
JULIEN VESQUE wurde am 8. April 1848 zu Luxemburg als Sohn

eines Beamten geboren und besuchte die Schulen seiner Vaterstadt mit

grossem Erfolge. Nach Absolvirung derselben begab er sich mit staat-

licher Unterstiitzung nach Berlin, urn dort als Schuler von A. BRAUN
und L. KNY den Grund zu seinen botanischen Studien zu legen. Wie
er selbst in seinen Briefen oftmals erwahnt, war sein Berliner Studien-

semester fur ihn von grosser und nachhaltiger Bedeutung geworden,

denn er hatte hier einen Einblick in genaues und griindlicb.es Arbeiten

erhalten, welches ihm fur sein ganzes Leben vorbildlich wurde. Tm
Jahre 1871 begab er sich sodann nach Paris, um hier seine Studien

unter BRONGNIART und DUCHARTRE fortzusetzen, und legte im Jahre

1872 sein Licentiatenexamen ab. Im Anfang hatte VESQUE in Paris

mit grossen Schwierigkeiien zu kampfen. Kaum angelangt verfiel er

in schwere Krankheit, welche ihn langere Zeit von andauernder Arbeit

abhielt. Ferner hatte er als Auslander viel unter Unduldsamkeiten

zu leiden und liess sich deshalb, um denselben zu entgehen, natu-

ralisiren. Dazu kam noch, dass sich VESQUE ohne oder fast ohne

jede Geldunterstiitzung befand und so darauf angewiesen war, durch

Stundengeben sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In dieser Zeit,

als VESQUE schon an seinem Aufkommen in Paris zu verzweifeln anfing,

war fur ihn auch sein Zeichentalent von grosser Bedeutung, und diese

fortgesetzte Uebung, damals ein Mittel zum Geldverdienen, wurde spater

fur ihn von unschatzbarem Werth. Im Jahre 1873 erlangte er den

„Preis Bordin" fur seine erste grossere Arbeit: „Memoire sur I'anatomie

de lecorce 14

, welche er zwar nicht veroffentlicht hat, die er jedoch im
Jahre 1875 fur sein bedeutendes und grundlegendes Werk: „Memoire
sur I'anatomie compared de l'ecorce" verwerthete. Diese Arbeit, fur

welche VESQUE jahrelang Material zusammengetragen hatte, war seine

Doctorthese und machte ihm sehr rasch einen bekannten Namen. Nun
erhielt er auch bald Stellungen angeboten, welche es ihm ermoglichten,

sorgenlos seiner Wissenschaft zu leben und seine Kraft ungestort zu
entfalten. Schon im Jahre 1874 war VESQUE Preparateur du laboratoire

de culture du Museum geworden, 1876 erhielt er die Stellung eines

Chef des travaux de Physiologie vegetale a Tlnstitut agronomique,
1880 diejenige eines Aide naturaliste au Museum. Nachdem dann
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VESQUE erst vertretungsweise, spater selbststandig Collegien am Institut

agronomique fibertragen worden waren, gab er seine Stellung am Museum

auf und wurde 1884 zum Maitre de conferences de Botanique an der

Sorbonne ernannt, welche StelluDg er bis zu seinem Tode behielt. Im

Jahre 1878 hatte sich VESQUE mit seiner Cousine MAKIA VESQUE

verheirathet, mit welcher er in glucklichster Ehe lebte. Schon 1891 be-

gunn VESQUE aus Ueberanstrengung zu krankeln. Aber er gonnte sich

nur eine sehr kurze Rubepause und nahna dann seine Arbeiten, die

ihn unablassig beschaftigten, wieder mit aller Anstrengung auf. Jedoch

seine Kraft war gebrochen, er sehnte sich nach Ruhe und beabsichtigte,

seine staatliche Stellung zu verlassen. Wenige Wochen vor diesem

Zeitpunkt starb er, den 25. Juli 18y5.

VESQUE war nicht nur ein bedeutender Gelehrter, er war auch ein

liebenswfirdiger und gewinnender Mensch. Bei seinen Schiilern war

er ausserordentlich beliebt, denn er zeigte sich als ein ausgezeichneter

Lehrer und gab sich ganz hin, um seine Ideen der Jugend klar zu

machen. Dies gelang ihm um so leichter, da er alle Gebiete der Botanik

durch eigene Arbeiten kennen gelernt hatte und ihm seine grosse

Sprachkenntniss und sein eminenter Fleiss eine ausserordentliche

Litteraturkenntniss verschafften. Auch bei alien denen, welche ihn per-

sonlich kennen lernten, war VESQUE beliebt und geschatzt, besonders

gewann seine Uneigennutzigkeit ihm alle Herzen. DEHERAIN 1

) sagt

folgendes von ihm: „Er liebte die Wissenschaft, er arbeitete mit aller

Kraft, nicht um sich in seiner Carriere vorwarts zu bringen, sondern

einfach um Neues kennen zu lernen. Wenn man von einem uneigen-

nutzigen Gelehrten sprechen wollte, der nur der Forschung lebte und

daran seine Freude hatte, so sprach man unwillkurlich von ihm." Das

konnen auch alle diejenigen bezeugen, welche ihn nur brieflich kennen

gelernt haben. Alle seine Briefe (es haben mir zahlreiche an Herrn

Prof. KNY gerichtete und mehrere an mich adressirte vorgelegen)

athmen eine gluhende Begeisterung fur seine Wissenschaft. Wenn es

sich um schfichterne Anfragen handelt, ist VESQUE bereit, lange Briefe

zu schreiben, um auf's Deutlichste seine Ansichten klar zu machen.

Und hier ging er vielmehr in's Kleine, als er dies in seinen Arbeiten

zu thun liebte. Gerade seinen Landsleuten ist dies an VESQUE ein

fremder Zug geblieben, dass er fiber manche Punkte sehr rasch weg-

ging, gleichsam annehmend, der Leser musse schon auf der Hohe seines

Erkennens stelien. Dies erkennt auch DEHEEAIN an: „Er liebte

schwierige Objecte und versuchte in das sie umhullende Dunkel ein-

zudringen, aber ohne so viel Licht zu verbreiten, als dies ein echter

Franzose gethan hatte. Er hatte weniger Furcht, vollstandig verstanden

zu werden, als ein Franzose im Allgemeinen, und ging deshalb oft

1) Deherain und Bertrand in Annales agronomiques 1895 (S. 3 d. Sep.).
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schnell von einem Punkt zum andern fiber, aus Freude, ein neues Ge-

biet zu eroffnen, ohne umzusehen, ohne Besorgniss, dass nicht alle

ihm zu folgen verm6chten."

Deutsch war die Muttersprache VESQUE's, UDd er hat bis zuletzt

den deutschen Zug seines Geistes verspuren lassen, was auch von seinen

spateren Landsleuten gerne zugestanden wird. In Deutschland hatte

er auch seine wissenschaftliche Arbeit begonnen und sprach es offen

aus: „ich fuhle das Bediirfniss, Ihnen fur die ausgezeichnete Richtung,

die Sie meinen Bestrebungen gegeben haben, noch einmal recht

herzlich zu danken" (Brief an Herrn Prof. KNY vom Jahre 1874).

DEHERAIN erkennt es dankbar an, was VESQUE fur die franzosische

Wissenschaft schon dadurch geleistet hat, dass er durch Uebertragungen

und ausfuhrliche Referate deutsche Arbeiten dem franzosischen Leser

naher brachte, besonders zu Anfang der 70 er Jahre, als unsere Sprache

jenseits des Rheins noch wenig gelernt wurde.

Ich glaube, gerade diese letzteren Zuge mogen auch sehr viel dazu

beigetragen haben, dass VESQUE's Name in Deutschland einen so guten

Klang hatte und dass er so fruh schon zum correspondirenden Mit-

gliede unserer Gesellschaft ernannt wurde, der er seit ihrem Bestehen

angehorte: Er war ein hervorragender Gelehrter, ein liebenswurdiger

Mensch und zugleich ein Vermittler zwischen franzosischer und deutscher

Wissenschaft.

Als Gelehrter hat sich VESQUE auf alien Gebieten der botanischen

Wissenschaften bewegt und uberall Bedeutendes geleistet. Seine ersten

Arbeiten waren rein anatomische, und auf dieses Gebiet ist er auch

spater immer wieder zuruckgekommen. Von jenen mogen vor Allem

seine „ Observations sur les cristaux d'oxalate de chaux contenus dans

les plantes et sur leur reproduction artificielle" und „Memoire sur Tana-

tomie compared de l'ecorce" genannt worden. Doch bald wandte er

sich den physiologischen und — anfangs allerdings nur fur kurze Zeit

— systematischen und morphologischen Fragen zu. Manche der letz-

teren Arbeiten wurden nicht veroffentlicht, obgleich VESQUE auch noch

spater gelegentlich daran arbeitete. Gross ist dagegen die Zahl seiner

physiologischen Arbeiten, zu welchen VESQUE in seiner Stellung als

Preparateur du laboratoire de physiologie vegetale du Museum und

spater als Chef des travaux de physiologie veg&ale angeregt wurde.

Dieselben durften so allgemein bekannt sein, dass auf sie nicht naher

eingegangen zu werden braucht und auf das unten gegebene Verzeich-

niss der Arbeiten VESQUE's verwiesen werden kann. Obgleich nicht

alle diese Werke unbedingte Anerkennung gefunden haben und manches
durch spatere Arbeiten berichtigt und erganzt werden musste, hat sich

VESQUE doch besonders durch seine Schriften iiber Absorption,

Athmung etc. eine Stelle unter den ersten Physiologen gesichert. Be-
sonders von Wichtigkeit war es, dass es VESQUE verstand, seine
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Resultate mit Hulfe sehr einfacher Apparate zu erzielen. Hierdurch

war Jederrnann in der Lage, mit Leichtigkeit die Versuche nachzu-

niacben und sich von deren Richtigkeit zu uberzeugen.

Vom Jahre 1881 an wandte sich dann endlich VESQUE einem ganz

anderen Zweige der Botanik zu, der ihn bis an sein Ende voll und

ganz beschaftigte und ihm von alien Seiten die unbediogteste Aner-

kennung eintrug, zur vergleichenden Anatomie im Hinblick auf die

Systematik. Er war einer der Begrunder dieser Wissenschaft und ge-

horte gewiss zu denjenigen, welche sie im weitgehendsten Sinne aus-

gebaut und vertieft haben. Wie kaum ein anderer war er auch durch

seine Vorkenntnisse zu diesen Arbeiten befahigt, hatte er doch schon

fruher bei seinen vergleichenden Untersuchungen der Rinde und des

Holzkorpers der Pflanzen einen grossen Theil der Pflanzenfamilien

anatomisch keunen gelernt und auch spater standig weiter gearbeitet,

urn sich einen klaren Ueberblick iiber die bei den einzelnen Pflanzen-

familien auftretenden Modificationen zu versehaffen. Was seine ver-

gleichend-anatomischen Arbeiten besonders wichtig macht, ist vor

Allem der Umstand, dass er nicht nur Thatsachen giebt und dieselben

linear mit einander vergleicht, sondern dass er sich auch in intensivster

Weise um das Woher und Warum bekiimmerte. Sehr charakteristisch

hierfur schrieb er mir am 27. October 1894 im Hinblick auf zahlreiche

vergleichend-anatomische Arbeiten der neuesten Zeit: „Ich habe gewiss

nichts gegen Beobachtungen, aber nach dem „Beobachten" muss dass

„Denken" anfangen."

Von den zahlreichen vergleichend-anatomischen Werken VESQUE's

sollen hier nur hervorgehoben werden die beiden ersten, mit welchen

die lange Serie beginnt: L'anatomie des tissus appliquee a la classifi-

cation, 1. und 2. serie, und die letzten grossen Arbeiten, die Mono-

graphic der Guttiferae in DE CANDOLLE's Suites au prodromus und sein

bekanntestes und fur ihn am meisten charakteristisches Werk: Ephar-

mosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis naturales.

Gleich mit den beiden ersten der eben angefuhrten Arbeiten zeigte

VESQUE, was die vergleichende Anatomie zu leisten im Stande ist,

wean sie auf genauen Untersuchungen beruht, ohne jede auf irgend

einen bestimmten Pflanzentheil gerichtete Specialisirung alle Pflanzen-

theile gleichmassig berucksichtigt und wenn sie die ihr gezogenen

Grenzen nicht uberschreitet.

Seine Monographic der Guttiferae war dazu bestimmt, zum ersten

Mai an einer grossen und sehr schwierigen Familie zu zeigen, was

durch ein richtiges Handinhandgehen von Anatomie und Morphologie

im Hinblick auf die systematische Gliederung erzielt werden kann.

Seine Einleitung zu diesem Werke ist ein Muster an Klarheit und

Uebersichtlichkeit. Er fasst darin gleichsam die Resultate aller seiner

Arbeiten auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie zusammen



Julien Vesque. (63)

und bietet uns seine, durch die angestrengte Arbeit vieler Jahre ge-

wonnenen Erfahrungen, welche zweifellos in den Hauptpunkten all-

seitige Anerkennung gefunden haben vverden.

Ich babe oben noch auf eins seiner bekanntesten Werke, die

Epharmosis, hingewiesen, weil uns dieselbe so recht deutlich die Ge-
nauigkeit und Punktlichkeit der Arbeiten VESQUE's vor die Augen
fiihrt und uns auch zeigt, mit welcber Leichtigkeit VESQUE zeichnete,

wie schnell, sicher und charakteristisch er das raikroskopische Bild

auffasste.

VESQUE's Absicht war es, die vergleichende Anatomie noch durch

weitere Monographien auszubauen. Er war mit einer solchen der

Ternstroemiaceae beschaftigt, als ihn der Tod ereilte.

VESQUE starb im besten Mannesalter. Seine kraftige Organisation

war durch die dauernde Ueberanstrengung gebrochen worden. Er
hatte vorzeitig gealtert. Aber selbst als er merkte, dass seine Arbeits-

kraft zu schwinden anfing, gonnte er sich nur eine kurze Ruhepause.

Dann trieb ihn die Liebe zu seiner Wissenschaft wieder an die Arbeit,

inmitten welcber ihn der Tod ereilte.

Yerzeichniss der Arbeiten von VESQUE.

Sur les appareils laticiferes de l'Hartigsea spectabilis. — Bui]

bot. France, XX. (1873), p. 232.

Observations sur les cristaux d'oxalate de chaux contenus da

plantes et sur leur reproduction artificielle. — Ann. Sc. nat., '.

t. XIX, p. 300 (1873—1874).

Sur la production artificielle des cristaux d'oxalate de chaux sem-

blables. a ceux qui se forment dans les plantes. — Comptes re

t. LXXVII (1874), p. 149.

Especes nouvelles du genre Dipterocarpus. — Comptes re:

t. LXXVII1 (1874), p. 625.

Note preliminaire sur le role de la gaine protectrice dans les

tyledonees herbacees. — Comptes rend us, t. LXXXI (1875), p. 498.

Memoire sur l'anatomie comparee de Tecorce. — Ann. Sc. ]

6. ser., t. n (1875), p. 82.

De l'absorption de l'eau par les racines, dans ses rapports avec

la transpiration. — Aun. Sc. nat., 6. ser., t. II (1876), p. 89.

Recherches sur la respiration des racines (zusammen mit DEHEEAIN).
— Ann. Sc. nat., 6. sen, t. Ill (1876), p. 327.

Note sur Tanatomie du Goodenia ovata. — Ann. Sc. nat., 6. ser.

t. IU (1877), p. 312.
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10. Recherches sur l'absorption et remission de gaz par les racines

(zusammen mit DEHERAIN). — Comptes rendus, t. LXXXIV
(1877), p. 959.

11. Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure du bois.

— Ann. Sc. nat., 6. ser., t. Ill (1877), p. 358.

12. Developpement du sac embryonnaire des phanerogames angio-

spermes. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VI (1878), p. 237.

13. Les maladies des plantes cultivees, des arbres forestiers et frui-

tiers (zusammen mit D'ARBOIS DE JUBAINVILLE). Paris 1878.

14. De l'influence de la temperature du sol sur l'absorption de l'eau

par les racines. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VI (1878), p. 169.

15. L'absorption de l'eau comparee directement a la transpiration. —
Ann. Sc. nat, 6. ser., t. VI (1878), p. 201.

16. Note sur l'anatomie du Stylidium adnatum. — Ann. Sc. nat.,

6. ser., t. VII (1879), p. 204.

17. Neue Untersuchungen uber die Entwickelung des Embryosacks der

Angiospermen. — Bot. Zeitg. XXXVII (1879), S. 305.

18. Nouvelles recherches sur le developpement du sac embryonnaire. —
Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VIII (1879), p. 261.

19. Une note resumee. — Comptes rendus LXXXVIII (1879), p. 1359.

20. Sur quelques formations cellulosiennes locales. — Ann. Sc. nat.,

6. ser., t. IX (1880), p. 181.

21. De l'influence des matieres salines sur l'absorption de l'eau par

les racines. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. IX (1880), p. 5.

22. L'anatomie des tissus appliquee a la classification. 1. memoire.

Nov. Arch, du Museum, 2. ser., t. IV (1881), p. 1.

23. De l'influence du milieu sur la structure anatomique des vegetaux

(zusammen mit VlET). — Ann. de l'Institut nat. agron. t. Ill und

Ann. sc. nat., 6. ser., t. XII (1881), p. 167.

24. Epharmosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis

naturales. Pars prima: Folia Capparearum (1882).

25. Remarques sur le diagramme de quelques Renonculacees a fleurs

r^gulieres. — Arch. bot. du Nord de la France, 2e annee (1882).

26. L'anatomie des tissus appliquee a la classification. 2e mem. —
Nouv. arch, du Museum, 2. ser., t. V (1882), p. 291.

27. Contributions a l'histologie syst^matique de la feuille des Caryo-

phyllinees. -* Ann. Sc. nat., 6. se>., t. XIII (1882), p. 105.

28. Observation directe du mouvement de l'eau dans les vaisseaux des

plantes. — Comptes rendus, t. XCV (1882), p. 308.

29. L'espece vegetale considered au point de vue de l'anatomie com-

paree. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. XIII (1882), p. 5.
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30. Essai d'une monographie anatomique et descriptive de la tribu des

Cappar^es. — Ann. Sc. nat, 6. ser, t. XIII (1882), p. 47.

31. Remarques critiques sur les travaux recents concernant le mouve-

ment de l'eau dans le bois. — Ann. agron., t. IX (1883), p. 21.

32. Sur le role physiologique des ondulations des parois laterales de

l'epiderme. — Comptes rendus, t. XCII (1883), p. 201.

33. De l'organisation mecanique du grain de pollen. — Comptes rendus,

t. XCVI (1883), p. 1684.

34. Sur la concomitance des caracteres anatomiques et organographiques.

Comptes rendus, t. XCVI (1883), p. 1866.

35. Observation directe du mouvement de l'eau dans les vaisseaux. —
Ann. Sc. nat, 6. ser, t. XVI (1883), p. 5.

36. Des causes des limites de la variation de structure des vegetaux.

— Ann. agron. t. IX (1883), p. 481 und t. X, p. 14.

37. Du role des vaisseaux ligneux dans le mouvement de la aeve

ascendante. — Comptes rendus, t. XCVII (1883), p. 871.

38. De l'influence de la pression exterieure sur l'absorption de l'eau

par les racines. — Comptes rendus, t. XCVH (1883), p. 718.

39. Sur Interpretation d'une experience de Hales concernant le role

des vaisseaux. — Comptes rendus, t. XCVII (1883), p 1085.

40. Recherches sur le mouvement de la seve ascendante. — Ann. Sc.

nat, 6. ser, t. XIX (1884), p. 159.

41. Experiences sur la grande periode et les oscillations de la transpi-

ration durant la vie vegetative. — Ann. agron., t. X (1884),

p. 113.

42. Des caracteres generiques de l'epharmonisme dans la tribu des

Vismiees. — Comptes rendus, t. C (1885), p. 1089.

43. Caracteres des principales families gamopetales, tires de l'anatomie

de la feuille. — Ann. Sc. nat, 7. ser, t. I (1885), p. 183.

44. Sur le role des tissus morts dans l'ascension de la seve. — Ann.

agron, t. XI (1885), p. 214.

45. Sur le pretendu role des tissus vivants du bois dans l'ascension de

la seve. — Ann. agron, t. XI (1885), p. 481.

46. Traite de Botanique agricole et industrielle. Paris, Bailliere et

fils, 976 Seiten und 597 Figuren (1885).

47. Recherches microphysiques sur les reservoirs de l'eau. — Ann.
agron, t. XII (1886), p. 449.

48. L'epiderme simple consider^ comme reservoir d'eau. — Comptes
rendus, t. CIH (1886), p. 762.

49. Sur l'appareil aquifere des Calophyllum. — Comptes rendus,
t. CIH (1886), p. 1203.
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50. Sur les canaux secreteurs et sur l'appareil aquifere des Calophyllum.

— Comptes rendus, t. CIV (1887), p. 313.

51. De l'emploi des caracteres anatomiques dans la classification. —
Bull. Soc Bot. France t. XXXVI, p. XLI bis LXXV1I, die Dis-

cussion auf Seite LXXVII bis LXXXIX (1889).

52. Epharmosis sive Materiae etc.; pars secunda: Genitalia foliaque

Garcinearum et Calopkyllearum (1889).

53. La Botanique systematique et descriptive de l'avenir. — Feuille

des jeunes naturalistes. No. 229—238 (1889—1890).

54. Sur les causes de 1'ascension de la seve par J. BOEHM, suivi de

quelques reflexions et experiences par J. VESQUE. — Ann. agron.,

t. XVI (1890), p. 75.

55. Sur la classification et l'histoire des Clusia. — Comptes rendus,

t. CXII (1891), p. 542.

56. Sur les Clusia de la section Anandrogyne. — Comptes rendus,

t. CXII (1891), p. 820.

57. Les groupes nodaux et les epharmonies convergentes dans le genre

Clusia. — Comptes rendus, t. CXII (1891), p. 1077.

58. Les genres de la tribu des Clusiees et en particulier le genre

Tovomita. — Comptes rendus, t. CXII (1891), p. 1273.

59. La tribu des Clusiees. Resultats generaux dune monographic de

ces plantes. — Journ. de Bot. 1891, 1892, 1893 und 1894.

60. La seve ascendante. — Revue generale des sciences. 2e annee

(1891), p. 574.

61. Histoire des Garcinia du sous -genre Xanthochymus. — Comptes

rendus, t. CXIV (1892), p. 562.

62. Histoire des Garcinia du sous-genre Rheediopsis. — Comptes

rendus, t. CXIV (1892), p. 844.

63. Epharmosis sive Materiae etc. Pars tertia: Genitalia foliaque

Clusiearum et Monrobearum (1892).

64. Monographia Guttiferarum in DE CANDOLLE's Suites au prodr.

VIII, 669 Seiten (1893).

65. JOSEPH BOEHM. Nachruf. — Ann. agron. t. XX, p. 43.

66. Revision du genre Eurya. — Bull. Soc. Bot. France, t. XXXXII

(1895), p. 151.

67. Sur le genre Eurya de la famille des Ternstroemiacees. — Comptes

rendus, t. CXX, p. 750 (erschienen am 1. April 1895).


