Joseph Tramistelner.
In dem schonen Alpenlande Tirol hat schon mancher Priester
der Wissenschaft das Licht der Welt erblickt. Das Grossarlige, das
Erhabene der Natur iibt ja stets einen grossen Eindruck auf den
menschlichen Geist und, enlfernt vom eillen Geprange der Welt,
entwickelt sich hier freier des Geistes Fiille, genahrt von dem Drange
des Wissens.
Der jungfrauliche Schmuck der Natur war es, die lieblichen
Kinder Flora's, die die Liebe zur Wissenschaft in dem empfangiichen
Gemiilhe T r a u e n s t e i n e r's schon in der Jugend weckten.
Joseph Traunsteiner, Apolhekers Sohn von Kitzbuhl,
geboren am 18. December 1798, zeigte schon in fruher Jugend
scharfen Verstand und Liebe zur Botanik. Der an das vaterliche
Haus anstossende Garten ward bald sein Lieblingsaufenthalt und
die Ptlegc von einem Paar selbstgeschaffener Blumenbeete hielt ihn
von den Spielen seiner Jugendgenossen fern. Einige Abwechslung
in dieses stille Vergnugen brachte der Vogelfang, den sein Vater
zur Unterhallung betrieb.
Die sehr beschranktenVermogensverhaltnisse seines Vaters, der,
nebenbei gesagl, ein wahrer Feind jeder Wissenschaft war, gestatteten nicht, den talentvollen Sohn studiren zu lassen; doch dessen
reger Fleiss, untersttitzt durch einigen Privat - Unterricht, brachte
es bald dahin, dass er sich in der lateinischen und griechischen
Sprache, so wie in der Geographie und Geschichte bedeutende
Kenntnisse erwarb. Er wurde, wiewohl seine beiden Brtider schon
der Pharmacie sich beflissen, doch auch zu diesem Stande bestimmt
und kam in angemessenem Alter nach Brixen in Sudtirol in die
Lehre, wo er anfing Pflanzen zu sammeln, die er dann in seinem
Hute nach Hause brachte und miltelst des einzigen Hilfsbuches
„L i n n e's Genera plantarumu zu bestimmen versuchte. Doch noch
legte er keine Pflanzen ein, auch fehlten ihm das Papier und die Mittel
selbes zu kaufen, jedoch fasste er schon den Vorsalz, wenn er wieder nach Hause komme, emsig die Flora seiner Heimat zu sammeln und zu studiren. Im Jahre 1820 bezog er die Hochschule zu
Wien, wo er sich mit allem Fleisse der Botanik und Chemie widmete. JVach einem Jahre kehrte er zuruck und fuhrte fur seinen
kranklichen Vater das Geschaft, wobci er seine freien Stunden nun
ganz der Botanik widmete. Im Jahre 1829 slarb sein Vater und da
sein alterer Bruder schon fruher mit Tod abging, ubernahm er das
Geschaft, welches er durch unermudetero Fleiss, durch seine Kenntnisse und Geschaftstaklik, aus dem srhlerhlen Zustaude, in dem es
sich befand, hervorhob, und zu dem trasgezeichaeten Ruf brachte,
den es bis zu seinem Ableben behielt.
Einmal in besseren Vennogcns-Umstanden, ausgerustet mit den
bessten botanischen Wcrken, durchforschto er die nahere und weitere Umgebung seines Heimatsortes. Das Ergebniss war lohnend,
fur Tirol (and er als neu: Carex Gaudiniana G u t h n., Carex microstachya E h r h., Salix cuspidata S c h u 11 z und Salix ponte-
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derana Wild., Carlina nebrodensis G u s s. , Anagallis tenella
L. und Potentilla nivea L. und folgende ganz neue Pflanzen: Draba
Traunsteineri Hoppe, Orchis Traunsteineri Sauter, Saussurea
?nacrophylla Sauter und im Jahre 1848 Carer tetrastachtia 4 >x .»lil
nur ein Bastard ?).
Den Alpenpflanzen, besondcrs den Draben, den Weiden und
Riedgrasern scheiikte or die urosste Aulrn.-iksmnkrit und erwsirb
sich eine Meisterschaft im Bestimmen derselben- Die Zusammenstellung und Beschreibung der Weiden Tirols und Vorarlbergs. veroffentlicht im 8. Bandchen der Zeitschrift des Tiroler National - Museums , besonders abgedruckt, Innsbruck 1842 , bei W a g n e r,
zeugt nebst vielen andern Aufsiitzen in der Regensburger Flora, von
seinem botanischen Wissen, auch lieferte er viel Material zu
Unger's Werke iiber die Vegetations- Verhaltnisse von K i t z b u h 1,
Wien 1836.
Durch Verbindungmit dem Thiiringer Pflanzen-Tauschverein und
mit vielen Botanikern Deutschlands vergrosserte er bedeutend sein
Herbar, das nahe 6000 Species Phanerogamen umfasst.
Die Regensburger botanische Gesellschaft wfWtfl ihn im Jahre
1830 zum correspondirenden Mitglied. Seine Correspondenz mit den
i Botanikern Oesterreichs und vielen des Auslandes bestaligen
ehrte ihn auf seiner Durchreise durch Kitzbuhl (1842?) mit (
such und bestieg in seiner Begleitung den nahen G e i s s t e I n una
liess ihm als Zeicben seiner Achtung eine prachtvolle Brillant-Busen-Nadel iiberreichen, die er, der schlichte Burger, wiewohl das
konigliche Geschenk hocbachtend, doch nie in seinem Leben trug.
Im Jahre 1847 erhielt er von den Herren: Ritter von Zwaek
und Doctor Kiiramer aus Miinchen Besuch, die in ihm die Liebe
zum Flechten - Sammeln und Bestimmen anregten, welches neue
Studium er die zvvei letzten Jahre seines Lebens betrieb. Mit grosster
Bereitwilligkeit und Uneigennutzigkeit theilte er jedem Botaniker.
rait dem er in Verbindung stand, von seinen Dublelten in reich
eingelegten Exemplaren mit. Das Herbar des Ferdinandeums zu
Innsbrutk vergrosserte er mit der reichen Flora Kitzbuhl's.
(Schluss folgt.)

Vereine. Gesellscliaftcn mid Anstalteu.
— In der am 17. Juni d. J. abgehaltenen Sitzung der mathemaliseh-naturwissensciwftHohM Classe der kaiserlichen Akademie
der Wissenschal'len ersfattete V. Kollar Bericht iiber eine von
Dr. Schneider aus Prestic in Bohmen verfasste Abhandlung, in
welcher ein Insect als die wahre Ursache der Kartotfelkrankheit angegeben wird. Professor P o k o r n y ubergab eine Abhandlung iiber
die Verbreitung und Vertheilung der Lebermoose von Unter-Oester-.
reich, als Beitrag zur Kryptogamenflora des Landes. Durch Benutzung
der bisherigen Erfahrungen und durch zahlreiche eigene Beobach-

Professor in Prag. — K r a
Ptarrer zu Neusladt. — Mi
sich nicht melir in Prag. —

Somnolisiims, Psyclieisimis, Natiir iind Waturwisseiiscliaft*
(Tortselzung.)
In der Entwickelung der Pflanze aus Samen, Keim etc. gelangte
die Zweiheit des PHanzenkeiin.s und seiner von uussen herein aufgenommenen Nahrungs-, Bildungsstoffe zur Einheit: die ausgehildete
Pflanze. Jetzt trennt sich diese Einheit wieder, und es entwickelt sich
aus der Unterlage der Geschlechts-Organismus neben der weiteren
Entwickelung der Pflanze. Es ist nun die blosse. einfache Pflanze
der eine, und die Geschlechls-Organisation der andere Organismus,
letzterer in ersterem wurzelnd, aus diesem hervorgegangen, beide
eins. und docli uneins. Grobere und feinere Stoffe und deren Herstellung, Herbeischaffung und Verbrauch treten einander gegeniiber
und stehen doth in einander, neben einander, gehen durcheinandcr
her, ohne dass der eine den amlcm \eranderi, \erdirbt; ohne dass
die Thatigkeiten, in einandergreifend, sich hindern oder aufheben.
Der Geschlechts-Organismus wachst nun allmalig aus der Pflanze
selbst hervor, und erhebt sich haufig iiber dieselbe hinaus, oder
verliert sich mehr oder weniger in's Unbedeutende, je nach seiner
Art und den ohwaltenden Verhallnissen. Er irinir !Uis der Pflanze
hervor, so wie die wirkliehe Tochterzelle aus einer Mutterzelle hervorgeht; er bricht hindurch und ist nun selbststandig, es ist ein
eigenes Leben in ihm thatig, das Ganze ist auch ein Leben, und
doch sind es auch wieder zwei ganz verschiedene; beide Leben
und beide Korper sind somatisch und psychisch in inniger Verbindung mil einander, in fester unzertrennlicher Umarmung, Mutter
und Tochter. Beide Organismen vereinigt bilden das bliihende Individuum.
Die gesonderlen (,.- Iilei hlei xereiniy-en .sich zu einer gewissen
Einheit wieder. die getrennlen nicken ;iui irgend cine Wei.se nahe
aneinander: zurErzeugnng neuer Indhuluen. fJef'nichtung. Aus dein
Zusammentrelen und der iunijvsten V. reinigung der feinsten Sloffe
entsteht ein neues l'ntlieilb»re>•( lndi\iduuin). lin Samen, bald genug
selbststandig. Ein Einiges ist also immer die Folge der Yerst-limclzung, welche die Entzweiung zu linsen be.stimmt isl; aus der frtilieren Entzweiung, in die Eiftbeil gekomnten, entsteht Einung, und
immer wieder eine neue Einheit und Einigkcit hoherer Art.
Der Geschlechts-Organismus, was nicht zu ubersehen ist bei
der Charakteristik der Pllanzen, wurzelt in ihnen, wie diese
mi Boden, und nimmt hierauf, test umx-hlunueii \o:n \ahrungsboden. und hier unfrei; aber sie entuelu.iei, selbststandig aus ihren
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Umgebungen, was sie sonst noeh gebrauchen und sind hier freier,
aber mussen sich doch audi nach denselben richten, so in ihren
Aufnahme- und Abscheidungsparlien Die Pflanze ist abhangi<r von
ihren ganzen Umgebungen und in vielec Bezirhuug inch wieifef
nicht; ganz unabhangig, selbststfttfdig ist lie aut keiner Slelle ihrer
Peripherie, ebenso der (.iesehlecliN-Oriranismus : daher die vielen Abweichungen vuu Pflanzen in Forinen, Farben elc. der Bluthen, wahrend der Untertheil, die reine Pflanze, sich nicht veranderl, oder
ganz andern Abanderungen in der Form etc. folgt; beide miissen
sich den aussern Yeihaltnissen ihrer l"iiiM.ebnngen, dcm Clima, Witterung, Troekenheit una F.uchligkeit, welehe uechseln, anpassen.
Die Pflanze ist der Blulhenlheile Nahrungsboden, aber Bluthen und
Fruchte enlnehmen so viel StofT, als ihnen beliebt, aus demselben,
so viel sie bedurfen; sie nehmen auch aus der Luft etc. Stofie auf,
und iiigen sie zu jenen, aus dern Boden ihnen zufliessenden. Die
erhaltenen Sloffe werden durch eigne Assimilation hbher polenzirt
zu einem neuen, aus dem ihre Thiiligkeit, ihr Leben sich wieder
erhalt und die Samen ernahrt werden. AVaren die Bildungsstofle in
moglich gevvorden, dass die entstehenden neuen Individuen en miniature im kleinen Samen, zweckentsprechend sicker eingebeltet,
in so kleine Riiuuie hineingebildet sein konnten, und — eine Fiille
von Nahrungsstoften um sich her zu ihrer ersten Ansstattung noch
Die Pflanze enlledigt sich ihrer Samen und der Geschlechtscyclus
hat ein Ende, nicht immer aber der Cyclus der ganzen Pflanze;
derselbe kann in vielen einzelnen Cykeln Jahrhunderte hindurch,
ja Jahrlausende wahren, (Ceder) und manches Mensehenalter iiberdauern.
Es gehort, um diehohere Hmri. !*'un- und Anordnung in der Nairn- einzusehen, die iiber alien organischen Bildungen schwebcnde
Idee herauszuempfinden (zu hoherei 1
'. nothwendig
das Uebersehene to xi •%* i&« des Slagirilen A r i s t o t e 1 e s.), aber
—
die Mannigfaltigkeit in der \alwr ist unendlich. -Willst du in1s Unendliche schreiten? Geh' nur im Endlichen nach alien Seiten! Goethe. — Der Idealismus kann, ohne den sichern Boden des Realismus
zu verlassen, sehr wohl Fruchte bringen, und der Sphrifafltfemrs
neben beiden auch bestehen, sie erganzen einander. Im Psyclietsmn-.
in der Ekstasie schaul die Seeie ebenl'alls hell und klar das hohe
Ideal vor sich und bildel es in Sloflen. Farben elc. nach; die Seele
verlasst dabei den Korper nicht, der sie truirt und halt, ihr zu Hilfe
kommt durch Sinnesihalmkeit. Ilande, Sprache. Die Sprache der Geister i^t Schweigen . P a r a eels n s: aber: Ist die Sprache der Ge'
ster auch Schweigen , -'Schweigen beredter, a
Die Seele spricht, was sie schauend erreichte, im Ton und Bi
durch den Korper thatig aus: vernehmlich aber ist diess Gei>ti:
im Ton und Bild, die Idee, welche sich durch diesc mittheilt. m
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der gleichgestimmten Seele und das Wort bewahrt es (die Idee
selbsl, den Geist. Rhyihinus etc.) ftir i'erne Jahrhunderle auf.
Auch die Pflatrae, das Thier sprechen schon in ihrem Schweigen, einen gefuhl- und ahnungsvollen Beschauer vernehmlieh
sich aus; aus dem Biide tritt das Ideal lienor. Diess ist die Sprache
der Natur, der Nntmwesen. welelie .lie alten Gricchen, syiubolisch,
wohl als wirklidie Sprache bezeichneten, die Siu-natc.ra naturae alterer
Zeiten.
(Fortsetzung folgt )

Joseph Traiinstcincr.
Biographische Skizze. Von Waldmuller.
(Schluss.)
Traunstein e r\s Gesichtsztigen verlieb das belle blaue Auge
mit dem klaren Blick. die ziemlieb yeliogeno Aase, das blonde Haar,
und der Vollbart, den er in letzlcr Zeit trug, zugleich etwas Anziehendes und Imponirendos; sciu Wucbs war schlank und seine Haltung etwas vorgeneigt, seine Stimme war gewohnlich ohne besonderen Klang; jedocb aufgeregt erhob sie sich, seine Augen funkelten dabei lebhaft und schienen hervorzutreten und der liefe Sinn
seiner Rede vermnclite hinzuivissen. Die Kleidung dienle ihin wohl
nur — urn die Blosse des Korpers zu decken, denn er vernachlassigte sie ganz. Seine Nahrung war ausserst frugal. Milcb und Obst
war ihm das Liebste. Aeusserst miissig gcnoss er Bier und Wein.
Seine Lieblings - Unterbaltung war der Fang von Singvogeln,
deren er viele hielt, auch Vogel-, Bolz- und Scheibenscbiesseu, wie
das Kegelspiel, liebte er in fruiterer Zeit. her Winter brachte seine
Hauptunterhaltung: das in Kitzbuhl ubliche Eisschiessen, mil dem er
sich noch in seinem letzten Winter vergnugte.
In Gesellschaften ilberall gern geseben, wusste er sowobl durch
Kennlnisse als durch Witz und Humor zu unlerhallen. Wiewohl nie
die Sorge fiir sein Geschaft ausser Acht lassend, blieb er doch selbst,
besonders letztere Zeit, ungern in demselben.
Sein zwar nicht grosser Blumengarten beim Haus, auf dem er
viel Miihe und Koslen veruendete, war wobl weit und breit der
schonste und reichhaltigsfe und sein Gem-ginen - II.M zahllc wobl 50
Farben-Varietafen und 1'ej.selfe die \n<<eu alb-r Yorubergehenden.
Seine Bibliothekentbiell werthvolle Werke der Bolanik, Zoologie,
Gescbichle und Geographic, so wic der Horticullur, mehrere Classiker
und bellelrisliscbe Werke, nebsibci audi eiue Unzahl kleiner Broschilren verschiedenen Inhalts.
Sein Charakter war bieder, in jiingern Jahren nur hier und da
durch Heftigkeit getriibt. Sein Benebmen war zuvorkoiurneiid. seine
Ansichten klar, sein Herz von wabrer Religion erfullt. Wer Rath
und Hilfe in Bedrangniss suchte, wandte sich an ihn und befriedigt
schied beinahe Jeder. Den Nothleidenden zu helfen, seiner Vaterstadt
und dem Lande zu nutzen und der Wissenschaft zu dienen, war
seines LebensZiel, das er erreichte. In seiner crsten Liebe getauseM,

• r diese ganz auf seine Frau, geboi
MCII im Jahre isifi vernialilte, und diese,
gluckte ilin nidit uiir mit IMII.MH \laddien und drei Knaben, die er
uiigemein lieble, sondern half ihm audi seinen Wohlstand mehren,
denn fiir ihn hatte das Geld nur fiir die Armen und die Wissensehaflen einen Werth.
Seine obgenannten Eigenschaftcn wiirdigend, ernannlen ihn
seine Mit burger zum Biirgermeister, welche Stelle er drei Jahre
bekleidete und noch ferner drei Jahrcn Magislralsralh blieb. Seinem
Wirkungskreis entsprach sein Verdienst.
Seinen freien Sinn, dem Wohl des Vaterlandes zugewandt, ergriff das Jahr 1848 machtig.
Er vvurde als Volksvertreter zum Landlage nach Innsbruck gewahlt.
Schon im Jahre 1845 einmal heftig am Nervenfieber erkrankt,
wovon er sich wieder erholte, beficl ihn im Jahre 1849 ein heftiges
Gichtleiden, vvie man dafiirhielt, was ihn bevvog, Gastein zu besuchen, das ihm jedoch nicht viel Linderung verschaffte.
Mit Anfang des Jahres 1850 erkrankte er wieder bedeutend und
heftiger Schmerz in den Gliedern stellte sich ein und seine Krafte
nahmen sehr ab. Er wollte jelzt sein Geschaft verkaufen, was jedoch
erst nach seinem Tode zu Stande kam. Schon auf sein Ende vorbereitet, vollendete er noch die Zusammenstellung eines officinellen
Herbars, das er seinem Nachfolger iiberlassen wollte. Mit Trauer
erfullt mich noch immer die Erinnerung, als er mich rufen liess, urn
mich zu ersuchen, ihm bei dieser Arbeit zu helfen, da ihm die Namen
der Pflanzen nicht mehr einfielen; denn sein Gediichtniss hatte bedeutend gelitten. Der 19. Marz brachte das Ende seiner Leiden.
Sein Tod erfolgte durch Erschopfung. Er starb ergeben in den Willen des Herrn. Aus Dankbarkeit und Liebe setzte er seine Frau als
unumschrankte Erbin seines Vermogens ein. Im Testamente noch
ausdrucklich bemerkend : Mein Begrabniss sei das eines einfachen
Handwerksmannes.
Eine Fttlle liebliche? Blumen, ein eisernes Kreuz mit den sinnigen Versen:
Du wunschest kein Denkmal von glanzendem Stein,
Dein herrlichstes Denkmal der Liebe wird sein :
Wenn Freunde und Arme, und Witwen und Waisen
Als Freund und als Vater und Retter dich preisen.
zieren seine Ruhestatte.
Die Section, die er selbst wiinschte, zeigte die Knochen von
SdiwaiimuMi erfiilU. VerkiiiH-hi-rung des Kehlkopfes, woran er oft zu
Lebzeiten litt, heflige Entziindung der Schleimhaute des Darmcanals
und Verengung desselben. Grosse Gallensteine und den obern Lungenfliigel verdorrt.
Seine Bttcher sind in den Hiinden seiner Frau, sein Herbar
kaufte Herr Apotheker W i n k 1 e r zu Innsbruck, und so blieb es dem
halten.
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