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Nichtamtlicher Theil

Ecklon imd Zeylier.

Der Entschluss Harvey's unci Sender's,

eine Flora Capensis zu sclireiben, hat von

Neuem die Aufmcrksamkeit unsrcr Fachge-

nossen den Sammlungen afrikanischer Pflanzcn

zugcwendet, welche in offenllichen und Privat-

Herbaricn aufbewalirt vverden, nnd Jhnen die

verdienslvollen Namen eines E ck I o n und

Zeyherj als solche, die vornchmlich dazu

bcigetragen, uns die PflanzenscluUze des siid-

lichen Afrika*s anfzuschliessen, in's Gcdachl-

Untcr diesen Umstiinden

mochte es nichl unzeitgemass sein, lilcr eine

I
luber 1S23 begab er sirh nach dem Kap dor

gutcn IIofTnung, wo cr cine SlcIIe als Apu-

IhrkergehuH'e nngrnomnien halle, die cr zu-

gleich bcnulzle, die Naehbarsrlian der Kap-

sfadt in bolanischer Hinsicht zu durchforsdirn,

was ihn fur seine Scicncia amabilis so bc-

geislerte, dass er sich enlschloss, der Phar-

macic den Rucken zu wcnden, und sich ganz

und gar dom Dionste der Nalurgeschichte zu

weihen. Dioser Enlscljluss war kaum rcif, als

Im Jabrecr aucb schon ausn^cfiihrt war.

niss zuriickgerufen.

1828 kehrlo Ecklon nach Europa zuruck, wo

er seine Sammlungen daniscben und deulschon

Botanikorn znr Voronenllirhnng iibergab, was

audi in der „Linnaca" und anderen Zcil-

scbriflcn zum Thcil gcschah. Der Erfolg sei-

ner Forschungen bestimmte ibn, eine zweile

Rcise nacb dem Kap zu unlcrnehmen- Yer-

Lebensskizze jener beiden verdienslvollen Man- srbiodenc Umstande begansliglcn diesen Vorsalz.

eincn Beitrag

> >

nor niederzusclireiben : die wir den Ver-

fassern dcr Flora Capensis als

zur Literiir-Geschiclite ihres VVerkes mil dem

Bemeiken iibergeben mochten, dass das Ma-

terial dazu uns von den boiden Reisenden

selbst geliefert wurde, als wir ihnen vor elni-

gen Jahren in der Kapstadt unsere Aufwar-

lung machlen.

Christian Friedrich Ecklon, der Alteste

der Beiden^ ward am 17. December 1795 zu

Apenrade im Herzoglhum Schleswig geboren.

Dr. Neuber, ein in seinen Kreisen geschiilzler

Arzt, iibernahm des Knaben Erzieluing und er-

Iheilte ihm den erslen Unterricht in der Bo-

tanik. Die lelzlere ward bald zu seiner Lieb-

lingswissenscbaft und das von

Fach der Apolhckerkunst lot ihm giinslige

Gelegenhcil, sich darin auszubildcn. Im Oc-

Die Professorcn Hornemann und Reinhardt,

welclie slels lehliaflen Anlheii an scincn Ar-

boiten genommen vermoclilen durch iliren

ihm gewahlle

Einfluss die diinische Regierung zu bcwciien,

ihm ein jahrliches Stipondium angedcih^n zu

lassen, wabrcnd der Esslinger Reiseveroin ihm

ebenfalls cine Unterstiilzung gewahrle, wodurch

er in den Stand gesctzl ward, seine Forschun-

gen auf grosseren Fuss zu betreiben. Nach

Siid-Afrika zuruckgekehrt, explorirte er die

Nachbavsclraft der Kapstadl nach alien Rich-

lungen hin, auch unlernahm cr eine grussere

Raise in's KalTerland, die ihm eine reirhc Aus-

beule gewiilirle. Wachdem er von der lelzleren

zura.;kgekehrt, vcrband er sich mil Zeyhnr,

besuchte in GcseHschaft joncs Botanikors noch-

mals das Kafferland, und begab sich darauf,

mil dcren vcrcinlen Sammlungen, in 1832,

c.

I
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Hamburg, wo er sich mehrere JaLre

auftiioU, iim dieselben zu verlheilen^ was eine

nichl unbedeutcnde Arbeit war. Die Ver-

uffentlichung von Ecklon's und Zeylier's „Eaii-

ineratio Plant. African." falll ebenialls in diese

Zeit. In 1838 kehrte er wieder nach dem Kap

zuriick und trennle sich bald darauf in geschiifl-

licherHinsicbtvonseinemReisejjofalirlen. In 1844

unlernahm er wieder eine Raise nach Europa,

von welcher er jedoch diesesmal schon in dem-

selbon Jahre nach seinem neuon Yaterlando

zuriirkkehrte, wo er seitdem in Zuriickgezogen-

heil gelebt hat. Ecklon veroffenllichle schon

1827 eine Dissertation (iber die Ensatae und

Coronariae, und 1833 im Yerein mit Zeyher
die erwahnte „Enumeratio," die bekanntlich

nichl zuni Schlusse gelangte, Er hat ausser-

deni mehrere kleine Abhandlungen verfassi,

die in Europaischen und Siidafrikanischrn

Zeitschrlften erschicncn sind. Er ist Mitglied

verschiedener gelchrten Gesollschaflcn und er-

hiell 1838 von der Kieler Universitat, in Er-

wiigung seiner Verdiensle um die Wissenschaftj

den Tilel oines Doctor der Philosophie.

Carl Ludwig Philipp Zeyher, dessen

Name so eng mil dem Ecklon's verknupft, ist

der altesle Sohn Jacob Zeyher's und vizard

am 2. August 1799 zu Dillenberg geboren.

Nachdem er seine Schuljahre iiberslanden, ver-

tauschte er das elterliche Haus mit den gross-

herzoglichen Garten zu Schwetzingen, die ge-
genvvartig bekanntlich unter der Leitung des

beruhmten Reisenden Theodor Hartweg ste-

hen, damals aber der Obhut von Zeyher's
Onkel, einem als Landschaflsgarlnor gotichteton

Manno, anvertraut waren. Der junge Zeyher
war bestimmtj Hofgartner des Fiirsten Wied-
Runkel zu werden, ein Posten, der bereits

von seinem Valer wie Grossvater gefiillt wor-
den war. und wiirde auch dieser Bcslimmunir

nachgekommen sein, hiitte nicht sein heisser

Wunsch zu reisen und fremde Lander zu

durohforschen
^ seinem Leben eine andere

Richlung verliehn. Dr. F. Sieber, der Zey-
her's Bekanntschaft gemacht hattCj schlug ihm

vor, sich dem Reiseunlernehmen anzuschliessen,

das er in's Werk zu selzen beabsichlige. Eine

gegenseitige Ubereinkunft war bald gelroffen,

und im August 1822 verliessen Beide ihre

der gulen HoITnung.

St. Pierre in solch gUihenden Farben geschil-

dert hat
J

und sammelten eine grosse Menge

bolanischer und andrer naturhislorischerSchatze,

worauf sie es fur zweckmiissig befanden, sich auf

einige ZlMt zu trennen, ohne jedoch ihre Ge-

schaftsverbindung aufzulosen, Sieber begab

sich nach NeuhoUand, Zeyher nach dem Kap

Nach 18 Monalen kam

S i e b e r von Australien zuruck , sprach beim

Kap vor, wo er eine Zusammenkunfl mit Zeyher
halle, die von Lelzterem im Kaplande gesam-

melten Naturalien in EmpHing nahm, und dann

mit den gesammlen Schatzen sich nach Europa

begab, um dieselben zu Gelde zu mnchen, wah-

rcnd Zeyher auf dem Kap mit der Weisung,

vveitero Sainmlungen zu machen, und dem feslen

Versprechon, von Sieber bald Gelder zu em-

pfnngi'n, zuriick blieb. Zeyher kam seinen Ver-

pllichtungen gewissenhaft nach, doch vergebens

hoflle er auf die versprochcnen Geldsendungen.

Sie trafen nicht ein. Bald fehllen ihm diu

nuthigen Mitlelj seine Forschungen fortzuselzen

und so sail er sich genolhigt^ ein Unterkommeu

als Lehrer in einer Familie zu suchen. Nach-

dem eine ansehnliche Zeit verflossen war^ ohne

dass irgend welche Gelder angekommen, hielt

sich Zeyher jeder Verpflichfung gegen Sieber

iiberhoben. Er fing an, auf eigenes Uisiko zu

sammeln, und unternahm 1825 eine Reise nach

den osllicheUj 1828 eine nach den Avestlichen

Theilen (Namaqualande) Siid - Afrika's. Auch
die Frtichte dieser Reisen sollte er nur theil-

weise geniessen. Die gemachten Sammlungen
ubersandte er seinem Onkel in Schwetzingen^

der einige davon verkaufte, doch bei weitem

die grussere Hillfle aber blieb unverwcrlhet

und ward nach dem plolzlichun Tode jencs

Herrn won der Badischen Regierung versiegell,

in welch(im Zustande sie sich noch hculij^en

Tages bcfimlen soil. Im Jahre lb29 Iral

Zeyher mit Dr. Eckloii in Geschafisvorbiii-

diiiig, uiid reiste mil i'uii nach dem Kaficr-

lamie. Nachdoni diese Verbiiidung 1«38 wie-

der aufgelost ward, unlernahm Zeyher, wah-
rend der Jahre 1840, 41 und 42, in Gemein-
schaft mil Hrn. James Burke eine Reise

in's Innere fiir den Grafea Derby, iiber die

er selbsl in Hooker's „London Journal of

Botany" einen ausfiihrlichen Bericht geliefert
deulsche Ileimath, um sich nach Mauritius ein- hat. Im Jahre 1843 besuchle er znm zweilen

E'liffcn. Sie verweillen an sechs Monale Male das Namaqualand, was etwa ein Jahr in
der Insel, deren Pflanzendccke uns

f Anspruch nahm; er begab sich darauf nach

_
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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

m
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