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Stephan Schulzer v. Miiggenburg. 

Schulzer erbliekte das Licht der Welt am 19. August 1802 zu 
Vidusevac im 1. Banal-Regimente, wo sein Vater in ein*^jn halbyer- 
fallenen Schlosse, von dessen Ruinen heute kauni mehr etwas sichtbar 
ist, als Officier nach damaliger Gr< ilisch schaltete 
und waltete. 

S. verlor noch im zartesten Alter seine Mutter und ward 
dann von dem kenntnissreicben, aber strengen Vater obne jeden 
Schulbesuch erzogen und unterrichtet. In seinem 15. Jahre verlor 
er auch den Vater, welcher als pensi.-iiiitcr Mnjitr in Petrinia starb, 
karn in die Olmiitzer Cadeten-Compa-jiiii-, «..',•. ihm nach der zu 
Hause genosseneu Vorbildung ein Leichtes war, sich durch die dort 
ziiurlH'aditcii droi Jahre stets unter den Ersten zu erhalten, wornach 
er Bum ongarischen Begimente Nr. 39 nach Mailand einriickte. 

In jener Zeitperiode, nach dem Sturze Napoleons, war an ein 
rasches Fortkommen im Militar, insbesondere bei der Infanterie, nicht 
zu denken, und so kam es, dass Sch., ungeachtet ;t!Kciti-vr Aner- 
kennung seiner Verwendung, 7 Jahre k. k. Cadet und 6 Jahre Fahn- 
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rich blieb, bis er endlich die bei ani mgen niedrigste 
Officiers-Charge mit dor Beforderung zum Unterlieuteuant erlangte. 
Dann begann aber fur ilrn ein Yonvartssehreiteii mit zunehmender 
Geschwindigkeit. Xaeh drifthalb .Tainan ward er uberlie-utenant; nach 
fiinf Jahren als Lohn seiner lu.vrr/.eiel neteti Leitung des Regiments- 
Erzit'liiiii'j'.-lrniM'- (lurch To Jahre. lauge v<>r seiner Tour als iiber- 
zahliger Capitanlieutenant iu ein and< i - le imi al jfegeben, kam er 
nach ein paar Monaten durch Tran.sferinmg wieder in ein anderes 
in die Wirklichkeit, wo er nach abermals wenigen Monden Haupt- 
mann I. Classe wurde! Hiei gebot aber das Sciiicksal in Gestalt 
einer nachtlichen Feuersbrunst bei —30° It., an dereu IJczwiiigmig 
er sich mit gewohnter Energie betheiligte, unerwartet Einhalt und 
zwei   Jahre   darnach   trat   er.   a.n   Iteiden   Arnieii   goliiltmt,   in   den 

In diesem Zu.-dande tli.it ilmi Iiebevolle vveiMirhe Pflege noth, 
und er heirathete, wornach sich auch sein Uebel besserte und nach 
Jahren fast ganz verschwand. 

Dagegen zog ihm das Jahr 1849, wo er in Yinkovce ein Noth- 
spital fur die massenhaft dahin diri' :n< :i Kr.. ik"ii der Siidarmee 
organisirte, nach nur einm '.: den spitalstyphus zu. 
Zwar kam er gegen allgemeines Erwarten mit dem Leben davon, 
musste sich aber fortan der Brillen bedienen und ward obendrein 
vollig taub. 

Letzteres besserte sich indessen im Laufe der Zeit, und als 
1851 das Broder Regiment daran ging, eine Kegimentsschule aufzu- 
stellen, wurde der pensionirte Hauptmann Schulzer, als erprobter 
Fachmann, aufgefordert, dieses zu bewerkstelligen und war so gluck- 
lich, den gehegten Erwartungen derart zu entsprechen, dass er im 
nachsten Jahre in den Arm-.-tuml i"ih. ruommen mid mit der Er- 
richtung   der   ararischen   Viukovcer   „Grenzschulcompagnie"   betraut 

Nach diesem stand er noch sechs Jahre an der Spitze neuerer 
Militar-Bildungsanstalten in Yinkovce, Caransebes und Kamenitz, bis 
er endlich die Riickversetzung in den Ruhestand auf vieles Bitten 
erlangte. Hiezu bewog ihn die Sorge um zwei bereits heranwachsende 
Tochter und — seine geliebten Pilze. 

Wie er auf dieses Studium kam,  und wie es verlief, kommt 

Bis zum Jiinglingsalter genoss er, wie gesagt, im vaterlichen 
Hause Erziehung und XJnterricht; sein Vater hegte aber, wahrschein- 
lich in Folge erlebter trauriger Falle, gegen Schwamme aller Art 
das hochste Misstrauen und brachte dem Sohne vom Hause aus vor 
diesen Wesen eine Scheu bei, wie man sie gewohnlich gegen Spinnen, 
Scorpionen, Schlangen u. dgl. hegt. In der einzigen Schule, welche 
er besuchte, in der Cadetencompagnie namlich, ward wahrend der 
drei Jahre die er dort zubrachte, nicht einmal das Wort „Natur- 
geschichte" ausgesprochen, denn die war vom Lehrplane der dama- 
ligen Militar-Bildun^un-riil1---'! vollig ausgeschlossen. 



War es eine Ironie des Schicksato, dass seta Yater, der aus 
Niedersachsen stammte, im Magdeburger Dome aus demselben Beckon 
die Taufe erhielt, welcbes Spuren kroatiscber Sabelhiebe vom 20. Mai 
1631, als Tilly die Stadt erstunute. pliinderte nnd venvustete. trug. 
und doch seine ganze Lebenszeit unter Kroaten zubracbte, sie lieb- 
gewann, hochschatzte und eine Kroatin beirathete, so war es unter 
den geschilderten Umstanden keine geringere, wenn der Sobn sich 
deni Natiuforschen und namentlicb der Mykologie zuwandte! Das 
kam so: 

Er war in dem schwammreichen Jahre 1831 Erziehungshaus- 
Commandant in Grosswardein, sah taglich korbweise Schwamme zu 
Markte tragen, in ihm regte sich etwas, wie der Wunsch: essbare 
und schadliche Schwamme zu unterscheiden, und da er zufallig um 
dieselbe Zeit in einem Blatte Trattinnick's „Essbare Schwamme" 
angeboten fand, bestellte er das Buch und erhielt ein Exemplar, in 
welchem die Tafeln, mitunter sogar mit unrichtigen Farben, erbairn- 
lich illuminirt waren. 

Hierdurcb nicbt besonders erbaut, begann er doch zu lesen. 
Spracb ihn scbon die bescheidene Gemiitblichkeit der Zueignung und 
Vorrede an, so ward ihm die iiber 100 Seiten starke Einleitung, 
welcbe Persoon's System bespricht, vollends zum Gegenstande an- 
haltendsten Studhuns, wozu bei seiner damaligen ganzlichen Unkennt- 
niss in der Botanik, dann des Griechi-clu.-n und Lateinischen offenbar 
eine staunenswerthe Beharrlichkeit gehorte. Eiserner Fleiss imd Un- 
verdrossenbeit, nebst Zeit ermoglichen ubrigens Alle>! 

Dass ihm gerade dieses Buch zuerst in die Hand kam, ent- 
schied einzig die Richtung seiner spateren Geistesthatigkeit. Jedes 
andere hatte er sicherlich, als fur ihn unverstandlich, fur immer bei 
Seite gelegt; aber Trattinnick's warme Liebe zu den Schwammen 
theilte sich ihm mit, und das einmal angefachte Feuer loderte immer 
heller bis zum heutigen Tage. 

Er ward Dilettant, Anderes war ja auch nicht mdglich, und 
blieb ein solcher lange Zeit. Einerseits legten ihm Berufspflichten 
hemmende Ft- mm spat zur 
Kenntniss neuerer Bucher.   Er zeichnete und beschrieb in Trattin- 
nick's Manier und nach Persoon's System, was er fand. 

Als er derlei 300 und etliche Nummera beisammen hatte, ge- 
riethen diese zufallig in fremde Hande und waren vor der Hand ver- 
loren. Das Beispiel der Spinne befolgend, welcher das Xetz zenissen 
wird, begann er von Neuem. 

Endlich ward der Wcnd.-'punkt erivirht. Auf Dramren Anderer 
unterbreitete er 1851 seine Arbeit dem Ministerium fiir Cultus imd 
Unterricht in Wieu mit der Bitte. dari'iber zu eut>eheiden, ob es 
sich der Miihe lohne, selbe fortzusetzen oder nicbt. In Folge eines giin- 
stigen Bescheides nahm er wabrend der Ferien Urlaub nach Wien. be- 
niitzte dortige Bibliotheken, kaufte Bucher imd ein angeblich bis 390mal 
verirn"»^serudes Plossel'scbes Mikroskop, welches freilkh in Hinsicht 
auf Bequemlichkeit wie auf Leistung den neueren nicbt nabe kommt, 



aber doch in den meisten Fallen genfigt, wie man an dem herrlicben 
Werke der Gebrfider Tula sue: „Seleeta fung. carp." sielit, die sich 
nur einer 380maligen VergTossevung lu'dienten. 

Nun erst begann er Forscher zu werden, mit literarisehen Mit- 
teln unterstutzt von Mannern, denen er im Schlussworte seines noch 
in Erweiterung begriffenen, bereits fiber 1000 Nummern zahlenden 
zweiten Werkes: „Formen des Pilzreiches aus Slavonien" ein 
warmes ehrendes Denkmal voll Dankbarkeit setzte. 

Das erste Werk: „Schwamme und Pilze aus Ungarn und 
Slavonien1- tiberliess er 1869 der uu. i isrl i Vkademie der Wis- 
senschaften. Es zahlte fiber 1700 Nummern, d. i. Species-Abbihlungeu 
mit Text. Dazu kamen in demselben Jahre nocb 100 und einige aus 
den Karpathen, welche ungemein ergiebige Forsehungsreise ihm die 
Subvention der gedachten U.id- n.> cniL«nj:ii« lit.-. Siidie Verhandl. 
der k. k. zool.-bot. Ges. 1870, S. 169. 

Dieses Werk steht Ix'Lrroiflirhevwt'ise dem /.writnii iusoferne in 
etwas nac-b. al> (lurch !'ort<jv^tzt<<s Stadium des (iegmstaudes letzteres 
bemerkbar erschopfendere Beschreibungen gibt, und die Af/arivu*- 
Arten darin mit moglichster Sicherh< it t*ir:<_:'<'M"ieilt -ind, was beim 
ersten nicht fiberall geschehen konnte, weil einige dortige Arten noch 
aus seiner Dib " Q,  wo er auf die Sporenfarbe nicht 
reflectirte. Da er ubrigens fur die Richtigkeit der Besehreibungen 
und Abbildungen unbediiigt cinMebt. -<> knmmt es eben nur auf er- 
ueuertes Aut'riii.b'ii der wenigen in Frage stehenden Arten an, urn 
dariiber entscheiden zu konnen, ob sie an den rechten Platz gestellt 
wiwden. 

Dann leidet das erste Werk an einer kleinen Lficke: die Myxo- 
gasteres fehlen, oder eigmirb.li: -]<• -md in einem Anhange behan- 
delt, den der Autor im Werke selhst t'i'ir u,rt!i! - erklarte. Es ward 
namlieh damals unter den Gelehrten ein heftiger Streit dariiber ge- 
fi'ihrt, ob diese Wesen dem Thier- oder dem Pflanzenreiche angeboren, 
wesshalb er ihnen jahrelang keine genfigende Aufmerksamkeit zu- 
wendete. 

Aus diesem ersten WTerke ist in den 4 Heften der auf Kosten 
der Akademie erschienenen „I cones selectae Hymenomycetum 
Hungariae" eine angemessene Zahl, meist getreii nach seinen Ori- 
ginal-Abbildungen, mit kiirzen Diagnosen gegeben. 

Die zwei eben erwahnten vote :en die Frucht 
seiner Thatigkeit dar; ausserdem publicirte er von Zeit zu Zeit in 
den „Verhandlungen der k. k. zool.-bot. GeseHsehafttt, in der „Oest. 
bot. Zeitschrift" und in der „Flora" theils neue Species, theils niy- 
kologische Ansichten, begrundet auf eigene Wrahrnehmungen, in nicht 
BBbekaohtlicher Zahl, sowie zur Abwehr eine Epistola an Dr. Elias 
Fries in den Klausenburger ., Magyar novenytani lapok." 

Nie lehnte er sich an irgend Jemanden^an: alle seine Arbeiten 
sind selbststandige Beobachtungen. Ward er dagegen auf eine irrige 
Ansicht aufmerksam gemacht und uberzeugte sich'davon, so berich- 
fcigte er ohne Zeitverlust mit dankbarer Erwahnung des Betreffenden 



den Fehler, denn er halt jede Berichtigung an schon Bekauniem fi'ir 
wissenschaftlidi uugleiYli \\-t<rtliv.d]«r. a.|. ,|i« znl"iiIfiir«- Knt-livkianr eincr 
neuen, nicht selten problematischen Art. 

Andererseits miterlasst er es nie, zuin Frommeu der Wissen- 
schaft moglichst gri'mdliche Auskiinfte zu geben, wenn seine Erfah- 
rung in Anspruch genommen wird, was hcsomlers aus dem Auslande 
haufig geschieht, wenn auch diese manchmal betrachtlich viel Zeit und 
Muhe erfordern. 

Sein sehnlichster Wunseh fruherer Jahre, in die Lage zu kom- 
men, sich an dor reichen und interes-uiiieii I'si/lina von Gebirgs- 
gegenden dauenid zu cruntz-ui. h\'wh uiierfiillt, und so arbeitot der 
genuii beta'jte (Ircis in seiner tlaciicu. soit mehr als oinem V'iertel 
Jahrhundert   \\ Gegend   zwar   uoch   ausreichend 
rustig und mit gewohnter Emsigkeit tort, ist aber jcden Augenblick 
auch dessen gewartig, dass ihm, nach dem Gange der Natur, irgeud 
ein Organ des alten Korpers den Dienst versagt, fur welch traurigen 
Fall indessen ihn schon im Voraus das Bewusstsein fcrdstet, mit alien 
seinen Kraften stets rastlos nach Wahrheit und Licht gestrebt und 
dadurch die Anerkennung von Mannern gewonnen zu haben, deren 
Nanien die Welt nur mit hochster Achtimg nennt. 

Durch Anfuhrung eines Satzes aus seiuem Sehlussw<ute zum 
ersten Halbtausend des zweiten Werkes mogen schliesslich die inne- 
ren Eniprlndungen beleuchtet werden, welche seine Besi-hitftigung be- 
gleiten. Nachdem er den mehrseitigen wiberechenbareii Nutzen der 
Pilze im Haushalte der Natur, insbesondere fur den Menschen, ge- 
M.'hib.lert, sagt er wortlich: 

„Mich erftillt beim Betreten des Waldes die dortige feierliche 
Stille und das gedampfte Licht, in welche* -it-li die Herrlichkeit der 
Schwammwelt so wunderbar schon entfaltet, jedesmal mit einem 
eigenen, undefinirbaren Gefiihle. Meine Geistesstimmung hebt sich 
auf jenes Niveau, wo man der Unbilden des Lebens vergisst, wo be- 
lastigende widrige Eindrucke abblassend in deu Hintergrund sich 
fluchten, um frommeu, edlen Kegimgen des Gemiithes den Platz zu 
raumen! Ich bete inbriinstig ohne Worte und ohne eine bestimmte 
Richtung der Gedanken!" 

„Was wir bei mikroskopischer Untersuchimg der Pilze sehen, 
muss uns zur Demuth gegeniiber der Allmacht des Schopfers, zur 
*tauneudeu Bewuuderung seiner Werke stimmen! Ein kaum siclit- 
bares Pilzchen von der Grosse eines kleinen Pfmktchens ist so regel- 
massig und vollstaudiL! nil den zu seiuem Be :« v n und zu seiner 
Fortpflanzimg nothigen Oi . wie die machtigsten Or- 
ganismen! Trotz der une] ist alien diesen Organen 
der Stempel der Ordnimg imd Vollkommenheit in der Ausbildung 
imverkennbar aufcedriickr. VtVlcher liehevolleu Vorsorge eifreuen sich 
selbst diese winzigen Geschopfe"! 




