
JOSEF ANTON BOEHM wurde am 13. M&rz 1831 zu Gross-Gerungs

in Niederosterreich geboren. Er entstammte einer schon durch zwei

Jahrhunderte an Ort und Stelle sesshaften Bauernfainilie. Fur den

geistlichen Stand, in welchen er nach dem Wunsche seiner Angehorigen

eintreten sollte, weder Neigung noch Beruf empfindend, vielmehr be-

strebt, sich den Naturwissenschaften zu widmen, wandte sich der junge

BOBHM mit dem in Melk erworbenen Reifezeugnisse 1850 nach Wien.

Hier sah sich der lebhafte Student zunachst fast ganz auf sich selbst

angewiesen und genothigt, durch Stundengeben eine kummerliche

Existenz zu gewinnen, ehe es ihtn moglich wurde, in die ersehnten

Hallen der Universitat einzuziehen. In diesen finden wir ihn nach

Jahresfrist, unter harten Entbehrungen dem Studium der Medicin er-

geben und nebenbei eifrigst Boianik treibend. In dieser seiner Lieb-

lingswissenschaft waren FENZL und UNGER seine Lehrer. UNGER,

durch die von BOEHM gelieferto gi;inz<wu.lc FWisung cities Priifungsthemas

zuerst auf den strebsamsten seiner Schuler aufmerksam geworden, wablte

diesen bald zum Assistenten, und verschaffte ihm hiermit auch eine

sehr willkommene materielle Unterstutzung. Schon im zweiten Jahre

seiner Universitatsstudien wurde BOEHM von seinen botanischen Lehrern

mit der Abhaltung von Repetitorien fur Mediciner betraut. Diese Ver-

anstaltung hatte grossen Erfolg. Das drastische Lehrtalent BOEHM's

ausserte sich schon damals in geradezu Aufsehen erregender Weise.

Manner wie HYRTL, OPPOLZER, ROKITANSKY hospitirten gelegentlich

bei ihrem Schuler und von HYRTL wird erzahlt, dass er dem armen

Assistenten durchaus Collegiengeld zahlen wollte, was dieser naturlich

nicht annahm.

Die Ferien verbrachte BOEHM meist mit UNGER in Graz, botanischen

Untersuchungen und philosophischen Studien obliegend. Dort erwarb

er 1856 das philosophische Doctordiplom. Damals erschien auch in

den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften BOEHM's erste

botanische Arbeit 1
): „Beitruge zurnaherenKenntniss des Chlorophylls" (!)•

Dieselbe brachte einen moglichst vollstandigen Ueberblick iiber die

Geschichte des Chlorophylls, unterschied scharf zwischen dem Farbstoffe

und seinem Trager, berichtigte SCHACHT, der „formloses
a Chlorophyll

i Schriftenverzeichniss am Schlusse.
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angenommen hatte, und bestritt auf Grund sorgfaltiger Untersuchungen,

(lass die Chlorophyllkorner „Blaschen" seien, wie UNGER und NAEGELI
wenigstens fiir einen Theil dieser Gebilde behauptet hatten. Sie ent-

halt ferner die erste Mittheilung fiber die Lageveranderung der Chloro-

phyllkorner in der lebenden Pflanze, welchen Vorgang BOEHM bei

Crassulaceen entdeckt, bei mehr als 100 Arten dieser Pflanzen genau

untersucht und als Folge unmittelbarer Besonnung erkannt hatte. Auf

Grund dieser und einer im folgenden Jahre erschienenen Arbeit:

„Physiologische Untersuchungen iiber blaue Passiflorenbeeren" (2)

habilitirte sich BOEHM 1857, nach Beendigung seiner medicinischen

Studien, an der Wiener Universitat fur demonstrative Botanik". In

dem Berichte, welchen FENZL und (JNGER Uber das Habilitirungs-

gesuch erstatteten, riihmen beide die rastlose Thatigkeifund den eisernen

Fleiss, durch welche sich BOEHM, kampfend mit drfickenden Nahrungs-

sorgen, auf das Vortheilhafteste vor den Commilitonen auszeichne und

beantragen, dem Candidaten in Berucksicbtigung seiner hinlanglich

erwiesenen vortrefflichen Eignung Colloquium und Probevortrag zu er-

lassen. Diesem Antrage wurde aucb Folge gegeben und sclion im

nachsten Studienjahre kiindigt BOEHM eine „Anleitung zum praktischen

Studium der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, mit besonderer

Berucksicbtigung des thierischen Organismus und verbunden mit raikro-

skopischen Demonstrationen" an, ebenso „Praktische Uebungen im

Beschreiben und Bestimmen der Pflanzen". Im namlichen Jahre, 1858,

wird BOEHM, der bei OPPOLZER, dessen Kinder er unterrichtete, eine

Zeitlang auch als Privatassistent thatig gewesen. Doctor der ge^mmten

Heilkunde. Trotzdem ihm nun mebrseitig gerathen wurde, denarzt-

lichen Beruf zu ergreifen oder die akademische Lauf bahn als Mediciner

zu betreten — fur welche Falle einflussreiche Gonner ihm ihre aus-

giebigste Unterstutzung zusagten — zog es BOEHM aus Liebe zur

hotanischen Forschung und Lehre doch vor, an der kurz ve-rher

gegrundeten Wiener Handelsakademie die bescheidene Stelle eines

Lehrers der Naturwissenschaften und der Waarenkunde zu fibernebmen.

Nach vier Jahren (1862) wurde ihm dieses Amt definitiv verliehen.

Durch 16 Jahre, bis 1874, fibte er dasselbe treulich aus und hielt

nebenbei an der Universitat im Winter ein Colleg fiber „Anatomie und

Physiologie der Pflanzen", im Sommer mit ungewohnlicbem und an-

haltendem Erfolge ein „Praktikum im Beschreiben und Bestimmen der

Pflanzen." Der lebhafte, witz- und geistspruhende Vortrag, die freund-

schaftliche Art des Verkehres mit seinen Horern, die Gabe, jeden der-

selben ffir den Gegenstand zu interessiren und zur Theilnahme heran-

zuziehen, machten BOEHM zu einem der beliebtesten Docenten jener

Tage.

Ueber dieser vielseitigen und erfolgreichen Lehrtbatigkeit wurde

aberdiewissenschaftlirhel-nrs hung nieht ve.nnchlf.»igt, <o beschrankt
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auch die hierfiir zu erubrigende Musse und so knapp die verfug-

baren Mittel waren, welche BOEHM iiberdies zum grossten Theile aus

Eigenem zu bestreiten hatte. In diese Zeit fallen seine ersten Arbeiten

fiber das „Saftsteigen", ein Thema, welches BOEHM bis an sein Lebens-

ende unausgesetzt beschaftigte, um dessen Forderung er sich unleugbare,

grosse und bleibende Verdienste erworben hat. Die Reihe seiner zahl-

reichen Abhandlungen zu dieser Frage eroffnete 1862 die in den

Sitzungsberichten der Akademie erschienene: „Ueber die Ursache des

Saftsteigens in deu Pflanzen'1

(6). Hier erklart BOEHM auf Grund

seiner Versuche es als „zweiiellos, dass die Ursache des aufsteigenden

Saftstromes in der Verdunstung liegt, dass der Saft durch den Luft-

druck in die Pflanzen gepresst werde, dass der ganze Vorgang nur

eine Folge von Saugung sei." Im folgenden Jahre, 1864, fuhrte BOEHM

unter dem Titel: „Wird das Saftsteigen in den Pflanzen durch

Diffusion, Capillaritat oder Luftdruok bewirkt?" (7) diesen Gedanken

naber aus und wendet sich namentlich gegen JAMIN und UNGER,

welcher Letztere, sich zu JAMIN's Theorie bekennend, den „Nahrungs-

saf't" in den Zellwanden aufsteigen und aus diesen in das Zellinnere

gelangen liess. Angesichts der Thatsacbe, dass getrocknete Weiden-

zweige, welche in Wasser tauchten, sich nur bis zu einer Hohe von

etwa 16 cm iiber dem Wasserspiegel durchfeuchteten, halt B5HM eine

wesentliche Mitwirkung der Capillaritat beim Saftsteigen fiir aus-

Die nachsten Jahre bringen vorerst keine weiteren Beitrage

BOEHM's zur Frage des Saftsteigens, dagegen eine Anzahl anderer

physiologischer Arbeiten verschiedenen Inhaltes (8—17). Die An-

erkennung der wissenschaftlichen Leistungen BOEHM's fand 1869 m

seiner Ernennung zum ausserordentlichen Universitats-Professor Aus-

druck. Fur das Wintersemester 1870/71 erhielt BOEHM Urlaub zu einem

langeren Aufenthalte in Heidelberg, wo damals neben dem genialen

HOPMEISTER auch BUNSEN und HELMHOLTZ lehrten. Von dort aus

wurde V. MOHL besucht, der den von HOFME1STER eingefiihrten jungen

Fachgenossen freundlich empfing.

1m Jahre 1874 wurde BOEJDI als Professor der Naturgeschichte

und der Pflanzenphysiologie an die k. k. Forstakademie Mariabrunn

berufen und so endlich in eine seiner wissenschaftlichen Bedeutung

wurdige Stellung gebracht, welche ibm die ersehnte Moglichkert ei-

schloss, seine Forscherthatigkeit in weiterem Umfange und erfolgreicbei'

als bisher fortzusetzen. Hier begann er mit seinen Versuchen fiber die

Bildung von Starke aus Reservestoffen in vorher entstarkten Chloropbyll-

kornern. In der Abhandlung: „Ueber Starkebildung in den Kenn-

blattern der Kresse, des Rettigs und des Leines" (19) zeigte BOBH3

zunachst, dass die Chlorophyllkorner der genannten Keimpnanzen vor

dem volligen Verbrauche des Oeles durch Lichtabschluss nicht entstaikt
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werden konnen, und machte ferner die Entdeckung, dass durch Ver-
dunkelung entstarkte Blatter der Feuerbohne im Lichte fiber Kalilauge
wieder starkehaltig werden. Als nun BOEHM, anlasslich der Verlegung
des hoheren forstlichen Unterrichtes von Mariabrunn an die Hochschule
fur Bodencultur 1875 nach Wien ubersiedelt, bier die Bedinguugen
der Starkebildung in den Chlorophyllkornern aus Reservestoffen weiter

verfolgen wollte, kam er zunachst stets zu negativen Resultaten und
hielt sich fur verpflichtet, dies 1877 in Form eines „Widerrufes" in der

Oesterreichischen Botanischen Zeitscbrift mitzutheilen. Erst eine spatere

Zeit bracbte die „Losung des Rathsels" und die voile Bestiitigung der

Kichtigkeit seiner urspriinglicben Angaben, worauf wir nocb zuruck-
kommen werden.

Indessen batte BOEHM aucb die Frage nacb der Rolle des Kalkes
in der Pflanze in Angriff genommen. In seiner Arbeit: „Ueber den

vegetabiliscben Werth der Kalksalze" (20) zeigte BOEHM, dass Keim-
pflanzen der Feuerbobne vor dem volligen Verbraucbe der organischen

Reservenahrung absterben, wenn ibnen nicbt auf irgend eine Weise
Kalk zugefubrt wird, und spracb die Ansicht aus, dass der Kalk bei

der Umbildung organiscber Baustoffe in Formbestandtbeile des Pflanzen-
leibes eine ebenso wicbtige Rolle spiele, wie im Tbierkorper bei der

Verwandluog des Knorpels in Knocben, dass er das Skelet der Zell-

wand zu bilden babe. Ausserdem schrieb BOEHM dem Kalke auch eine

Rolle zu beim Transporte der Reservestarke nach den Verbrauchsorten.

Kalkmangel soil eine Stockung in dieser Bewegung herbeifuhren.

Ausserdem bescbaftigte sich BOEHM unausgesetzt mit dem Thema
des Saftsteigens. Er war wohl der einzige Botaniker, welcher der

flerrschenden Meinung vom Aufstiege des Wassers in den verbolzten

wfiuwSnden nicbt zustimmen wollte, an seiner anfanglicben, auf Versuchs-
ergebnisse gestiitzten Anschauung festbaltend, dass das Wasser auf

anderen Wegen und von anderen Kraften bewegt werden musse. Das
Jahrl877 bracbte eine neue Abbandlung: „Ueber die Wasserversorgung
"i transpirirenden Pflanzen" (29). Hier bestritt BOEHM, dass die von"

JAMIN an Cylindern aus porosen Stoffen beobachteten Capillaritats-

erscbeinungen obne Weiteres auf die Pflanze ubertragbar seien, weist

darauf bin, dass die Zellen des saftleitenden Holzes aucb zur Zeit der

kbhaftesten Verdunstung zum Tbeile mit Flussigkeit erfullt seien,

w»dmet dem kurz vorber durcb V. HOHNEL nacbgewiesenen negativen

Drucke der Gefassluft eine ausfubrliche Erorterung und entwickelt

scbliesslich seine Ansicht dahin, dass die durch die Transpiration ein-

geleitete Wasserbewegung in der Pflanze wahrscheinlich eine Function

sei der Elasticitat der Zellwande und des Luftdruckes. In seiner

Wugurationsrede beim Antritte des Rectorates der k. k. Hochschule
fQ* Bodencultur im October 1878 (32) trat BOEHM zuerst entschieden

dafur ein, dass die Gefasse nicht Luft, sondern Wasser enthalten, und
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im folgenden Jahre brachte die „Botaniscbe Zeitung" seine Abhandlung:

„Ueber die Function der vegetabilischen Gefasse" (34). Hier fuhrt

BOEHM den Nachweis, dass die Hohlraume des saftleitenden Holzes zu

jeder Jahreszeit, also auch zur Zeit der lebhaftesten Transpiration, zum

grossen Theile mit Saft erfullt sind und dass sowohl in frischen als

auch in todten Weidenzweigen die Wasserleitung vornehmlich in den

Gefassen erfolge. Aus zahlreichen, in dieser Arbeit niedergelegten

Beobachtuugen folgert BOEHM unter Anderem auch, dass Thyllen-

bildung und Gummiabscheidung nur in solche Gefasse erfolge, deren

Inhalt unter dem Atmospharendrucke steht; er zeigt ferner, dass es

gelingt, transpirirende Zweige von Weidenpflanzen durch in Wasser

tauchende, entsprechend ernahrte Schwesterzweige wochenlang frisch zu

erhalten und dass belaubte, nach dem Abschneiden sofort dauernd in

Wasser getauchte und hier dem vollen Tageslichte ausgesetzte Weiden-

zweige nicht nur Wurzeln und Triebe bilden, sondern sich auch ver-

dicken, dass aber dem neu gebildeten Holze die Gefasse fehlen. Zwei

Jahre spater gab BOEHM in der „Botaniscben Zeitung" eine zusammen-

fassende und ubersichtliche Darstellung seiner Theorie des Saftsteigens

unter dem Titel: „Ueber die Ursache der Wasserbewegung und der

geringen Lufttension in transpirirenden Pflauzen" (37). Hier fuhrt er

zunachst die Griinde in's Feld, welche gegen die Annahme sprechen,

dass der Wassergehalt des saftleitenden Holzes sich grosstentbeils in

den Wanden befinde. Er bekampft die iibliche Yorstellung von der

grossen Leitungsfahigkeit verholzter Zellwande an der Hand der That-

8ache, dass durch kaum 1 cm hohe, mit Wasser injicirte Cylinder,

welche in radialer oder tangentialer Richtung aus dem Holzkorper ge-

schnitten sind, selbst unter einem Drucke mehrerer Atraospharen kem

Wasser gepresst werden kann. Die Wasserbewegung in transpirirenden

Pflanzen wird schliesslich als ein durch Druckunterschiede in den saft-

leitenden Raumen bedingter Filtrationsprocess bezeichnet. In Folge der

durch Verdunstung bewirkten Druckveranderungen in den Qbereinander-

gestellten saftleitenden Holzzellen komme gleichsam einc Saugwelle za

Stande, welche die ganze Pflanze von einem Ende zum anderen durch-

lauft. Die Mitwirkung osmotischer Krafte in den Blattern und Wurzeln

halt BOEHM fur ausgeschlossen, schon wegen der Langsamkeit, mit der

sich solche Vorgange vollziehen; nur den Wurzeldruck will er m

manchen Fallen ausnahmsweise mithelfen lassen. Einen Beweis fur die

Bedeutung der Gefasse fur das Saftsteigen und fur die Berechtigung

seiner Theorie findet BOEHM naraentlich in der Thatsache, dass die

Blatter von Zweigen der Robinie und des Gotterbaumes sofort welken,

wenn der ausserste Splintring, der allein wegsame Gefasse entbiilt, ent-

fernt wird. Die Ursache der andauernd geringen Spannung der in den

saftleitenden Hohlraumen befindlichen Luft erblickt BOEHM in dem steten

Verbrauche des Sauerstoffes durch Athmung. Diese bewirkt, dass ewe



allmahliche Ansammlung der mit dem Bodenwasser in die Pflanze ein-

tretenden Luft und eine endliche Druckausgleichung rait der Aussenluft

nicht zu Stande kommt. Thatsachlich ist die Binnenluft der Pflanze,

wie BOEHM schon 1878 zeigte (33), sehr arm an Sauerstoff.

Diese letzteren Betrachtungen fuhrten BOEHM spater zu seinen Ar-
beiten: „Ueber das Yerhalten von vegetabilischen Geweben und von

Starke und Koble zu Gasen" (40) und „Ueber die Respiration der

Kartoffel" (46). Die letztere Arbeit sollte die Grundlage schaffen fur

eine eingehende Untersuchung der Respiration des saftleitenden Holzes.

Anknfipfecd an die Beobachtungen MULLER-THURGAU's , aber von

anderen Gesichtspunkten ausgehend, stellte BOEHM in dieser Arbeit fest,

dass die Athraung der Kartoffel uberhaupt abhangig sei vom Partial

-

drucke des Sauerstoffes, dass angeschnitlene Kartoffeln viel intensiver

athmen als unverletzte, dass jedoch die sogenannte „innere u Atbmung
von traumatischen Eingriffen unabhangig sei. Diese Ergebnisse wurden

1892 dahin erweitert, dass Kartoffeln nicht nur durch Verwundung,

sondern aucb durch relativ niedere wie durch hohe Temperatur, durch

zeitweise Entziehung des Sauerstoffes sowohl als auch durch langeren

Aufenthalt in reinem Sauerstoffe, endlich durch Infection mit dem
Kartoffelpilze, der Phytophthora infestans, sozusagen in einen „fieber-

artigen" Reizzustand versetzt vvcrden. Zu einer ausfuhrlichen Mit-

theilung fiber die diesbezuglichen Versuche und ihre Ausfubrung ist

BOEHM leider nicht mehr gekommen. Die Bescbaftigung mit der

Respiration der Kartoffeln fuhrte BOEHM auch zur Beobacbtung von

Krankheitserscheinungen an diesen Gebilden, Beobachtungen, deren

vorlaufig mitgetheilte Ergebnisse herrschenden Meinungen zum Theile

widersprachen. —
Im Jahre 1883 hatte BOEHM in einer interessanten und wichtigen

Arbeit: „Ueber Starkebildung aus Zucker" (39) den Nachweis erbracht.

dass in den Chlorophyll- und Etiolinkornern entstarkter Blatter und

Stengel der Feuerbohne, welche abgeschnitten und im Dunkeln auf

Zuckerlosung gelegt, beziehentlich in solche getaucht werden, Starke

entsteht, dass also in diesem Falle von aussen zugefuhrter Zucker zur

Starkebildung verwendet wird, wobei die Chlorophyllkorner als gewohn-

bche Starkebildner im Sinne SCHIMPEKs wirksam sind. Diese Arbeit

fend 1889 ihre Fortsetzung und Erganzung in der im „Botanischen

Centralblatte" erschienenen: „Starkebildung in den Blattern von Sedwm

spectabile" (48). Hier zeigte BOEHM neuerdings in einer alle Zweifel

ausschliessenden Weise, dass in entstarkten Blattern, welche in kohlen-

saurefreier Luft belichtet werden, Starke auftreten kann und erbrachte

so den unwiderleglichen Beweis fur seine seit 1874 festgehaltene

Meinung, dass die in den Chlorophyllkornern auftretende Starke nicht

inuner, wie behauptet worden war, ein unmittelbares Assimilations-

Product, nicht immer „autochthon" sei. Die oben erwahnten negativen

(2*)
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Resultate, welche BOEHM in dem Bestreben, diese schon 1874 ge-

wonnene Anschaaung zu befestigen, wiederholt erhalten hatte, waren in

dem Umstande begriindet, dass eben nicht alle Blatter sich gleich ver-

halten und die Individualist derselben von grossem Einflusse auf das

Gelingen des Experimentes ist. — Diese Starkebildung wird begunstigt

durch zunehmende Concentration der Zellsafte, erfolgt daher auch auf,

beziehentlich in einer Salpeterlosung, auf und in Alkohol, auf wie in

Glycerin. Dass in manchen dieser Falle Starke auch itn Dunkeln ent-

steht, erhebt ihre Bildungsweise aus Reservezucker uber alien Zweifel.

Eine Abhandlung von besonderern Interesse war die 1886 in der

„Botanischen Zeitung" veroffentlichte : „Ueber die Ursache des Mark-

und Blatt-Turgors" (44). BOEHM zeigte hier, dass isolirteMarkcylinder

der Sonnenblume und des Tabaks sich verliingern und straff werden

nicht nur in Wasser, sondern auch in Losungen von Zucker und

Salpeter, also unter Verhaltnissen, welche den hydrostatischen Druck im

Inneren der noch lebenden, stoffarmen Markzellen unmoglich erhohen

konnen. BOEHM zog hieraus den Schluss, dass der Markturgor iiberhaupt

nicht durch endosmotische Wirkung des Zellinhaltes, sondern durch

Membranspannung bedingt werde, nimmt das Gleiche auch fur den

Blatt-Turgor an und theilt in dieser Beziehung also die Vorstellungen

HOFMEISTEE's.

Mit dem Jahre 1889 treten BOEHM's Anschauungen uber die Ursache

des Saftsteigens in ein neues und fur ihn endgiltiges Stadium. Hatte

er bisher in den Unterschieden des Luftdruckes innerhalb des saft-

leitenden Holzes die Ursache der Wasserbewegung erblickt, so fuhrten

ihn seine unermudlich und beharrlich fortgesetzten Versuche nun zu

einem anderen Schlusse. Aus der Thatsache, dass bei entsprechend

eingerichteten Experimenten mit bewurzelten Weidenstecklingen sowohl

als auch mit abgeschnittenen Zweigen von Laub- und Nadelbaumen die

Transpiration fortdauerte, auch wenn die Wirkung des ausseren Luft-

druckes aufgehoben war, die Verdunstung bei Bohnenpflanzeen aber

auch durch streckenweises Bruhen des Stengels, also Ausschluss der

Mitwirkung lebender Zellen nicht gehemmt wurde, schloss BOEHM, dass

zur Hebung des Wassers in den transpirirenden Pflanzen von bekannten

Kraften nur die Capillaritat in Frage kommen konne, und dass aucb

die Nadelholzer „gefassartige" Tracheidenstriinge haben mussten. Selbst

die Aufnahme des Wassers in die Wurzeln kann nur auf capillarem

Wege erfolgen, denn Weidenstecklinge, deren Wurzeln durch Bruhen

getodtet und somit zu jeder osraotischen Leistung untahig gemacht

worden waren, blieben frisch und transpirirten normal, wenn die Spleen

der getodteten Wurzeln in Wasser tauchten. Die Blattzellen dagegen

versorgen sich durch einfache Saugung mit Wasser. So gelangte BOEHM
in seiner Abhandlung: „Ursache des Saftsteigens" (49) zu dem Schlusse:

„Die Wasserversorgung durch die Wurzeln und das Saftsteigen
werden
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durch Capillaritiit, die Wasscrversorgung des Blattparenchyms wird
durch den Luftdruck bewirkt."

In der kleinen Mittbeilung: „Umkebrung des aufsteigenden Saft-

stromes" (51) gab BOEHM der Ansicht Ausdruck, dass die Capillaren

des Bodens und der Pflanze ein continuirliches System bilden, in welchem
das Wasser in die transpirirenden Blatter gehoben wird. Thatsachlich

gelang es ihm, von Helianthus-Stvankeii, welche in trockenem Boden
wurzelten, binnen 24 Stunden Wassermengen aufsaugen und in den
Boden fiihren zu lassen, welche das nachiraglich bestimmte Volura des

mit seinen Wurzeln sorgfaltigst ausgehobenen Strunkes mebrfach fiber-

trafen. — Dass die Endosmose fur die Versorgung des Parenchyms
transpirirender Blatter nicht in Betracbt komme, zeigte BOEHM in seiner

Arbeit: „ Transpiration gebruhter Sprosse" (55). Er beschreibt hier

erne grosse Anzahl von Versuchen, welche lehrten, dass bei beblatterten

Zweigen von Laub- und Nadelholzern VVasseraufstieg und Verdunstung
auch dann stattfinden, wenn diese Zweige durch Bruhen vollstaudig

getodtet werden.

In der letzten Abhandlung, welche wir aus BOEHM's Feder besitzen:

„ Capillaritiit und Saftsteigen" (56), fasst der Autor den Bekampfern
der. Capillartheorie gegeniiber nochmals alle Griinde zusammen, welche
ihn zu dieser Theorie fuhrten und theilt sehr interessante Versuche mit,

in welchen es ihm gelang, sowohl durch frische als auch durch gebruhte

transpirirende Lebensbaumchen eine Quecksilbersiiule iiber die Hohe
des trockenen Barometers zu hebeu, — eine Erscheinung, welche in

der Adhasion des Wassers am Quecksilber ihren Grund hat. Durch
Qiese Tbatsache, meint BOEHM, werde doch wohl ad oculos bewiesen,

dass die Saugung nicht durch geringe Tension, sondern durch moleculare

Anziehung in den Capillaren des saftleitenden Holzes bewirkt wird.

Aofeaklaren, in wie weit hierbei concave Menisken im Spiele sind, sei

Saehe der Physik. Das saftleitende Holz sei ein sehr complicirtes

CapiHaisystem und die Capillaritat noch ein dunkles Gebiet. Fur den

Phy^iologen aber sei die Frage nach der Ursache des Saftsteigens

hoffentlich endgiltig beantwortet. —
Ueberblickt man die gesammte wissenschaftliche Thatigkeit BOEHM's

Seiche hier nur in ihren wesentlichsten Zielen und Erfolgen besprochen

werden konnte, so wird man ihm einen Ehrenplatz unter den Vertretern

der Pflanzenphysiologie nicht versagen konnen. Er war eine durchaus

eigenartige, kraftvolle Natur, im wissenschaftlichen Denken wie in der

*orschung ganz selbststaudig, niemals einer herrschenden Meinung ohne

VVeiteres unterthan, sondern immer bestrebt, aut eigenem Wege die

'Vabrheit zu suchen. Dass er hierbei ab und zu in einen Irrtbum

verfiel, war verstandlich und entschuldbar. Hatte er einen solchen aber

e,'kannt, dann zogerte er keinen Augenblick, ihn zuzugeben und sich

V(>n ihm loszusagen. Eitelkeit oder Kechthaberei lagen BOEHM voll-

standig fern.
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Die selb9tlose Hingabe an seinen Forscherberuf, welche BOEHM so

sehr auszeichnete, der fast leidenschaftliche Eifer, der ihn beseelte, die

Unermiidlichkeit und Ausdauer, mit welcher er seine Ziele verfolgte,

konnen nicht ubertroffen werden. Tag fur Tag sab. man den untersetzt

gebauten Mann vom friihen Morgen bis zum spaten Abend in seinem

Laboratorium, im Garten oder im Gewiichshause beschaftigt. Er be-

gnugte sich niemals mit einzelnen Versuchen, sondern arbeitete stets

mit grossen Versuchsreihen und scheute vor keiner zu besiegenden

Schwierigkeit zuruek. Dass er einer einzigen Fragestellung Hunderte

von Versuchen widmete, war keine Seltenheit. Ueber alle Beobaehtungen

fuhrte er hochst gewissenhaft Protokolle, welche meist zu umfangreichen

Banden anschwollen. Auch Fragen praktischer Natur zog er in den

Kreis seiner Untersuchungen. So stellte er z. B. die Ursache des Ab-

sterbens der Gotterbaume in den Alleen der Wiener Ringstrasse fest

und gab beberzigenswerthe Winke fur eine zweckmassige und erfolg-

reiche Neubepflanzung derselben (36). Nur fur wenige Wochen der

Sommerferien pflegte BOEHM die Statte seiner rastlosen Thatigkeit zu

verlassen und einen Landaufenthalt zu beziehen, widmete aber diese

Zeit grosstentheils dem Studium botanischer Litteratur. Wie ernst er

es damit nahm, beweisen die zahlreichen Randbemerkungen in den von

ihm gelesenen Buchern und Zeitschriften. Gelegentlich vertiefte er sich

auch in chemische Werke. In seinem Nachlasse fand sich ein sauberes

Excerpt eines neueren Lehrbuches der Chemie, welches er in seinem

letzten Lebensjahre grundlichst durchgenommen hatte. Fiir diese

Wissenschaft zeigte er von jeher lebhaftes Interesse; so hatte er z. B.

noch 1876 die chemischen Vorlesungen seines Freundes und Collegen

LTJDWIG eifrig besucht und in diesen ein von der Hand seiner Frau

in's Keine geschriebenes „Collegheft a
gefiihrt.

Im Gegensatze zu dem Umfange der Versuchsanstellung war BOEHM

bei der Mittheilung der Ergebnisse bemuht, sich mSglichst kurz zu

fassen. Er schreibe, so ausserte er sich in einer seiner Abhandlungen,

„fiir vorurtheilsfreie Fachcollegen, welche sich weder durch Phrasen

blenden, noch die Miihe verdriessen lassen, den einen oder andere

Yersuch zu wiederholen." So sympathisch eine solche Denkweise m

unserer schreibseligen Zeit auch beruhren muss, so stebt es doch wo

ausser Zweifel, dass BOEHM in der Absicht, nicht weitschweifig za

werden, des Guten nicht selten etwas zu viel that und dadurch das

Studium und Verstandniss seiner Abhandlungen erschwerte. Man fin e

in diesen den Gedankengang des Yerfassers oft nur angedeutet,
wobei

es dann dem Leser uberlassen bleibt, jenen aus den angefuhrten
&'

obachtungen und Thatsachen zu entnehmen und aus letzteren die en -

scheidenden Schlusse zu ziehen. Aus diesem Grunde war auch das

Referiren mancher BOEHM'schen Arbeit eine schwierige Aufgabe. Erst

die Veroffentlichungen aus dem letzten Jahrzehnte der Forscherthatigke
1
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BOEHM's zeicbnen sich durch ubersichtliche Eintheilung des Ganzen und

klare, durchsichtige Fassung im Einzelnen vor vielen fruheren vortheil-

haft aus. Die hervorgehobene Eigentbiimlicbkeit der BOEHM'schen

Schreibweise mag dem Verstandnisse und der Wiirdigung seiner

Leistungen oft im Wege gestanden sein. Man darf ohne Ueber-

treibung behaupten, dass BOEHM bei Lebzeiten von vielen, ja vielleicht

von der Mehrzahl seiner Fachgenossen nicht in dem Grade geschatzt

und beachtet wurde, auf welchen er und seine Arbeiten vollen Anspruch

batten. Es war eine Zeit lang Stil, die Abhandlungen BOEHM's entweder

zu ignoriren oder mit einem vornebmen Acbselzucken abzuthun. BOEHM
wurde haufig nicbt oder falsch verstanden ; man setzte seine Arbeiten

herab, brachte sie in ein schiefes Licht oder schwieg sie todt. Die

Nachwelt hat an BOEHM manches gut zu macben, denn es durfte sich

mehr und mehr herausstellen, wie viel die Wissenschaft dem Todten

verdankt. Er geizte ja nicht nach Ruhm und ausseren Ehren. Das

stille, emsige, der Forderung unserer Erkenntniss, der Erforschung der

Wahrheit gewidmete Wirken in den hochst bescheidenen Raumen
seiner Lehrkanzel befriedigte ibn vollauf und bildete sein Lebensgluck.

Wenn er nur sich selbst genug gethan hatte — die Anerkennung der

Anderen, meinte er, werde schon nachkommen und seine Abhandlungen

wurden auch nach seinem Tode noch gelesen und geschatzt sein.

BOEHM war aber nicbt nur ein unermudlicher, verdienstvoller

Forscher, sondern auch ein gewissenhafter und erfolgreicher Lehrer.

Seines ungewohnlichen Geschickes zu diesem schwierigen Amte wurde

in diesen Zeilen schon gcdacht. Seine eindringliche, warme, durch

humoristische VVendungen belebte Vortragsweise wirkte ebenso anregend

wie lesselnd, nicht nur auf seine Schuler, sondern auch auf weitere fur

wissenschaftliche Dinge interessirte Kreise. Seine stets sehr zahlreichen

Horer kannte BOEHM genau, hielt sie zu punktlichem Besuche seiner

Vorlesungen und Demonstrationen an und imponirte ihnen unter anderem

auch gewaltig durch die unfehlbare Sicberheit, mit welcher er im

Colleg gelegentliche Fragen immer an die Namen der — Abwesenden

zu richten wusste. Es herrschte ein wahrbaft patriarchaliscbes Ver-

Haltniss zwischen ihm und der Studentenschaft. BOEHM brachte dieser

das grosste Wohlwollen entgegen und trat bei jedem Anlasse warm fur

sie ein. Unbemittelten suchte er die Sorge urn das tliglicbe Brot zu

erleichtern, manchem hat er im Leben weiter geholfen und alien, die

es werth waren, seine freundschaftliche Theilnahme dauernd bewabrt.

Wo BOEHM das Seine dazu beitragen konnte, einen tucbtigen Mann

auf den rechten Platz zu bringen, scbeute er keine Mube. Die

meisten seiner Schuler waren ihm auch zeitlebens in treuer An-

hanglichkeit ergeben. Dagegen widerstrebte es BOEHM, Junger der

Botanik heranzuziehen. „Praktikanten
a gab es in seinem Laboratorium

°icht; solche, meinte er, mussten dann auch in entsprechende
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Stellungen gebracht werden, man sei verpflichtet, fur das Fortkommen
der Betreffenden zu sorgen, und er scheue die hiermit verbundene Ver-

antwortlichkeit. Aus demselben Grunde wollte BOEHM auch keinen

Assistenten neben sich haben und begnugte sich bei seinen oft

recht umstandlichen Versuchen mit der Hilfeleistung eines erprobten

Dieners. Im Uebrigen liebte BOEHM den Verkehr mit jiingeren Fach-

genossen und hatte fur ernste wissenschaftliche Bestrebungen derselben

stets aufmunterndes Interesse und forderlichen Rath. Streberei aber

oder Selbstiiberhebung waren ihm grundlich zuwider, und ebenso hasste

er jedes Phrasenthum. Es lag in seiner Natur, alles ihm Widerwartige
kraftig abzuweisen und mit seiner Ueberzeugung nie und nirgends

zuriickzuhalten. Hierbei war er nicht immer wahlerisch, stets aber

treffend im Ausdrucke, hatte die Lacher auf seiner Seite und laehte

herzhaft mit.

Bis zum Friihjahre 1886 hatte sich BOEHM einer sehr kraftigeD,

fast ungetrubten Gesundheit zu erfreuen. Zu dieser Zeit warf ihn eiue

Lungenentziindung aufs Krankenlager und nothigte den Genesenden

zu einer Nachcur in Sudtirol. Wieder hergestellt, nahm er noch im

bommer des namlichen .lahres seine gewohnte Thatigkeit mit alter Lust

und neuem Eifer erfolgreich wieder auf und schien von seiner fruheren

bewundernswerthen Spannkraft und Leistungsfahigkeit nichts eiDgebusst

zu haben. Die folgenden Jahre zeigten aber mehr und mehr, dass

BOEHM's Gesundheit erschuttert sei, und das Jahr 1893 brachte zu-

nehmende Athembeschwerden und beangstigende Schwacheanfalle.

Trotzdem dachte BOEHM an keine Schonung oder Entlastung und war

nach vvie vor in seinem Laboratorium wie auf detn Katheder zu finden.

Seine Horer, welehen das Kranksein des beliebtcn Lehrers nicht ver-

borgen bleiben konnte, entsendeten an den verehrten Mann eiue De-

putation mit der bescheidenen, aber dringenden Bitte, die anstrengenden

Vorlesungen doch vombergebend auszusetzen und auf Erholung be-

dacht zu sein. Von solcber Fahnenflucht wollte BOEHM aber nichts

wissen und fuhrte sein Sommercolleg trotz allem ohne Unterbrechung

zu Ende. Die Hoffnung, ein Cuiaufenthalt in Marienbad werde Besse-

rung bringen, Idieb leider unerlullt; das mit einem Lungenempbysem

verbundene unheilbare Nierenleiden machte Fortschritte und BOEHM s

Zustand verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Dennoch eroffnete der

Kranke, aller Vorstellungen seiner Freunde und der ernsten Ab-

mahnungen der Aeizte ungeachtet, im October 1893, wie allj&btlicfc.

seine Vorlesungen. Selbst die Bitten seiner besorgten Frau, mit u.icbei

er seit 1876 in glucklichster Ehe lebte und die seinem VVesen und

Wirken jederzeit das theilnahmsvollste Verstandniss entgegenbrachte,

waren nicht im Stande, seinen Entschluss zu andern. Nur mit der

grossten Anstrengung, oft von Collegen gefuhrt und gestutzt, vermochte

BOEHM noch in den Horsaal zu gelangen, nur mit dem iiussersten Auf'
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gebote seiner schwindenden Krafte konnte er demjedesmal tief ergriffenen

Auditorium sich noch verstandlich machen. Dieser heldenmuthige Kampf
eines starken YV'illens mit einem zusammenbrechenden Korper dauerte bis

zum 21. November. Von da ab konnte BOEHM seine Wohnuug nicbt

inehr verlassen. Anfangs boffte er noch auf Besserung und glaubte

an die Moglichkeit, seine Vorlesungen bald wieder aufnehmen zu konnen.

Den Stunden voriibergehender Erleichterung folgten aber bedenklicbe

Ruckfalle, welche die Zuversicht des Leidenden mebr und mehr herab-

stiinmten und am Abende des 2. December 1893 schlossen sich BOEHM's

Augen fur immer. Am 4. December wurde die Leiche auf dem in

landlicher Abgeschiedenheit gelegenen Friedhofe Mariabrunn's unter

Betheiligung zahlreicher Leidtragenden bestattet. Ueber seinem Grabe

erhebt sich ein schoner Denkstein, in den Saulenhallen der Wiener

Universitat, welcher BOEHM seit 1878 als Ordinarius angehorte, grusst

uns sein Marmorbild, aber dauernder als diese Zeichen pietatvoller

Erinnerung sind die Lettern, mit welchen der Verstorbene selbst seinen

Namen eingegraben in die Ehrentafeln der Wissenschaft. Allen, die

den thatkrattigen, temperamentvollen Mann im Leben kannten und

schatzten, wird BOEHM unvergesslich bleiben.
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Hans Molisch.

Kaum hatte sich am Ende des vorigen Jahres das Grab fiber einen

der bedeutendsten und unermudlichsten osterreichischen Botaniker, fiber

den Physiologen JOSEPH BOEHM geschlossen, als bereits etwa ein Viertel-

jahr spater ihm ein anderer bekannter osterreichischer Botaniker «a

Tode folate: Professor Dr. G. ADOLF WEISS. Derselbe erlag in Prag

am 17. Marz 1894, noch nicht 57 Jahre alt, einem Schlaganfall.


