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AnschauungeB des Lebens entnoffltiifen sind* £ine Kegel ist. hier

mcht anfznsieileB^ da der ISTatur der Sacbe nacb der mebr oder min-

der passende Gebrauch nur von der Begabtheit des Einzelnen ab-

hangt. Die andere Kiasse umfasst die botaniscben Kunstausdriicke

im engeren Sinne. Bestimmte Begriffe sollen sie bezeicbnen , and

mussen daher durch, Induction aas dem Gegenstande, den sie be-

zejchnen solJen, abgeleitet werden. Dadurcb erhalt aber jede Be-

zeichnung bindende Kraft so lange, als der bezeicbnete Gegenstand

selbst keine Aenderung nothwendig macht. Der Vorschlag des Ver-

fasserS) alle Kunstausdrucke , die in der zoologischen Terminoiogie/

gebraucbt werden , aus der botaniscben auszamerzen, ist gewiss zu

beherzigen, und ist den Anforderungen der Wissenscbaft getnmst, da

sie geradezu falsch sind,>und nur, namentlich bei Anfangern, Ver-

wirrung hervorrufen. Nicht minder zu beherzigen ist der Scbluss

der Einleitung, in der mit vollem Recbte das Uebersetzen der frem-

den Werke und das Abwarten der Genebmigung des Auslandes ge-

tadelt wird.

(Schluss folgt.)

Verhandlungen der k. Afcademie der Wissenschaften

zu Miinchen 1845.

In der Sitzung der mathematisch - physikaliscben Classe am 8.

November v. J. wurde eine interessante Sammlung von zoologiscben,

botaniscben, anatomischen und ethnographiscben Gegenstanden vor-

gelegt, welcbe Hr. D. Guy on, Cbirurgien en Chef de Tarmee

d'Afrique, Correspondent des Instituts von Frankreich, an die Aka-

demie eingesandt hatte. Dieselbe n-ar begleitet von einer hand-

schriftlichen Notiz an den Classensecretar: j^Veber die Uraache der

Unfruchtbarkeit der Daltelpalme in AJgier und auf andern Punk-

ten der Ruste von Algerien''^^ welche derselbe in folgender'Ueber-

setzung verlas:

Es ist eine allgemeine Ansicht in Algerien, dass die Dattein

an unserer Kuste nicht reifen konnen, und zwar weil die Tempe-

ratur nicht hoch genug di^ur sey. Aber die Dattein kommen dock

in einer bedeutend nordlicheren Breite an der Siidhiiste von Spanien

znr Reife, wie denn besonders die Palnienwalder von Elcbe sebr

beriihmt sind. Nach Laborde^ Itin^raire de TEspagne Tom. IV.

p. 83, wird der Werth der dortig«n Dattelernte im Durcbsclwiti m(
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400,000 Realen oder 100,000 Francs angeschlagen. Ich weiss, dass

man als Grand dieses Mangels in Algerien angeflihrt hat, dass di6

Kiistenstriche von Spanien mit ihrer sudllchen Exposition warmer

seyen als die nordliehen Kiisten von Algerien. Aber selbst ange-

nommen, dass hier eine Different zu Gunsten von Spanien stattfinde,

bin ich doch^nicht der Meinung, ^ass sie der wesentliche Grand des

in Rede stehenden Phanomens sey.

Wir haben in der Nahe von Algier ein Dutzend Dattelbaume,

unter welchen sich nur ein einziger mannllcher befindet, ebenso als

wie in dem eigentliehen Datteliande, z. B. in Biscara, bei weitem

die Mehrzabl der Stamme weiblich ist. Diese Datteibaume bliihen

alle Jahre and geben alle Jahre Friichte, welche in ihrer aussern

Schonheit and Entwicklung mit denen ubereinkommen, die man in

dem eigentliehen Datteliande erntet. Aber diese Friichte haben ste(s

die Eigenthiimlichkeit, dass sie keine Kerne besitzen. Als ich Ara-

ber aus dem Datteliande urn die Ursache dieser Erscheinung fragte,

antworteten sie, dass ohne ZweifeL es daher riihre, well man die

Operation der kiinstlichen Befruchtung, die dort iiblich ist, in Algier

nicbt vorzunehmen pflege. Auf meinen Einvvurf, dass diess nicht

die Ursache seyn konnte, weil sich etwa 30 Fuss von dem mann-

licheii Baum entfernt drei weibliche Stamme befanden, deren Friichte

ebenfaljs keine Kerne erzeugten, blieben die Araber doch anf ihrer

Meinung, indem sie behaupteten, dass, urn wohlschmeckende Datteln

zu erhalten, nicht bloss der nahe Stand der Geschlechter, sondern

die erwahnte kiiristliehe Operation nothig sey. Ich babe mich seit-

dem vergewissert, dass in dem Datteliande allerdings die Foecunda-

tion der' vreiblichen Stamme, selbst bei grosster Nahe der mannlicben,

plemalB der Natnr tA\e\n iiberlassen werde. Die kiinstliehe Befrach-

tung, welche hier angewendet wird, ist in einigen Stiicken von der

in Aegypten ublichen verschiedeu.

In dem Belad-el-Djerid , anter andern in Biscara , steigen die

Einwobner jahrlich zur Bliithezeit, in den Monaten Mai and Jani,

auf die mannlichen Dattelbaume und schneiden die Blulhentrauben

ab, welche sie sogleich in die Kaputze ihres Burnus stecken, um sie

vor jedem Contacte zu bewahren. Sie gehen nun mit den Bliithen

auf die weibllcfaen Baame uber, ergreifen eine Bluthenrispe um die

andere, und befestigen auf die Mitte derselben eine Traiibe der

mannlichen Blutben mittelst eines Bandes, das sie gewohnlich von

den Blattern des Baumes nebmen. Sie urogebeit damit die weiblicbe



Bliithenrispe nur locker und ohne den Knoten zusuziehen , so dass

die weiblichen Bispen, wenn sie mit zunehraender Reife ibre Aeste

ausbreiten, sich dieses Bandes selbst entledigen konnen. Zehn bis

zwolf inaonliche Trauben werden auf diese Weise an eben so viele

weibliche Rispen befestigt. Kurze Zeit nach der Operation bedeckt

ein reicblicher Pollen die weiblichen iBliithen, welehe nun davon ein

ganz anderes Ansehen als friiher erhalten. Wenn sich sonach die

Dattein in der Nahe von Algier nicht bis zur Ausbildung des Samen-

kernes entwickeln, so scheint allerdings der ])Jangel jener Operation

wesentlich Schuld daran zu seyn.

Zu vorstehender JVIittheilung bemerkte der Class^isecretar Dr.

V. Martins:
Es bleibt nun immer noch die physiologisch wichtige Frage zu

beantworten, in welcher Weise sich der Dattelbaum in seinem wil-

den Zustande durch Samen fortzupHanzen vermoge , wenn er wirk-

lich der Einwirkung der Menschenhand unbedlngt bedarf. Dtese

Frage hangt auf das genaueste mit jener iiber das urspriingliche Va-

terland und den wahrhaft wilden Zustand dieses merkwiirdigen Ban-

mes zusammen, und es ist vor Aliem weiter zu untersuchen, ob die-

jenigen Stamme, welche man hie /und da in der Wiiste von Aegyp*

ten, Syrien und der Barbarei einzeln fiadet und welche bekanntiich

zahlreiche Wurze|spr,ossen austreiben, so dass sie ein unregelmassi-

ges Buschwerk darstelien, in der That wildwachsende oder 6b sie

nicht vielmehr verwilderte Stamme sind. In dem ietzteren Falle

miissen wir geradezu bekennen , dass wir das eigentliche Vaterland

der Dattelpalme ebenso wenig kennen als das irgend einer unserer

gewohnlichen Nutzpflanzen. Dass die sogenannte Phoenix silvestris

Roxburgh (Elate silvestris Linn.) die wilde Stammart der Dattel-

palme nicht sey, muss als ausgemacht angenommen werden. Diese

Art gedeiht mit ausserordentiicher Ueppigheit in den meisten Gegen-

den Ostindiens, besonders in der vordern Halbinsel , wo die achte

Dattelpalme aller Sorgfalt ungeachtet kaum je iiber eine Frucbtreife

hinaus erhalten werden kann. Diese Art ist auch durch den Mangel

von Stockaustrieben charakterisirt , wahrend die eigentliche Dattel-

palme verwildernd sich iiber und iiber mit solchen Nebentrieben be-

deckt. Das einzige Land, in welchem zur Zeit noch keine botanisch

genauen Untersachungen iiber das Vorkommen der eigentlicben Dattel^

palme angestelU worden sind , sind die Gegenden am persischen

Meerbusen und in Babylonien. Wenn sich aucb dort die Palme im
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wahrhaft wildeo Zustand nieht finden lasst, so diirfen wir gerailezu

behaupten, dass ihr Vaterland verloren gegangen sey.

Hierauf theilte der Ciassensecret^r aiis einem Sehreiben des Hrn.

Georg Gardner, Superintendenten der k. botanischen Garten za

Peradenia bei Candy auf der Insel Ceylon vom 12. August folgende

Notizen mit:

,)Der betanische Garten, welchem kh vorstehe, ist sehr ausge-

dehnt. Er hat 120 engl. Acres; doch ist bis jetzt nur die eine Halfte

in Cuitur. Friiher war er ziemlich vernachlassist: ich hoffe ihn aber

nun in Ordnung zu bringen. Seine Lage fast in der Mitte des £i-

Jandes, 4 engl. IVJeilen von Candy entfernt, in einer Erhebung von

2000 Fuss iiber dem Meere, auf drei Seiten von etnem schonefi

Flnsse amgeben, ist kostUch, die nahen Gebirge erbeben sich bis zu

4000 Fass. Das Klima ist deinnacb sehr angenehin, und nicht .un^

ilhnlich dem von Tijuca naehstRio de Janeiro. Er besitzt eine ziein-

lieh gute Bibliothek, in welcher sich die moisten Hauptwerke iiber

die indtsche Flora befinden. Sie wiirden sich freuen, den schonea

Cirkel von Paimen am Eingang des Gartens zu sehen. Es befinden

sich darunter einige schone Stamme des Talipot, Corypha umbra-

culifera. Fiinfzig engi. Meilen von hier baben wir auf den Hiigeln

unsere Somm^rfrische (Sanatarium), vvohin ich morgen abreise , um

ein Grundstiick auszuwahlen , fiir einen kleinen Versucbsgarten za

europaisohen Pflanzcn. Es liegt 6000 Fuss hoch and das Klima ist

kalt genug, um uahrend eines grossen Theiles des Jahres Feuerung

za vertragen. Die Alpenrosen gehoren dort zu den haufigsten

' Baumen.

"

„lch sammle taglich Materialien fiir eine Flora Ceylanica, worin

ich wenlgstens 4000 Arten beschreiben zd konnen hoffe. Zur Zeit

ist noch wenig von dieser Flora bekannt. Als Beispiel fiihre ich

an, dass ich so eben eine Abhandiung iiber die Cyrtandraceae der

Insel fur das Calcutta Journal of Natural history beendigt babe, WO

von 13 beschriebenen Arten 11 neu si/id. Bereits babe ich niehrere

Gebirge bestiegen, wo ich viele schone Sachen entdeckt. Aber wie

ganz verschieden ist diese Flora von jener in den Gebirgen Brasi-

liens! Europaische Formen sind sehr gemein. So babe ich Arten

von Ranunculus, Clematis, Thalictrum, Anemone, Berberis, Viola,

Rubus, Fragaria, Alchemilla, Hypericum, Potentilla, Pedicularis, Cy-

noglossum, Dipsacus, Viburnum, Rhododendron, Allium, Carex u.s.>v.

gefunden. Die Alpenrosen sind herrlich, 20 bis 40 Fuss hohe Baume.

/
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Audi habe icli ziemlich viele von Dr. Blume*s javanischen Gattun-

gen gefiinden. In der That scheint die Flora von Ceylon in der

Mitte zu stehen zwischen jeiier von Java mid den aiidern ostliclien

Inseln eiuerseifs, und der der vordern indisctien Halbuisel anderseits.

Im vergangenen December macbte ich in anitlichen AiigelegenheiCen

eine Reise auf die vordere Halbinsel, zuuliebst nach Coimbatore, wo
Dr. Robert Wight Mohnt. Ich ging nach Madras und durch das

Carnatic nach jener Stadt, und verweilte drei Monate in Gresellschaft

jenes Gelehrten. Ich besuehte niit ihm einen Monat lang die Neel-

gherries, den schonsten G^birgszug der Halbinsel, wclchen wir in

alien Richtungen durchstreiften, und woven wir Mysore und Malabar

beriihrten. Auf dieser Expedition haben wir ungefahr 1000 Arten
'

gesammelt, dariiuter auch eine wahre Anemia, die erste, welche bis

jetzt in Indien, die zvveite, welche ausser America gefunden. Sie

ist unserer brasilianisrhen Anemia tiexuosa nicht unahulich. Meinen

Riickweg nahm ich durch Malabar iiber Cochin, wo Vasco de Gama
begraben liegt, und von wo ich niich wieder nach Ceylon ein-

schiffte.
'^

K 1 e i n e r e M i t th c i I u n g e n»

Die von Koch in Nr. 43, der Flora angegebenen Merkmnle
der Pinus Piriea^ tiuden sich an meinem sehr vollstaridigen Exem-
plare, welches an 4' Liinge Znpfen verschiedenen Alters tragt, bestatigt.

Wie schon K och angegeben, ist der ein- und zweijahrige Zapfen auF-

ht. Der zweijiihrige Zapfen meines Exemplars steht gleichfalls

auf einem ziemlich langen Stielclien aufrecbt, zugleich aber ist das-

selbe etwas nach der Seite gegen die Axe des Zweiges gekriimmt.

Diese Drehung vollendet dasselbe im dritten Jahre, so dass der drei-

jahrige grunlichbraune Zapfen im rechten Winkel von dem Aste ab-

steht. Das Stielchen verschwindet beinahe gan/ diireh das Wachs-
thum des Zapfens; erst am Ende des 4ten Jahres tritt die Reife ein,

bis zu welcher der Zapfen sich noch imnier vergrossert und erst

dann seine schone, rothbraune Farbung erhiilt. Es wiirde sich dem-
nach Pinus Pinea ausser den von Koch bereits ervvahnten Merk-

r

malen, die ihre Bestatigung erbalten, durch die bei der Reife unge-

stielten Zapfen von P. Pinaster leicht unterscheiden. Nicht selteu

sind bei dieser Art zu drei auf dem verktirzten Aestchen stehende

Nadeln. Eine merkwiirdige Uebereinstimmung in ihrer Form zeigen

die Nadeln der Gattung Pinus je nach der Zabl derselben an einem «

Terkurzteji Aestchen, welche Form meines Erachtens allein durch

die gegenseitige Lage der Nadeln in der Knospe bedingt wird. Sind
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