
„?funq!!am oliosus,"

N

Erscheint
am 1. u. 15. jetie-s MonaU.,

Lon

«

1

t

I

Preis

des Jahrgangs 51/3 Thir.

Insertionsgebi'.nren

2 Ngr. fiir die PelitzeilQ.

Kedaction

Bertliold Seeniaiin

in London.

\T. E. G. Seemann
in Hannover.

;i1ou:WiUUmi k Korgatc J
14, Ucurw" i .Strwwi, *

P&rl*: Fr« Klinckaieck

lli ru« uc LU]c,

N.YorkiB.Wrst^mmiknftCo.
SHOr Uroadway.

Verlag

Tnn

Zcitschrift fiir die ge^^aniiiite Botanik.
farl Riimplpr

in Ilaniiovir

Organ fiir Cotaiiiker, Pliarmaceufeii, Giirlner, Torsi- iind Laiidwiitlie-

X. Jalirgaiig. Hannover, 1. September 1862, S2, 17.

Anatol Demidoff.

Die Zeitungen nieldeteu den argeblich

in Paris am 10. Mai d. J. crtblgten Tod dieses

vielbckannten Mannes. Man war gewoluit,

ilm gleielisam als lebendlgcs Seiteustuck zu

dem Grafen von Men te - Christo zu be-

tracbten, nicbt in Bezug auf die pbanta^sti-

scbe Scbicksalsscbule, welche der franzosische

Autor diesen seinen Helden durebniacben

lasst; wohl aber im Hinblick auf gewaltige

Scbatze und eine eigenthumlich grossartige

Anwendung derselben. Es musste daber diese,

nnd zwar scbon zum dritten Male verbreitete

Todesnacbricbt wobl einige Sensation erre-

gen und in vielen Kreisen, namentlicb auch

in den wissenschaftlichcny das Ableben des

Fiirsten als ein fiihlbarer Verlust erkannt

werden. AUein Demidoff ist, wie wir

schon in Xr. 14 u. 15 dcr Bonpl (S. 234)

mittheiltcn, niclit gestorben; er wird hoffent-

licb nocb lange der segenspendende Geniu^

alles Guten und Schonen, der nie ernnidende

Forderer und Bcscbutzer alles wissenschaft-

licben Lebens und Strebens wie bisher blei-

ben. Wir glauben deshalb, (

Anlass zu haben, wenn wir

nen geeignelen

durch nacbfol-

gende kurze biographische bkizze nur emige

Momenta seines ausgezeicbneten Wirkens ber-

vorheben.

Anatol Kikolajewitseli Fiirst von

Demidoff, Graf von San Donato und

Herr des Gebiets Nischnei-tagilsk und der

Bergwerke im Ural, stammt aus der russi-

schen Familie der Demidoff, die seit etwii

zwci Jaluliundortcn den Bcrgbuu mit ebcn

so grosser Kenntniss cntem Chieke

betrieben bat und deren Ahulierr D c nt i d

D in'-Antusijeff Grobscbmicd gewefion,

sclbe hatte sicb durcli eeine Arbeitsgef»ibick-

lic'hkeit beim Czar Peter dcm Orossen so

sebr in Gunst zu sctzcn gewuf^J^t, da>.> ilm

dieser in ^einem ITause besucblc und ilm bci

Tula nut elnem Stucke Land zu ciner Fa-

brikanlage, -svomit zuglelch Ban auf Eisen

rorbunden war, besclienkte, wudurch dcr erste

Grund zu dem weltbekannten Rcichthum der

Familie gelegt wurde; tb-r Czar batte ilm

aucb in den Adelstand erboben und soil bei

diesem Anlasse die Familie fiir immer dem

eigentlicben Staatsdienste losgezablt baben,

damit sie sicb ausscbliessend der Entdeckung

von Metallen im russiscben Eeicbe widmen

konne. Anatol v* Demidoff ist zu Mos-

kau am 24, Marz 1813 geboren und der Sobn

des im Jabre 1826 vcrstorbenen Geheimraths

Peter Nicolaus Demiduff, der sich als

Krieger wie als Kunstfrcund einen Xamen

erwarb und der von eincr scbunen Besitzung

bei Florenz den Titel eines Fursten oder

Grafen von San Donato annnabm; er ei^

hielt seine Erziebung in Paris, wo er mit

einem Eifer, als gelte es einen Lebensunter-

halt zu gewinncn, sicb auf den CoUegien St»

Barbe und St. Louis, dann auf der Recbts-

scbule und zuletzt in der poljtecbniscben

Schule ausbiklete. Mit 18 Jabren kebrte er

ein Scbiiler Arago's — mit einem umfassen-

den AMssen bereicbert, nacb Russland zuriick,

wo bald darauf der Tod seines Vaters ibn

zum Herrn eines ungebeuern Vermogens

macbte, das vomeb in den erwahnten
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stlindigkcit zcigte

ausgedeKnten sibii'ischen Bergwerken bestand.

Gleich im Beglnne seiner nuniiiehrigen Selb-

ei' thatsachlich; in welch

grossartigem Sinne er den Zweck und Beruf

des Reichthums auffasste. In Petersburg

kaufte er ein grosses Gebaude und richtete

fiinfes zu einer A\"ohlthatigkeItsanstalt mit

zu verschiedenen Zwecken bestimmten Ab-

theilungen, ebenso eln Kinderhospital ein^ und

blieb als Begriinder audi Erb-Curator dieser

Anstalten. Als die Cholera in Petersburg

wuthete, errlchtete er ein grosses Kranken-

haus und versah es mit allem Nothigen^ wid-

mete aber zugleich, ohne irgend eine Scheu

vor der Gefahr, sich personlich der Pflege

der Kranken.

Trug er mit der unaWassigen Sorge ftir

die leidende Menschheit seinem fuhlenden

Hcrzen Rechnung^ so folgte er auf der an-

dern Seite einem nicht minder edlen Drange

der gliihenden Liebe fiir Wissenschaft und

Forschung5 er beschiiftigte sich selbst viel

mit Naturwissenschaften, insbesondere auf

dem Gebiete der Geographic^ Mineralogie und

Geognosicy machte zur Forderung derselben

viele Reisen und trat mit den namhaftesten

wissenschaftliclien Korperschaften Europas in

einen engern Verkehr. Er errlchtete Sammlun-

o;en und Museen; alljahrlich sendete er acht

Jiinglingej die auf seinen sibirischen Gold-,

Platina-, Kupfer- und Eisenbergwerken die

erste praktische Anleitung erhaltcn hatten,

in das Ausland, um sich dort auf seine Kosten

zn Baumeistern, Bei'g- und Hiittenbeamten

auszubilden^ und Jahr fiir Jahr spendete er

Kiinstlern Reisestipendien. — Seinen Land-

sitz San Donato schmiickte er mit verschie-

denen Sammiungen, unter welchen die der

exotischen Pflanzen die bemerkenswertheste

ist, anderer interessanten Stiftungen nicht zu

erwahnen.

Der fiirstliche Pflanzengarten daselbstkann

mit Recht zu den vorziiglichsten und reich-

haltigsten europaischen Garten gezahlt wer-

den, denn in ihm befinden sich einige Tau-

send Pflanzenarten in Cultur. Im Jahre 1854

untemahm es Hr. J. E. Planch on ^ Professor

an der Facultat der Wissenschaften und der

obern Pharmaceutenschule zu Montpellierj

einen Katalog des Gartens anzufertigen, der

n 1858 unter dem Titel ^jHortus Donatensia**

bei W. Remquet & Co. in Paris erschien

und dem Hrn. Baron Carl v. Hiigel dedicirt

worden ist. Derselbe umfasst in geschmack-

volier typographischer Ausfuhrung 256 Quart-

seiten und zahlt -

—

theilung

\

-— ausser der von dem letz-

teren bearbeiteten und fiber 1630 Arten in

330 Gattungen enthaltenden Orchideen - Ab-

141 Pflanzen-Familien mit 1400

Arten auf; jedoch ist dieser Katalog nicht

als vollstandig abgefasst zu betrachten und

soli spater erst durch ein neues Verzeichniss

ergiinzt werden. Dem Buche ist noch ein

„Atlas^ in Folio beigegeben^ vvelcher eine

Bchone Ansicht des grossen Gewaclishauses

zu San Donato und 6 colorirte Abbildungen

neuer Pflanzen enthalt (Vgl. p. 234).

Bekannt sind ferner die D e m i d o ff'schen

Preise, die jahrlich im Betrage von 5000 Ru-

beln an jene russischen Schriftsteller vertheilt

werden, von welchen die gemeinniitzigsten

Werke des Jahres herruhren. Ebenso ver-

dienen hier die bei der k. L.-C. Akademie der

Naturforscher von ihm am 25. Oct. 1852 zu

Ehren der verw., nun verstorbenen Kaiserin

Alexandra von Russland gestifteten natur-

wissenschaftiichen Preise einer besonderen

Erwiihnung, nachdem er zuvor von dem Prii-

sidenten Nees v. Esenbeck (bei Gelegen-

heit der 200jahrigen Jubelfeier dieser Aka-

demie zu Wiesbaden im September desselben

Jahres) unter dem Namen Franklin IL als

ilitglied aufgenommen worden war. Durch

diese Preisstiftung war die Akademie in den

Stand gesetzt, nacheinander fiinf Preisfragen

und zwar aus der Botanik^ Mineralogie, Zoolo-

gie^ Palaontologie undMedicin auszuschreiben^

wovon die ersten beiden und die letzte pra-

miirt wurden und wofiir der Fiirst im Ganzen

900 Thlr, bewilligt hatte. Mit der medicin,

Preisaufgabe scheint die Wirksamkeit dieser

Stiftung ihren Abschluss gefunden zu haben,

da nach deren Erledigung keine neue Frage

gestellt worden ist. Auch bei Begriindung der

Humboldt-Stiftung in Berlin gab Demi doff

seine Thcilnahme zu erkennen, indem er durch

die Akademie eine Summe von 1000 Tldr.

dem Stiftungsfonds uberweisen liess. In ahn-

licher Weise unterstiitzt er unzuhlige andere

wissenschaftliche Anstalten und Vereine und
befiirderte dadurch ihre Zwecke.

Aber alle diese Unternehmungen ver-

schwlnden neben den imposanten Reisen^ die n

er zur Erforschung Russlands veranstaltete X
-^ c-oi.y
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T und "vvelche er zum Theil personlicli leitete-

V Die bedeutendste dieser Reisen, welche die

Jahre 1837 bis 1840 ausfiillte, erstreckte sich

iiber Siidrussland, und den Anlass da gab

zunachst das Bediirlhiss der russischen In-

dustrie nacb Steinkohlen, von denen man

vermutliete, dass sie in den Uferlandscbaften

im Nordenund Westen des pontisclienBeckens

sieh vorfindeii miissten. Demidof f traf aber

solche Einrichtungen^ dass die Untersuchun-

gen sich liber alle naturgescluchtlicbeu Ver-

hiiltnisse jener wenig bekannten Lander aus-

dehnte; er selbst iibernabm mit Prof. Nord-

mann aus Odessa (jetzt wirkl. Staatsratli

und Professor zu Helsingfors in Finnland)

den zoologiscben Theil und libertrug die Be-

arbeitung der libngen Fitcher namhaften Ge-

lebrten. Die Ergebnisse sind in eineni vier

Bande starken illustrirtcn Prachtwerke nie-

dergelegt: ^Voyage dans la Ptussie meridionale

et la Crimea par la Hongrie, la Valacbic et

la Muldavie, executee sous la direction dc

Mr. Anatole de D6midoffS wozu ein Atlas

mit 100 trcfFlicben Zeichnungen von Thieren,

Pflanzen und colorirten Darstellungen jener

Lander und Bewobner in Folioformat gebort.

Dieses Werk wurde bald nacb seineni Er-

scbeinen ins Italienische^ spater ins Russiscbe,

ins Polnische und Engliscbe und zuletzt ins

Deutsche iibersetzt. Die Pariser Akademie

nabm ibn aus Veranlassung dieser Arbeit,

womit die Wissenscbaft bereichert wurde,

unter ihre Mitglieder auf.

Wie er aber mit dem Zauberstabe des

Reichthums in der Hand sich alle Gebiete

ofFnete, zu denen sein Wissensdrang ihn bin-

zog, so bahnte jene AVeihe des Gliickes, die

auf ihm ruhte, ihm aucb in seinen rein per-

sonlichen Verhaltnissen den Weg zur Er-

fuUung kiibner Wimsche. In Florenz macbte

er die Bekanntschaft der Prinzessin Mathilde

de Mont fort {geb. in Triest 1820), der

Tocbter des ehemal. Konigs von Westphalen,

Hieronymus Napoleon Bonaparte.

Dem gliicklichen Werber eiitzog sich aucb

dieses Ziel nicht und im Jabre 1841 wurde

die Prinzessin ihm angetraut. Nacb vier Jab-

trennten sich Beide wieder durch ein

doch
ren

gemeinscbaftliches Uebereinkomraen;

scbied Demi doff von seiner Gemablin nicht

ohne einen neuen Be^veis seiner Grossmutb,n onne

L den er ihr in einer Anweisung auf ein Jabr-

,000 Silberrubel zuriiekliesR.
—

'

j
ar cbenfalls in den Staatsdicnst ^»

geld von 200

D c m i d o ff ^^

getretcn: er wurdc wirkl. Staatsratb und Kam-

am Hofe Kaiser Ni col aus 1., Bot-mer1

schafts-Attache an verschicdencn europiiischen

Hnfcn, zuletzt in Florenz^ Paris und AVien

und fuhrt seitdem eiu Miicenatenlcbcn, libcrall

AYohlthaten spendend.

Fiirst Anatol v. Demi doff ist ausserdeni noch

Ritter des kai^frl. russ. St. Stanislaus rJrdens K Kl.,

St. Amien-Ord. 2. Kl. und St. Wladimir-Ord. 3. KL, so-

wie des Johauniter-Ord. St. Johann von Jerusalem;

Grosskreuz des grh. toskan, St. Joscphs-Otd. 1. Kl.,

I
des Old. Pius IX. vom hell. Stub! 1. Kl., dea h l>air.

Civ.-Verd.-Ord, vom Lcil MIoLael 1. Kl., des k. span.

Ord. Carls III. 2. Kl., des k, preuss. rotben Adler-Ord.

2. Kl. und des grh. hcsbcu-daimst. Ycrdionsl-Ord. Phi-

Hpp des Grossmilthigen; Commandcur des grh. sHchs.

weissen FalkenOid. 2. Kl. und Omcier des kais- hra.^il.

Ord. vom sfidl. Kreu/.; Adels-MItglicd der Esthlilnd. und

Lievlandischen Hiltcrschaft, Floreutinlschcr Patrizior,

Edler von Fiesole (bel Florciiz), Piirgcr vi.n Porto-Fc-

najo und Spa, Ebronhurger vuu Frankfurt a. O. und

Ebrenmltglied des k- gro6--.brit. OffiLiur-Corps vom 70,

Regiment llochliinder ; Priisidcnt der kais. mincrulog.

Gesellscbaft in St. Petersburg und der grossh. sSchs.

Gesellscbaft fiir die gesammte Mineialogie zu Jena;

ordentl. Mitglied der kaiserl. deutschen L.-C. Akademie

der Naturforscherj Ehrenmitglied der k. russ. Univcrsi-

tiiten zu St. Petersburg, Charkow und Moskau; der k.

Akad der Wissenschaften, der Akad. der schonen Kiinsle,

der kais. Bibliothek und der rhllharmcn. Gesellscbaft

zu St. Petersburg, der kais- Gesellscbaft der Naturfor-

scher und des zoolog. und botan. AccIImaU-Comites

der kaiserl. Acker])au-Gesellscbafi zu ilL>:,kau, der kuv-

land. Gtsellschaft der Literatur und Kunsle zu Milau,

der Gesellscbaft fiir die Fauna und Flora in Finnland

zu Helsingfors, der k. bair. Akademie der Wisscnschaf-

ten zu Munchen, der Gesellscbaft der Naturwls-senscbaf-

ten im Grossherzogth. Luxemburg, der k. k. geograph.

Gesellscbaft in Wien, der Wetteraner Gesellscbaft fur

die. gesammte Naturkunde zu Hanau, der Florentlnischen

Accademia Colombaria, der Akad. der schoneu Kunstd,

der k. georgophil. Akad., der PhJlharm. Gesellscbaft

und der GesclLchaft der Zufluchtstatten in Florenz, der

Akademie der Wissenscbaften, Literatur uud Kunste zu

Arezzo, der Akademie der Wisscnscbaften und Kiinste

des toskan. Tiberthales zu San Sepolcro, der Akademie

der Xaturkritiker und des italienischen AtbenJiums

Siena, der Accademia dei Sepolti di Vulterra, der Acca-

demia Val d'Arnese de Montevarcbi, der Accndemia

degli Infecondi dx Prato und der Accademia Labronica

di Livorno; ausw-irt. Mitglied der k. ungar. Akademie

der Wissenschaften zu Pesth und der k. scbwed. Aka-

demie der Wis

I

I

_chaften zo Stockholm ; Mitglied der !

klis. polvtechn. Schule, der geolog. Gesellschaft Ton
j

Frankreich, der kais. geograph. Gesellschaft und der

Gesellschaft des afrikan. Instituts zu Paris; fieies Mit-
1

glied des historischen Instituts von Frankreich, Abtbei-

luDg fiir Wissenscbaft, Physik und Mathcmatik zu Pa-
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ris; fundirendes Mitglled der k;u.s. zoolog. Accliniat.-

Gesellschaft von Frankrelch zu Paris und der k. Gesell-

schaft der nordischen Alterthiimer zu Koptiiihagcn ; Ti-

tularmitglied der kais. geograph. Gesellscliaft von Rixss-

land zu St. Petersburg und der k. Gesellschaft fiir die
r

Allgem, Statistik Frankreichs zu Paris; corresp. Mit-

glied der kais. Akademie der Wissensehaften des Insti-

tuts von Frankreich, Section fiir Geographie und Schiff-

fahrt und des Coniite's fiir die Kunstwerke und Deiik-

uiiLler von Frankreich zu Paris, der Gesellschaft zur

Aufmunterung ini Departement der Vogesen zu Epinal,

der Gc^acllschaft des Ackerbaues, dor Wissensehaften

und schonen Literatur zu Kochefort, der k. k. geolog.

Reichsanstalt zu Wien, der Gesellschaft der Aerzte und

Naturforscher in der Moldau zu Jassy und der Acca-

demia degli Enteleti delle Scienze ed Arti di St, Mi-

uiato etc.

Namensanderung zweier Leguminosen-

Gattiingen.

Von Dr. Friedrich Alefeld.

Gracea

:

Cracca

gattung

In der Bonplandla 18GI p. 116 sagte ich hi

meiner Vicinenarbeit bei Gelegenlieit der Gattung

jjNachdem Rivin unsere Vi

viele Decennleii vor L i n n e aufgestellt

hatte, bezeiohnete spater Linne in seiner Flor.

reylan. 139 und in den Amoen. acad. Ill, 28

Thephrosien mit diesem Namen. NachJem von

den spateren Botanikern keine der zwei glelcli-

lautendeu Gattung angenommen worden war, re-

activirten Godron et Grenier (FL de France

1848J die Rivin'sche Yicinengattung und Ben-
tham (Bentham et Oerstedt Legumin. Cento-amer.

1853) die Linn^'sche Tephrosiengattung, so dass

der Name Cracca durch doppelte Prioritat un-

serer Yicinens^attuni^r zukommt." Da deinnach

die Bentham *sche Gattung Cracca eines an-

dern Namens bedarf, so benenne ich dieselbe

liiennlt Benthamantha, uni damit dem grossen

Leguminosenforscher auch In seiner

fiimilie ein Denkmal zu setzen. (Eine

Benthamla besteht bekanntlich sclion lange.) Dem
Bentham'schen Gattungscharakter bitte ich zu-

Lieblings-

Gattung

zusetzen, dass der Staminalkreis (also die vagina

ist. Es gehoren nachsammt filam. h'b.) abfal"

Bentham zu dieser Gattuna;:

cr

1) Benthamantha gland ulifera (Cracca

et Oerst- Legum,glandulifera Bth. in Bth

Cent.-Am.

frtiber).

Tephrosia glandulifera Bth,

2) Bentbaaiantha mollis (Cracca mollis

Bth. 1. c, — Tephrosia mollis H. B. K. gen.

3)

t. spec. V, 463.)

B entbamantha glabrescens (Cracca

glabrescens Bth. 1. c.

brescens Bth. friiher).

Tephrosia gla-

4) Benthamantha Grayi, wie ich die von

Bentham unter Nr. 4 als Cracca ?

besehriebene Pflanze einstweilen zu benen-

nen bItte.

5) Benthamantha ochroleuca (Cracca

ochroleuca Bth. 1. c. — Tephrosia ochro-

leuca Pers. ench. II, 329).

Eine, ebenfalls aus friiheren Tephrosien ge-

bildete, von Dalzell in Hook. Kew gard. misc.

II aufgestellte Gattung ist Macronyx. Nach dem

Gattungscharakter scheint diese Gattung ein Recht

auf Anerkennung zu haben, doch ist der Name
hon 1837 von Swains on in der Ornitholo-

gie vergeben und angenommen worden. Ich be-

nenne diese Gattung daherhiermit: Seemannan-
tha*), zu Ehren des beriihmten Herald-Reisenden

und unermiidlichen Botanikers Berthold S e e -

mann; zugleich als Andenken an unsere auf der

Naturforscher-Versammlung zu Speyer zusaramen

verlebten Stunden. Nach Dalzell gehoren in

diese

1) S e em annantha tenuis (Macronyx tenuis

Gattung

Hook. Kew. gard. misc. II, 35 adnot.

Tephrosia tenuis Wall. cat. Nr. 5970).

2) Seemannantha strigosa(Macronyxstri-

gosusDalz. in Hook. Kew. gard. misc. II, 35).

Oberramstadt bei Darmstadt, im Juli 1862.

Nutzpflanzen Californiens

Von Berthold Seemann,

Jlerr J. X Benjamin aus Foltltscheny in

der Moldau hat mir von seiner letzten Reise in

Amerika einige Pflanzen mitgebracht, deren Nutz-

anwendung er notirt hat:

Photinia arbutifolia Lindl ,
eine Rosa-

zwischen Folsum undcee, wachst in Californien

Oberen, ^vo sie ^Laurel" genannt wird, und ihre

Friichte, die, wie sie getrocknet vorliegen, etwa

wie Corinthen schmecken, von den Indianern ge-

gessen werden.

Adenostoma fasciculata Hook, et Arn.,

eine holzige Rosacee, die ebenfalls in Californien

zwischen Folsum und Oberen waohst, und dort

Chappanel oder Chappnel genannt wird. Wenn
ich nicht irre, so wird dieser Name auch von

anderen californischen Pflanzen getheilt und ist

*) Ich wahlte mit Bedacht obige zwei Wortzusam-
meutietzungen, urn zu zeigen, wie man in der Botanik

auch auf andere Weise gefeierte Namen erbalten kann.

In der Zoologie aind schon viele Gattungsnainen mit

den Namen beriihmter Zoologen und den Endungen
ichthys, ornea etc. gebildet.

r
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