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Kevv bei London, wo er sich fast neun Monale
aufhielt, um seine Pflanzensammlungen zu ord-
nen, wobei ihm der jotzt in St. Pelersburo- be-
fmdliche Hr. Ludwig Rach ansehiiliche Diensle

leistele. Nachdem er sein Vaterland nochmals

wiedergesehn und einige andere europaische

Staaten besucht halle, kehrtc er 1847 wieder

nach^ der Kapstadt zuruck, wo er von 1849
bis Marz 1S51 als Botaniker am Pflanzeiigarten

daselbst angeslelll war. Zeyher ist im Ver-
ein mil Ecklon Vorfasser der „Enumcratio

Plant. Afric." und hat sowohl in Englisch wie

in Deutsch verschiedene Abhandlungen ge-

schrieben. Seine Verdienste um die Pflanzen-

kunde wurdcn schon vor Jahren von derLeo-
poldina dadurch anerkannt, dass sie ihn

unler dem Ehrennamen jjBergius" als einen

der Ihrigen begriisste.

Beinerkungen fiber loganiaceen.

Von George Bentham.

(Aus Journal of the Proceedings of the Linnean So-

ciety Vol. L p. 112.)

(Fortsetzung aus Bonpl. IV. Nro. 16 und Schluss.)

In Bonpl. IV. p. 229 gaben wir Bentham's
Abhandhing iiber die Loganiaceen, soweit sie

damals erschienen war^ und fugen hier nooh

die nachtraglich veroffenllichten Bemerkungen

hinzu; auch machen wir darauf aufmerksam,

dass Dr. Klotzsch die zweifelhafte Galtung

Anabata, Dr. Son der die falschlich zu den

Loganiaoeen gezogene Logania Capensis, Eckl,

unlersuchte^ und das Resullat in Bonpl. V.

p. 185 und p. 202 niederlegte. Es Ihul uns

laid, dass Mangel an Raum verbietct, die an

zwei Bogen fiillonden lateinischen Diagnosen

der B e n t h a m'schen Arbeit hier einzuschal-

len, doch wird man dioselben bald durch

Walpers' Annalen erhalten, wo sich aurh

noch manche Nachlriioe dazu verzcichnel fmden

diirftcn. So z. B. eine ncuo Gaerlnera (§. Sy-

kesia) von Hongkong (G. Hongkcngensis Seem.

Botany Herahl p. 3b4.)

[Red. der Bonplandia.]

Seit der VerufTentlichung der ersten Hiilrte dieser

Abhandlun^ ist iiiir eine grossere Schrift von Ilerrn

Louis Ed oufl rd Bureau unler dem Tilel „De la

Faniille des Loganiacees et des planfes qu'eUe fournit

a la medecine, These pour le Doctoral en niedecine,"

Paris, 1856, 4to, 150 etc. zugekommen. Die medizi-

nischen Eigcnschaften der von dieser Familie gev\on.
nenen Droguen werden darin ausfiihrlich besprocben,
aber es wird auch hedeutender Raum den systt uiati.!

schen Fragen gewidmet, welche das Themi meiner
eigenen Abhandlung sind. Hr. Bureau ^cbcinl nichi
djeselbe giinsiige (ielegenheit wie ich gehabl zu haben,
eine so grosse Anzahl von Exemplaren zu untersuchen
und einige der neueren Werke, wie z. B. Blume's
nMuseum Botanicum Lugduno Balavum", schclnl er nichl
consultirl zu hf^ben, ausser durch Walpers' Auszuge
daraus, doch hat er das ihm zu Gebole stehende Material
so gut wie mogiich benutzl; auch sind seine Analysen
und Beschreibiingen sehr genau und richlig. Er ist gc-
neigt, eine ansehnliche Zabl von Gallungen \on den
Loganiaceen auszuscheiden, Indera er sie zu den ver-
wandten Familien verweist; Mitreola, Milrasacme, «nd
Polypremum zu den Uubiaceen, Gelsemium zu den Apo-
cyneenj Fagraea, Potalia und Anthocleisla zu den Gen-
tianeen, und Nuxia nebsl ihren Verwandlen zu den Scro-
phularineen. Aus bereils angegebenen Griinden kann ich

ihm hierin nicht folgen, ausser wenn die ganze Familie

auseinander gesprengl wird, und selbsl die beiden Gal-

lungen, welche Bureau als lypisch betrachlet (Lo-

gania und Geniostoma) an zwei anderen Familien, die

eine zu den Scrophulariueen, die anderen zu den Apo-
cyneen verwiesen werden.

Bureau's genaue Beobachtungen an den Einzel-

heileu der Structur der Galtungen, von welchen er
r

Exemplare zerlegen konnte, machen einige nachtriig-

liche Bemerkungen meinerseits nothig. die ich hier in

der von mir befolgten Reihenfolge niederschreiben

will. —
Mitreola, 31ilrasacme und Polypremu

Bonpl. IV. p. 234, 235.) Bureau, indem er die

Bliithen in sehr jungem Zustande untersuchte, fand

ein sehr augenscheinliches Verwachsensein des Ova-

riums an die Kelchrohrej das sieh bei Polypremum

his auf ein Fiinftel oder fast ein Viertel der ganzen

Lange des jungen Ovariums, und bei Mitreola bis fast

zur Hiilfte erstreckte; jedoch allmablichj als das Ova-

rium wuchs, verscbwand, und in der reifen Kapsel

gar nicht niehr zu erkennen war. Dieses Verwach-

sensein, welches Einige genefgt sein mdchten, als die

breite Basis des Ovariums anzusehn (die in derJugend

im Verhiiltniss zu ihrer Lange stets gross isl) deulet

uhne Zweifel auf eine nahe Verwandtschafl mil den

Rubiaceenj eine Verwandtschafl, die sich Jedem, der

die Loganiaceen studirt, zeigen muss, aber sie scheint

mir ungeniigend, um Identitat darzuthun, da es weiler

nichts hi, als was man bei vielen Scrophularineen pe-

wahrl, besondeis bei Calceolaria, die iuan desswegcn

kaum von den echten Scrophularineen trennen konute.

Geniostoma. (Bpl. IV. p. 237^ Bureau

macht auf die merkwiirdige Ausbreitung der Placenta,

in der die Samen eingebettel, aufmerksam. Wahr-

scheinlich fiillen sie in frischem Zuslaude die ganze

Hohle der Fruchl als breiige Masse, die beim Zusam-

mentrocknen die slernformig-gekapple Geslall, welche

Bureau beschreibt und abbildet, nnuiiiimr.

Labordea (Bonpl. IV. p. 272.) Hr, Bureau

war in der Lage, drei Bliithen dieser Pflanze unter-

suchen zu konnen. Er bestiitigt die muihmassliche
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klappif^e Knospenlage der Blumenkrone , aber findet

stets nnr zwei Fiicher in jedeiii Ovariiim, wie es bei

der Mehrzahl der Loganiaceen der Fall istj und glaubt,

dass das dreirachrige, von Gandichaud unlersuchtej

zufnllig ein abnormes gewesen sein muss. Da die

Frticht noch immer unbekannl ist, so bleibt die wahrc

Stellung der Gattnn^ in der Fnmilie zweifelhaft.

Gardneria (Bonpl. IV. p. 273.) Bureau zer-

legte einc Bliithe der G. ovata, mit Ovarium-Fachern

und Eichcn, die im Verhiiltniss zu deni Ovarium selbst

viel grSsser waren als ich sie hatte aulfindeu konnen;

es ist muglichj dass die von mir zerlegten durcli Fehl-

schlagcn unvollkominen waren, oder dass Hrn. Bu-
reau's Bliilhen der G. angustifolia angehorten , die

oft im Blatt der S. ovata sebr ahnclt. Ich fand das

Ovarium der G. angustifolia wie das auf p. 55 von

Bureau's Abhandlung abgebildele aussebend ; was

er jedocb als cupuliforaien Aiillus bezeicbnel, war in

meinea Augen ein zweiles Ovulum, das collateral an-

gebeftet ist, aber durch Druck obenstehend wird und

oft zuin zweiten Sanien reift, denn die Frucbt von

G. angustifolium ist ofter 4- als 2-sainig.

Bureau's Holzscbnille , Aualysen aller von ibm

iintersucblen GatUingen vorstellend, sind sebr genan

und gut ausgefuhrt.

Vermisclites.

Die Dattelpalrne. Ein Araber , welcber mit

der grosslen Aufmerksamkeit der Schilderung der

wimdervollen und schonen Dinge in England zu^ehort

hatte, fragte uns plotzlich : „Habt ihr viele Daltel-

baume in eurem Lande?" Als wir 5hm sagten, dass

wir zwei oder drei auf IValionalkosten in einem

Glasbause zu Kew unterhielten, ward er von dem
unverstelllesten Mitleiden fur uns erfiillt, wollte welter

nicbts mehr von England biiren, und driickte auch

nie niebr den Wunscb aus, dahin zu geiien. Was ist

fur einen Araber ein Land obne Dattelbiiume ? Was
konnen Scliienenwe^e und electriscbe Telegraphen,

dauipfgetriebene Websliible und Gaslichler zu dem
Gliick von Menschen beitragen, welihe der Datlel-

baume entbehren miissen ? Smaragdauen und Eichen-

wiilder und Kosskaslanien konnen fiir eine sulche Ent-

behrnng nicht enlschadigen, jjWoran ergotzt ilir cure

Augen an einem Somraertagej wenn keine fiicbeln-

den Palnizwcige iiber euren Hauptern die driickende

Lufl mildern ? Womit vergleichen eure Dicliler den

schlanken Leib ihrer Geliebten, wenn sie keine Palm-

baume habenj urn sich auf sie beziehen zu kijnuen?

Ich verstehe jetzl, sagte unser Araber scliiiesslicli,

warum so viele Franken alljahrlich nach E-^ypten

wandern." — Die Dattelpalme ist in der That in

gewissen weit ausgedehnten Landstricben unseres Erd-

balls ein so svesentliches Bedurfniss fiir das Lebeuj

und liefert den Bewohnera dieser Gegenden so viele

ununiganglicb notbige Gegensliinde, dass wir nicbl

uberrascht sein diirfen , wenn ein Land ^ wo keine

Dattelbaume wachsen, nur wenig Reize fiir sie hat.

Die Dattelpalme gilt ibnen als ihre Obst- um\ Wein-

lese, wie als ihre Yorrathskammer fiir fast alle Be-

diirfnisse ihres einfachen Lebens. Die hohe Bedeut-

samkeil dieses Baums geht auch aus einer alien Sage

bervor, welcbe erzablt, wie die Dattelpalme dem

Uberrest des Thons entsprossen , aus welchem Gott

den Adam erschaffen, und in Bezng hierauf sagt der

arabische Prophet: jjLiebe den Dattelbaum wie deine

vaterliche Mnbme." ' Die Dattein geboren unter die

Friichte des mobamedaniscben ParadieseSj und ein

arabisches Sprichwort behauptet , der Dattelbaum

wachse nur in den Landern des Islam eine Ruhm-
redigkeitj die, sonderbar genug, bis auf den gegen-

wartigen Tag fast buchsttiblich wahr ist. — Ein

phantasiereicher Araber stellte, nachdem er diese

Thatsachen angefiihrtj eine Vergleichung an zwischen

einem Menschen und einer Dattelpalme , und zeigte,

welch' grosse Ahnlichkeit sie in vieler Hinsicbt mit

einander haben^ gieichsam als Bevveis dafur, dass beide

nahe Yerwandte seien. j,Wie der lllensch", sagte er,

„sich vor alien andern lebenden Geschopfen durcli

seine aufrechte Haltung auszeichnet, ebenso erbeht

die hohe, schlanke und geschmeidige Palme ihr Ilaupt

unter den Biiumen. Welclies Thier ist so schon wie
der Menschj und welcber Baum ist so schon wie die

Palme unter den Baumen des Waldes ? In ihrem

Haupt ist eine Snbstanz gleich dem Gehirn des

Menschen
; wenn ihr Haupt abgeschnitten wird, stirbt

der Baum; wenn das Gehirn verwundet ist, wclkeu
die Blatter, und der ganze Baum leidet am Kopfweii.

Werden seine Aste abgeschnitten , so wachsen sie

eben so wenig wieder wie der abgenommene mensch-
liche Ann. Sein Haupt hat eine Haarbedecknng wie

das des Menschen. Die Gescblechter sind getrennt,

und so ist ein vereinzelt gepflanzter Baum zu ewiger

Unfruchtbarkeit verurtheilt. Die mannliche Palme, uni-

ringt von ihrem Gefolge weiblicher Biiume, gleicht

einem Sultan in seinem Ilarem , und man behauptet

sogar, dass zuweilen mitten in einer Pflanzung eine

launenbafte Schone Abneigung gegen ihren Herrn

zeige, und sich von ihm nicht befrnchten lasse. Sie

ist bezanbert von den Reizen eines in irgend einer

benachbarten Pflanzung stehenden Baums; ihre Blatter

welken dann aus Liebesgrani , und man sichl , wie

sich ihr Haupt der Richtung zuwendet, in welcher der

Gegensland ihrer Sehnsucht griinl. Wenn ein Baum
solche Liehesqual leidet^ besteht das einzige Ileilmittel

darin, dass njan einen Bundel BliUben des Geliebten

unter ihre Aste bindel — und stets ist dieses Milttl

vom schunslen Erfolg gekrunt." — Kein Mitglied

des Pllanzenreichs hat in der Religion, der Geschiclite

und Dichtkunst eine so wichtige Rolle gespielt wie
die Palme; nicht der egypiische Loins, nicht die cel-

tische Mislel, nicht die IVanzosische Lilie, nicht der

uorniannische Ginster. In den h. Schrillen, in der

morgenliindischen und classischen Jlythologie, erscheint

die Palme als das Sinnbild der Schunheit oder des

Sie ward auserwahlt, deu Einen Tag des

Triumphs zu verherrlichen, welchen unser Herr und
Heiland sich hienieden geslattete; das Chrislenthum
nalun sie an zur Bezelchnung des Siegs iiber den
Tod, der Auferstehung, denn ihr griechischer IVanie

ist identisch mit dem Phonix der Fabel, der aus seiner

Siegs.
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