien von 7-8 Uhr am Morgen an (im Winter
von 8-9 Uhr)287 und stellte damit den von der Philosophischen Fakultät gelobten
„Lehreifer“ augenscheinlich unter Beweis.

Im Frühjahr 1847 erschien rechtzeitig zu Semesterbeginn eine Begleitschrift für die
anstehenden Exkursionen mit einer Übersicht der lokalen Pflanzenwelt.288
Gemeinsam mit seinem Botanik-Kollegen Johann W. Sturm (1808-1865)289 sah er
eine günstige Gelegenheit, ein „gemeinschaftliches Verzeichnis“ vorzulegen, zumal
die örtliche Verbindung durch die Eisenbahn290 erleichtert sei. Aber es galt auch
eine Lücke zu schließen. Die Notwendigkeit eines solchen Führers geht aus der
Bemerkung auf dem Titelblatt hervor, wonach die Schrift auf Kosten der Verfasser
gedruckt wurde, also ohne Unterstützung von Seiten der Kommune oder einer
botanischen bzw. naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Es bleibt dahingestellt, ob
und in welchem Ausmaß sich die Gastteilnehmer an einer Entschädigung beteiligten.
Insbesondere den „Studirenden“ sollte mit dieser Übersicht der heimischen Flora ein
zuverlässiges, schriftliches Hilfsmittel für Exkursionen an die Hand gegeben werden,
um spätere Missverständnisse hinsichtlich der Pflanzennamen zu vermeiden.291 Die
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„Zöglinge“ der anderen Bildungsanstalten und die übrigen Freunde der Botanik sollte
dieser Führer beim Aufsuchen der Pflanzen unterstützen. Ganz in der Manier des
genauen Lehrmeisters wurde der Umfang des Gebietes „geometrisch“ ausgewiesen,
mit Heroldsberg als Mittelpunkt, sodass alle wichtigen Pflanzenstandorte innerhalb
eines Tages zu erreichen waren.292 Neben aller geographischen Präzision wurde
sprachlich die enge Verbundenheit der beiden Botaniker mit den heimatlichen
Gefilden, z. B. den „freundlichen Thälern Muggendorfs“ deutlich. In diesem Sinne
hatten sie im Vorlesungsverzeichnis explizit auf die Örtlichkeiten hingewiesen. Die
Demonstrationen waren öffentlich (publice) und neben Studienzwecken auch
wortwörtlich für das „Heranführen“ der Erlanger Einwohner an ihre benachbarte
Natur293 gedacht.
In noch stärkerem Maße wird Schnizleins Hingabe an die Botanik in den „BotanisirRegeln“ offenkundig, die für den Pflanzensammler, obwohl erst im Anhang
aufgeführt, am wichtigsten waren. Diese Anleitung trägt unübersehbar die
Handschrift von Schnizlein, der in fast kindgerechter Art „behutsam“ den Amateur in
kleinen Schritten an die Kunst des Sammelns, des Zubereitens und des
Aufbewahrens von Pflanzen heranführte.294 Dabei zeigte sich Schnizlein erneut als
gewissenhafter, etwas ‚betulicher‘ Lehrer, der den unkundigen Exkursionsteilnehmer
mit dem Nähe schaffenden „Du“ adressiert und gedanklich wie handwerklich auf die
Exkursion einstimmte. Auch bei diesem Regelwerk kam sein pädagogischer
Grundsatz: „Wenig aber gründlich“ zur Anwendung. Gleich zu Beginn heißt es:
„1. Untersuche die Standorte, d.h. nimm nicht bloss mit was am Wege
steht und halte nicht weit laufen für nützlich, sondern suche einzelne
Standorte auf, welche als solche ausgezeichnet scheinen und
durchsuche sie genau.“295

Unter III. „Zubereitung oder Einlegen“296 von Pflanzenmaterial beschreibt Schnizlein
den sorgsamen Umgang mit Pflanzen, und wenn die Wortwahl auch in ihrem
verniedlichenden Ton dem heranwachsenden oder gebildeten Erwachsenen

292

Sturm, Schnizlein: Gefässpflanzen (1847), Vorwort, IV.

293

Übersicht der Exkursionen (SS 1846 - SS 1868), s. Kap. 12.5.1 z.B. „SS 1855, Exkursionen zur
Kenntnis der Flora der Umgegend, SS 1857, Demonstrationen der heimatlichen Flora (publice), SS
1859, Demonstration der Flora von Erlangen. (publice).“
294

Sturm, Schnizlein: Gefässpflanzen (1847), Botanisir-Regeln, S. 38.

295

ebd.

296

ebd.

98

unangemessen erscheint, so war seine beschützende Umsicht als Botaniker doch
anrührend.
„III. Zubereitung oder Einlegen
1) Breite hübsch aus.
2) Lege Papierstreifchen zwischen Theile, die sich decken.
3) Presse gelinde.“

In diesem Zusammenhang werden die Worte des Universitätspredigers Thomasius in
seinem Nachruf mehr als verständlich. Die Pflanzenwelt war die Leidenschaft von
Adalbert Schnizlein.297 Seine persönliche Begeisterung hatte sich nicht nur auf die
wöchentlichen Exkursionsteilnehmer übertragen, sondern auch auf fachfremde
Studenten. Im Sommersemester 1867 hatte er versuchsweise privatim298 „populäre
Botanik“ für Theologiestudenten299 angeboten und berichtete sehr erfreut in einem
Brief an Martius, dass dieser Kurs zustande kam.300 Matti Klinge berichtet in seiner
Schrift über die Einkommen und Lebensverhältnisse der Universitätslehrer, dass
diese neben den Vorlesungen für den ‚privaten’ Unterricht von den Studenten bezahlt
wurden. Allgemein wurde in kleinen Gruppen der, im Lateinischen abgehaltenen
Vorlesungsstoff

Mutter

sprachlich

nachbereitet

und

mit

Beispielen

bzw.

Experimenten praktisch erklärt. Bei Schnizlein und seinem Kursangebot handelte es
sich

wahrscheinlich

um

eine

vertiefte

Einführung

in

die

Botanik

mit

mikroskopischen Übungen.

6.5

Hochschullehrer und Kollege

6.5.1

Studentenschaft

In einem ähnlichen Fall von botanisch interessierten Theologen kündigte Schnizlein
bereits 1858 in einem Schreiben an Martius seinen langjährigen Schüler Paul G.
Lorentz301 aus Altenburg an, der von der Theologie zur Botanik überwechseln und
seine Studien in München fortsetzen wollte.302 Es heißt, Schnizlein habe mit seinen
botanischen Exkursionen einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entscheidung
297
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gehabt. Desgleichen hatte er kontinuierlich während der Wintersemester in den
Jahren 1853-1858 privatissime Kryptogamenkunde angeboten. Es ist anzunehmen,
dass Lorentz (1835-1881) an diesen Übungen teilgenommen hatte. In seinem
Nachruf auf Paul Günther Lorentz hat Eduard Hertel nachdrücklich den
bestimmenden Einfluss von Schnizlein hervorgehoben. Er habe Lorentz für die
„Schönheit der fränkischen Flora“ begeistert und ihn schon frühzeitig in dessen
späteres Spezialgebiet der Laubmoose eingeführt.303 Auch Martius hatte bei Lorentz
die außerordentliche Begabung für die Botanik erkannt und stellte ihn als Assistent
an seinem Privatherbar an.
So sind die Inhalte der Korrespondenz weit gespannt und betreffen nicht allein
persönliche Ereignisse, sondern sind auch auf die Vermittlung von geeigneten
Assistenten ausgerichtet und umschließen die Anteilnahme am beruflichen
Fortkommen Dritter. Beide Briefpartner hatten sich dabei schon langjährig auf die
gemeinsame Unterstützung ihrer Schüler verständigt. Dies kann als ein weiteres Indiz
für den unkomplizierten, vertrauensvollen Umgang gelten, den sie miteinander
pflegten, wonach Schnizlein ungefragt seinen ehemaligen Lehrer als Betreuer für
seine Schüler in Anspruch nehmen konnte. Bereits 1854 verwandte sich Schnizlein
bei Martius für seinen Schüler: „Herrn cand. pharm. Rosenhauer“. Dieser wollte
zwecks Notenverbesserung sein Examen in Erlangen wiederholen, was ihm aus
Formgründen nicht gestattet wurde. Umso mehr appellierte Schnizlein an Martius,
seinen Kandidaten, dem vor allem großer Fleiß von allen übrigen Kollegen
bescheinigt wurde, in München wohlwollend zu prüfen. Schnizlein zeigte hier als
außerordentlicher Professor, der um ein Ordinariat an der Erlanger Universität
bemüht war, eine erstaunlich unabhängige Denkweise und hinterfragte einmal mehr
das starre Festhalten an akademischen Vorschriften. Wenn auch, gemessen an der
Sachlage, die Kritik an der Entscheidung von Ludwig Döderlein ein, mit den Worten
von Schnizlein „an Formen ängstlich hängender Decan“,304 formal unberechtigt war,
so bleibt doch eine gewisse Sympathie für Schnizleins persönlichen Einsatz bestehen.
Noch im März 1868, im viertletzten Brief an Martius, empfahl er einen jungen
Pharmazeuten namens Hornstein, der mit der „1t Note“ das Examen bestens bei ihm
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bestanden habe und in der Botanik am Mikroskop erprobt sei. Trotz der fachlichen
Eignung schien Schnizlein von der Zuverlässigkeit seines Schützlings nicht
sonderlich überzeugt gewesen zu sein, doch tat er, schon schwer von seiner
Krankheit gezeichnet, sein Möglichstes, dem Freund die erbetene Hilfeleistung zu
geben. Entschuldigend fügte er hinzu, keinen anderen Kandidaten zur Wahl zu
haben.305
Im weiteren Schriftverlauf wird deutlich, dass Schnizlein Schwierigkeiten hatte, den
Lehrverpflichtungen an der Universität nachzukommen. So fielen ihm z. B. längere
gebückte Sitzarbeiten schwer und die Sehkraft ließ nach. In all die Klagen mischte
sich jedoch auch Positives, was die Freude und ungebrochene Motivation für seine
Arbeit aufrechterhielt. Als Forscher in der Botanik und als Hochschullehrer war
Schnizlein in besonderem Maße jeder Art von wissenschaftlichem Fortschritt
zugetan. Auch auf dem Gebiet der Labortechnik versuchte er, auf dem neuesten
Stand zu bleiben und diesen als Multiplikator unter seinen Studenten zu verbreiten.
Er legte großen Wert darauf, dass seine Examenskandidaten auch in technischer
Hinsicht hochqualifiziert die Universität verließen. In dem erwähnten Brief an
Martius hatte er mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass Hornstein an seinem
Mikroskopier-Kurs teilgenommen habe. Diese technische Neuerung hatte die gleiche
Relevanz für ihn selbst und so möchte man glauben, dass die botanischen
Untersuchungen unter Mikroskop sich zu einem persönlichen Steckenpferd
entwickelt hatten. Ab dem WS. 1851/52 hatte er einen „mikroskopischen Cursus“
zunächst im kleinsten Kreise (privatissime) zweimal wöchentlich angeboten und
folgte damit einem neuen Trend, den Unterricht in Seminaren und Laboratorien
fortzusetzen. Laut Matti Klinge wurden die ersten Laboratorien und botanischen
Gärten schon in der frühen Neuzeit für Studienzwecke herangezogen, doch der
allgemeine Durchbruch an den europäischen Universitäten erfolgte im 19.
Jahrhundert.306 Schnizlein hatte mikroskopischen Übungen einen hohen Stellenwert
eingeräumt307 und diese blieben ein dauerhafter Bestandteil seines Lehrangebots bis
zum Winter-Semester 1868/69. In seinen Briefen an Martius kam er oftmals auf die
Bedeutsamkeit des Mikroskopierens zurück und äußerte sich über diese innovative
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Wissenschaftstechnik situationsbedingt entweder stolz z.B. 1858, über eigene
mikroskopische Untersuchungen am „Honigorgan der Lindenblüthe“ und ganz
besonders erfreut über den 1860 erstmalig zustande gekommenen Mikroskopierkurs.
Kritisch und auch herablassend hatte er sich 1865 über die ungenügende fachliche
Kompetenz von Hugo Zöller als Ordinarius der Pharmazie zu Wort gemeldet und
kritisierte

dessen

technisches

Unvermögen

am Mikroskop.

Bereits

1852,

vornehmlich an trüben Tagen, bedauerte er die, durch seine schwindende Sehkraft
auferlegte

Zwangspausen

vom

Mikroskopieren

und

1867,

zuletzt

im

fortgeschrittenen Krankheitsstadium, beklagte er fortwährend, das strikte Lese- und
Mikroskopierverbot.308
Seit den 1850er Jahren wurden an den Universitäten mikroskopische Übungen
angeboten und vornehmlich während der Wintersemester erfüllte der „Cursus in
Mikroskopie“ den Zweck, die neue Richtung des Anschauungsunterrichts an der
Universität zu vervollständigen. Mit natürlichem Pflanzenmaterial wurde die
theoretische Darbietung von Vorlesung und Lehrbuch unter dem Mikroskop
praktisch verdeutlicht. Damit ergänzte sich in idealer Weise die empirische
Erforschung der geographischen Standortbeschaffenheit auf den Exkursionen mit der
anatomischen Untersuchung der Pflanzen im Labor. Für private Forschungszwecke
ebenso wie für die Lehre an der Universität hatte Schnizlein 1851 angefangen, eine
Lehrmittelsammlung309 aufzubauen, die viele „Feucht- und Trockenpräparate enthielt
und mit Kollektionen von Samen, Früchten, Fasern und Stammquerschnitten“ seinen
Unterricht für die Studenten anschaulich und (be)greifbar machte. Das Lob von
Seiten des damaligen Dekans der Philosophischen Fakultät Dr. Kastner310 blieb dafür
nicht aus. Wie schon den Vorworten seiner Lehrwerke zu entnehmen ist, zeigte sich
Schnizlein in der Unterrichtspraxis sehr schüler- und studentennah und verfolgte
interessiert deren späteren beruflichen Werdegang. Die Hinwendung zu empirischen
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und selbstständigen Lernprozessen, besonders im Hochschulunterricht, hatte er bei
all seinen Bemühungen auf Exkursionen und im Labor hinreichend demonstriert.
Damit war er über den nur „gewissenhaften“ Lehrer hinausgewachsen und hatte seine
in Lehrbüchern propagierten, theoretischen Lernanleitungen und pädagogischen
Merksätze erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Mit viel pädagogischem Engagement
war es ihm gelungen, das Interesse seiner Studenten zu „fesseln“.
Trotz des enormen beruflichen Einsatzes in qualitativer wie quantitativer Hinsicht
blieb Schnizlein von Phasen tiefer Resignation nicht verschont. Oftmals beschwerte
er sich bei Martius über die ungerechtfertigte Kritik von Seiten der Professoren der
Philosophischen Fakultät, die schwer zu ertragen war.
„Allein mit dem Vorwurf eines schlechten Lehrers stets von den
hochmögenden Herrn betrachtet zu werden, ist kaum erträglich.“311

6.5.2

Kollegium

Mit ungeschmälertem Pflichtbewusstsein versah Schnizlein sein Hochschullehramt,
wobei er in den Jahren 1853/54/55 beruflich außerordentlich angestrengt war. Wie
aus dem Vorlesungsverzeichnis hervorgeht, nahm die Wochenstundenzahl in diesem
Zeitraum beträchtlich zu.312 In verschiedenen Fällen war er bereits zu langjährigen
Vertretungen herangezogen worden, ohne dass diese entsprechend honoriert wurden.
1851 hatte er in einem Schreiben an Martius berichtet, dass er seit 5 Jahren die
Botanik in Erlangen für den erkrankten Professor Koch vertrete; 1853 kam er noch
einmal darauf zu sprechen und wies daraufhin, dass er nunmehr 7 ½ Jahre die
Botanik im Alleingang ohne Rückmeldung von Seiten der Fakultät bestreite.313
Dieses professionelle Überengagement in den frühen Jahren seiner außerordentlichen
Professur hatte sehr viel Aufsehen erregt. Karl Barth wies in seinem Gedenkblatt
zum 100. Geburtstag von Schnizlein noch ausdrücklich auf den übervollen
Semesterplan mit Vorlesungen und praktischen Übungen hin und mutmaßte eine
„fieberhafte Tätigkeit“ von Schnizlein, da neben den fortlaufenden Vertretungen für
den Dozenten Koch, eine Vielzahl seiner Werke entstand.314
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Nach dem Tode von Theodor von Martius (1796-1863), dem jüngeren Bruder seines
Briefpartners und äußerst geschätzten Kollegen, übernahm Schnizlein ganz
selbstverständlich dessen Lehrauftrag in der Pharmazie. Jedoch in den Jahren
1863/1864, in denen sich in den Sommersemestern die Wochenstundenzahlen
wiederholt enorm häuften,315

berichtete er sehr ungehalten über die berufliche

Überbelastung und drohte, weitere Lehraufträge abzulehnen. Er fühlte sich
ausgenutzt, da im Gegenzug von Seiten der Universität keinerlei Maßnahmen für
seine Beförderung ergriffen wurden und zeigte sich infolgedessen weniger
hilfsbereit.316 Im August 1864 teilte Schnizlein seinem Briefpartner mit, dass auch in
der vorlesungsfreien Zeit viel Arbeit auf ihn warten würde und er sich nur kleine
Ausflüge zur Erholung gestatte.317
Immer häufiger wurde ihm sein fortgeschrittenes Alter bewusst und er räsonierte
über „bessere“ Alternativen.318 Im Dezember 1864 schien die Situation untragbar zu
sein, denn neben all der Verärgerung über die wenig geschätzte, als
selbstverständlich hingenommene und in Teilen unbezahlte Mehrarbeit machte sich
eine latente Resignation breit. Psychisch angegriffen nahm Schnizlein letztendlich
die Vorfälle schweigend hin. Der unmittelbare Anlass war der erst 14 Tage vor
Semesterbeginn eröffnete Lehrauftrag, auf den Schnizlein mit der „bestimmtesten
Ablehnung“ reagierte, die er aber nach Gesprächen im Kollegenkreis wieder
zurücknahm. Zusätzlich kam zu den noch ausstehenden Honorarabrechnungen eine
überraschende Raumänderung als weitere Belastung hinzu. Der ehemalige Lehrsaal
von Theodor Martius wurde den Kollegen von der Physik überlassen und Schnizlein
musste nun die benötigten pharmazeutischen Gefäße in den Botanischen Garten
schleppen.319
Es waren im zunehmenden Maße die Arbeitsatmosphäre an der Universität und die
Zusammenarbeit mit Kollegen und Studenten, die Schnizlein das Leben erschwerten.
Ohne diese Phase zu sehr zu betonen, kann bereits im Dezember 1853 von einem
Tiefpunkt gesprochen werden. Unstimmigkeiten, wie sie im Umgang mit Studenten
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im Universitätsalltag vorkommen, hatten sich in dieser Zeit beruflicher Zweifel zu
einem ernsthaften Problem verdichtet. So hatte Schnizlein das Verhalten von zwei
Studenten, den Söhnen von zwei an der Universität lehrenden Professoren, als
persönliche Geringschätzung überbewertet, als diese wegen einer für sie ungünstigen
Terminverlegung den gesamten Kurs boykottierten. In seinem Brief an Martius
erinnerte sich Schnizlein an den Sohn von Johann F. Heyfelder, Professor für
Chirurgie und Augenheilkunde320, der ihm im ersten Semester seiner „Docentur“
durch dessen Überheblichkeit und dessen „unreifen Spott“ negativ aufgefallen war.
Diese möglicherweise auf beiden Seiten vorhandene Antipathie führte laut Schnizlein
zu späteren Spannungen mit dem Vater in Bezug auf die Beibehaltung seines
Apothekengeschäftes. Die gleichen ablehnenden Erfahrungen machte er mit dem
Sohn von Carl Fr. Nägelsbach, Professor für Klassische Philologie in Erlangen.321
Auch dieser fühlte sich in seiner jugendlichen Selbstüberschätzung bereits als
zukünftiger „Professor der Zoologie“ und dem Kursleiter Schnizlein haushoch
überlegen. Trotz der Unannehmlichkeiten, die wesentlich von der väterlichen
Prominenz der beiden Studenten herrührten, versuchte Schnizlein dieses störende
Ersterlebnis als Einzelfall beiseite zu legen und berief sich gegenüber Martius auf die
Mehrheit seiner Zuhörerschaft, die keinerlei „Mißfallen“ an seinem Unterricht fände.
Im Beruf war Schnizlein stets auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in seinen
Entscheidungen bedacht und zeigte sich deshalb nur wenig zu Zugeständnissen
bereit, was seiner Beliebtheit in Studentenkreisen abträglich war. In ähnlicher Weise
schien er mit diesem Verhaltensmuster auch Anstoß bei seinen Kollegen zu erregen.
Wie aus diesem Silvesterbrief von 1853 an Martius hervorgeht, sah er sich ohne
Perspektive, in einer scheinbar aussichtslosen Situation. Physisch und psychisch
angeschlagen teilte Schnizlein seinem Briefpartner die „Kräfte lähmende“ und
finanziell bedrückende Eingangssituation für das neue Jahr mit, in dem nur
Gesundheit und Gottes Hilfe ihn vor Verzweiflung bewahren könne.322
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s. Editionsteil: S. 62. Johann Ferdinand Heyfelder (1798 Küstrin-1869 Wiesbaden) und dessen
Sohn Oscar (1828-1890). Aus der Biographie wird deutlich, dass Schnizlein als Privatdozent im SS
1849 wenig gegen den übermächtigen Professor der Chirurgie und den Klinikvorstand J.F. Heyfelder
hatte ausrichten können. Seine samstägigen Exkursionen hatten bei dessen Sohn Oscar wenig
Anklang gefunden und er war nicht in der Lage gegen das Verhalten des Sohnes vorzugehen.
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Carl Friedrich Nägelsbach, (1806 Wöhrd / Nürnberg – 1859 Erlangen), s. Editionsteil: S. 62.
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Vgl. Brief Nr. S 15 vom 31. Dezember 1853.
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Martius hatte postwendend auf diesen Hilferuf geantwortet, da Schnizlein sich
bereits am 11. Februar 1854 für die „liebevolle“ Aufmunterung des Brieffreundes
bedankte. Doch trotz aller gutgemeinten Ratschläge fühlte sich Schnizlein in seiner
damaligen Lage festgefahren und zum inneren Rückzug veranlasst. Gleichwohl
wollte er sich gewissermaßen in stoischer Verinnerlichung des zeitspezifischen
Postulates der bedingungslosen Pflichterfüllung den anstehenden Aufgaben, wie der
Verbesserung seines Vortragstiles, zuwenden. Jedoch war anstelle von innerer
Seelenruhe („tranquillitas animi“) Gleichgültigkeit gegenüber den Kollegen und
deren allzu nachgiebigen Umgangsformen des ‚Laisser-faire’ eingetreten.323
Martius erwies sich fast über ein Jahrzehnt als wahrer Freund und einflussreicher
Helfer für den Briefpartner auch bei der Erlanger Kollegenschaft. In einem weiteren
Dankschreiben im Mai 1864 hob Schnizlein die großzügige Unterstützung und
wirksame Fürsprache hervor. Es ist anzunehmen, dass Martius zugunsten von Schnizlein
bei der Philosophischen Fakultät in Erlangen auch bezüglich einer Verbesserung
seiner Arbeitsbedingungen interveniert hatte.324 Sein Bemühen um eine gute
Zusammenarbeit zeigte im Erlanger Kollegium auch langfristig Wirkung. 1867, drei
Jahre später, äußerte sich Schnizlein erfreut über den Bau seines neuen Auditoriums,
wobei gemeinsam mit den Kollegen ein besserer Arbeitsplatz für ihn geschaffen
worden sei. Zudem finde sich genügend Raum für die Präsentation seiner
Wandbilder, die auch auf externen Fortbildungs- und Lehrveranstaltungen
Anerkennung gefunden haben. Selbst unter seinen Studenten blieb das verdiente Lob
dafür nicht aus. Angesichts der rückläufigen Studentenzahlen war die gestiegene
Teilnehmerquote an seinen Übungen noch positiver einzuschätzen.325

Während der 20-jährigen Dienstzeit hatte sich die Korrespondenz zwischen Adalbert
Schnizlein und Carl von Martius als emotional tragfähige Stütze im Auf und Ab des
Lehrberufs bewährt. Als privater Erfahrungsaustausch von Hochschulinterna kam
dem Briefwechsel in Krisenzeiten eine wichtige Aufgabe bei der Bewältigung von
beruflichen und existentiellen Schwierigkeiten zu. Adalbert Schnizlein erwies sich

323

Vgl. Brief Nr. S 16 vom 11. Februar 1854.

324

Vgl. Brief Nr. S 49 vom 27. Mai 1864.

325

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867.
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dieser Hilfe würdig, wie auch posthum, in Anerkennung seiner Leistung, von vielen
Gleichgesinnten bestätigt wurde.
„Es war die Arbeit des gewissenhaften Lehrers, der es auch an Dank
und Anerkennung von solchen Schülern, denen es um die Sache zu
thun war, und von Amtsgenossen nicht gefehlt hat.“326

326

Thomasius (26. Oktober 1868), S. 6.
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7.

Botanik als Thema der Korrespondenz

Bislang stand die Auseinandersetzung mit der vorliegenden Korrespondenz ganz im
Fokus der beruflichen Aufstiegsprobleme von Adalbert Schnizlein an der Universität,
die sich im Zuge der Umwandlung zur Leistungsuniversität verschärft hatten. Nicht
minder

informativ,
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inhaltlich
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deutlich
die
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Emotionsdes
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Themenschwerpunktes an. Adalbert Schnizlein und Carl von Martius begegnen sich
nun als Hochschulgelehrte und wissenschaftlich ebenbürtige Partner auf ihrem
gemeinsamen Spezialgebiet, der Botanik.

7.1

Botanik als Wissenschaft im 19. Jahrhundert

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten die Naturwissenschaftler
eigene auf Experimenten basierende Methoden. So hatte sich im Zuge empirischer
Forschungsansätze die Botanik allmählich landesweit aus der Medizinischen Fakultät
gelöst und sich als selbstständige Wissenschaft mit eigenem Lehrstuhl etabliert.
Marita Baumgarten spricht von einem schleichenden Übergangsprozess als 1810, bei
der Gründung der Universität Berlin die Naturwissenschaften aus dem „beschränkten
Gesichtspunkte der Medizin“ gelöst werden sollten, aber die Botanik und Zoologie
mit Parallel-Lehrstühlen nach wie vor der Medizinischen Fakultät angehörten.327
Theodor Kolde erinnert an die Schwierigkeiten, mit denen sich der Senat der
Universität Erlangen noch 1849 bei der Wiederbesetzung des vakanten Lehrstuhles
von Professor Wilhelm Koch konfrontiert sah, der damals in Personalunion die
Botanik und die „Materia Medica“ vertreten hatte und dessen Stelle laut
ministerieller Anweisung nicht wiederbesetzt werden sollte.328
Der Schwerpunkt der Botanik lag trotzdem weniger auf der Lehre an der Universität
als vielmehr auf dem Gebiet der Forschung. Zum damaligen Zeitpunkt galt Paris als
das erklärte Forschungszentrum und viele junge Naturwissenschaftler, die sich im
Gegensatz

zu

dem

philosophischen

Lehransatz

an

ihren

deutschen

Heimatuniversitäten der „nüchternen Naturbetrachtung“329 verschrieben hatten,
327 Baumgarten (1997), S. 77.
328 Kolde (1910/1991), S. 420.
329

Baumgarten (1997), S. 311. „[…] aber in den Fächern der Naturwissenschaften wirkte die
ausgeartete philosophische Forschung […] auf das schädlichste ein, denn sie hatte in dem
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sammelten sich um den Kreis des berühmten Naturforschers Alexander von
Humboldt (1769-1859).330 Damit präsentierte sich die französische Hauptstadt als
wertvolle Kontaktschmiede für viele junge Wissenschaftler, die später als
vielversprechende Protegés von Humboldt naturwissenschaftliche Ordinariate
besetzten. Auch Schnizlein unternahm 1840 eine Studienreise nach Paris, wo er unter
der Ägide des Botanikers Jules P. B. Delessert (1773-1847)331 Gelegenheit fand,
zahlreiche Exponate aus dessen reichhaltigen botanischen Sammlungen zu
untersuchen. Paris war nicht nur als theoretisches Wissenschaftszentrum bekannt,
sondern war auch führend in der Entwicklung von hochwertiger Mikroskopie- und
Labortechnik,

mit

deren

neuesten

Gerätschaften

internationale

Analysen

durchgeführt wurden. Auch Schnizlein verwies in dem Vorwort zu seinem
Hauptwerk der Iconographia auf die „vorzüglichen Instrumente von Oberhäuser
332

Paris“, die er für seine Untersuchungen verwandte.

Durch die neuen Verkehrstechniken war die Welt ‚kleiner’ geworden. Die verkürzten
Reisewege

zu

den

europäischen

Nachbarländern

erleichterten

persönliche

Begegnungen, die durch den seit 1830 ausgebauten Eisenbahnverkehr stark
zunahmen

und

die

mündliche

Kommunikation

unter
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botanischen

Wissenschaftlern verstärkte.
Gemessen an der Vielzahl der in den einzelnen Schriftstücken namentlich genannten
ausländischen Botaniker scheint es nicht überspitzt zu sagen, dass der Briefwechsel
zwischen Schnizlein und Martius die botanische Forschungselite in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Zugleich ist jedoch einschränkend hinzuzufügen,
dass Schnizlein selbst, obwohl er um einen intensiven Kenntnisaustausch bemüht war
und rückblickend seine Unterrichtsmethodik an der Hochschule mit den neuesten
Techniken aktualisierte, nicht in erster Linie einer bahnbrechenden Forscherriege
zuzurechnen war. Dies wird bereits aus dem Umfang der von Schnizlein
selbstverfassten Unterrichtsmaterialien ersichtlich, die im Stile von Repetitorien dem
Vergleich mit den in kurzer Abfolge veröffentlichten Hand- und Lehrbücher zur

Vortrag und Studium zu einer Nichtachtung der nüchternen Naturbeobachtung und des
Experiments geführt, die für viele begabte junge Männer verderblich wurde.“
330

Alexander von Humboldt (1769-1859), s. Editionsteil: S. 46.
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Jules P. B. Delessert (1773-1847), s. Editionsteil: S. 20.
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Schnizlein, A.: Iconographia I., Bonn 1842, Vorwort, S. 2.
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Botanik nicht standhalten können. Allein die wichtigsten Werke von bedeutenden
Pflanzenkundlern und Fachkapazitäten, zu welchen Schnizlein näheren Kontakt
pflegte, geben Aufschluss über den wissenschaftlichen Aufbruch in der Botanik.
Eine Reihe von botanischen Publikationen war auf die Vermittlung von
Basiskenntnissen in der Pflanzenkunde ausgerichtet. Analog überschrieb Stephan L.
Endlicher (1804-1849)333 1843 (Wien) in Zusammenarbeit mit Franz J. Unger (18001870) die gemeinschaftliche Ausgabe mit „Grundzüge der Botanik“. Fast gleichzeitig
kam 1842/43 das zweibändige Lehrwerk von Matthias J. Schleiden (1804-1881)334
„Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik nebst einer methodologischen Einleitung
als Anleitung zum Studium der Pflanze“ in Deutschland auf den Buchmarkt. Mit der
gleichen Intention, überschaubares Grundwissen zu vermitteln, entwickelte sich diese
Neuerscheinung zu einem der führenden Standardwerke, die 1861 bereits zum 4.
Male aufgelegt wurde. Martin Möbius zitiert in seiner Geschichte der Botanik: „Es
war geschrieben im heiligen Zorn, in göttlicher Grobheit, eine Bahn zu machen für
echte Wissenschaft“ und in Einklang mit dem empirischen Neuansatz in der
Lerntheorie animierte Schleiden sogar den Leser im Vorwort, das Buch „ungelesen“
bei Seite zu legen, weil man Botanik nicht aus Büchern lerne.335 Auf
populärwissenschaftlicher Ebene erreichte er mit einer weiteren Schrift von 1848
„Die Pflanze und ihr Leben“ mit der 6. Auflage im Jahre 1864 einen noch größeren
Erfolg. Aufgrund des enormen Wissenszuwachses hatten sich in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts die gemeinschaftlichen Druckausgaben vermehrt. Die
Aufspaltung in verschiedene Forschungsrichtungen überstieg sowohl quantitativ als
auch qualitativ das individuelle Leistungsvermögen von Einzelautoren im
Lehrbuchsegment.336
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Stephan Ladislaus Endlicher (1804 Preßburg - 1849 Wien), s. Editionsteil: S. 22.
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s. Editionsteil: S. 21.
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Möbius, M.: Geschichte der Botanik. Von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart, Jena 1937, S.
431.
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Möbius: Geschichte der Botanik (1937), S. 433. „In Erkenntnis dieses Umstandes hat es
Strasburger mit 3 andern Botaniker unternommen, ein Lehrbuch herauszugeben, das davon den
Namen das „Viermännerbuch“ oder die „Bonner Botanik“ trägt, aber das auch das heute am
weitesten verbreitete Lehrbuch geworden ist. Im Jahr 1894 von Strasburger, Noll, Schenck und
Schimper begründet, hat es bis 1935 19 Auflagen erlebt.“
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Auch die damals aktuellen Forschungsfelder fanden Eingang in den Briefaustausch
von Schnizlein und Martius. Unter Robert Brown (1737-1858)337, der 1831 den
pflanzlichen Zellkern entdeckte, und mit der Theorie von Schleiden, dass die
einzelnen Pflanzenteile aus Zellen bestehen, hatte die Zellforschung einen enormen
Aufschwung genommen. Carl W. von Nägeli (1817-1891)338 isolierte mit Hugo von
Mohl (1805-1872)339 die pflanzliche Zellwand und gelangte auf Basis der
Vererbungslehre zu der richtungweisenden Erkenntnis, dass alle Eigenschaften des
Organismus unverändert weitergegeben werden. Derlei Einsichten in die Zellstruktur
der Pflanzen waren nur mit Hilfe der fortentwickelten Mikroskopiertechnik möglich.
In seiner Geschichte zur Botanik beruft sich Martin Möbius auf Mohl, demzufolge an
den Universitäten zu Beginn des Jahrhunderts sowohl ein großer Mangel an
theoretischen Kenntnissen als auch an Verständnis für den praktischen Gebrauch der
modernen Technik vorherrschte.340 Erst um die Mitte des Jahrhunderts waren
mikroskopische Kurse üblich und Adalbert Schnizlein, der im WS 1851/52 erstmalig
einen „mikroskopischen Cursus“ zunächst privatissime, im kleinsten Kreis zweimal
wöchentlich angeboten hatte, folgte damit dem neuen Trend, botanische
Untersuchungen unter Mikroskop durchzuführen. Jedoch erst 1860 hatte Schnizlein
seinem Briefpartner Martius hocherfreut berichtet, dass er viele „Zuhörer“ habe und
337

Brown, Robert (1773 Montrose /Schottland - 1858 London), war ein schottischer Botaniker.
Er studierte Medizin und Botanik an der Universität Edinburgh. Brown war 1795 als Militärarzt
in Irland eingesetzt, wo er den Londoner Botaniker Sir Joseph Banks kennenlernte, dem er die
Teilnahme an der Expedition nach Australien (1801-1805) verdankte. Als Bibliothekar der
Linnéan Society und später als Kurator der Botanischen Sammlungen im British Museum war
er mit der Untersuchung und Veröffentlichung des importierten Pflanzengutes und der
umfangreichen botanischen Hinterlassenschaft von Banks befasst. Aufgrund seiner vielseitigen
mikroskopischen Forschungsarbeiten zur Pflanzenmorphologie mit der Entdeckung von
unterschiedlichen Samenanlagen und des Zellkerns wurde er mit der Aufnahme in zahlreiche
Gelehrten-Akademien geehrt. (1812 Royal Society, 1812 Preußische Akademie der
Wissenschaften, 1818 Leopoldina, 1842 preußischer Orden: Pour le Mérite, 1849 American
Academy of Arts and Sciences ) Robert Brown (1773-1858). In: Encyclopädia Britannica, 11.
Auflage. Bd. 4, London 1910-1911, S. 661.
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Nägeli, Carl Wilhelm von (1817-1891), s. Editionsteil: S. 80.
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Mohl, Hugo von (1805 Stuttgart - 1872 Tübingen), s. Editionsteil: S. 57.
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Möbius: Geschichte der Botanik (1937), S. 436-440. „Im Anfang des 19. Jahrhunderts war auf
mancher deutschen Universität kaum ein halbbrauchbares Mikroskop und noch weniger ein Mann zu
finden, der es zu benutzen verstanden hätte.“ „Am meisten aber hat in Deutschland zur Ausbildung
des Botanikers in der mikroskopischen Technik E. Strassburger beigetragen, dessen Laboratorium in
Bonn auch von vielen Ausländern aufgesucht wurde, die zytologisch arbeiten und zugleich sich in
der neuen Kunst des Mikroskopieren ausbilden wollten. Sein „Mikroskopisches Praktikum“ kam
1884 in der 1.Auflage heraus und erlebte bis 1921 6 Auflagen.“ „Wenn in Bonn bereits 1848 als
Caspary sich dort habilitierte, mikroskopische Demonstrationen und Vorlesungen über den
Gebrauch des Mikroskops angezeigt waren, so sind damit doch wohl noch keine Übungen im
Mikroskopieren gemeint, auch geschah es 1848 zum ersten Mal.“
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erstmalig ein „Cursus für mikroskopische Beobachtungen“ zustande gekommen
sei.341 Um diesen Missstand zu beheben, wurden vor allem von Mohl und Nägeli
Handbücher mit detaillierten praktischen Gebrauchsanleitungen zur vereinfachten
Anwendung des Mikroskops erstellt.342 Mikroskopische Untersuchungen lieferten
genauere Ergebnisse über den Bau der Pflanzen und initiierten mit der Morphologie,
die die „Gestalt“ der Pflanzen beschreibt, einen neuen Teilbereich der
Pflanzenanatomie.
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Einheitsmerkmale unter dem Mikroskop veranschaulicht werden konnten. Neben den
Werken von Friedrich Bartling (1798-1875)343 und von Stephan L. Endlicher (18041849) reihte sich auch Schnizlein mit seinem Kompendium, der „Iconographia“ in
diese Forschungsgruppe mit dem Schwerpunkt der natürlichen Pflanzenfamilien ein.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschienen die ersten großen Expeditionsberichte,
die die Grundlage für die Entwicklung der Pflanzengeographie bildeten. Diese
Entwicklung wurde wesentlich forciert durch Alexander von Humboldt (1769-1859).
Die Geobotanik avancierte damals zu einem der wichtigsten und zugleich
populärsten

Forschungszweige.

Zahlreiche

botanische

Wissenschaftler

wie

Amateurbotaniker hatten sich zusätzlich mit der artverwandten Pflanzenökologie
befasst und das Vorkommen und Verhalten der Pflanzen in Pflanzengesellschaften an
unterschiedlichen Standorten untersucht. Dieser neue Forschungssektor, mit dem
Schwerpunkt der Beziehung der Pflanzen zu ihrer Umwelt, hat sich dank den
umfassenden Exkursionsarbeiten von Heinrich A. R. Grisebach (1814-1879)344 als
eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert. Neben ihm haben renommierte
Forscher mit ihren individuellen geobotanischen Spezialgebieten – Heer/Zuccarini
(Alpen) / Hoffmann (Klima, Pilze) / Hooker (Landbrücken-Hypothese) /
Charpentier/Schimper (Gletscher, Alpen)), Sendtner (Vegetationsverhältnisse) –
dieser neu-entwickelten botanischen Forschungsrichtung zum Durchbruch verholfen.
Die Paläontologie stellt ein kleineres Forschungsareal dar. Johann Chr. Esper (1742-
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Vgl. Brief Nr. S 36 vom 19. Januar 1860.

342

Hugo von Mohl: Mikrographie oder Anleitung zur Kenntnis und zum Gebrauch des Mikroskops
(1846).
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Bartling, Friedrich Gottlieb (1798 Hannover - 1875 Hannover), s. Editionsteil: S. 46.
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Grisebach, Heinrich August Rudolf (1814 Hannover - !879 Göttingen), s. Editionsteil: S. 71.
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1810)345 gilt als der Begründer dieser Wissenschaft, die sich mit der Erforschung von
Vorzeitpflanzen befasst. Johann H. Göppert (1800-1884) und Hugh Falconer (18081865) beschäftigten sich vornehmlich mit der fossilen Flora des Baltischen
Bernsteins bzw. den fossilen Säugetier- und Pflanzenresten.
Auf dem Forschungsfeld der Geobotanik sahen sich beide Briefpartner unabhängig
voneinander

mit

ihren

Werkausgaben

–

Schnizlein

zur

regionalen

Pflanzengeographie von Bayern und den Flussgegenden von Altmühl und Wörnitz
sowie Martius mit der Gesamtdarstellung der Flora und Palmenkartographie von
Brasilien – in die damalige Forscherriege integriert. Diese Vorliebe für die
geographische Pflanzenkunde fand auch ihre praktische Umsetzung in der Gestaltung
der Botanischen Gärten. Schnizlein hatte z. B im Botanischen Garten in Erlangen346
ein Areal für Alpenpflanzen angelegt und damit die Gebirgspflanzenwelt nach
Franken transferiert.
Seit frühester Zeit wurden Botanische Gärten als Hilfsmittel für die Forschung und
den Unterricht in der Pflanzenkunde eingesetzt. Wie aus den individuellen
Kurzbiographien hervorgeht, übernahmen alle Botanik-Professoren zugleich die
Direktion an den Botanischen Gärten der jeweiligen Universitäten. Dies galt auch für
Adalbert Schnizlein und Carl von Martius, die sich in den Jahren ihres
Hochschullehramtes in besonderem Maße der Repräsentation ihrer Botanischen
Gärten annahmen.
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Esper, Eugen Johann Christoph (1742 Wunsiedel – 1810 Erlangen), s. Fn. 27.
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Botanischer Garten der Friedrich-Alexander-Universität, (Hrsg.): Der Botanische Garten der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Geschichte – Chronik – Personen, Erlangen,
2004. 1743 erfolgte die Gründung des Botanischen Gartens in Erlangen (vor dem Nürnberger Tor).
1770 ergab sich die Schenkung eines Gartengrundstücks inklusive Gewächs- und Treibhäuser durch
Markgraf Christian Carl Alexander von Brandenburg-Ansbach. Dessen ungeachtet fand erst 1825 –
mit kgl. Genehmigung – unter der Direktion des Professors für Medizin und Botanik, Wilhelm D. J.
Koch (1771-1849) die Verlegung des Gartens in den heutigen Schlossgarten statt.
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7.2

Botanische Gärten in Erlangen und München

Adalbert Schnizlein (1849-1868) – Carl von Martius (1832-1854)

Die Leitung der Botanischen Gärten in Erlangen bzw. München verstärkte
wissenschaftlich wie geschäftlich die gemeinsamen Interessen der beiden
Briefpartner und führte zu einer intensiv gepflegten Zusammenarbeit. Als
Hochschullehrer, botanische Wissenschaftler und Konservatoren trugen sie in
dreifacher Hinsicht die Verantwortung für die publikumswirksame Präsentation der
ihnen unterstehenden Gärten. Dabei galt es den passenden Ausgleich zwischen dem
wissenschaftlichen Nutzen für die Studenten und interessierten Akademiker und dem
Plaisir für die Allgemeinheit zu schaffen. Letzteres, die Freude, nahmen Schnizlein
und Martius auch für sich selbst in Anspruch. Sie betrachteten die Direktion der
Botanischen Gärten nicht nur als zusätzlichen Teil ihres Berufes, sondern geradezu
als ‚Berufung‘, was in ihrem überdurchschnittlichen Engagement für die Hege und
Pflege ‚ihrer‘ Gärten zum Ausdruck kam.
Die letzte Schrift von Schnizlein, welche 1868 posthum veröffentlicht wurde, war
mit dem populärwissenschaftlichen Titel: „Die Botanik als Gegenstand der
allgemeinen Bildung“ überschrieben. Bereits 1857 hatte er in seinem Führer für den
Botanischen Garten dessen wissenschaftlichen Bildungscharakter hervorgehoben.
Sein besonderes Anliegen war es, den Botanischen Garten in Erlangen als „schönes
Attribut der Universität“ zu präsentieren und diesem vor allem auch Wertschätzung
zu verschaffen. In der Einleitung zu seiner kurzen Beschreibung des Botanischen
Gartens der königlichen Universität Erlangen347 bedauerte er die geringe Resonanz,
die der Garten trotz freien Zutritts unter den Einheimischen fand, und lastete dies vor
allem den fehlenden Erläuterungen der Pflanzenarten und ihren Standorten an.348
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Schnizlein, A., Prof. bot., Director des botanischen Gartens: Kurze Beschreibung des
Botanischen Gartens der k[öniglichen] Universität Erlangen, Erlangen, 1857.
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Schnizlein: Kurze Beschreibung des Botanischen Gartens (1857), S. 1.
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Der älteste erhaltene Gartenplan' zeigt die Einteilung in 150 parallel verlaufende Beete.

Nicht nur als Hochschullehrer für die Botanik und nicht allein als Direktor des
Botanischen Gartens, sondern vor allem als begeisterter Pflanzenkundler wollte
Schnizlein die Besucherzahlen steigern und Augen und ‚Herz‘ für die Pflanzenwelt
öffnen. Als Ort der Betrachtung und Erholung sollte er darüber hinaus zum
„Gartenbau“349 und zu einem privaten Nutzgarten anregen.
Martius war schon 1812, als Elève [Zögling] an der Akademie der Wissenschaft, bei
der Eröffnung des Botanischen Gartens in München als Gehilfe tätig und 1816 als
Adjunkt [Amtsgehilfe] angestellt. In dieser Position kam ihm die Ehre zu, König
Max I. Joseph (reg. 1806-1825) bei dessen Gartenbesuchen zu begleiten. So
betrachtet war mit dem Besitz eines Botanischen Gartens auch sehr viel Prestige für
Stadt und Universität verbunden. Für hochgestellte Gastpersönlichkeiten war die
Führung durch den Botanischen Garten ein feststehender Bestandteil im
Pflichtprogramm. Auch Schnizlein war als Direktor für die königliche Begleitung
abgeordnet und berichtete seinem Brieffreund über den Spaziergang mit König
Maximilian II. (reg. 1848-1864) durch den Erlanger Garten, der ihm bei dieser
Gelegenheit seine Unterstützung angeboten habe.350 Ebenso selbstverständlich war es
für beide Botaniker, auf Fortbildungsreisen die Gärten der anderen Städte zu
besuchen, um Anregungen mit nach Hause zu nehmen. Schnizlein tat dies in Wien
nur allzu gerne, um zeitweise den anstrengenden und arbeitsreichen Gruppenübungen
der Lehrveranstaltungen zu entkommen. Die Gartenanlagen von Schloss Schönbrunn
hatten ihn offensichtlich sehr beeindruckt, denn er meinte, bei seinen mehrmaligen
Visitationen allerlei gelernt zu haben.351
349

Schnizlein: Kurze Beschreibung des botanischen Gartens (1857), S. 2.

350

Vgl. Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859.

351

Vgl. Brief Nr. S 25 vom [02. November 1856]
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7.2.1

Gegenseitige Unterstützung bei der Gartengestaltung

Wie aus weiteren Briefen hervorgeht, war das Thema: ‚Botanischer Garten‘ nicht auf
einen rein theoretischen Informationsaustausch beschränkt, sondern vornehmlich auf
eine praktische kollegiale Unterstützung in Sachen Pflanzensetzlingen und
Sämereien ausgerichtet. Es war vor allem Schnizlein, der auf Ersatz aus München für
im Winter zu Grunde gegangene Pflanzen hoffen konnte.352 Sie beide fühlten sich in
ihrer Direktorenaufgabe eng verbunden und waren darauf bedacht, den
Artenreichtum ihrer Gärten zu vermehren. Ihr persönlicher Ehrgeiz stieß aber oft und
schnell an finanzielle Grenzen und besonders der Etat von Schnizlein für den
Erlanger Garten war eng begrenzt. Der Ankauf von teuren ausländischen Herbarien
stand für ihn, privat wie offiziell, von Seiten der Universität außer Diskussion. Nur
mit einer zusätzlichen Eingabe und besonderer Erlaubnis hätte eine vollständige
Pflanzenfamilie für den Garten erworben werden können.353 Die Philosophische
Fakultät honorierte wohl den persönlichen Einsatz von Schnizlein und lobte die
zunehmende Pflanzenvielfalt des Botanischen Gartens, doch wurden wenig
finanzielle Zuschüsse gewährt, weder für die gartentechnische Ausstattung noch für
die Erhöhung seines Direktorengehaltes. Es folgte ein langjähriger Schriftverkehr,
der die beiden Anliegen von Schnizlein, zum einen die Bewerbung um die
ordentliche Professur und zum anderen die Gehaltserhöhung, zum Inhalt hatte.
Letztere wurde bereits 1853 zur „Verbesserung seiner Stellung“ mit dringender
Empfehlung an den königlichen Senat weitergereicht, doch schlussendlich war auch
diese Erhöhung von „zweihundert Gulden jährlich“ trotz großer Belobigung seiner
Verdienste um die Lehre und den Botanischen Garten an der fehlenden Bewilligung
des Ministeriums gescheitert.354
Noch im Juni 1864355 erschien an zwei Terminen356 die vormals beantragte
Gehaltserhöhung im Sitzungsprotokoll der Philosophischen Fakultät mit der
wiederholten Empfehlung, Schnizlein als Anerkennung für die „gewissenhafte,
erfolgreiche Leitung des botanischen Gartens“ eine ständige „ration“ von 200 fl. zu
gewähren. Desgleichen brachte Schnizlein in einem frühen Silvesterbrief am 11.
352

Vgl. Brief Nr. S 17 vom 07. Juni 1854.

353

Vgl. Brief Nr. S 24 vom 10. Januar 1856.

354

Vgl. Brief Nr. [U 11] vom 18. Oktober 1853.

355

Vgl. Brief Nr. [U 14] vom 06. Juni 1864.

356

Vgl. Brief Nr. [U 15] vom 13. Juni 1864.
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Dezember 1864 gegenüber Martius diese seit 3 Jahren unerledigte Sache der
„vorgeschlagenen ständigen Remuneration, für direction des Gartens“ zur Sprache357.
Da Staatsgelder eng bemessen waren und Amtshilfe oftmals gänzlich ausblieb, waren
Schnizlein und Martius auf Eigeninitiative und ihre gegenseitige Unterstützung
angewiesen. Selbst unter erschwerten Bedingungen wie Hochwasser, das
Anpflanzungen zunichte machte oder anderen missglückten Aufzuchten schien der
Austausch von Pflanzenmaterialien zu funktionieren. Ungeachtet der eigenen
Gestaltungspläne war auch Schnizlein um bestmögliche Unterstützung bemüht,
jedoch war er der eigentliche Nutznießer dieser botanischen Zusammenarbeit.
Dennoch war er im Gegenzug jederzeit „gerne“ bereit, entsprechend seiner
Möglichkeiten, den „desideraten“ von Martius zu entsprechen.358
Schnizlein war in besonderem Maße an den Farngewächsen interessiert, ob
heimatlicher oder ausländischer Art, und war für jede Zuwendung dankbar. Aufgrund
eigener Erfahrung und solcher von Freunden zeigte er sich kritisch und zuweilen
wenig optimistisch,359 aber durchaus experimentierfreudig, was die Aussaat und
Aufzucht verschiedener Sämereien anbelangte. 1854 veröffentlichte er einen Artikel,
ausländische Farnpflanzen in den Gewächshäusern betreffend,360 und gab eine
Anleitung zu deren systematischen Bestimmung. Auch Martius trug mit Farnsporen
dazu bei, eine ‚Farnfamilie‘ in Erlangen aufzubauen. Unbenommen konnte der
Botanische Garten der bayerischen Landeshauptstadt in jeder Hinsicht eine bessere
Ausstattung vorweisen, umso mehr war Schnizlein stolz auf seine speziellen
Pflanzenzuteilungen aus Erlangen. Er war auch durchaus willens, Martius bei dessen
Großprojekt „Samen für Brasilien“ zu unterstützen, aber es fehlte an reifen Samen
von den Gehölzen in den Gewächshäusern. Trotzdem blieb es, sofern Schnizlein das
gewünschte Saatgut nicht vorrätig hatte, nicht bei einer bloßen Absage. Um seinen
guten Willen zu zeigen, schickte er Ersatz. Wie vielfach expressis verbis in den
Briefen zu lesen ist, handelte es sich bei dem intensiven Erfahrungsaustausch über

357

Vgl. Brief Nr. S 52 vom 11. Dezember 1864.

358

Vgl. Brief Nr. S 9 vom 13. August 1851, s. Editionsteil: Fn. 100.

359

Vgl. Brief Nr. S 64 vom 01. Februar 1868.
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Wunschmann, Ernst: Schnizlein, Adalbert, in: Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 32,
Leipzig 1891, S. 177-179. „Als besonderer Abdruck aus E. Berger’s Gartenpflanzen erschien
1854: ‚Die Farnpflanzen der Gewächshäuser‘, eine Anleitung zur systematischen Bestimmung
der vorzüglichsten ausländischen Arten“.
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‚Wachstum und Gedeihen‘ von Neuanpflanzungen, wie auch bei der zuverlässigen
Verschickung von Setzlingen, nicht nur um einen gegenseitigen Freundschaftsdienst,
sondern auch um eine beidseits überaus geschätzte Fürsorge für den Garten des
Partners. Dies wird besonders in einem Dankschreiben für die Sendung von
Javanischen Samen deutlich, in dem Schnizlein geradezu überschwängliche Worte
fand „für die Güte“ mit der Martius des botanischen Gartens gedacht habe und der
Hoffnung auf gesundes Pflanzenwachstum Ausdruck verlieh.361

7.2.2

Amtsrücktritt und potentielle Amtsniederlegung

Nur so, in Verbindung mit diesem Ausmaß an persönlicher Identifikation mit ihren
jeweiligen Botanischen Gärten, können die Rücktrittsüberlegungen von beiden
Direktoren nicht als emotionale Kurzschlussreaktion bezeichnet werden. Carl von
Martius, so heißt es, kam 1854 mit seinem persönlichen Gesuch um Emeritierung
einer offiziellen Versetzung in den Ruhestand zuvor. Aus Protest gegen die
Errichtung eines Glaspalastes inmitten ‚seines‘ Botanischen Gartens legte er all seine
Ämter nieder einschließlich der Direktion des Botanischen Gartens in München.
Auch Adalbert Schnizlein spielte mit dem Gedanken einer Niederlegung des
Direktorenpostens im Erlanger Garten. Wenn auch gleichermaßen ernsthaft in der
Überlegung, bestanden für ihn jedoch berechtigte Zweifel, vor allem finanzieller
Natur, an deren praktischen Durchführung. Sein Plan war auf ein anderes Ziel
gerichtet. Der Rücktritt von der Leitung des Botanischen Gartens sollte die
Philosophische Fakultät und den Königlichen Senat unter Druck setzen, um seine
Beförderung zum Ordinarius zu beschleunigen. Doch schließlich schien dieser letzte
Ausweg in seiner mehr oder minder erpresserischen Form auch für Schnizlein selbst
eine äußerst fragwürdige Ultima Ratio zu sein. Nach Rücksprache mit Kollegen teilte
er Martius in seinem Schreiben die Bedenken mit, die ihn bewogen hätten, im Amt
zu bleiben. Ein vorschnelles Handeln hätte nur eine Neubesetzung der
Direktorenstelle zur Folge gehabt und seine Gesamtsituation verschlechtert. So war
die letztmalige Eingabe an den König und selbst deren wenig aussichtsreiche
Wiederbearbeitung notgedrungen der bessere Lösungsweg.362 Auch im Senat und in

361
362

Vgl. Brief Nr. S 58 vom 11. Juni 1866 / Brief Nr. S 57 vom 31. März 1866.
Vgl. Brief Nr. S 49 vom 27. Mai 1864.
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der Philosophischen Fakultät wurden gangbare Strategien in Erwägung gezogen, um
diese drohend bevorstehende Amtsniederlegung abzuwenden. Man wollte Schnizlein
als erfolgreichen Direktor des Botanischen Gartens nicht verlieren und war deshalb
zu Zugeständnissen bereit.

363

Worin diese letztendlich bestanden geht aus den

Briefen an Martius nicht explizit hervor, aber Schnizlein hatte gerüchteweise von der
Verleihung eines Ordens bzw. eines Titels gehört und vor allem letzterer wäre ihm
für sein Ansehen gegenüber den Studenten „recht“ gewesen. Über die Beweggründe
von Schnizlein, die Direktion fortzusetzen, kann ebenfalls nur spekuliert werden. Ist
der Hypothese zuzustimmen, dass die Vernunft zur Weiterführung des Amtes riet,
war es die Verantwortung gegenüber der Familie oder doch die Liebe zum
botanischen Objekt? – Fest steht nur, dass Adalbert Schnizlein die Kontrolle und
amtliche Zuständigkeit für den Botanischen Garten bis zu seinem Tode (1868)
beibehielt und diesen wohlgeordnet seinem Nachfolger Gregor M. Kraus (18411915)364 hinterließ.

7.2.3

Adalbert Schnizlein: Verdienst um den Botanischen Garten

Mit Blick auf die nachfolgenden Würdigungen der Amtsperiode von Adalbert
Schnizlein erwies sich die Beibehaltung der Direktion des Botanischen Gartens als
eine allseits gute Entscheidung. In der Literatur, in den historischen Gartenführern
seiner Nachfolger und in den allgemeinen Jubiläumsschriften365 wurden die
Verdienste von Adalbert Schnizlein um die Erweiterung der Pflanzenvielfalt und die
fortschrittlichen technischen Erneuerungen hervorgehoben. Die Errichtung von
beheizten Gewächshäusern (1862), auch mit dem Manko einer unbeständigen
Holzkonstruktion, wurde von Maximilian Rees366 als besonders wegweisend für die
Vermehrung der Artenvielfalt gelobt. 1857 konnte laut Heinz Röhrich von einem
Bestand von 3300 Arten von Freilandpflanzen ausgegangen werden. Alpenpflanzen,
Wasser- und Heidegewächse sowie zusätzlich 305 verschiedene Medizinal-/

363

Vgl. Brief Nr. S 50 vom 16. Juni 1864.

364

Kraus, Gregor Michael (1841-1915). Unter seiner Direktion wurde der Botanische Garten in
Erlangen in den Jahren 1869-1872 bis zu seiner Berufung nach Halle neu gestaltet.
365

Röhrich, H.: Der Botanische Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(1743-1965). Fortsetzung und Schluß zu Erlanger Bausteine (1964), S. 11- 43 / S. 49.
366

s. ebenso: Rees, M., Prof. Dr.: Der botanische Garten zu Erlangen, Mit einem Plane, Erlangen,
1878, S. 5 f.
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Arzneipflanzen wurden im Garten in großen Wasserbecken und in langen Reihen auf
naheliegenden Feldern kultiviert. In einer Gesamtübersicht des Gartenpersonals
findet sich, unter der Rubrik der Gartenpräfekten, Direktoren und Gartenvorstände,
eine ähnlich ehrenvolle Einschätzung der Leistung von Schnizlein für den
Botanischen Garten.367 Eine stichpunktartige Kurzfassung weist ergänzend auf die
Einrichtung eines Botanischen Museums in einem alten Gewächshaus hin. Heinz
Röhrich berichtet, dass 1851 im Erdgeschoss des Wohnhauses ein Zimmer für ein
späteres Museum eingerichtet wurde mit Platz für eine botanische Bibliothek,
Herbarien, Pflanzenpräparate in Alkohol und Holzessig und mikroskopische
Präparate.368 Schnizlein selbst betonte bereits 1857 in der Einleitung seines
Kurzführers die erfolgreichen Bemühungen der Universität um den Botanischen
Garten, der im Vergleich mit anderen Gärten durchaus nicht zurückstehen müsse.369
Wie aus seinen literarischen Anmerkungen hervorgeht, war er in besonderem Maße
aus Gründen der Konkurrenz mit anderen Gartenanlagen, aber auch wegen des
persönlichen Prestiges als Botaniker auf die pflanzliche Vielfalt seines Gartens
bedacht. So selbstverständlich der Besuch fremder Gärten auf Fortbildungsreisen
erschien, so war er doch nur ein erfreulicher Nebenaspekt und die angenehme
Verbindung mit den Pflichtvorträgen und Praktika auf Fortbildungsveranstaltungen,
an welchen Schnizlein als Vertreter der Universität oder der Staatsregierung
teilnahm, um mit den wissenschaftlich führenden Kollegen und deren neuesten
Forschungsstand in Kontakt zu bleiben.

367

Vgl. Botanischer Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Hrsg.):
Der Botanische Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 175 Jahre im
Schlossgarten, Frühjahr 2004. (Gartenpräfekten, Direktoren und Gartenvorstände) „Wesentliche
Vergrößerung des Artenbestandes im Bot[anischen] Garten; neu: Alpen-, Heide-,
Wasserpflanzen. Neubau des Gewächshauses mit Thermosiphon-Heizung (1862); Anlage des
Bot[anischen] Museums im alten Gewächshaus, Arzneigarten auf Rasenstücken.“
368

Röhrich: Bot. Garten der FAU / Erlanger Bausteine, 1964, S. 49.

369

Schnizlein: Kurze Beschreibung des Botanischen Gartens (1857), S. 1.
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7.3

Aufbau botanischer Netzwerke

Internationale Kongresse370 im europäischen Ausland wurden zum Treffpunkt einer
hoch-intellektuellen Forschungsgemeinschaft, deren Mitglieder sich über den
neuesten Entwicklungsstand in ihrer Fachdisziplin austauschten. Auch Schnizlein
war sehr daran gelegen als „wissenschaftlicher Deputirter“ daran teilzunehmen und
hatte sich z. B. von den Vorträgen in Amsterdam „belehrt und befriedigt“ gezeigt.
Man hatte sich vorbereitet, man war über die jüngsten Veröffentlichungen der
führenden Experten unterrichtet und nahm nun die Gelegenheit wahr, diese
persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen. Die internationale Verflechtung mit
vornehmlich österreichischen, englischen, französischen und niederländischen
Kollegen dienten dem gezielten Ausbau botanischer Netzwerke und festigten
aufgrund dieser innovativen mündlichen Verständigungsmanier die persönliche
Verbindung und europaweite Kooperation. Als Multiplikatoren verbreiteten die
teilnehmenden Wissenschaftler die neuesten Forschungsergebnisse auf regional
einberufenen Konferenzen und traditionsgemäß in Schriftform unter den
heimischen Kollegen.
Dementsprechend ist als Divergenz zu vorangegangenen Jahrhunderten nicht nur die
engmaschige Verflechtung von gelehrten Forschungswissenschaftlern mit ihren
europäischen Kollegen festzuhalten, sondern noch wichtiger erscheint es, auf deren
sozialen Kontaktaufnahmen und intensivierten persönlichen Zusammentreffen als
grundlegendes Unterscheidungsmerkmal hinzuweisen. Die Vielzahl der im
Personenregister verzeichneten ausländischen Namen dokumentiert stichhaltig diese
neue länderübergreifende wissenschaftliche Kollegialität.
Darüber hinaus nahmen viele Botaniker, so auch Schnizlein, als Delegierte der
Staatsregierung oder kommunaler Gartenbau-Vereine371 an Fortbildungstagungen
teil. Die Teilnahme am Botanischen Kongress und der Besuch der Ausstellung in
London waren für Schnizlein besonders begehrt und wenn auch verspätet so wollte er
sich noch rechtzeitig als besonders geeigneter Abgeordneter dafür anbieten. Er habe
schon „einige Anknüpfungspuncte“ von früheren Aufenthalten und könnte die
nötigen Verbindungen mit München anbahnen. Selbst private Forschungsreisen, wie

370

Vgl. Brief Nr. S 53 vom 16. April 1865.

371

Vgl. Brief Nr. S 57 vom 31. März 1866.
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Schnizlein von seinen Exkursionen in den Schwarzwald und Umgebung erzählte,
wurden mit Stipendien372 der königlichen Ministerien gefördert, woraus die hohe
Einschätzung der Botanik als Einzelwissenschaft ersichtlich wird.
Um die Jahrhundertmitte wurden viele Botaniker in Bayern und Württemberg373
aufgrund ihrer hervorragenden Errungenschaften in Forschung und Lehre in den
persönlichen Adelstand erhoben. Neben finanzieller Unterstützung schaffte demnach
die

Verleihung

von

Orden

und

höchsten

Ehren

weitere

Anreize

für

überdurchschnittliches Engagement. Mit Bezug auf den Berufungswandel an der
Leistungs- und Forschungsuniversität mag darin ein weiteres Indiz für den hohen
Stellenwert gesehen werden, der der Eigenleistung zugemessen wurde. Dies wird
auch im Verhalten von Schnizlein offenkundig, der Martius nur allzu oft von seinen
langen und mühevollen Reiseprojekten berichtete, die trotz intensiver Vorbereitung
nicht zum erwünschten Erfolg geführt hätten. In England und Schottland habe er nur
wenige Kollegen angetroffen, die sich ebenfalls im Ausland oder standesgemäß auf
ihren herrschaftlichen Landsitzen befunden hätten. Fernerhin habe das schlechte
Wetter alle geplanten Hochland-Exkursionen vereitelt. Die Erlebnisse in Belgien und
Holland waren kurzgefasst: „schön und lehrreich“,374 so dass, insgesamt betrachtet,
Schnizlein durchaus Positives von seinen auswärtigen Unternehmungen vermeldete,
bei denen es zumindest möglich war, die „wissenschaftlichen Anstalten“ in Ruhe zu
besuchen und schriftliche Notizen zu machen.
Es wäre interessant zu erfahren, wie Schnizlein mündlich auf seinen Reisen
zurechtkam, aber aus keinem seiner ausführlichen Reiserapports an Martius lässt sich
etwas über potentielle Verständnisschwierigkeiten herauslesen. Es wird nicht
ersichtlich, ob Schnizlein über Kenntnisse in der englischen oder niederländischen
Sprache verfügte. Französisch schien Schnizlein auch in der Schriftform gut zu
beherrschen, denn 1845 hatte er in der Zeitschrift ‚Flora’375 einen auf Französisch
372

Vgl. Brief Nr. S 17 vom 07. Juni 1854.
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In Bayern unter König Ludwig I.(1825-1848) : Carl von Martius (1794-1868) / Johann von
Spix (1781-1826) – Verdienst der Brasilien Reise. In Bayern unter König Maximilian II. (18481864): Justus von Liebig (1803-1873), Verdienste als Chemiker in Forschung und Lehre. Carl
W. von Nägeli ( 1817-1891), Verdienste als Botaniker in Forschung und Lehre. In
Württemberg: Hugo von Mohl (1805-1872), 1844, Ritterkreuz des Ordens der
Württembergischen Krone. 1853, Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst;
374

Vgl: Brief Nr. S 42 vom 04. Oktober 1863.

375

„Musée botanique de M. Delessert”. (Flora) 1845. Die botanische Zeitschrift Flora wurde
1818 von der Regensburger Botanischen Gesellschaft herausgegeben.
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formulierten Artikel veröffentlicht. Auf den internationalen Tagungen war vermutlich
Latein die vorwiegend angewandte Kongresssprache. Darüber hinaus erhebt sich die
Frage, ob möglicherweise eine weniger standardisierte lateinische Umgangssprache für
private Alltäglichkeiten existierte. Auch wenn der damalige ‚Gelehrten-Smalltalk‘ sich
sprachlich nicht auf der Ebene eines regional gefärbten lateinischen ‚Dialekts‘ vollzog,
wäre es lohnend zu wissen, wie die wenigen privaten Unterhaltungen von statten
gingen.376 Schnizleins lateinische Sprachkompetenz war dafür sicherlich ausreichend
und allgemein war bei der Mehrzahl der privaten internationalen Begegnungen wohl
eher von einem ritualisierten Austausch förmlicher Höflichkeiten auszugehen.
Schnizlein hatte seinem Briefpartner die Grüße eines älteren englischen Kollegen
ausgerichtet, der „wenigstens mit Worten sehr liebenswürdig“ war. Folglich waren die
von Schnizlein oftmals betonten freundschaftlichen Kontaktaufnahmen primär
wissenschaftlich ausgerichtet und auf die Sicherung und den kontinuierlichen Ausbau
von europaweiten Netzwerken abgestellt.
Darin offenbart sich ein wesentlicher Unterschied zu den Gelehrtennetzwerken
vorausgehender

Jahrhunderte,

die

noch

weitgehend

auf

der

schriftlichen

Briefformebene der ‚Epistolae doctae‘ operierten. In diesem Sinne ist für das
Fortschrittsdenken im 19. Jahrhundert grundsätzlich die zunehmende Weltoffenheit
festzuhalten und die, aufgrund verbesserter Transportmöglichkeiten, gesteigerte
Bereitschaft zu wissenschaftlicher Kommunikation und Kooperation, die von einer
neuen Generation breit aufgestellter europäischer377 ‚Leistungswissenschaftler’ ausging.
Auch wenn Forscher bei Tagungen oder Auslandsreisen möglichst häufig die
Gelegenheit zu ausgiebigen Unterredungen mit Fachkollegen suchten, kam der
mündlichen Kommunikation nicht die Priorität im internationalen Wissensaustausch
zu. Zwei wichtige Faktoren blockierten ehrgeizige Vorhaben: Geld und Zeit. Auch
Schnizlein hatte verschiedentlich die geplante Teilnahme an Kongressen und
Versammlungen in Paris und Frankfurt abgesagt und familiären Verpflichtungen den
Vorrang gegeben.378

376

Vgl. Brief Nr. S 42 vom 04. Oktober 1863.

377

Vgl. Brief Nr. S 44 vom 28. Dezember 1863. Medaillenvergabe für Carl von Martius zum
50jährigen Promotions – Jubiläum: „Den Collegen Europa’s (ja alle Länder sind vertreten)
haben wir den Plan vorgelegt.“

378

Vgl. Brief Nr. S 62 vom 28. Mai 1867 / Brief Nr. S 63 vom 21. September 1867.
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Vornehmlich aus Prestigegründen, aber auch im Kalkül von Zeit- und Kostenersparnis
erschien

die

Mitgliedschaft

bei

den

altehrwürdigen

und

renommierten

Gelehrtenakademien im In- und Ausland als Form von Vernetzung für viele botanische
Wissenschaftler äußerst erstrebenswert Dabei wird oftmals unter auswärtiger
(Foreigner, Fellow, Member) oder korrespondierender und kommunizierender
Mitgliedschaft differenziert. Im Unterschied zu lokalen und regionalen Gesellschaften,
die sich als freizugängliche fachspezifische Interessengemeinschaften verstehen,
werden die Mitglieder dieser akademischen Sozietäten hinzugewählt. Darin
manifestiert sich bis heute ein Ausdruck akademischen ‚Standesbewusstseins‛.
Mit Blick auf den biographischen Hintergrund vieler botanischer Forscher im
Hochschuldienst, welche zugleich mehreren Gelehrtenakademien379 angehören, stellt
der Zusammenschluss zu einer exklusiven Wissenschaftsgemeinde ein höchst
internes und zugleich übernationales Netzwerk dar. Im Vergleich zu dieser
‚geschlossenen‛ Vernetzung erweisen sich die lokalen Gesellschaften meist als
‚offene‛ Vereinsverbindungen von Fachinteressenten und Fachwissenschaftlern. Als
Beispiel dafür führt Marianne Klemun die von ihr als „Spezialverein“ deklarierte
Königliche Botanische Gesellschaft von Regensburg an. Diese wurde 1790 von
David Heinrich Hoppe (1760-1846), einem ortsansässigen Arzt und Apotheker,
gegründet, dessen Hauptaugenmerk der alpinen Pflanzenwelt galt. In ihrem Aufsatz
zur Botanik der Alpen legt sie das besondere Netzwerkmodell von Hoppe dar,380 das
sich in zweierlei Hinsicht zum einen auf botanisch Gleichgesinnte – auf Forscher und
Liebhaber der Alpenflora – und zum anderen auf ein bestimmtes geographisches
Gebiet – die Alpen – beschränkt. Mit dem Fokus auf ein spezielles Themenfeld lag
Hoppe

ganz

im

Trend

der

sich

neu

entwickelnden

geo-botanischen

Forschungsrichtung. Mit gemeinsamen Exkursionen und einem konstanten
Briefwechsel mit den auswärtigen Gesellschaftsmitgliedern, welche ihre Berichte
379

z.B. Deutsche Akademie der Naturforscher: Leopoldina, 1652 / Royal Society, 1660 /
Preußische Akademie der Wissenschaften, 1667 / Königliche Schwedische Akademie der
Wissenschaften, 1739 / Königliche Niederländische Akademie der Wissenschaften, 1808 /
Ungarische Akademie der Wissenschaften, 1825 / American Academy of Arts and Science,
1780.
380

Klemun, M.: Alpenbotanik. Transfer und Raum als Netzwerk, in: Dauser, R.: Wissen im
Netz, Berlin, 2008, S. 278. „Mitteilungen von den in den alpinen Regionen wirkenden
Kontaktpersonen werden sofern sie Hoppes geliebtes Fachgebiet, die Alpenpflanzen betreffen,
bevorzugt erwähnt, zitiert, diskutiert, eingearbeitet. Diese Vorgehensweise belegt jenes von mir
herauspräparierte Netzwerk […], welches sich durch die Mitgliedschaft an der Sozietät, die
Mitteilungsbereitschaft und die gleichen Interessen an Alpenpflanzen manifestiert.“
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von verschiedenen Alpenregionen dem botanischen Vereinsblatt Flora381 zur
Verfügung stellten, festigte Hoppe den Zusammenhalt im Netz.
Des Weiteren können gemeinschaftliche literarische Projekte und Veröffentlichungen
im kleinen wie im großen Stil eine vereinigende Netzwerkfunktion für die daran
beteiligten Autoren ausüben. Die Bearbeitung der Flora Brasiliensis (1840-1906)382
von Carl von Martius mag dafür als herausragendes Beispiel dienen. Sechsundsechzig
Botaniker – ein Kreis von vorwiegend ehemaligen Schülern von Martius – aus zehn
europäischen Ländern haben mit einzelnen Pflanzenkapiteln in vierzig Teilbänden die
wissenschaftliche Aufarbeitung des Pflanzengutes aus der Expedition nach SüdAmerika (1817-1820) bewerkstelligt. Wie Randbemerkungen in der Korrespondenz
mit Schnizlein zu entnehmen ist, fungiert Martius in diesem literarischen
Kooperationsgeflecht in unterschiedlicher Position: Als zentraler Ansprechpartner und
als Koordinator für die Abfolge der Einzelkapitel oblag ihm die geschäftliche wie
inhaltliche Verantwortung. Im Kontext botanischer Netzverbindungen hat sich Martius
bei der Erstellung der Flora Brasiliensis als idealer Netzwerktechniker erwiesen, so
dass in Anlehnung an den von Regina Dauser383 geprägten Begriff von einem „egozentrierten Netzwerk“ gesprochen werden kann. Wie im Briefwechsel mit Schnizlein
in den Jahren 1854-1867 exemplarisch zum Ausdruck gebracht wird, verfolgt Martius
die Fertigstellung des Beitrages über die Pflanzenfamilie der Lacistemmeae, den er von
Schnizlein wünscht, äußerst hartnäckig und unterstützt die Untersuchung mit
reichhaltigem Pflanzenmaterial. Querverbindungen zwischen den beteiligten Autoren
sind als gesichert anzusehen, da Schnizlein es wiederholt als Ehre empfand384 in
diesem europäischen Kollegenkreis mitzuarbeiten, und sich für die Zusendung der
einzelnen Pflanzenkapitel der anderen Botaniker385 bei Martius bedankte. So dient die
Flora Brasiliensis über sechs Jahrzehnte hinweg und weit über den Tod (1868) von
Carl von Martius hinaus als ein bis dato beispielloses Exemplum eines internationalen
Kooperationswerkes in der botanischen Literatur.
381

Vgl. Kap. 7.4.2, Die botanische Zeitschrift ‚Flora’.

382

Vgl. Kap. 7.6.1, Besonderheit der ‚Flora Brasiliensis’.

383

Dauser, R.: Informationskultur und Beziehungswissen. Das Korrespondenznetz Hans
Fuggers (1531-1598), in: Studia Augustana, Tübingen 2008, S. 40. Dauser spricht von einem
ego-zentrierten Netzwerk mit Hans Fugger als dem fokalen Ego und seinen Adressaten als den
Alteri (z.B. Bankiers, Kaufleute, Adelige) dieses Netzes.
384

Vgl. Brief Nr. S 62 vom 28. Mai 1867.

385

Vgl. Brief Nr. S 29 vom 05. Juli 1858.
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7.4

Botanisches Zeitschriftenwesen

Trotz der expandierenden mündlichen Kommunikationsnetzwerke blieb auch der
Schriftverkehr nach wie vor für die Botaniker im 19. Jahrhundert das geeignete
Mittel zum Zweck für die Weitergabe von wissenschaftlichen Daten. Dennoch hatte
sich dieser in deutlicher Differenzierung zu der im 18. Jahrhundert vorherrschenden
Gelehrten-Korrespondenz

größtenteils

auf

die

Veröffentlichung

von

fachwissenschaftlichen Beiträgen und deren Besprechungen in botanischen
Zeitschriften verlagert. Der wissenschaftliche Meinungs- und Ergebnisaustausch
überschritt in zunehmendem Maße den enggestreckten Rahmen individueller
Privatkorrespondenz und wurde damit in populärwissenschaftlicher Form einem
größeren Leserkreis zugänglich gemacht. Neue Drucktechniken und verbesserte
Methoden der Papierherstellung386 begünstigten den wirtschaftlichen Aufschwung
des Zeitschriftenwesens. Der allgemeine Wissenszuwachs und dessen Aufspaltung in
verschiedene Stoffgebiete verlangten gleichermaßen nach einem spezifischen
Fachjournal, das dem individuellen Einzelinteresse gerecht wurde. Die Herausgeber
von naturwissenschaftlichen Zeitschriften rückten an die Stelle von allgemeinen
Schlagzeilen präzise Überschriften auf die Titelseite, die dem inhaltlichen Programm
schärfere Konturen gaben.387 Die erste botanische Zeitschrift ‚Flora’ (1818), welche
von der „Regensburgischen Botanischen Gesellschaft“ (1790) für Pflanzenfreunde
herausgegeben wurde, trug der gezielten Nachfrage nach Neuigkeiten aus dieser
speziellen Wissenschaft Rechnung.

7.4.1

Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Publikation

Die große Popularität der Zeitschriften auf Seiten des Lesepublikums wog jedoch
nicht die Kritik der Autoren auf, die die nicht fristgerechten Veröffentlichungen ihrer
eingereichten Artikel als häufig auftretende Missstände beklagten. Daraus konnte die
Verweigerung weiterer publizistischer Zusammenarbeit und im Endeffekt das
386

„Im Gründungsjahr der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft von 1790 verstarb Jacob
Christian Schaeffer, der sich als Erfinder der Papierherstellung u. Botaniker, […] einen Namen
gemacht hatte.“ Regensburgische Botanische Gesellschaft (1790-1818) Gründung und Aufschwung
in der freien Reichstadt, S. 2. [http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/verein.html]
(aufgerufen, 18. 04. 2018, 18.19).
387

Holinski, C.: Fr. H. Loschge, Diss. med. Erlangen 2011, S. 149. „Die zunehmende
Spezialisierung zeigte sich auch an der Tatsache, dass Zeitschriften wie „Der Naturforscher“
nach und nach ersetzt wurden durch Titel wie „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“
(1849) oder auch „Archiv für mikroskopische Anatomie“ (1864).
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Einstellen von Fachzeitschriften resultieren, so dass sich von Anfang an auch
negative Entwicklungen abzeichneten. Wissenschaftliche Arbeiten mussten unter
großem Konkurrenzdruck in kurzer Zeit entstehen. Verzögerte sich die Publizierung,
verband sich aus der Sicht der Wissenschaftler ein entscheidendes Problem mit der
berechtigten Sorge, dass ihre Aussagen und Ergebnisse veraltet oder gänzlich
redundant

erscheinen

könnten.

Schnizlein

prangerte

dieses

redaktionelle

Fehlverhalten wiederholt in mehreren Briefen an und bestand bei der Drucklegung
auf der genauen Festsetzung des Abgabe- und Erscheinungsdatums388 Zu späterem
Zeitpunkt machte er seine Mitarbeit an botanischen Gesamtwerken von der
Einhaltung der „1 Jahres-Frist“389 für die Veröffentlichung seiner Beiträge abhängig.
Nach den Ursachen der bevorstehenden Schließung der einst berühmten Zeitschrift
der Akademie Leopoldina befragt, verwies Schnizlein auf den negativen Umschwung
im Zeitschriftenhandel, dessen Markt durch ein publizistisches Überangebot
gesättigt sei. Aber auch bei diesen Anmerkungen kam der stereotyp geäußerte
Vorwurf

der

nicht

fristgerechten

Veröffentlichung

zum

Ausdruck.

Kein

Naturwissenschaftler werde eine „2-jährige Wartezeit“ für das Erscheinen seiner
Beiträge hinnehmen. 390 Trotz der Schwierigkeiten um unsichere und verspätete
Erscheinungsdaten hielt der Trend zur Herausgabe von wissenschaftlichen
Abhandlungen ungebrochen an. Selbst der Schriftkontakt zum Ausland war davon
nicht ausgenommen. Mit der Zusendung ihrer Forschungsarbeiten an die dortigen
Fachautoritäten war für viele Botaniker der Hintergedanke an eine zusätzliche
Veröffentlichung in ausländischen Magazinen verbunden. Wie bereits erwähnt, hatte
Schnizlein offensichtlich über eine ausreichende englische und französische
Sprachkompetenz verfügt, denn auch er folgte dieser empfehlenswerten Alternative
und schickte seine analytischen Ergebnisse an die ausländischen Kollegen in
London und Paris, deren positiver Begutachtung und Besprechung391 er sicher sein
konnte.
Eine kleine, aber nicht zu vernachlässigende Randbemerkung betraf die Londoner
Botanische Zeitung, deren letzte Ausgabe in gebundener Form für Martius noch
388

Vgl. Brief Nr. S 6 vom 22. Januar 1848 / Brief Nr. S 7 vom 12. März 1848.

389

Vgl. Brief Nr. S 8 vom 12. November 1850.

390

Vgl. Brief Nr. S 40 vom 19. Januar 1863.

391

Vgl. Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858.
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erhältlich war. Die Schließung dieser renommierten englischen Fachzeitschrift
verkörperte, als ein weiteres Negativbeispiel, den damals europaweit stattfindenden
Abwärtstrend
Publikationswesens.

des
Auch

überdehnten
die

‚Flora’,

botanisch-naturwissenschaftlichen
das

botanische

Zeitungsorgan

der

„Regensburgischen Botanischen Gesellschaft“, war von dieser rückläufigen
Entwicklung auf dem wissenschaftlichen Zeitschriftenmarkt nicht ausgenommen.

7.4.2

Die Botanische Zeitschrift: „Flora“

Die ‚Flora’ gilt als eine der ältesten noch verlegten Botanischen Zeitschriften.392 Sie
wurde 1818 von der „Regensburger Botanischen Gesellschaft“ (1790-2016), die als
die älteste botanische Gesellschaft der ‚Welt‘ bekannt ist, herausgegeben. Es heißt,
dass diese sehr unkonventionell ohne landesfürstliche Genehmigung, da Regensburg
den Status einer freien Reichsstadt hatte, am 14. Mai 1790 im „Grünen“ von drei
befreundeten Apothekern, David H. Hoppe (1760-1846), Ernst W. Martius (17561849) und Johann A. Stallknecht (1752-1797) gegründet wurde.393 Keiner der drei
Gründungsväter war Bürger von Regensburg und somit besaßen sie auch nicht das
für derlei Anlässe vorteilhafte Bürgerrecht. Noch weitaus bemerkenswerter ist die
Tatsache, dass Hoppe, während der Gründungszeremonie die Vereinsstatuten für eine
ausschließlich „botanische“ Gesellschaft festlegte. Der Titel war in der frühen
Beschränkung auf ein naturwissenschaftliches Fachgebiet richtungweisend für die
Tendenz zu wissenschaftlicher Spezialisierung.394 Mit der Publikation der Zeitschrift
‚Flora’ hatte die Gesellschaft damals eine Art Monopolstellung für das botanische
Zeitschriftenwesen eingenommen. Dies war vor allem dem weitreichenden Einfluss
ihrer langjährigen Präsidenten zu verdanken, die mit ihrem Zugang zu höchsten
Kreisen die Regensburger Gesellschaft mit äußerst honorigen Mitgliedern hoffähig
machten. Unter der Präsidentschaft (1840-1868) von Carl von Martius, dem Sohn des
Gründungsvaters Wilhelm Martius, stieg die Gesellschaft zu königlichen Ehren auf.
392

Bis 1888 wurde die ‚Flora’ von der Regensburger Botanischen Gesellschaft herausgegeben,
dann in Marburg und München. Ab 1906 wurde die Zeitschrift vom Fischer Verlag in Jena
verlegt. Seit 09. 01. 2014 fungiert die Bergakademie in Freiberg bis 2023 als der Herausgeber
der ‚Flora’. [s. Fn. 393 / 396].
393

David Heinrich Hoppe (1760-1846) zum 250. Geburtstag. Die Gründung der Regensburgischen
Botanischen Gesellschaft. [http://erato.ur.de/hoppe/gruendung.htm] (abgerufen am 18.04.2018,
18:47)
394

Holinski: Fr. H. Loschge, Diss. med. Erlangen 2011, S. 149.
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August E. Fürnrohr (1804-1861)395 verrichtete als der amtierende Direktor (18461861) die laufenden Arbeiten vor Ort, wobei „die Herausgabe der ‚Flora’ die größte
Bürde war.“396 Nach ihrem Tod (1868/1861) fehlte es der Gesellschaft und der
Redaktion an Führungspersönlichkeiten, um dem zunehmenden Wettbewerb auf dem
botanischen Zeitschriftenmarkt standzuhalten. Angesichts schwindender Mitgliederund Auflagezahlen war für die nachfolgenden Herausgeber neben wirtschaftlichen
Einbußen auch ein erheblicher Prestigeverlust für das ehemals hoch angesehene
botanische Fachblatt zu verzeichnen. Auf der Suche nach neuen Lösungswegen war
es vordringlich, das alte Manko der nicht „fristgerechten“397 Veröffentlichung
abzustellen. Auch Schnizlein stellte mit Nachdruck die Bedingung, dass seine
eingereichten Beiträge binnen eines Jahres in den angezeigten botanischen
Fachzeitschriften erschienen. . Es galt wieder den Anschluss an das hohe Niveau der
wissenschaftlichen Publikationen von einst zu finden, als jeder Botaniker an einer
konstanten Mitarbeit bei der ‚Flora’ interessiert war. Schnizlein machte sich damals
die Präsidentschaft seines Briefpartners für seine publizistischen Tätigkeiten in der
‚Flora’ zu Nutze. Mit einem ausführlichen „Referat“ über die „hinterlassenen
Schriften“398 von William Griffith (1810-1845) wollte er posthum an den englischen
Botaniker und Indienforscher erinnern und damit auch die eigene Reputation fördern.
Im Prinzip schätzten auch ausländische Kollegen auf der Basis einer zuverlässigen
Gegenseitigkeit die internationale Besprechung ihrer Werke. Nach dem Tode von
Fürnrohr sahen sich Martius und Schnizlein für den Fortbestand der Zeitschrift in die
Pflicht genommen. In einem zentralen Brief im Mai 1860 räumte Schnizlein der
‚Flora’ eine Überlebensfrist bis zum Jahresende ein. Seine pessimistische Haltung
begründete er mit den Vereinsstatuten, die die Wiederbesetzung der Direktorenstelle
mit gehörigen Auflagen erschwerten: der Direktor hatte Residenzpflicht und musste
sowohl die Lehre an der Universität als auch die Redaktion der Zeitschrift
übernehmen. Für eine erfolgreiche Fortdauer der ‚Flora’ hielt Schnizlein die
Reduzierung dieser Ämterkumulation und eine inhaltliche Neuorientierung für
unerlässlich. Er riet zu einer Ausgliederung des publizistischen Tagesgeschäftes aus
395

August Emanuel Fürnrohr (1804 Regensburg - 1861 Regensburg), s. Editionsteil: S. 39.

396

Botanische Regensburgische Gesellschaft: (1818-1870) Blütezeit im Königreich Bayern, S. 2.
[http://www.regensburgische-botanischegesellschaft.de/verein.html] (abgerufen: 18.04.2018, 18.20).
397

Vgl. Brief Nr. S 8 vom 12. November 1850.

398

Vgl. Brief Nr. S 10 vom 11. November 1851. William Griffith (1810-1845), s. Editionsteil:
S. 46.
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dem Zuständigkeitsbereich des Direktors und vor allem zu der Umwandlung der
Zeitschrift in eine „gute Jahresschrift“.399 Unter diesen Umständen hätte Schnizlein
sogar selbst an der Übernahme der Redaktion Interesse gehabt, da ein Sammelband
zu Jahresende nicht die Sorge um die pünktliche Einzelabgabe beinhaltet hätte. Im
April 1864 nahm er erneut Stellung zu der Neugestaltung der ‚Flora’ und sah
wiederholt in der Form eines „Jahresberichts“ deren „würdige Aufgabe“, den aktuell
erzielten Fortschritt in der Wissenschaft, nebst Literaturangaben darzulegen.400 Sollte
sein Vorschlag die „hochgeehrte Billigung“ von Martius erhalten würde er den
„systematischen botanischen u[nd] literarischen Theil“ selbst übernehmen. Seiner
Ansicht nach würde damit auf dem Zeitschriftenforum botanischer Periodika eine
Marktlücke geschlossen werden. Auf dieser Basis, ohne den Druck der
wöchentlichen Artikelabgabe, konnte sich Schnizlein eine Mitarbeit an der Redaktion
und Verhandlungen mit potentiellen Autoren vorstellen.
Nicht minder dringlich stand die finanzielle Frage im Mittelpunkt der Diskussion.
Trotz

seiner

Unkenntnis

der

wirtschaftlichen

Situation

und

möglicher

Zwangsverbindlichkeiten aufgrund von Absprachen und Geldzuwendungen für die
Veröffentlichung

von

Artikeln

401

hatte

Schnizlein

ernsthafte

Rentabilitätsüberlegungen angestrengt.402 Die Dichte der Korrespondenz in den
Jahren 1860-1864 bezeugt in vielerlei Hinsicht die Tragweite der Regensburger
Angelegenheit. Ende Mai 1864 hatte Schnizlein sogar Erkundigungen in eigener
Sache eingezogen. Da der Lehrstuhl für die Botanik in Erlangen für ihn unerreichbar
schien, wäre er trotz finanzieller Einbußen bereit gewesen, den Direktionsposten der
Regensburger Gesellschaft mit all den genannten Verpflichtungen zu übernehmen.
Doch Martius, der ursprünglich sein Präsidentschaftsamt zugunsten von Schnizlein
abgeben wollte, ging auf dessen Angebot nicht ein.
Das altbekannte Dilemma der nicht fristgerechten Veröffentlichung403 hatte viele
Autoren weiterhin abgehalten, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in der ‚Flora’
399

Vgl. Brief Nr. S 39 vom 12. Mai 1860.

400

Vgl. Brief Nr. S 47 vom 22. April (abends) 1864.

401

Vgl. Brief Nr. S 39 vom 12. Mai 1860.

402

Vgl. Brief Nr. S 47 vom 22. April (abends) 1864. „Sollte der Bericht, wie die Flora, 48 Bogen
stark werden u. nach einem sehr billigen Maasstab den Redakteuren 16 Fl. pro Bogen gewährt
werden können so ergibt sich leicht die nöthige Aussgabe.“

403

Vgl. Brief Nr. S 64 vom 01. Februar 1868.
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bekannt zu geben. Dieses Problem blieb langfristig ungelöst, da sich auch Schnizlein
im April 1868 noch kurz vor seinem Tode über das niedrige Niveau und die magere
Seitenzahl der gebundenen Jahrgänge der Zeitschrift mokierte. Die „Flora“ leide
wohl an „Schwindsucht“.404

7.4.3

Austausch und Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten

In Zusammenhang mit der oftmals verspäteten Publikation v on Aufsätzen und
Analysen stellte sich die Frage nach der Sicherung des Urheberrechtes der Verfasser.
Wie in den Vorworten zur Iconographia405 mehrfach zum Ausdruck kommt, war die
Feststellung

des

rechtmäßigen Autors

ein

gesondertes Anliegen bei der

Abwicklung wissenschaftlicher Arbeiten. Um seine Seriosität zu unterstreichen,
verwies Schnizlein explizit auf seine genaue Einhaltung des Urheberrechts von
anderen Kollegen. Fehlende oder ungenaue Quellenangaben hatten viele rasch
erstellte wissenschaftliche Abhandlungen in Misskredit gebracht.406

Um derlei

Unterstellungen vorzubeugen hat August W. Eichler (1839-1887)407 gleich zu
Beginn seines 1870 posthum veröffentlichten Vorwortes deutlich zu verstehen
gegeben, dass er nur „in der Überwachung der Drucklegung“ tätig geworden sei
und das Gesamtwerk der Iconographia urheberrechtlich ausschließlich auf Adalbert
Schnizlein zurückgehe. 408
Trotz

manch

negativer

Erfahrung

hatte

die

Verbreitung

von

einzelnen

Separatdrucken409 unter befreundeten Kollegen den schriftstellerischen Eifer
geradezu beflügelt. Schnizlein bedankte sich bei Martius für den zugesandten
Aufsatz von Eichler und empfand es als „Glückstag“, zugleich die neuesten Schriften
404

Vgl. Brief Nr. S 67 vom 24. April 1868. Gottlieb A. Herrich-Schaeffer (1861-1871) war der
damalige Redakteur der Zeitschrift ‚Flora’. Es fehlte an interessierten Mitarbeitern und
Gönnern: 1864 starb König Maximilian II. von Bayern. 1868 starb Carl v. Martius, der letzte
Präsident der Regensburger Botanischen Gesellschaft. Die Mitgliederzahlen der Gesellschaft
waren kontinuierlich geschwunden: 1841: 516 Mitglieder; 1874: 425 Mitglieder; 1898: 89
Mitglieder; 1954: 40 Mitglieder; Seit 1999 erreichen die Zahlen von etwa 6oo Mitgliedern
einen neuen Höchststand. [s. Fn. 393 / 396].
405

Schnizlein, Adalbert: Iconographia Familiarum naturalium Regni Vegetabilis, Bonn 18431868/1870.
406

Schnizlein: Iconographia. (1843-1868), Bd. 1, Vorwort.

407

August Wilhelm Eichler (1839 Neukirchen/Hessen - 1887 Berlin), s. Editionsteil: S. 136.

408

Eichler, A.W.: Vorwort, in: Schnizlein: Iconographia, München Mai 1870, (Band 4), S. III.

409

Vgl. Brief Nr. S 57 vom 31. März 1866 / Brief Nr. S 8 vom 12. November 1850.
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von Schleiden erhalten zu haben. Jedoch mit Abstand der herzlichste Dank galt dem
Briefpartner selbst für den Abschnitt aus dessen „unsterblichen Werkes“ [Flora
Brasiliensis], da dieser aus der „Hand des Verfassers“ für Schnizlein „doppelt werth
u. ein unvergängliches Andenken“ sein werde. Der Austausch der neuesten
botanischen Arbeiten hatte das Gefühl von einer Wissenschaftsgemeinde verdichtet,
deren Mitglieder, gleichgesinnt und einander ebenbürtig, den zugesandten Schriften
kollegiale Anerkennung und Wertschätzung zuteil werden ließen. Gemeinsame
Veröffentlichungen410 wie sie von den beiden Briefpartnern Schnizlein und Martius
geplant waren, dokumentierten in verstärktem Maße ihre wissenschaftliche
Kooperation. Für Schnizlein war in Verbindung mit dem Namen des Partners „Carl
von Martius“ ein größerer Prestigegewinn zu erwarten als für den letzteren selbst.
Doch auch für Martius, nunmehr als Privatier, galt die Devise, wissenschaftlich im
Gespräch zu bleiben.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich der fachliche Diskurs unter anderem
Vorzeichen, denn Neuerscheinungen wurden immer häufiger schriftlich besprochen.
Lob oder Kritik waren für jedermann zu lesen. Meinungsdivergenzen wurden in den
spezifischen Fachblättern ausgetragen und somit nicht mehr im privaten Bereich des
Dialoges oder des Briefes belassen, sondern einer breiten Öffentlichkeit zur
Diskussion gestellt. Einschränkend ist jedoch hinzuzufügen, dass dabei nicht von
einer unbegrenzten anonymen Leserschaft auszugehen ist, sondern vielmehr von
einem internen Fachkreis botanischer Wissenschaftler. In Anlehnung an die Form des
Gelehrtenstreites im 18. Jahrhundert411 erscheint der wissenschaftliche Disput nun
nicht gänzlich neu. Dennoch war eine deutliche Veränderung durch die Publikation
von Rezensionen in den botanischen Zeitschriften eingetreten. In Form von äußerst
kritischen Werkbesprechungen entstand eine neue wissenschaftliche Streitkultur, die
die Fachwelt polarisierte und persönliche Profilierungswünsche der Rezensenten
befriedigten. Die ‚Besprechung‘ erfolgte nicht mündlich von Angesicht zu
Angesicht, sondern löste erst im Nachhinein das erhoffte Gespräch über Rezensent
und dessen Rezension aus. Hinzu kommt, dass je nach Beurteilung und Schreibstil –
ob Würdigung oder Verriss – die öffentliche Berichterstattung sich als Promotion

410

Vgl. Brief Nr. S 40 vom 19. Januar 1863.

411

Vgl. Henglein: Korrespondenz von Schmidel/Beurer, Diss. med. Erlangen 2010, S. 57. Der
Gelehrtenstreit mit Albrecht von Haller (1708-1777).
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oder Negativ-Werbung für das literarische Produkt auswirken konnte. Das
marktwirtschaftliche Moment war demnach wie bei der Selbstveröffentlichung von
botanischen Gesamtwerken oder pädagogischen Lehrbüchern nicht außer Acht zu
lassen.
Nach der Veröffentlichung seiner kritischen Beurteilung von Hermann Schachts412
Neuerscheinung: „Willkommen in der Flora“(1854) hoffte Schnizlein indirekt auf
eine positive Replik von Seiten des Briefpartners und insbesondere auf dessen
Zustimmung als botanischer Experte. Um seinen scharfen Ton zu rechtfertigen,
verwies er sogleich auf die Unterstützung von Alexander Braun,413 der als anerkannte
Autorität seine Begutachtung in vollem Umfang bestätigte und ihn sogar zu einer
deutlicheren Aussage animieren wollte.414 Schnizlein übte sich geradezu in der
Negativkritik von Kollegen und deren aktuellen Neuerscheinungen, die ihn inhaltlich
wie stilistisch „wenig befriedigten“. Im Detail lenkte er die Aufmerksamkeit von
Martius auf deren ungenügende Auswertung der deutschen Literatur und der
vorhandenen Quellenlage. Besonders drastisch zog Schnizlein mit der 1854
veröffentlichten

geo-botanischen

Abhandlung

von

Otto

Sendtner,415

dem

Mitbegründer der Pflanzengeographie, ins Gericht. Bei dessen Darstellung der
Vegetationsverhältnisse

von

Südbayern

ließen

sich

„völlige

Absurditäten“

nachweisen, die des sonstig gezeigten „Urtheils kaum würdig“ seien.416
In diesem Bereich der wissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit nahm Schnizlein die
Rolle des privaten Berichterstatters gegenüber Martius ein, der nach seiner
Emeritierung und auch aus Altersgründen nicht mehr den persönlichen Austausch
mit den jüngeren Fachgrößen suchte. Als Rezensent mit seiner Besprechung von
Neuerscheinungen in der Botanik repräsentierte Schnizlein für den älteren
Briefpartner die Verbindung zum aktuellen Forschungs- und Wissenstand in der
gemeinsamen Fachrichtung. Dennoch verblieb Schnizlein in seiner respektvollen
Unterordnung. Er schätzte die fachwissenschaftliche Kompetenz von Martius besonders
als „Palmenvater“ und schickte in kluger Voraussicht seine Besprechung des neuen

412

Hermann Schacht (1814-1864), s. Editionsteil: S. 64.

413

Alexander Braun, s. Editionsteil: S. 54.

414

Vgl. Brief Nr. S 16 vom 11. Februar 1854.

415

s. Editionsteil: S. 65 / S. 66, Fn. 175.

416

Vgl. Brief Nr. S 22 vom 30. September 1855.
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Palmenbuchs von Berthold Carl Seemann (1825-1871),417 der selbst als Kapazität auf
diesem Gebiet bekannt war, zur Begutachtung an Martius und mehr noch, er stellte
sie zu dessen freien „Disposition“!418
Schnizlein hat in einem erfahrungsreichen Lernprozess das Regelwerk und Ritual
offensiver Rezensionen und Repliken erfasst und suchte im Voraus das Plazet des
sachkundigen Briefpartners. Dieses pseudo-handwerkliche Rüstzeug für die
Beurteilung botanischer Neuausgaben war auch hilfreich für den Aufbau und die
Ausarbeitung eigener Werke. Solches Insider-Wissen diente vielfach dazu, schon im
Vorfeld späteren Rezensenten möglichst geringe Angriffsflächen zu bieten. Dem
Vorwort bzw. Schlusswort des Autors kam dabei eine wichtige Alibifunktion zu.
Defizite wurden eingestanden und begründet, um Kritik vorwegzunehmen und
negative Beurteilungen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Im Vorspann oder auch
verschiedentlich in einem später hinzugefügten Nachwort griff Schnizlein selbst mit
ausführlichen Erklärungen auf diese Methode zurück.419

Trotz der „wahren

Aufopferung des Verfassers“ haben nicht alle Pflanzenfamilien, besonders die
ausländischen und kleineren, bildlich dargestellt werden können. Der Mangel an
finanziellen

Mitteln

und

ausreichenden

Pflanzenmaterial

habe

ehrgeizige,

großangelegte Projektvorhaben zu Fall gebracht. Entschuldigend fügte Schnizlein an,
dass es diesem „Unternehmen wie vielem Menschlichen“ erging und bei der
Ausführung nicht selten vom Plan abgegangen werden musste“.420 Sein eifrigstes
Bestreben war somit, dem Vorwurf zu entgehen, die ihm „wohlbekannte
Ungleichheit“ des umfangreichen Gesamtwerks sei in der Struktur angelegt und
durch Zeitverzug selbst verschuldet.

7.5

Publikation botanischer Werke

Als letzte Ehrerweisung hatte der königliche Senat in Erlangen den Druck der
schriftlichen Abhandlungen421 von Schnizlein veranlasst, wobei ein beachtliches
417

Berthold Carl Seemann, (1825-1871), s. Editionsteil: S. 93. [Popular history of the palms
and their allies” (1856)].
418

Vgl. Brief Nr. S 28 vom 26. Januar 1858.

419

Schnizlein. A.: Iconographia, München 1842 (Bd. 1), Vorwort, S. 1.

420

Schnizlein, A.: Iconographia, Erlangen 1849 (Bd. 1), Schlusswort, S. 1.

421

Thomasius (26.10.1868), S. 9f.
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Repertoire

an

Einzelveröffentlichungen

und

wissenschaftlichen

Floren

zusammengestellt wurde. Das publizierte Gesamtwerk kann grob in drei Teilbereiche
untergliedert werden. Neben botanischen Aufsätzen in Vereinsschriften für
Naturhistorische Gesellschaften in Erlangen, Nürnberg und Augsburg hat er in den
Jahren 1845-1860 wissenschaftliche Forschungsberichte in der Botanischen Zeitung
und in der Flora publiziert.422 Als Verfasser von selbstständigen botanischen Werken
hat er den Radius seiner Pflanzengeographie systematisch von innen, d.h. dem
Stadtbereich von Erlangen, nach außen bis zur bundesstaatlichen Grenze von Bayern
erweitert. Mit dem Führer für den Botanischen Garten der Universität und dem
Begleitheft für Exkursionen in die nähere Umgebung galt sein Augenmerk zunächst
der Heimatkunde. Als Nächstes sollte die nahegelegene Fränkische Schweiz (1856)
für Pflanzenkundler als lohnenswertes Ausflugsziel dargestellt werden. Konsequent
der botanischen Gesichtsfelderweiterung folgend, beschrieb Schnizlein gemeinsam
mit seinem Schwager Albert Frickhinger „die Vegetationsverhältnisse in den
Flußgebieten der Wörnitz und Altmühl“ und dehnte später in den Jahren 1863-1865
seine Pflanzenbestimmungen über den fränkischen Gesamtraum in Bayern aus. Diese
Untersuchung wurde aufgrund ihres topographischen Kartenwerks und der Eruierung
der besonderen von Klima und chemischen Bodenverhältnissen abhängigen
Vegetation wegweisend für ähnliche geo-botanische Nachforschungen in Bayern.
Sowohl im geographischen Umfang – es wurden 1222 Pflanzenarten auf 93
Quadratmeilen untersucht – als auch in seinem wissenschaftlichen Anspruch wurde
dieses gemeinschaftliche Werk als Vorstufe für die Gesamtausgabe der Flora von
Bayern (1847) betrachtet. In noch größerem geographischem Umfang hat Schnizlein
darin die Vegetationsverhältnisse der angrenzenden Gegenden von Thüringen,
Böhmen, Österreich und Tirol, sowie von ganz Württemberg und Baden dargestellt.
Beide

Werkveröffentlichungen

entsprachen

der

damaligen

Tendenz

zu

wissenschaftlichen Gesamtdarstellungen. Die Teilnahme an dem Preisausschreiben,
das von der Botanischen Gesellschaft in Regensburg ausgeschrieben war, sollte der
gemeinsamen

Arbeit

über

die

fränkische

Flusslandschaft

mehr

422

Ebd. S. 9 f. Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Schnizlein (Kap. 10.2.1).
Veröffentlichungen in der Flora: 1845, “Musée botanique de M. Delessert 1847, “Koch
aufgeführte Arten”.1850, „Pflanzen in Mittelfranken“, Nr. 9 und 10. 1860, „Merkwürdige
Formen der Ovula“. Veröffentlichungen in der Botanischen Zeitung: 1849, „Zebrina pendula“.
1849, „Blüthenstand von Typhia“. 1851, „Gespaltene Staubfäden und einfächerige Beutel“.
1852, „Morphologische Miscellen“. 1853, „Zur heraldischen Botanik“.
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Publikumswirksamkeit verleihen. Die Preisentscheidung und die damit verbundene
Datierung der Veröffentlichung wurden jedoch ohne die erhoffte Protektion von
Martius als Präsident der Gesellschaft, über ein Jahr verschleppt. 1848 beschwerte
sich Schnizlein darüber in höchst ungewöhnlicher Form und stellte die gesamte
423

Wettbewerbsteilnahme in Frage.

Trotz der nachfolgenden gütlichen Einigung war

sein Augenmerk nur mehr auf die korrekte Angabe des Entstehungsdatums ihrer
Arbeit gerichtet.424
Gravierender und für Schnizlein emotional „niederschlagender“ war jedoch die
Geringschätzung, die er durch die kommentarlose nahezu gleichgültige Aufnahme
seiner ‚Bayerischen Flora’ erfahren hat, in der 1860 Pflanzensorten – ohne
Berücksichtigung der angrenzenden Nachbarländer (118 Arten) – vertreten waren. In
seinem Brief an Martius klagte er, dass der König [Ludwig I.] trotz „genügender
Gelegenheit“ kein Wort des Dankes oder der Anerkennung dafür gefunden habe und
wähnte sich in seinem verletzten Stolz sicher, dass Bayern ohne seine
Forschungsarbeit sich noch immer im Zustand eines „unkultivierten Landes“
befände.425
Wie bei anderen Veröffentlichungen war es immer das Grundbestreben von
Schnizlein, eine für ihn auffällige Marktlücke „wohlfeil“ zu schließen und speziell
für Bayern die „nothwendige“ botanische Kartographie zu erstellen.426 Die
Erwartungen an das pflanzenkundige Publikum seiner Zeit waren offenbar zu hoch
gesteckt. Zahlreiche Publikationen wurden nicht so gewürdigt, wie er es sich
gewünscht hätte. Auch August W. Eichler hatte in der posthumen Gesamtwertung
der Werke seines Freundes die überragende Stellung seines Hauptwerkes, der
Iconographia herausgestrichen, wobei im Vergleich zu diesem all die übrigen
Arbeiten in ihrer Bedeutung und ihrem geringeren Umfang als „Nebenprodukt“
diskreditiert seien.427

423

Vgl. Brief Nr. S 6 vom 22. Januar 1848.

424

Vgl. Brief Nr. S 7 vom 12. März 1848.

425

Vgl. Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859.

426

Schnizlein: Die Flora von Bayern, nebst den angrenzenden Gegenden von Hessen,
Thüringen, Böhmen, Österreich und Tyrol sowie von ganz Württemberg und Baden, Erlangen
1847, Vorwort.
427

Eichler: Vorwort, in: Schnizlein: Iconographia (1870), S. IV.
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7.6

„Iconographia Familiarum Naturalium Regni Vegetabilis“(1843-1868) „Flora Brasiliensis“ (1840-1868 (1906)).

Obwohl nur in einundzwanzig von insgesamt neunundsechzig Briefen, die Schnizlein
an Martius geschrieben hatte, direkter Bezug auf die Iconographia und die Flora
Brazil genommen wird, so sind sie doch unterschwellig die Hauptthemen der beiden
Botaniker. Die heftweise Fertigstellung ihrer beider botanischen Gesamtwerke
spiegelte vor allem die verschiedenen Entstehungsphasen der Iconographia in den
Jahren 1843-1868 wider. Beide, Schnizlein wie Martius, waren auf die gegenseitige
Wertschätzung ihrer botanischen Bildwerke ausgerichtet, die aufgrund des enormen
Umfanges von Anbeginn zu ihren Lebenswerken428 hochstilisiert wurden. Sie
schickten sich gegenseitig die neuesten Separatdrucke zu, und aus den
Begleitschreiben gehen die hohen Erwartungshaltungen an den Briefpartner hervor.
Nur scheinbar ist Schnizlein in die Rolle des Schülers zurückgefallen, der sich um
die Anerkennung des ehemaligen Lehrers bemüht. Im zwei- bis dreijährigen Abstand
dokumentierten diese Teilausgaben den jeweiligen Fortschritt. Mit „Vergnügen“
legte Schnizlein Martius ein weiteres Pflanzenkapitel zur „gefälligen Begutachtung“
vor, in der Hoffnung, dass dieses für gut befunden werde.429

Es waren die

Anfangsjahre 1842, 1843, 1845,430 in denen er die wiederholte Bitte um „freundliche
Aufnahme“ und „gütige Nachsicht“ an Martius gerichtet hat und um „Förderung“
bat, um sein Werk voranzubringen. Ab 1846 und mit der Herausgabe des 7. Heftes
hat sich dieser bittstellerische Ton verloren, und Schnizlein hat nicht mehr
ausdrücklich um konstruktive Kritik angehalten.
Nun stand die Sorge im Vordergrund, nicht genügend Zeit für sein Vorhaben, der
Zusammenstellung

der

natürlichen

Pflanzenfamilien,

zu

haben.

Um

die

Jahrhundertmitte war Schnizlein fast simultan in drei unterschiedlichen Bereichen
tätig.

Als

Hochschullehrer

an

der

Universität

mit

selbstverfassten

Unterrichtsschriften, als Direktor des Botanischen Gartens und als Autor von
botanischen Forschungsarbeiten. Im Wechselbad von Euphorie und Resignation hat
428

Eichler: ebd., S. IV. „Es ist das Werk eines ganz fleißigen Lebens. In jugendlichem Alter
und mit jugendlichem Muthe und Eifer wurde es begonnen, mit eiserner Ausdauer durch die
sich bald entgegenstellenden zahlreichen Schwierigkeiten hindurchgeführt und erst auf dem
letzten Lager mit zitternder Hand vollendet.“
429

Vgl. Brief Nr. S 1 vom 10. Dezember 1843.

430

Schnizlein: Iconographia, Anmerkungen Kap. 12.4. (Vgl. Brief Nr. S 1 vom 10. Dezember
1843 / Nr. S 2 vom 08. April 1845.)
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Schnizlein die Bearbeitung seiner Iconographie durchgeführt. Der jeweiligen
Gefühlslage entsprechend kennzeichnen Freude oder Depression in den Briefen an
Martius die verschiedenen Entwicklungsstadien in seinem Werk, die nur allzu oft
durch eine „Stockung“431 unterbrochen wurden. Zwischen den Zeilen lässt sich bei
Schnizlein ein vages Konkurrenzverhalten hinsichtlich der Kontinuität und Anzahl
ihrer abgefassten Einzelkapitel ausmachen. Der mehrfach wiederholten Anfrage
bezüglich seiner Mitarbeit an der ‚Flora Brasiliensis’ trat Schnizlein sehr
selbstbewusst entgegen, indem er deutlich zu verstehen gab, dass die Priorität seinem
eigenen Werke gehöre und die gewünschte Kooperation an der Flora von Martius
diesem nachgeordnet sei.432 Dennoch zeigte er reges Interesse an der Konzeption
und dem Fortgang des Monumentalwerkes seines Briefpartners und bedankte433 sich
für die Zusendung der neuesten Separatausgaben. So betrachtet war die Haltung von
Schnizlein gegenüber Martius und dessen Aufarbeitung der Brasilianischen
Pflanzenwelt durchaus zwiespältig. Zum einen galt sein Hauptinteresse der
Aufarbeitung der europäischen Gewächse und der natürlichen Pflanzenfamilien, zum
anderen sah er sich gerne um Rat befragt434 und mit den führenden botanischen
Wissenschaftlern der Zeit gleichgestellt, die es als Ehre betrachteten, an der
Erstellung dieser einzigartigen Flora mitzuwirken.

7.6.1

Besonderheit der „Flora Brasiliensis“ (1840-1906)

Persönliche Ambition und wissenschaftliche Reputation waren vordergründig für
nahezu sechsundsechzig Botaniker aus zehn europäischen Ländern, unter ihnen viele
ehemalige Schüler von Martius, die größte Motivation für ihre schriftstellerische
Teilnahme an der Entstehung dieses botanischen Forschungsprojektes. Trotz des
großen Mitarbeiterstabes oblag im Wesentlichen Martius selbst die zentrale
Zusammenführung des breitgefächerten literarischen Unternehmens, für das er in
unterschiedlicher Position tätig war: Als Initiator und Spiritus Rektor war er für die
Planung einer Gesamtdarstellung der Flora von Brasilien auf der Basis der
431

Iconographie: s. Editionsteil, Kap. 12.4: (11. April 1867)

432

Iconographie: s. Editionsteil, Kap. 12.4: (12. November 1850 / 12. Januar 1852 / 11. Februar
1854 / 30. September 1855 / 05. Juli 1858.)
433

Iconographie: s. Editionsteil, Kap. 12.4: (12. November 1850 / 28. Dezember 1856 / 31.
März 1866).
434

Vgl. Brief Nr. S 24 vom 10. Januar 1856.
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umfangreichen Pflanzensammlung der Südamerika-Expedition verantwortlich; als
Verbindungsmann mit Zutritt zu adeligen und königlichen Geldgebern435 für deren
Finanzierung; als Primus für die Richtigkeit der Darstellung der brasilianischen
Pflanzen- und Vegetationsverhältnisse; als Koordinator für die Kommunikation unter
den zahlreichen Autoren und schließlich als Organisator für die Integration der
individuellen

Themenbereiche

in

ein

schlüssiges

Gesamtkonzept.

Die

Zusammenarbeit an diesem Werk, das als die größte Flora in der botanischen
Weltliteratur gefeiert wird, setzte aufgrund der Dauer von 66 Jahren (1840-1906) und
des Gesamtumfanges von 40 Teilbänden neue Maßstäbe.
Dies wurde nur möglich unter der Voraussetzung von vielen, weltweit
durchgeführten Expeditionen,436 deren Mitglieder klar definierte Einzelaufgaben z.B.
als Navigator, Techniker, Koch, Wissenschaftler, Botaniker, Zeichner etc. zu
bewältigen hatten. In der Nachfolge von Alexander von Humboldt (1769-1859) der
als ‚zweiter Kolumbus‘ wissenschaftliche ‚Entdeckungsreisen‘ in die USA, nach
Lateinamerika und Zentralasien unternahm, zeigten die Forschungsexpeditionen im
19. Jahrhundert zunächst nichts gänzlich Neues. Dennoch manifestierte sich in der
intensivierten Erforschung der internationalen Botanik- und Vegetationsverhältnisse
ein wissenschaftlicher Richtungsumschwung. Die ungebremste Nachfrage nach
exotischem Pflanzengut ergänzte und bereicherte die herkömmlichen Herbarien und
setzte deren Neuaufbau in Gang. Doppelbestände aus dem brasilianischen
Pflanzenkontingent dienten den nationalen Botanikern und Pflanzenkundlern als
Vergleichsmuster für die heimische Flora und dienten im Labor als Zugang zu einer
fremdländischen botanischen Außenwelt. Die regionale Pflanzengattung war nun
mehr insbesondere als inländischer Prototyp für die Ökologie und geo-botanische
Untersuchungen von Interesse.
Im

Rückblick

auf

die

botanisch

ambitionierten

Ärzte,

Apotheker

und

Amateurfloristen des 18. Jahrhunderts zeigte sich dabei eine Akzentverschiebung
und bewusste Umorientierung in der wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Diese
schmälern nicht die pflanzenkundigen Verdienste früherer Generationen, etwa die
435

Mägdefrau, K.: Martius, Carl Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 16, Berlin 1990, S.
310f. z.B. Fürst Metternich, Kaiser Ferdinand I. von Österreich, Kaiser Don Pedro II. von
Brasilien, König Ludwig I. von Bayern.
436

Paul G. Lorentz erforschte die Moose und Flechten in Südamerika, Argentinien und
Uruguay. Philipp Fr. v Siebold war als Arzt und Botaniker in Japan tätig.
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von Christoph Jacob Trew (1695-1769) oder von Johann Balthasar Ehrhart (17001756),437 der mittels einer gut organisierten Geschäftsidee das „Herbarium vivum“438
populär machte und damit zur regionalen und nationalen Verbreitung von
botanischem Allgemeinwissen beitrug. Mit den Worten von Ruth Heinzelmann war
der Kontakt von „botanisch ambitionierten Gartenbesitzern“ zu Gleichgesinnten die
einzige Möglichkeit, neue Pflanzenzüchtungen zu erhalten. Es waren die Anfänge in
einem „Winkelgarten“ von Christoph J. Trew, wo seltene, teilweise auch exotische
Pflanzen gezogen wurden, deren Ableger und Sämereien eine begehrte
Tauschgrundlage bildeten. Diese Sammelleidenschaft und der damit verbundene
überregionale Pflanzenhandel, der charakteristisch für das 18. Jahrhundert wurde,
sind rückwirkend als wichtige Vorstufe für die internationale Handelsverbindung und
Weiterentwicklung im 19. Jahrhundert einzuordnen. Wie die Hinwendung zu
brasilianischem Pflanzengut aus Übersee exemplarisch deutlich machte, war die
Nachfrage von „gemeinen Gartenpflanzen“439

rückläufig und Herbarien mit

„Horten“ weniger marktgängig und somit günstiger zu erwerben.
Erst spät, 1867, ein Jahr vor seinem frühen Tode, löste Schnizlein sein Versprechen
gegenüber Martius ein und übergab ihm das Kapitel der Lacistemmeae440 für die
‚Flora

Brasiliensis’.

Berechtigte

Vorbehalte

hinsichtlich

der

ungesicherten

Finanzierung sowie der zeitnahen Veröffentlichung und Entschädigung verhinderten
die frühere Teilnahme von Schnizlein an diesem Prestigeobjekt. Ferner hatten neben
dem Mangel an pflanzlichem Probenmaterial handwerkliche Kriterien die
Fertigstellung seines Beitrages verzögert. Entgegen allen bisherigen Äußerungen hat
Schnizlein schon 1854441 mit der Bearbeitung der Lacistemmeae begonnen. Anfang
Juni 1854 hatte er seine Zusage erteilt, worauf Martius ihm ‚schnellstens‘
reichhaltiges Untersuchungsmaterial für diese Pflanzenfamilie zukommen ließ, da
sich Schnizlein bereits Ende Juli für beide Zusendungen bedankte. Die Dichte der
Korrespondenz in den Monaten Juni bis Oktober 1854 verdeutlicht die Dringlichkeit
des erwünschten Pflanzenkapitels, wodurch Schnizlein in zunehmendem Maße unter
Druck geriet. In einem Arbeitsbericht an Martius, in dem er die besonderen
437

Heinzelmann: Ehrhart/Trew, Diss. med. Erlangen 2011, S. 46.

438

„Herbarium vivum“, [lat.] lebende Pflanzensammlung.

439

Vgl. Brief Nr. S 28 vom 26. Januar 1858.

440

Vgl. Brief Nr. S 19 vom 16. Oktober 1854.

441

Vgl. Brief Nr. S 17 vom 07. Juni 1854 / Brief Nr. S 18 vom 30. Juli 1854.
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Schwierigkeiten der mikroskopischen Untersuchung an den zu kleinen und
getrockneten Pflanzen erklärte, lässt sich die angespannte Situation erkennen. Trotz
allem jedoch gab er unter der Bedingung einer zwei Jahresfrist für Honorierung und
Veröffentlichung seines Artikels, dem Brieffreund zu verstehen, dass er sich geehrt
fühle, mit dem Kapitel der Lacistemmeae für dessen Flora im internationalen
Kollegenkreis mitzuarbeiten.442

Schnizlein, A.: „Lacistemmeae“ Mart[ius]. In: Schnizlein, A., „Iconographia“, II. 100. Bonn
(1843-1868).

442

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 28. Mai 1867, „Wenn aber nun von Seite der brasilianischen Regierung
die Fortsetzung gesichert sein wird, so werde ich bestimmt als Theilnehmer an der Förderung
eintreten, besonders in der Voraussetzung daß gelieferte Arbeiten vor Ablauf von 2 Jahren wirklich
erscheinen und honorirt werden. Ich schätze es mir zur Ehre in der Reihe anderer Collegen zu stehen
und hoffe zu Gott daß er mir auch die Kräfte dazu geben werde, vielmehr mir sie erhalten wolle.“
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7.6.2

Bedeutung der „Iconographia“ (1843-1868/70)

Nicht minder beachtenswert schätzte Adalbert Schnizlein sein eigenes Werk mit den
Abbildungen der natürlichen Familien des Gewächsreiches ein. Mit Bezug auf die
vielen Neuerscheinungen in der Botanik stellte er in seinem Vorwort zum ersten
Band in „angenehmer Beruhigung“ die Notwendigkeit eines solchen Werkes fest,
dessen Herausgabe keiner weiteren Rechtfertigung bedürfe, da bislang eine bildliche
Darstellung aller Pflanzenfamilien in der Literatur fehle.443 In Abgrenzung zu den
anderen, ausländischen Gesamtdarstellungen hob er bewusst die Berücksichtigung
von unbekannten und kleineren Pflanzenfamilien hervor. Dem vierbändigen Werk
mit 277 Abbildungen und Textblättern lag also wiederum die Intention zugrunde, für
eine breite Öffentlichkeit von Pflanzenliebhabern auf „wohlfeile Art“ eine
Marktlücke zu schließen.
Hinsichtlich des Aufbaus und der planerischen Gestaltung der Iconographia verwies
Eichler nach Schnizleins Tod auf dessen eigene detaillierte Ausführungen und
unterstrich die natürliche und zeichnerische444 Authentizität der Pflanzenbilder, deren
Originale zumeist der Natur und nicht dem Herbar entnommen waren. Nur selten
waren Kopien aus wissenschaftlich akkreditierten Abhandlungen als Vorlagen
gewählt worden.445 Es war nicht beabsichtigt, ein neues System zu entwickeln,
sondern mit Eichlers Worten in einer Gesamtdarstellung die „hauptsächlichsten
Gestaltungen des Pflanzenreiches“ bildlich vor Augen zu führen. Weniger kritisch als
den Tatsachen angemessen, wies Eichler 1870 auf die in Teilen eingetretene
„Antiquirtheit“ des Werkes hin, das aber als botanisches Zeitzeugnis in seiner
vollständigen und genauesten Ausführung weder „werthlos“ noch „überflüssig“
geworden sei.446 In der Eigenschaft des sachkundigen Botanikers und im Wissen um
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A. Schnizlein: Iconographia. Vorwort, Bonn 1842 (Bd. I), S. 1. / Vgl. Heinzelmann: Ehrhart –
Trew, Diss. med. Erlangen 2011, S. 45. Chr. J. Trew wie A. Schnizlein, bevorzugten die bildliche
Darstellung der Pflanzenwelt. „Obgleich das zentrale Thema der wissenschaftlich interessierten
Pflanzenkundigen zu dieser Zeit darin bestand, die Flora in einem sinnvollen System zu
klassifizieren, sah Trew seine Aufgabe vornehmlich darin, das aktuelle Wissen in hochwertig
illustrierten Werken für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“
444

Schnizlein signierte die kolorierten Zeichnungen mit „A. Sch. del.“ übersetzt von „A. Sch.
geschaffen“. Stowasser, (1998), S. 143. [lat.] deferre, […] delatus: schaffen, abliefern.
445

Eichler: Vorwort, in: Schnizlein: Iconographia (1870), S. V. / Schnizlein, A.: Iconographia
(1842), Vorwort, S. 2.
446

Eichler: Vorwort, in: Schnizlein: Iconographia (1870), S. IV.
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die schwierigen Analysen von Pflanzen zollte Eichler seinem verstorbenen Kollegen
den verdienten Tribut für die Fertigstellung seines Lebenswerkes.
Wie bereits bei der Bearbeitung der Lacistemmeae447 deutlich zum Ausdruck kam,
waren es vornehmlich diese äußerlichen Gegebenheiten, die vielfach für die zeitliche
Dauer eines Projektes verantwortlich waren. Der Mangel an geeigneter
Pflanzensubstanz brachte zugegebenermaßen manches botanische Vorhaben zu Fall,
mag zuweilen aber auch als willkommene Entschuldigung für säumige Analysen
dienen. In Zusammenhang mit der Bearbeitung der Bildtafeln für die detaillierte
morphologische Darstellung der Polygaleaen448 wurde die Nachfrage nach
notwendigen Pflanzensetzlingen, nach Früchten und reifen Samengut449 zum
unverfänglichen und dennoch wichtigen Briefthema. Auf der Suche nach
kurzfristigem Materialersatz verwies Schnizlein, um die eigenen Bestände zu
schonen, auf die Möglichkeit des internationalen Samenaustausches. Innerhalb von
Europa hatte sich die Kommunikation mit den ausländischen Kollegen demzufolge
nicht allein auf die Bekanntgabe botanischer Forschungsergebnisse beschränkt,
sondern wurde auf der Basis einer praktischen, übernationalen Nachbarschaftshilfe
durch den Handel mit Pflanzengut intensiviert.450
Zu der bestehenden Zwangslage der Materialknappheit kam für viele Botaniker im
Laufe der Zeit als zusätzliches Problem eine zunehmende Sehschwäche erschwerend
hinzu, die durch die anstrengende Arbeit mit dem Mikroskop verursacht wurde. Auch
Schnizlein klagte an Martius, dass er die Augen schonen müsse451 und darüber hinaus
längere Sitzarbeiten Bauchkrämpfe bei ihm verursachten. Die Auftragsarbeit der
Analyse der Polygaleae dokumentierte ebenfalls den schwierigen Umgang mit den
überlassenen Pflanzenproben. Der Zustand derselben, ob ‚in natura‘ oder in
getrockneter, teils beschädigter Form aus dem Herbar,452 war nicht allein
ausschlaggebend für den Erfolg der zeichnerischen Darstellung, sondern auch für die
Motivation zu den aufwendigen Detailuntersuchungen.

447

Vgl. Brief Nr. S 19 vom 16. Oktober 1854.

448

Vgl. Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859.

449

Vgl. Brief Nr. S 27 vom 03. April 1857.

450

Vgl. Brief Nr. S 51 vom 05. August 1864.

451

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867 / Brief Nr. S 66 vom 18. März 1868.

452

Vgl. Brief Nr. S 13 vom 06. Februar 1852.
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Dies zeigte sich in der Haltung von Schnizlein gegenüber dem Objekt, wie auch
gegenüber Martius, was durch den intensivierten Briefkontakt im Frühjahr 1868453
bestätigt wird. Es waren die alten die Befürchtungen hinsichtlich der nicht
fristgerechten Publikation der abgelieferten Zeichnungen und Texte, die ihn
veranlassten, nur unter Vorbehalt diese Aufgabe zu übernehmen. Martius schien sich
dieser Sache gewahr geworden zu sein, denn wie aus dem folgenden
Antwortschreiben454 von Schnizlein hervorgeht, hatte Martius um eine Bestätigung
und Auftragszusicherung von Seiten des Briefpartners gebeten, die Schnizlein ihm
auch gegeben hat, aber nicht ohne der wiederholten Bitte, die Publikation von Text
und Zeichnung nach Ablauf eines Jahres zu forcieren.
Die Darstellungen in der Iconographia sprechen für sich und bezeugen neben der
genauen Beobachtung die Perfektion der zeichnerischen Wiedergabe. Wie die
morphologisch detaillierte Aufgliederung der Polygaleae zeigt, war Schnizlein mit
dieser Abbildung der Bitte Martius nachgekommen und hat die Sache „nicht
kleinlich“455 behandelt. Martius kam oftmals auf seine Zeichenkunst zurück und
Schnizlein entsprach den Wünschen mit „Vergnügen“.456 Letzteres ist durchaus in
Abhängigkeit von der Qualität des vorliegenden Pflanzenpräparates zu sehen, denn in
getrocknetem Zustand sei die Mühe für eine Zeichnung vergeblich.457
Obwohl Schnizlein sich um einen Lithographen für Martius bemühte458 und er
gelegentlich von seinem Zeichner sprach, fertigte er die Pflanzenbilder für die
eigenen Werke vornehmlich selbst. Die botanischen Abbildungen repräsentierten die
wissenschaftliche Welt für Schnizlein; andere Gemälde sollten als „Äquivalent und
Erholungsbeschäftigung“ dienen. 1867, in einer Phase des beruflichen Misserfolges,
hatte er bei einem Nürnberger Künstler die Landschaftsmalerei mit Ölfarben
aufgenommen. In diesen Zeiten psychischer Depression, hervorgerufen durch die
oftmals

erwähnte

„Stockung“

in

Verbindung

mit

fehlgeschlagenen

Beförderungsbemühungen oder mangelnder Kontinuität bei der Arbeit an der
453

Vgl. Brief Nr. S 28 vom 26. Januar 1858, Brief Nr. S 33 vom 22. Februar 1859, Brief Nr. S 64
vom 01. Februar 1868.
454

Vgl. Brief Nr. S 66 vom 18. März 1868.

455

Vgl. Brief Nr. S 67 vom 24. April 1868.

456

Vgl. Brief Nr. S 5 vom 20. September 1846.

457

Vgl. Brief Nr. S 14 vom 28. März 1852.

458

Vgl. Brief Nr. S 26 vom 28. Dezember 1856.
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Iconographie, wirkte die Hinwendung zu Kunst und Malerei geradezu als Therapie,
die ihm eine „neue Richtung“ im Leben geben würde.459 Schon zu früherer Zeit
erwies sich der Besuch einer Kunstausstellung in der Neuen Pinakothek460 in
München als willkommener Ausgleich zu dem schweren Bittgang ins Ministerium.
Nur ein Jahr später, 1868, war Schnizlein schwer erkrankt und „diktierte“461 seine
Briefe an Martius deshalb seiner „kleinen Secretärin“ vermutlich einer seiner
Töchter. Er legte die beiden letzten Einzelhefte seiner botanischen Gesamtdarstellung
bei mit der wiederholten Bitte, diese „nachsichtig“ aufzunehmen. Mit der
Beendigung der Iconographia schließt sich auch der Kreis der ebenso lang
andauernden Korrespondenz zwischen Adalbert Schnizlein und Carl von Martius, in
den Jahren 1843-1868.462

7.7

Die Korrespondenz von Adalbert Schnizlein: Briefkommunikation oder
Netzwerkverbindung?

Um diese Frage schlüssig zu beantworten, scheint der Vergleich mit spezifischen
Netzmerkmalen geboten. Konkret wird danach gefragt, ob sich Adalbert Schnizlein
in seiner Korrespondenz als Agens, als Netzwerkgestalter in multipler Funktion
gegenüber seinen Adressaten, den Botanikkollegen im In- und Ausland, oder als
vornehmlich inhärenter Partner in anderen Netzwerken erweist.
Es steht fest, dass Schnizlein vielfältig vernetzt war, was die Mitgliedschaften463 bei
Gesellschaften und Sozietäten anbelangt. Auch war er wie erwähnt als Co-Autor bei
der Flora Brasiliensis in einen weitgespannten Kollegenkreis integriert. Infolgedessen
war er als anerkannter Botaniker durchaus in Netzverbindungen einbezogen,
unterhielt aber – wie aus den nachfolgenden Beispielen hervorgeht - kein
eigenständiges Netzwerk.

459

Vgl. Brief Nr. S 61 vom 11. April 1867.

460

Vgl. Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858.

461

Vgl. Brief Nr. S 68 vom 13. Juli 1868 / Brief Nr. S 69 vom 26. August 1868.

462

Vgl. Brief Nr. S 69 vom 26. August 1868.

463

1843, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina / 1844, Physikalisch-medizinische
Sozietät Erlangen 1865-1866 (s. Editionsteil: Fn. 156/ Position Fn. 46) / 1847, Vorstand des
Apotheker-Gremiums Mittelfranken (s. Editionsteil, Anhang, 12.2) / 1848, Kgl. Botanische
Gesellschaft Regensburg / 1848, Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg (s. Editionsteil : Fn. 214).
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Aufgrund der mit seinem Schwager gemeinsam durchgeführten geo-botanischen
Forschungen im Altmühl- und Wörnitztal464, ist er als ein wissenschaftlich
gleichgesinnter Botanikkollege unter Pflanzengeographen einzustufen, aber er befand
sich nicht in vergleichbarer Position z.B. mit David Heinrich Hoppe, der als
Vorsitzender einer botanischen Gesellschaft mit Schwerpunkt der Alpenfloristik als
das kommunikative Zentrum für Gelehrte wie Hobbyspezialisten eine Sonderstellung
im allgemeinen geo-botanischen Netzwerkgeschehen einnahm. Wolfgang Ilg, stellt
Hoppe als „einen geschickten Vermarkter“ seiner Person dar, der die Gesellschaft als
Netzwerk verstand und ihre Einrichtungen als Plattform zu nutzen wusste.465 Des
Weiteren war der gegenseitige Austausch von Sämereien und Pflanzenmaterial mit
Martius und befreundeten botanischen Wissenschaftlern466 für die Ausstattung ihrer
Botanischen Gärten und für Forschungszwecke bestimmt, und keineswegs mit der
geschäftlichen Nutzung eines botanischen Kundennetzwerkes gleichzusetzen. Dies
war das innovative Verdienst von Johann Balthasar Ehrhart (1700-1756),467 der im
18. Jahrhundert mit dem Tausch von Pflanzensetzlingen und seltenem Saatgut sowie
der Herausgabe von Gartenkatalogen ein „floristisches Versandgeschäft“ aufgebaut
hatte. Auch als botanischer Wissenschaftler ist Schnizlein nicht als ein Stratege in
führender Netzwerkdirektion zu erkennen. Ganz im Gegenteil, bezeichnete er sich
doch selbst in einem Brief an Martius als „ganze Nebenfigur“468 gemessen an der
Prominenz vieler Gelehrter, die Martius zu seinem 50jährigen Promotionsjubiläum
(1814/1864) beehren werden.
Doch all dessen ungeachtet erfreute sich Schnizlein einer wohlgesinnten kollegialen
Verbundenheit mit den führenden Botanikern seiner Zeit. Nur indirekt ist aus den
Briefen an Martius von Kontakten mit z.B. Carl Wilhelm von Nägeli (1817-1891),
Matthias Jakob Schleiden (1804-1881), August Wilhelm Eichler (1839-1887),

464

„Vegetationsverhältnisse der Jura- und Keuperformation in den Flussgebieten der Wörnitz und
Altmühl von Dr. Schnizlein und Frickhinger“, Nördlingen 1848.
465

David, Heinrich Hoppe (1760-1846) war Arzt, Apotheker und Botaniker. Gemeinsam mit zwei
Apotheker-Kollegen gründete er die Kgl. Regensburger Botanische Gesellschaft und nutzte als
langjähriger Vorsitzender deren Vereinszeitschrift ‚Flora’ für geo-botanische Veröffentlichungen. [s.
Kap. 7.4.2]
Ilg, Wolfgang: Werkverzeichnis von Aug. Emanuel Fürnrohr (1804-1861),
Vorbemerkung, in: Hoppea, Denkschrift Regensb. Bot. Ges. 72 (2011), S. 33-68.
466

Vgl. Kap. 7.2.1 „Gegenseitige Unterstützung bei der Gartengestaltung: Vgl. Brief Nr. S 21 vom
20. Dezember 1854.

467

Vgl. Heinzelmann: Ehrhart/Trew, Diss. med. Erlangen 2011, S. 46ff. / S. 57.

468

Vgl. Brief Nr. S 45 vom 13. Februar 1864.
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Alexander Braun (1805-1877)469 und den französischen Kollegen Adrien H. L. de
Jussieu (1797-1853) und Joseph Decaisne (1807-1882) zu erfahren. Es ist
anzunehmen, dass Schnizlein in vorhergehenden Briefwechseln sein Interesse an
einem Wissensaustausch bekundet hatte, denn in seinen schriftlichen Äußerungen
gegenüber Martius zeigt er sich geehrt und dankbar für die Zusendung ihrer neuesten
Forschungsberichte und fühlt sich darüber hinaus geschmeichelt über private,
familiäre Kontakte. Demzufolge stand Schnizlein mit einer Hand voll botanischer
Fachautoritäten in direktem Briefkontakt, dessen inhaltliche Botschaften sich aus der
Korrespondenz mit Martius erschließen lassen. Noch sporadischer und gänzlich lose
erscheint die Verbindung zu bekannten botanischen Wissenschaftlern zu sein, die in
den Briefen nur Erwähnung finden, wobei Schnizlein als Nachrichtenvermittler von
allgemeinen Neuigkeiten agiert.
Der vorliegende Briefwechsel ist demnach als eine ‚Privatkorrespondenz’ zwischen
zwei Gelehrten zu bewerten, die neben den beruflichen Problemen von Adalbert
Schnizlein und familiären Mitteilungen die Themenfelder der botanischen Forschung
und Wissenschaft mit einbezog. Wie daraus hervorgeht, war Schnizlein äußerst
bemüht um die Herstellung von richtigen und wichtigen Kontakten zu den damals
renommierten Botanikgrößen. Dennoch verblieb er in der Position eines Netzpartners
im Netzwerk anderer, nicht zuletzt in dem von Martius, seines Briefpartners. So war
ihr Briefaustausch, gemessen an den aufgestellten Netzkriterien, keineswegs als ein
‚ego-zentriertes‘ Briefnetzwerk zu beurteilen, in dem Schnizlein als „fokales Ego“
und

multi-aktiver

Korrespondenzleiter

in

Erscheinung

trat.

Seine

Briefkommunikation ging über die lose Kontaktpflege zu persönlich bekannten
Kollegen nicht hinaus.
Um im Kontext von Netzwerk- und Kommunikationssystemen zu bleiben, erscheint
die Bezeichnung ‚Briefkommunikation’ von Adalbert Schnizlein mit botanischen
Fachkollegen als zutreffend. Was den direkten offiziellen Schriftverkehr mit dem
jeweiligen Dekan und den Dozenten der Philosophischen Fakultät der Universität
Erlangen anbelangt, ist von einer offiziellen ‚bilateralen Amtskorrespondenz’
auszugehen.

469

Vgl. Brief Nr. S 8 vom 12. November 1850 / Brief Nr. S 48 vom 09. Mai 1864 / Brief Nr. S 62
vom 28. Mai 1867 / Brief Nr. S 31 vom 25. Oktober 1858 / Brief Nr. S 34 vom 17. August 1859.
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Briefkommunikation von Adalbert Schnizlein (1843 1868)

Bekannte Botaniker ohne Briefkontakt:

Arnott
GB

Balfour
GB

Caspary
1818 - 1887

M. J. Schleiden
1804 - 1881

Fürnrohr
1804 - 1861

C. W. von Nägeli
CH 1817 - 1891

Hooker
GB

A. W. Eichler
1839 - 1887

Mettenius
1823 - 1866

Miquel
NL

A. Braun
1805 - 1877

Sendtner
1813 - 1859

Treviranus
1779 - 1864

A. H. L. de Jussieu, F 1797 - 1853
J. Decaisne, F 1807 - 1882

Carl Friedrich Philipp von Martius
1794 – 1868

direkte Korrespondenz
indirekte Korrespondenz

Adalbert Carl Friedrich Schnizlein
1814 - 1868

FAU
1836 - 1865

Die direkte private Korrespondenz von Adalbert Schnizlein mit Carl von Martius
erweist sich aufgrund der wenigen im Konvolut erhaltenen Briefe von Martius als
eine vorwiegend ‚eindimensionale Briefkommunikation’.
So ist die eingangs erhobene Fragestellung, ob ‚Netzwerkverbindung’ oder
‚Briefkommunikation’ eindeutig zugunsten von letzterer zu beantworten. Von der
heutigen Sichtweise ausgehend befand sich Schnizlein im Verteilernetz von
bedeutenden Botanikern seiner Zeit, wohingegen seine Korrespondenz mit Martius
und einigen Botanikkollegen den öffentlichen Charakter und die multiple Funktion
eines Netzwerkes entbehrte.
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Zuccarini
1797 - 1848

8.

Schlussbemerkung

2018 bleibt zum Gedenktag des 150ten Todesjahres der beiden Briefpartner, Adalbert
Schnizlein und Carl von Martius, die nahezu zeitgleich im Oktober (24.) und
Dezember (13.) 1868 verstarben, das Ausmaß eines individuell sicherlich
unterschiedlichen Erinnerungsverhaltens noch abzuwarten.
Die

Gesamtveröffentlichungen

ihrer

Hauptwerke

erlebten

sie

nicht.

Die

„Iconographia“ wurde 1870 posthum unter der Aufsicht von August Eichler, einem
ehemaligen Freund und Kollegen, gedruckt. Die „Flora Brasiliensis“ wurde erst 1906
unter der Fortführung von Schülern von Martius nach Abschluss des 40. Teilbandes
als Kompendium veröffentlicht. Originalausgaben beider Floren können europaweit
von Antiquariaten bezogen werden. Viele der Werke sind neu aufgelegt und mögen
mit den Worten von Schnizlein jedem Lehrer der Pflanzenkunde, sowie jedem
Naturliebhaber „willkommen“ sein.
Ihre

Privatherbarien

blieben

erhalten.

Laut

Karl

Barth

ging

die

Kryptogamensammlung von Schnizlein als ministerial genehmigte Schenkung nur
zwei Tage vor seinem Tode, am 22. Oktober 1868, an die Universität in Erlangen470
über. Das „Herbarium Martii“, das neben europäischen Pflanzen eine Gesamtschau
der Brasilianischen Flora repräsentierte, wurde 1870 nach Belgien an den Nationalen
Botanischen Garten in Brüssel verkauft. Bereits 1854, noch zu seinen Lebzeiten,
hatte Martius die Ablehnung des Ankaufs seines Privatherbars durch den König und
die zuständigen Staatsministerien erhalten. Das Desinteresse an dieser international
berühmten Sammlung war vor allem für Martius völlig unverständlich, der seinem
„bayerischen Vaterlande“ einen für die botanische Wissenschaft „unschätzbaren
Dienst“ erweisen wollte. Die zähen, erfolglosen Verhandlungen wurden allgemein
auf das gespannte Verhältnis von Martius zu König Maximilian II. und die
Bayerische Staatsregierung zurückgeführt, die keinerlei Notwendigkeit für den
Erwerb derartiger Sammlungen sahen und diese als zu teuer ablehnten.471

470

Barth: Gedenkblatt (27. April 1914), S. III.

471

Am 04. Mai 1869 hatten die Erben von Carl von Martius die Sammlung international, mit
bayerischem Vorkaufsrecht zum Erwerb von 10.000 Dollar Goldwährung angeboten. Martius wollte
die Sammlung mit 300.000 Einzelteilen (davon 60.000 Pflanzenarten) inklusive der Zeichnungen,
seines botanischen Reisetagebuches, der 6 Bände mit 3320 Pflanzenbeschreibungen und des
gesamten Schrankmobiliars zu Lebzeiten dem Staat überlassen. Der damalige Preis von 12.700 fl.
sollte erst nach seinem Tode an seine Erben in 13 unmittelbar aufeinanderfolgenden Jahren
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Im Gegensatz zu der wiederholten Verzichtserklärung der Münchner Staatskanzlei
hat die belgische Staatsregierung ohne Zögern bei diesem einmaligen Angebot
zugegriffen und das „Herbarium generale“ als „gutes Fundament“ für ein zukünftiges
Staatsherbar erworben. Allein in dieser hohen Bewertung von Herbarien mit
Prototypen aus internationalen Vegetationsverhältnissen manifestierte sich der
damalige

Umschwung

in

der

botanischen

Wissenschaft.

Aufgrund

von

neuentwickelten Verkehrstechniken war die Welt ‚kleiner‘ geworden. Großangelegte
Expeditionen und deren Erträge aus Übersee hatten das Interesse der Botaniker in
Europa auf fremdländisches Pflanzengut gerichtet, das für neu aufgebaute Herbarien
und mikroskopische Laboruntersuchungen äußerst kostspielig erworben wurde. In
engem Bezug dazu ist die Sammelleidenschaft der Amateur-Pflanzenkundler des 18.
Jahrhunderts und deren reger inländischer Tauschhandel mit Sämereien und
Setzlingen als eine wichtige Vorstufe für diese Öffnung zu übernationalen
akademischen

Handels-

und

Wissenschaftsbeziehungen

einzuordnen.

Die

Entwicklung der Eisenbahn ab 1830 hatte die Wege und Reisedauer zu den
Kollegen in den europäischen Nachbarländern verkürzt und somit nicht unerheblich
zum Aufbau von verstärkt mündlichen Kommunikations-Netzwerken zwischen
botanischen Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert beigetragen. Auch Exkursionen und
Forschungsprojekte im Inland hatten als positive Begleiterscheinung persönliche
Bekanntschaften vermehrt und private Beziehungen gefördert. Dies manifestierte
sich in dem besonderen Fall von Adalbert Schnizlein und Carl von Martius in der
freundschaftlichen Verbindung mit ihren Familien und in der beidseits geschätzten
Anteilnahme an den Geschicken der zahlreichen Kinder und Verwandten.
Dabei ist eine inhaltliche Schwerpunktverlagerung der Briefthemen innerhalb dieser
25-jährigen Korrespondenz zu beobachten. Während bis Anfang der 1860er Jahre
Berichte über Erfolg und Misserfolg im akademischen Alltag an der Universität
nahezu uneingeschränkt in ihrem Briefwechsel dominierten, rückten ab Mitte der
60er Jahre verstärkt Familienereignisse in den Vordergrund der Kommunikation und
festigten nachhaltig die Kontinuität ihres Briefkontaktes. Mit dem Verzicht auf allzu
viele Formalitäten erweist sich der Informationsaustausch von Schnizlein als sehr
offen und stilistisch unkompliziert. Abweichend von elitären Neuerscheinungen im
ausbezahlt werden. Förther, H.: Die Geschichte des Martius-Herbariums: seine Brasilienkollektion
und Empfehlungen zur Typenwahl, in: Sendtnera Bd. 2, München 1994, S. 5 – 24. (Die Geschichte
des Verkaufs: S. 13-19.)
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damaligen Schriftverkehr waren seine Briefe an Martius nicht in der Absicht
geschrieben veröffentlicht oder in entsprechenden Kreisen herumgereicht zu werden.
Aufgrund dieser Tatsache erscheint eine reine Stilanalyse der Briefmanuskripte
wenig ergiebig. Nur in der Anrede und der Grußformel – und dies vor allem in seinen
offiziellen Dienstschreiben an die Obrigkeit der Universität - folgte Schnizlein der
tradierten Briefkonvention. Dies gilt auch für die Besonderheit der Schüler - Lehrer
Beziehung

von

Schnizlein

und

Martius,

die

im

Vergleich

zu

anderen

Korrespondenzen mit einer ähnlichen Partnerkonstellation wenig hierarchisch
pointiert erscheint. Nur einmal adressierte Schnizlein den zwanzig Jahre älteren
Briefpartner als den „hochverehrten Lehrer“472 und selbst wenn er um „ein gütiges
Fürwort“ und „Gewogenheit“473 nachsuchte, war die gewährte Unterstützung von
Martius

nicht

belehrend,

sondern

war

von

einer

fast

uneigennützigen

Hilfsbereitschaft geprägt.
So deutet Stefanie Boman-Degen in ihrem Aufsatz über die Apothekergehilfen schon
in der Überschrift „Emanzipation eines jungen Apothekerbotanikers“474 den
Hauptunterschied in der Verbindung von Schnizlein und Martius an. Es war nicht nur
der deutlich größere Altersunterschied von 39 Jahren, der Walter Zimmermann
(1890-1945) von seinem „botanischen Lehrer“ Max Schulze (1841-1915) trennte, es
waren die kontinuierlich hinzutretenden publizistischen Schwierigkeiten auf dem
gemeinsamen Forschungsgebiet der Orchideenkunde, die Schulze bewogen haben,
bereits nach 14 Briefen den Kontakt abzubrechen. Im jugendlichen Alter von nur 15
Jahren zeigte Zimmermann in seinem überaus selbstbewussten Streben nach
öffentlicher Anerkennung nicht die angemessene Achtung gegenüber dem 54jährigen
wissenschaftlich etablierten Botaniker und Lehrbuchverfasser Schulze. Wenig
sensibel forderte er ein eigenes botanisches Kürzel und die Protektion für die
geplante Taschenbuchausgabe des Orchideenstandardwerkes seines botanischen
Übervaters. Jene Interessenkollision auf dem Spezialgebiet der Orchideenkunde war
vermutlich die Hauptursache für das Zerwürfnis zwischen Schulze und seinem
‚botanischen Zögling’ Zimmermann. Auch die Zeit ihres Briefwechsels (1906-1911)
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spielte eine entscheidende Rolle in ihrer angespannten Kommunikation. Die bis zur
Jahrhundertmitte

noch

selbstverständliche

Ehrerbietung

und

Wertschätzung

gegenüber älteren Respektpersonen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr,
wie im vormaligen Ausmaß, als anerzogen oder gar verinnerlicht zu erwarten.
Jene ehrgeizige Zielsetzung von Zimmermann im Hinblick auf wissenschaftliche
Eigenständigkeit und Profilierung, was notgedrungen mit Emanzipation und
Loslösung verbunden ist, stand geradezu in diametralem Gegensatz zu dem
Verhältnis von Schnizlein zu Martius. Schnizlein als der ebenfalls jüngere und
beruflich weniger arrivierte von beiden, sah sich mit seinen eigenen Worten als der
„stets gewinnende Theil“475 auf ihrem gemeinschaftlichen Interessengebiet der
Botanik. Ebenso konträr zu Zimmermann und Schulze standen Schnizlein und
Martius mit ihren individuellen, botanisch unterschiedlichen, Projekten in keinerlei
akademischen Wettbewerb zueinander. Möglicherweise lag darin der Schlüssel zu
der lang andauernden, fast ununterbrochenen Kontinuität ihrer brieflichen
Kommunikation.
1863 bekannte sich Schnizlein dankbar zu der „Freude“ und der „Ehre“ seiner
Korrespondenz mit Martius, den für ihn kongenialen Partner in schwieriger Zeit. Mit
niemandem sonst, schrieb er in seinem Neujahrsbrief, könne er so vertraut über
persönliche Belange des „inneren Lebens“476 und wissenschaftliche Angelegenheiten
schriftlich verkehren. Unter dieser Prämisse - von aufrichtigen und ungeschönten
privaten Mitteilungen - erlangen die Briefe von Adalbert Schnizlein den Status eines
historischen Zeitzeugenberichtes für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Als Primärquellen legen sie mit der Schilderung der langjährigen Querelen mit der
Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen ein nahezu authentisches Zeugnis
von den akademischen Verhältnissen im Hochschulbereich ab. Die fortwährenden
Beanstandungen

der

nicht

vollständig

abgeschlossenen

klassischen

Gymnasialausbildung und der unzureichenden Lateinkenntnisse ziehen sich wie ein
Roter Faden durch sein berufliches Leben und – wie manchem damals wie heute
scheinen mag – sie dienten nur als fadenscheinige und nahezu anachronistische
Argumente, um Schnizlein die Übernahme des Lehrstuhles der Botanik zu
verwehren. Das Lateinische hatte zur Mitte des Jahrhunderts den Stellenwert eines
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akademischen Leitbildes eingebüßt. Schon weitaus früher war in den offiziellen
Briefstellern des 18. Jahrhunderts der Gebrauch einer gepflegten Umgangssprache
als Zielvorgabe für Lehre und Unterricht an der Universität propagiert worden. In
diesem Sinne ist der Überzeugung von Schnizlein hinsichtlich eines „amtlichen
Widerwillens“477 gegenüber seiner Person zuzustimmen. Ohne prominente
Unterstützung und ohne die einflussreiche Protektion von Seiten seines seit 1854
pensionierten Briefpartners erschien Schnizlein nicht renommiert genug, um als
‚akademisches Zugpferd’ an der Universität, die Zahl der Studierenden in Erlangen
beträchtlich anzuheben. Das Wort „fleißig“478 taucht oft als Ansporn zu noch mehr
Arbeit in seinem persönlichen Sprachgebrauch auf, desgleichen im Nachruf an
seinem Grabe wie in posthumen Ehrungen seiner Verdienste. Zu oft, um den
negativen Beiklang zu überhören, der die wissenschaftliche Bedeutung von Adalbert
Schnizlein kleinreden will.
Ohne dieser implizierten Abwertung seiner akademischen Leistung beipflichten zu
wollen, scheint sich die Erfolgsquote von Schnizlein im Vergleich mit der seines
Briefpartners spärlich auszunehmen. Carl von Martius war offensichtlich alles, was
Adalbert Schnizlein nicht war. Obgleich Mitglied in vielen Gesellschaften, war
Schnizlein keiner ausländischen Akademie zugewählt. Er wurde nicht aufgrund einer
außerordentlichen wissenschaftlichen Errungenschaft oder aufsehenerregenden
Forschungsexpedition in den persönlichen Adelstand erhoben. Als Angehöriger des
Bildungsbürgertums blieb ihm ohne die Nobilität der Zugang zum König und zu den
höchsten Gesellschaftskreisen versperrt. Der Schriftzug „Schnizlein“ diente nicht als
Dedikationsname für Pflanzen, Straßen oder Wege in Botanischen Gärten und
Parkanlagen und offenbar hat bislang niemand der Person Adalbert Schnizlein als
Mensch und Gelehrten im frühen 19. Jahrhundert so viel gesellschaftliche Geltung
und akademisches Gewicht beigemessen, um seine Briefe zu edieren. Betrachtet man
das überlieferte Briefkonvolut ähnlich wie Martin Stuber in den Studia Halleriana
(2005) mit „naiver Neugier und Verehrung“ antiquarisch als „Sammelgegenstand“,479
könnte dieses Versäumnis die Bewertung der in Vergessenheit geratenen privaten
Schriftstücke ins genaue Gegenteil verkehren. Unveröffentlichtes Briefmaterial
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erweckt naturgemäß mehr Neugierde und historischen Pioniergeist als bereits
publizierte Briefdokumente in der Hoffnung, auf bis dato unbekanntem
geschichtlichem Neuland Verständnislücken zu schließen.
Im Rückblick liegt die historische Bedeutsamkeit dieser privaten wie amtlichen
Briefquellen in dem Vergleich der Realität der Zeit mit der individuell subjektiven
Einschätzung des persönlich Erlebten. Die phasenweise von statten gehende
Umwälzung in Industrie und Wirtschaft und nicht zuletzt an den Universitäten selbst
erwies sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Endzeit und Neubeginn
zugleich.
In diesem Umbruchprozess war Schnizlein sowohl wirtschaftlich als auch
akademisch ins berufliche Abseits gedrängt. 1868, nach seinem Tode, verstand es
sich mit Theodor Koldes480 Worten von selbst, dass die „Botanik wieder durch einen
Ordinarius vertreten werden müsste“. Dem Schema der „Dreiervorschläge“ bei der
Neubesetzung von Lehrstühlen folgend, hat die Philosophische Fakultät nach der
Absage von Simon Schwendener, der seit 1867 an der Universität Basel lehrte, am
21. Januar 1869 den Leipziger Privatdozenten, Dr. Gregor Kraus (1841-1915) zum
ordentlichen Professor der Botanik ernannt, der aber bereits 1872 an die Universität
Halle überwechselte481. So wurde als Drittplazierter, der erst 27jährige Privatdozent
Maximilian

Ferdinand

Fr.

Rees

(1845-1901)482,

der

aufgrund

seiner

„ausgezeichneten“ Untersuchungen über die Kryptogamen, Pilze und Flechten als
der beste unter den jungen Wissenschaftlern erschien, 1872 auf den Lehrstuhl der
Botanik und Pharmakognosie berufen. Rees, der bis 1901 als ordentlicher Professor
die Botanik an der Universität in Erlangen vertreten hat, galt damals, in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der praktische Beweis für die zunehmend
erfolgversprechende Reformtätigkeit an der Forschungs- und Leistungsuniversität.
Im Zusammenhang mit deren primär kompetenzorientierten Statuten erhebt sich
nachträglich die Frage für Schnizlein, ob es zulässig sei, die Tragik seiner
langjährigen, vergeblichen Bemühungen um das Ordinariat, auf den einfachen
Nenner der Tatsachen zu reduzieren ‚zur falschen Zeit am falschen Ort’ gewesen zu
sein. Jedoch trotz mancher psychischen Depression wurde er keineswegs zum
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passiven Opfer jener Zeitumstände. Im Gegenteil, aufgrund seiner neuartigen
pädagogischen Unterrichtsmethoden und geobotanischen Untersuchungsfelder
befand er sich als Hochschullehrer und Wissenschaftler der Botanik aktiv auf der
Höhe seiner Zeit und schätzte den Kontakt zu den Forschungseliten.
Schnizlein nannte die „Freude“ zuerst, die allen Widrigkeiten zum Trotz – auf beiden
Seiten - in ihrem Briefwechsel überwog. Insofern nahm die Korrespondenz zwischen
Schnizlein und Martius eine Zwitterstellung im damaligen Briefgenre ein. Die an
sich typkorrekte Formulierung ‚Privatkorrespondenz’ wird nur noch der inhaltlichen
Seite dieses Schriftverkehrs gerecht. Das offene Miteinander sowie der
vertrauensvolle Umgangston geben dieser Briefkommunikation zwischen zwei
Hochschulgelehrten und ‚Männern der Botanischen Wissenschaft‘ stellenweise ein
bemerkenswert emotionales Moment, das noch gewisse Reminiszenzen an den
vormaligen Sprachstil der Empfindsamkeit in sich trägt und an den im 18.
Jahrhundert vorherrschenden Freundschaftskult erinnert.
Darin liegt der wesentliche Unterschied zu der vorwiegend geschäftsmäßig und
sachlich ausgerichteten Schreibstiletikette, wie sie z. T. noch im standardisierten
Kaufmannsbrief oder im elitären Gelehrtenbrief des 18. und frühen 19. Jahrhunderts
zum Ausdruck kam. Ohne sichtlich erkennbares merkantiles Interesse und
wissenschaftliches Konkurrenzverhalten nahm der Briefaustausch zwischen Adalbert
Schnizlein und Carl von Martius im Laufe ihrer langjährigen Verbindung den
Charakter einer privaten Brieffreundschaft an.
„Der Anblick des Briefes von Ihrer werthen Hand überschrieben
hat mir ein heißes Gefühl ums Herz verursacht.“483
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