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konmission berufen, riickte 1907 zun Geheinen Kanmerrat, 1908 zun Oberforstmeister
und 191G zun Landforstneister und Vorsitzenden der Prufungskonmission auf

.

Hit besonderer Vorliebe widmete sich FRIEDRICK GRURDEER organisatoriscben Fra-

gen der Verwaltung, sowie einer seitgonassen Ausgestaltung und Vereinfachung des

Dienstbetriebes; insbesondere vertrat er nachdriicklich die Notwendigkeit der Ver-

einfachung des Instanzenzuges der For stverwaltung und vor allem des Wegfalls

der Inspektionsinstanz der Ober-Forstamter, bei gleichzeitiger Erweiterung der jvl-

standigkeit der Forstamter, eine Organisations-Vereinfachung, die auch seit 1903

angebahnt und in wenigen Jahren durchgefiihrt wurde.
Dar.eben beschaftigte er sich gern nit wissenschaftlicben Problemen, wozu ihm

seine nebenantliche Stellung als Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt willkon-

menen Anlass bot. Er veroffentlichte nehrere Schriften aus den Nachlass seines

Dienstvorgan'gers, des Geh. Kammerrates H0R1I, die in den ersten Stadien belagsenen

"Formzahlen und Masstafeln fur die Buche", ferner zusanmen nit Prof. SCHWAPPAC1I-

Eberswalde aufgrund der Untersuchungen der deutschen und osterreichischen Versuchs-

anstalten die "Massentafel zur Bestinnung des Ilolzgehaltes stehender Waldbaume und
Waldbestande" (Berlin, 1898 - 1920 in 5 Auflagen) , endlich allein, abgesehen von

einer Reihe von Abiiandlungen in forstlichen 2eitschriften, als selbstandige Ver-

offentlichungen die "Untersuchung uber die Querflachen-Ermittelung der Holzbestan-
de n (Berl'.n 1882) und die "Untersuchungen in Buchenhochwalde iiber Wachstumsgang
und Hassenertrag" (Berlin 1904). Letztere Schrift wurde in einer kritischen Bespre-
chung als "ein Muster fur die geschickte Verbindung exakter wissenschaftlicher
Forschung und angenessener Berucksichtignng der praktischen Bedurfnisse" bezeich-
net. Als Vorstand der Versuchsanstalt leitete er auch den Betrieb der forstlichen
Versuchsgarten in der Buchhorst.

Schon 1896 hatte GRUKDNER in Landtage die Erlassung eines das gesante Landes-
Jagdrecht regelnden Gesetzes angeregt- Als sich dann nach den Inkrafttreten der
Preussischen Jagdordnung die Ansicht allgeneiner durchsetzte, dass es notwendig
sei auch in Braunschweig auf diesem uebiete der Sesetzgebung vorzugehen, beteilig-
te er sich an der Bearbeitung einer Braunschweigi schon Jagdordnung, vertrat die-
se danach als Regierungs-Konmissar im Landtage und gab eine nit Erlauterungen ver-
sehene Ausgabe dieses Gesetzes heraus.

An 1. Juni 1919 wurde OHUNDEER auf aeinen Antrag in den Ruhestand versetzt. Er
fand dann noch kiirzlich Musse, dio seit mehr als 40 Jahren durch die Braunschwei-
gi sche Forstverwaltung bei unfangreichem Anbau gesammelten Erfahrungen nit frend-
landischen Waldbaumen zu bearbeiten; seit langen Jahren zahlte ihn die Deutsche
dendrologische Gesellschaft zu ihrcn tatigsten und kenntnisreichsten Migliedern*

Ein inneres Leiden warf ihn auf das Krankenlager und ein sanfter Tod erloste
ihn am 5. Dezember 1921. Personlich war der Verstorbene ein uberaus liebenswiirdi-
ger Ilerr, der mit Rat und Tat jeden, der ihn damn angieng, gern zur Seite stand.
Als Beamter war er fur jeden das Vorbild der Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue.
7/er den Landforstneister Dr. GRUXIDITER personlich oder dienstlich je naher getre-
ten ist, wird ihn ein treues Andsnken bewahren. Ein Denknal aber hat er sich selbst
gesetzt in seinen Schaffen und V/irken fur 4©n Deutschen Wald und durch den Gcist,
den er in die Forstbeamtenschaft Braunschweigs zu verpflanzen gewusst hat. Ein
Fachnann von hohen Ansehen, ein Mensch mit hervorragdenden Kerzens- und GemtLtsei-
genschaften ist von uns gegangen!

AUGUST SSBU1Z-.

Ton W. WAHGERIM (Danzig) .

AUGUST AL3ERT IIEIHHICH SCIIULZ, der an 8. Dezember 1862 zu Stettin als einzi-
.ger Sohn des Ober-Telegraphensekretiirs HEIKRICH SCHULZ geboren wurde, wurde in
seiner Jugend infolge wiederholter Versetzungen seines Vaters vielfach hin und her
geworfen. Der erste Ort, an dem ihm ein langeres Verweilen beschieden war, war
Minister in Westfalen. Obwohl selbst Protestant, muss er doch in den dort verbrach-
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ten Jahren von dem katholischen Wesen starke und nachhaltige Eindriicke empfangen
haben; auch in spaterer Zeit hat er noch enge Verbindungen zu katholischen Krei-
sen Westfalens, das er als seine eigentliche Heimat betrachtete, gehabt und sich
nach gelegent lichen Ausserungen zu schliessen, zeitweise mit dem Gedanken getra-
gen, ganz dorthin iiberzusiedelno Es war ihm aber nicht vergonnt, in Miinster seine
Schulzeit abzuschliessen. Infolge erneuter Versetzung seines Vaters kam er nach
Halle a.d. Saale, der Stadt, in der er mit geringen Unterbrechungen sein ganses
ferneres Leben verbracht hat, und wandte sich hier, nachdem er 1885 auf dem Stadt-
gymnasium das Zeugnis der Reife erworben hatte, dem Studium der Naturwissenschaf-
ten und Medizin zu, das er 1890 nit dem Bestehen der medizinischen Staatspriifung
•zum Abschluss brachte. Infolge kSrperlicher Mangel - er hatte bereits in der Ju-
gend das Gehor auf dem linken Ohr und den Gebrauch der einen Lunge eingebtisst und
eine angeborene Muskelschwache der rechten Hand machte ihm auch dig Ausfiihrung von
Operationen unmoglich - rausste er aber auf die Ausiibung der arztlichen Praxis bald
verzichten und er wandte sich wieder der Botanik zu, mit der er sich bereits in
friiheren Jahren eifrig und erfolgreich beschaftigt hatte. Eine Reihe von Arbeiten,
die Teils Gegenstande der Bliitenbiologie behandelten - die grosste derselben:
"Beitrage zur Kenntnis der Bestaubungseinrichtungen und Geschlechtsverteilung bei
den Pflanzen" erschien in zwei Teilen 1888 und 1890 in der Bibliotheca botanica -
teils sich auf die Flora von Halle bezogen (die Vegetationsverhaltnis3e der Umge-
bung von Halle, 1888; die floristische Literatur fur Nord-Thiiringen, den Harz u.
den Provinzsachsischen sowie anhaltischen Teil der norddeutschen Tiefebene, 1888)
legen ebenso vqn dieser friihzeitigen wissenschaftlichen Tatigkeit wie von seiner
scharfen Beobachtungsgabe und der Griindlichkeit seiner Untersuchungen Zeugnis ab.
Nachdem er im Jahre 1893 den philosophischen Doktorgrad erworben hatte, habili-
tierte er sich 1894 mit einer Arbeit iiber die Vegetationsverhalthisse des Saale-
Bezirkes, der noch in demselben Jalire seine "Grundziige einer Entwickelungsgeschi-
chte der Pflanzenweit Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiarzeit" folgten,
Kit die sen Arbeiten betrat SC1IULZ dasjenige Gebiet, dem auch die iiberwiegende Mehr-
zahl seiner zahlreichen spateren wissenschaftlichen Arbeiten angehort. Seine flo-
ren-entwi ekelungsgechichtlichen Anschauungen sind im Laufe der Jahre nicht durch-
weg die gleichen geblieben; unverandert aber durchzieht alle seine einachlagigen
Arbeiten der leitende Grundgedanke , die Wandlungen, die das nach-eiszeitlicha Kli-
ma durchgemacht hat, zu erschliessen aus den Spuren, die diese Klima-Anderungen
in der Flora und Pflanzendecke hinterlassen haben. Damit gewann fur ihn die gegen-
wartige Verbreitung der indigenen Phanerogamen-Flora Deutschlands und die biolo-
gischen Bediirfnisse und Fahigkeiten der verschiedenen Arten ausschlaggebende Be-
deutung und hierauf beziigliche Beobachtungen waren es, die die Grundlage fur sei-
ne Einteilung der Deutschen Phanerogamenflora in vier Hauptgruppen auf Grand ihrer
klimatischen Anpassung und fiir seine weiterhin sich daraus ableitende Gliederung
der Postglazialzeit in eine Anzahl von klimatisch differenten Perioden bildeten.
Der Charakter dieser in den spateren Arbeiten immer mehr in 1 s einzelne, auch be-
ziiglich der Einwanderungs-Geschichte und der spateren Schicksale der einzelnen Ar-
ten ausgefiihrten Konstruktionen mag raancem allzu hypo thetisch erscheinen und man
wird auch sagen konnen, dass die Richtigkeit einer solchen Theorie noch nicht da-
durch orwiesen wird, dass die beobachteten Erscheinungen sich scheinbar als logi-
sche Konsquenzen derselben darsteilen; aber auch wer in dieser Weise der Theorie
von AUGUST SCHULZ iiber den wiederholten Wechsel der Klima-Perioden skeptisch ge-
geniiber steht, wird die Richtigkeit der Grund-Anschauung nicht bestreiten konnen,
dass die einaeitige Beriicksichtigung nur der Ergebnisse der Untersuchung der geo-
gnostischen Bildungen zu pflanzengeographisch befriedigenden floren-entwickelungs-
geschichtlichen Anschaungen nicht zu fiihren vermag, und er wird weiter anerken-
nen miissen, dass die Arbeiten AUGUST SCKULZ' nicht nur eine reiche FiLile von wis-
censchaftlicher Phantasie eincrseits, von scharf logischer Gedankenarbeit anderer-
seits enthalton, sondera dass sie ausserdem auch eine grosse Menge von feinen Be-
obachtungen iiber das biologische Verhalten der verschiedenen Arten in standortli-
cher Hinsicht und ahnliches mehr bieten„ Leider wird die Lekture und das Veratand-
nis der Arbeiten von AUGUST SCHULZ vielfach durch 3einen eigenartigen Stil und sei-
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ne EfCbwerf&llige Darstellungsweise erschwert; dieser Umstand im Verein mit der
bisweilen iiber das gebotene Mass hinausgehenden Scharfe, die er in der wissen-.
.schaftlichen Polemik iiber floren-entwickelungsgeschichtliche Fragen gegen seine
Gegner zur Anwendung brachte, mag dazu beigetragen haben, dass es ihm nicht ver-
gonnt war, im akademischen Leben zu einer Stellung zu gelangen, wie sie ihm nach
seinem Wissen und seinen Leistungen wool gebiihrt hatte. Es liegt in der Natur der
Sache, dass er unter diesem Misserfolge schwer gelitten hat und dies umso mehr,
als er sich infolge dessen langere Zeit hindurch genotigt sah, durch journalistic
sche T&tigkeit auf verschiedenen Gebieten die Mittel zuci Lebens-Unterhalt zu er-
werben; es zeugt aber andererseits von einem starken Idealismus, dass er trotzdem
seinen wissenschaftlichen Bestrebungen treu blieb. Diese wendeten sich wahrend
des letzten Jahrzehnts noch einem weiteren Forschungsgebiet , der Geschichte der
kultivierten Ge.treide, zu,. iiber die er eine namhafte Zahl von wichtigen Beitragen
veroffentlicht hat, und wie er einer der besten, nach ASCHEHSOIT s "Tod vielleicht
der beste Kenner der Deutschen Flora war, so wurde er nach KOEMICKE's Tode der
einzige Botaniker, der das schwierige Gebiet der Erforschung der Getreidearten
vollstandig beherrschte; die philologischen und historischen Kenntnisse, die er
besass, sind ihm dabei sustatten gekommen, auch in das schwierige Gebiet der Ae-
gyptologie hat er sich in diesera ^usammenhange noch eingearbeitet. •

Im Jahre 1908 erhielt AUGUST SCHULZ den Professor-Titel. Eine im Jahre 1917
infolge einer Berufung nach der lurkei gepiante ttbersiedelun* nach Kons tant inope

1

verzogerte sich und kam infolge des Zusammenbruches nicht mehr zur Ausfuhnmr Soubernahm er 1918 die Stelle ale Bibliothekar der Leopoldinisch-Carolonischen Aka-
demie der ITaturforscher m Halle und wirkte zugleich als Hilfsbibliothekar an dorUniversit;its-Bibliothek, um seine bei der fortschreitenden Teuerung zum Lebens-
unterhalt nicht mehr ausreichenden Einkunfte zu erhohen, und auch in dieses Ge-biet hat er sich mit grosser Gewissenhaftigkeit und wissenschaftlichem Ernst ein-gearbeitet. Seiner ohnehin nicht starken und durch die Entbehrungen wahrend desKrieges und der nachfolgenden schweren Jahre noch mehr geschwachten Gesundheitscnemt allerdings diese Tatigkeit nich* gut getan zu haben; am 7. Februar 1922erlag er einer Lungen-'und Mppenfell-EntzUndung, die er sich im Gefolge einerErcrankung an Grippe zugezogen hatte. Ein Mann von vielseitigem grundlichem iibersexn engeres Faehgebiet weit hinausgehendem Wissen und ein bedeutlnder Gelefrterdessen Fatur freilich an den ihm vom Leben bereiteten Enttauschungen nicht u^"schuldig war, ist mit ihm dahingegangen,
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EDUABD.PaLLA.

TonK. LIXSBAUER (Graz)
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11^1^'.^^^ die in der Zeitschrift furKristalfographie(1684 - 86} und im Neuen Jahrbuch r. Minera^gie (1887) veroffentlicht wu^er


