
 

 

 
 

 
 
 
Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner 
 
Schröter, Carl 
 
Neujahrsblatt 
herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
auf das Jahr 1901 
 
Zentralbibliothek Zürich 
 
 
 
 
 
 
Dieses PDF-Dokument wurde durch die Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH 
mittels Einscannen und Texterkennung erstellt. Das als Vorlage verwendete Original umfasst 
drei Bände Neujahrsblätter (1871–1890, 1891–1910, 1911–1920) aus dem 
Gesellschaftsarchiv der NGZH, welches im Jahre 2010 mit Schenkungsvertrag der 
Zentralbibliothek Zürich übergeben wurde und seither in der Handschriftenabteilung verwahrt 
wird. 
 
Dieses PDF-Dokument kann über die Webseite www.ngzh.ch abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
Nutzungsbedingungen 
Dieses PDF-Dokument steht für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie 
für die private Nutzung frei zur Verfügung. Es kann als Datei oder Ausdruck zusammen mit 
diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben 
werden. 
 
Terms and conditions 
This PDF file is freely available for non-commercial use in teaching, research and for private 
purposes. It may be passed to other persons together with these terms and conditions and the 
proper indication of origin. 
 
 



 

A(.>lieolblittt 
herausgegeben von der 

Naturforschenden Gesellschaft 

auf das Jahr 1901. 

- - - 

103. Stück. 

Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner. 

Von 

Prof. Dr. C. Schröter. 

Lt zwei Doppel-Tafeln. 

    

Zürich 
In Kommission bei Fäsi & Beer. 



Verzeichnis der bisher erschienenen Neujahrsblätter. 	Preis 
Mk. Pf. 

1. H. C. Hirz el: Einleitung zu den Neujahrsblättern. Zweck der Gesellschaft, Be-
schreibung ihrer Sammlungen, Nutzen der Naturwissenschaften. Auf 1799 	-.25 

2. - Die Verwüstungen des Landes durch die kriegerischen Ereignisse des 
Jahres 1799. Auf 1800. 

3. H. R. Schinz: Leben des Pfarrers 11.  udc;lf Schinz, Sekretär der.  Gesellschaft. 
Auf 1801 	. 	. 	. 1. 80 

4. J. C. Escher (1): Ueber die Gletscher. Auf 1802 	 -.60 
5. J. J. Römer: Aus Afrika. Auf 1803 	 -. 60 
6. - Aus Australien. Auf 1804 . 	 -. 60 
7. H. R. Schinz: Der Lämmergeier. Auf 1805 	. 	. 	 1.20 
8. J. C. Es che r (?): Reise auf den Gotthard. Auf 1806 	 -. 60 
9. - Ueber die Bergstürze in der Schweiz. Auf 1807 . 	 -.60 

10. H. R. Sc hinz: Die Murmelthiere. Auf 1808 	. 	. 	. 	. 	. 	1.20 
11.-17. J. J. Römer: Beschreibungen und Abbildungen merkwürdiger Insekten. 

Auf 1809-15 	, 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	ä 1.20 
18. - Der Bär in der Schweiz. Schweizerische Schmetterlinge und Käfer. Auf 1816 	1. 20 
19. H. R. Schinz: Entdeckungsreisen in Neuholland. Auf 1817 . 	. 	 1.20 
20  J I  Römer (?): Biographie von Prof. David Breitinger. Abbildung und Be-

schreibung der Tollkirsche. Auf 1818 . 	 1. 80 
21. - Conrad Gessner. Auf 1819 . 	. 	. 	 1.20 
22. H. R. Schlitz: Der Steinbock. Auf 1820 	 1.20 
23. - Die Gemse. Auf 1821 . 	 1.20 
24. Der Luchs. Auf 1822 . 	 1.20 
25. - Der Bär. Auf 1823 	 1.20 
26. - Der Wolf. Auf 1824. 	. 	. 	. 	 1.20 
27. - Die Elephantenreste der Schweiz. Auf 1825 	 1.20 
28. Geier und Adler. Auf 1826 	 1. 20 
29. - Der Seeadler. Auf 1827 	 1. 20 
30. - Die Eulen. Auf 1828 . 	 1. 20 
31. Der Kukuk. Auf 1829 	 1.20 
32. - Der Storch. Auf 1830 	 1. 20 
33. - Die Schwalben. Auf 1831 	 1.20 
34. - Die Nattern. Auf 1832 	 1. 20 
35. - Die Vipern. Auf 1833 	 1. 20 
36. - Der Alpenhaase. Auf 1834 . 	 1. 20 
37. Die Mäuse. Auf 1835 	 -.60 
38. Das Wiesel. Auf 1836 1. 20 
39. Ferd. K eller: Ausflug nach dem Lägernberg. Auf 18- 37 	 -.60 
40. - Ueber Meteore. Auf 1838 . 	. 	. 	 -.60 
41. - Wetterlöcher und Windhöhlen. Auf 1839 1. 20 
42. - Die Karren (Lapies) in den Kalkgebirgen. Auf 1840 	 1.20 
43. H. R. Sc hinz: Das Renntier. Auf 1841. 	 1.20 
44. - Der Biber. Auf 1842 , 	 1.20 
45. - Der Fuchs. Auf 1893 . 	 -.60 
46. - Die Mäuse. Auf 1844 . 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	. 	1.20 
47. 0. H e er Ueber die obersten Grenzen des pflanzlichen und thierischen 

Lebens in unsern Alpen. Auf 1845 . 	 1.80 
48. R. Wolf: Johannes Gessner. Auf 1846 . 	 1.20 
49. H. R. Schinz: Die Forellen. Auf 1847 . 	 1.20 
50. - Die Lachse. Auf 1848 . 	. 	. 	 1.20 
51. A. Menzel: Die Spinnen. Auf 1849 	 1.20 
52. A. Mousson: Tarasp. Auf 1850 	. 	 . 	. 	. 	1.80 
53. J. J. Siegfried: Torf-, Schiefer- und Braunkohlenlager des Kantons Zürich 

	

mit ihren Tierresten. Auf 1851 	 1. 80 
54. 0. Heer: Die Hausameise Madeira's. Auf 1852 	 1.80 
55. - Der botanische Garten in Zürich. Auf 1853 . 	. 	 -.so 
56. G. v. Escher: Die Quellen überhaupt und die Bäder von Saxon. Auf 1854 	1.20 



Preis 
Mk. Pf. 

57. - Die Mineralquellen der Schweiz. 	Auf 1855 	. 	. 	. 	. 1. 20 
58. Chr. Heusser: Das Erdbeben im Visperthal i. J. 1855. 	Auf 1856 1.20 
59. A. Menzel: Die niedere Lebenswelt des Wassers. 	Auf 1857 	. 1.20 
60. - Forscherleben eines Gehörlosen (Joh. Jakob Bremi). 	Auf 1858 . 	. 	. 1. 20 
61. J. M. Ziegler: 	Ueber die neuesten Reisen u. Entdeckungen in Inner-Afrika. 

Auf 1859. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1.20 
62. M. Ulrich: Der Hüll-Firn und die Clariden. 	Auf 1860 1.20 
63. J. M. Ziegler: Die Mineralquelle Pfäfers. 	Auf 1861• 1. 20 
64. 0. He er (?): Uebersicht der Geologie des Kantons Zürich. 	Auf 18. 62 1.20 
65. H. Locher-Balber: Rud. Heinrich Schinz. 	Auf 1863 	. -.60 
66. U. Stutz: Ueber die Lägern. 	Auf 1864• 	• 1. 20 
67. A. Menzel: Zur Geschichte der Biene und ihrer Zucht. 	Auf 1865. 	. 1.20 
68. 0. Heer: Die Pflanzen der Pfahlbauten. 	Auf 1866. 	Als Neujahrsblatt ver- 

griffen. 	Separate Ausgabe . 	. 	. 	 . 	. 	. 	. -.75 
69. 0. Mösch: Geologische Beschreibung der Umgebungen von Brugg. Auf 1867 1.80 
70. Ed. Gräffe: Reisen im Innern der Insel Viti-Levu. 	Auf 1868 1.20 
71. A. Menzel: Die Biene. 	Auf 1869 . 	. 	. 	. 1.80 
72. G. Schoch: Ein Tropfen Wasser. 	Auf 1870 	. 	. -.60 
73. A. Essher v. d. Linth u. A. Bürkli: 	Die Wasserverhältnisse von Zürich, 

Auf 1871. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1.80 
74. 0. Heer: Flachs und Flachskultur. 	Auf 1872 	. 	. 1.20 
75. R. Wo 1f: Joh. Feer, ein Beitrag zur Geschichte der Schweizerkarten. Auf 1873 1.20 
76. A. Heim: Verwitterungsformen der Berge. 	Auf 1874 1.20 
77. H. Fritz: Kosmische Physik. 	Auf 1875 	. 	. 1.20 
78. A. Weilenmann: Luftströmungen. 	Auf 1876 	. 1. 20 
79. C. Mösch: Wohin und warum ziehen unsere Vögel. 	Auf 1877 -.60 
80. R. Billwiller: Joh. Kepler. 	Auf 1878• 	• 	• 1. 20 
81. C. Keller: Der Farbenschutz in der Thierwelt. 	Auf 1879 1.20 
82.. G. Schoch: Künstliche Fischzucht. 	Auf 1880 	. 1.20 
83. G. A sp er: Gesellschaften kleiner Thiere. 	Auf 1881 1.20 
84. A. Heim: Ueber Bergstürze. 	Auf 1882 	• 	. 1.20 
85. 0. Schröter: Die Flora der Eiszeit. 	Auf 1883 	. 1.20 
86. J. Jäggi: Die Wassernuss. 	Auf 1884 	. 1.20 
87. H. Fritz: Die Sonne. 	Auf 1885 	. 	. 1.20 
88. C. Schröter: Der Bambus. 	Auf 1888 	. 1.80 
89. C. Mösch: Der japanische Riesensalamander u. der fossile Salamander von 

Oeningen. Auf 1887 . 	. 	. 	. 	 1. 20 
90. R. Billwiller: Die meteorolog. Station auf dem Säntis. Auf 1888 	. 	. 	1. 20 
91. C. Cramer: Bau und Wachsthum des Getreidehalmes. Auf 1889. Vergriffen 
92. Ed. Schär: Das Zuckerrohr. Auf 1890 	. 	. 	 . 	. 	1.80 
93. A. Heim: Geschichte des Zürichsees. Auf 1891 	 Vergriffen 	-. - 
94.  A. Lang: Geschichte der Manimutfunde. Auf 1892 . 	 Vergriffen 
95. A. Forel: Die Nester der Ameisen. Auf 1893 . 	 Vergriffen 	-. - 

96.  J. Jäggi: Die Blutbuche zu Buch am Irchel. Auf 1894 	 2.40 
97. J. Pern et: Hermann von Helmholtz. Auf 1895 . 	. 	 2.40 
98. A. Heim (unter Mitwirkung von Leon Du Pasquier und F. A. Forel): Die 

Gletscherlawine an der Altels am 11. Sept. 1895. Auf 1896 	. 	, 	. 	3. 60 
99. C. S chrö t er: Die Schwebeflora unserer Seen (Das Phytoplankton). Auf 1897. 

Vergriffen 

100. F. Rudio: Zinn hundertsten Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft. 
C. Hartwich: Das Opium als Genussmittel. Auf 1898 . 	. 	 3.60 

101. Ulr. Grubenmann: Ueber die Rutilnadeln einschliessenden Bergkrystalle 
• - vom Piz Aul im Bü.^dneroberland. Auf 1899 	 2.40 

102. G. Lunge: Beleuch-ing sonst, jetzt und einst. Auf 1900 	 2.40 

Alle diese Neujahrsblätter, mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 13 (auf 1811), 
68 (1866), 91 (1889), 93 (1891), 94 (1892), 95 (1893) und 99 (1897), können. 
durch die Buchhandlung von Fäsi & Beer in Zürich bezogen werden. 



gg, 

Druck von Zürcher & Furrer. 



Die Palmen 
und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner, 

Von 

Dr. C. Schröter, 

Professor der Botanik am Eidgenössischen Polytechnikum. 

Mit 2 Doppel-Tafeln. 

Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1901. 

103. Stück. 

Druck von Zürcher & Furrer in Zürich. 
In Kommission bei Fäsi & Beer in Zürich. 





Es ist in diesen Blättern vor Jahren eines der vielseitigsten Nutzgewächse 
der Tropen und Subtropen, der Bambus, besprochen worden. Gleichsam als Fort-
setzung dazu soll hier eine Pflanzenfamilie dargestellt werden, die in der Mannig-
faltigkeit der Benutzung dem Bambus ebenbürtig zur Seite steht. Dem Folgenden 
liegt ein Vortrag zu Grunde, den der Verfasser vor einigen Jahren in einer von 
der ethnographischen Gesellschaft Zürich veranstaltete' Serie im Rathaus gehalten 
hat ; er ist erweitert und ergänzt durch eigene Beobachtungen auf einer mit Herrn 
M. Pernod ausgeführten Reise um die Welt im Winter 1898/1899. 

Suchen wir zunächst in grossen Zügen eine Vorstellung zu gewinnen von 
dem Bau der Palmen, ihrer Rolle in der tropischen Landschaft und ihrer geogra-
phischen Verbreitung, um daran dann einen Ueberblick über ihre Verwendung und 
ihre sonstigen Beziehungen zum Leben der Eingeborenen zu schliessen. 

Der Bau der Palmen. 

Auch wer niemals eine Palme in voller Entwicklung gesehen, hat doch aus 
Beschreibungen und Abbildungen eine ganz bestimmte Vorstellung derselben: ein 
schlanker, säulenförmiger Stamm und eine Krone riesiger fächer- oder fiederförmiger 
Blätter. Das ist der seit der Kindheit bei uns festgewurzelte Begriff der Palme. 

Der wissenschaftliche Begriff, den wir hier zu Grunde legen müssen, ist ein 
viel weiterer. Die Palmen, wissenschaftlich umgrenzt, stellen eine P fl anze n- 
familie dar, welche in runder Summe etwa 1000 Arten umfasst. Sie gehören 
mit den Gräsern, den Liliengewächsen, den Orchideen, den Bananenartigen u. s. w. 
zu der grossen Gruppe der Monocotyledonen oder E in samenl app i ge n, in der sie 
beinahe allein den baumartigen Wuchs vertreten. Ihre wesentlichen Charaktere sind 
folgende: Der Stamm ist meist unverzweigt, die Blätter sind gross, fächerförmig 
oder fiederförmig zerschlitzt; die Blüten meist eingeschlechtig, selten zwittrig, 
klein und unscheinbar, aber zu vielen in grosse, von scheidigen Deckblättern um- 
hüllte Blütenstände zusammengedrängt; die Frucht eine saftige oder fasrige ein- 
oder wenigsame Beere oder Steinfrucht, der Same mit reichlichem horn- oder 
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elfenbeinartigem Nährgewebe versehen, in welchem der kleine Keimling peri-
pherisch liegt. 

Der Habitus, lt h. die Gesamterscheinung der Palmen, ist ein ausserordent-
lich mannigfaltiger. Wir können etwa folgende Typen aufstellen: 

1. Die Säulenpalmen repräsentieren die stattlichste und charakteristischste 
Entwicklung ; ihr Stamm ist eine aufrechte, unverzweigte cylindrische Säule,' von 
einer Rosette mächtiger Blätter gekrönt. Sie können im Maximum die respektable 
Höhe von 57 m (192') erreichen: Humboldt hat dieses Mass an der Wachspalme 
der Anden (Ceroxylon andicola H. B. Kth.) konstatiert ; eine solche Palme ist also 
nur 3 m niedriger als der Grossmünsterturm Zürichs. Gewöhnlich aber über-
schreitet ihre Höhe 20 m nicht; nur die Cocospalme wird 32, die Palmyrapalme 
30 m hoch. An Grösse, Massenhaftigkeit und imponierender Fülle des Wuchses 
werden sie also weit übertroffen durch die bekannten Riesen der Pflanzenwelt, 
den Mammutbaum Californiens (Sequoia gigantea Torr.) mit seinen 106 m (350') 
und die noch höheren Eucalyptusb äum e Neuhollands, die mit ihren 150 m nur 
4 m niedriger sind als der Kölner Dom und 2'/z mal so hoch als das Grossmünster. 
Selbst unsere Fichte und Weisstanne, von denen man Stämme von 60 resp. 75 m 
Höhe kennt, überragen die höchsten Palmen. 

Auch im Stammdurchmesser werden sie weit übertroffen durch andere 
Bäume: er beträgt höchstens 78 cm, und man kennt doch Kastanien von 20 m 
Durchmesser ! Bei keinem anderen Baum aber ist diese immerhin bedeutende 
Höhe verbunden mit solch klassischer Einfachheit und Durchsichtigkeit des „Stils", 
möchte ich sagen : das Tragende eine einzige, unverzweigte, schlanke Säule, das 
Getragene eine von einem Punkt ausstrahlende Krone aus Blättern, die trotz 
gewaltiger Grösse durch die Zerteilung der Spreite doch einer gewissen Zierlich-
keit und Leichtigkeit nicht entbehren. 

Der Stamm der Säulenpalmen zeigt je nach der Anordnung der Blätter und 
ihrem Verhalten beim Abfallen mannigfaltiges Aussehen. 

Stämme mit ringförmigen Blattnarben in weiten Abständen ähneln starken 
Grashalmen und werden, wenn sie dünn sind, "rohrartig", wenn sie dick sind, 
"säulenförmig" genannt, solche mit dichtgedrängten Blattnarben „blattnarbige" 
(so z. B. bei der Königspalme in Cuba, Fig. 5 Tafel I). Dabei können die Narben 
wie hier ringförmig, oder aber auch rhombisch sein, wie z. B. beim Dattelpalm-
stamm. In vielen Fällen bleibt ihr Basalteil stehen, den Stamm mit einem Panzer 
von abstehenden Stielen umstarrend (Fig. 8 Tafel II ). Dann sammelt sich in den 
Zwischenräumen zwischen Stamm und Blattbasis hergewehter und von Regenwasser 
hineingewaschener Staub und Humus, und es bilden sich geschützte Nischen, natür- 
liche Blumentöpfe, die alsbald von Ueberpflanzen aller Art besiedelt werden. Bald hüllt 
ein grüner Mantel aus Orchideen, aus Farnkräutern und Ananasgewächsen den Stamm 
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ein, ihn gänzlich verdeckend, so dass schliesslich der Palmwipfel auf einen grünen 
Hügel aufgesetzt erscheint. 

Besonders die Palmyra-Palme Südasiens ist stets mit solchen Epiphyten 
bedeckt. 

Diese kleinen ungeladenen Gäste bringen ihren Wirten weiter keinen Schaden; 
gefährliche Gesellschafter aber sind die als förmliche Baumwürger auftretenden 
Feigenbäume, namentlich die Baniane (Ficus indica). Wenn deren Früchte reif 
sind, sammeln sich die Vögel in grossen Scharen, uni sie zu verzehren ; ungefährdet 
passieren die hartschaligen Samen den Darmkanal der leichtbeschwingten Sänger 
und gelangen mit dem Vogelkot etwa in eine Blattachsel der Palmyrapalme. In 
diesem feuchten Keimbett keimen sie, umspinnen mit ihren Haftwurzeln den Wirt, 
erheben ihre Zweige weit umher, senden von denselben Luftwurzeln zur Erde 
herab, die zu Stämmen erstarken und die Krone weiter und weiter sich ausbreiten 
lassen, so dass schliesslich ans jenem einen Samen ein ganzer auf Luftwurzeln 
ruhender Banianenwald geworden ist. 

Die Hindus, welche die Banianenfeige als ein Symbol unerschöpflich wirkender 
Naturkraft verehren, halten auch diese Verbindung von Palmyra und Baniane heilig: 
es ist ihnen eine von der Vorsehung gesegnete und geweihte Ehe! 

Um wieder zu unserem Säulenstamm zurückzukehren, so sei noch bemerkt, 
dass er oberwärts oft von rauhen, rosshaarähnlichen Fasern eingehüllt erscheint: 
das sind die übriggebliebenen festen Fasern der verwitterten Blattscheiden. 

In wieder anderen Fällen besitzt er einen wirksamen Schutz durch starke 
Stacheln, welche entweder nur auf den Blattnarben sitzen, oder überall aus der 
Oberfläche des Stammes hervorbrechen. An Keimlingen, welche dem Angriffe 
weidender Tiere besonders ausgesetzt sind, erscheinen die Stacheln auch an den 
Blättern, später nie mehr. 

Der Stamm ist entweder vollkommen cylindrisch, oder aber über der Mitte 
bauchig angeschwollen. — In seltenen Fällen legt er sich auf die Erde. 

Die Blattkrone weist meist nach allen Seiten des Horizontes, selten sind 
alle Blätter in eine Ebene gerückt. (Fig. 7 Tafel I.) 

Den äusserst seltenen Fall eines verzweigten Säulenstammes bietet uns 
die ägyptische D umpalme (Hyphaene thebaica Mart.), die zu der charakteristischen 
Staffage der Nillandschaft gehört; seltener die Palmyrapalme (Borassus flabelli-
forneis L.), in Afrika Deleb-Palme genannt, bei welcher F orb es einmal 40 mächtige 
Kronen an einem Baum sah. 

Wenn wir in der Säulenpalme so recht den Inbegriff dessen finden, was 
man sich gewöhnlich unter einer Palme vorstellt, po bieten die kletternden Rohr-
palmen oder Rotangpalmen ein davon gänzlich abweichendes Bild. Hieher gehören 
die Gattungen Korthalsia, Ceratolobus, Plectocomia und Calamus, letztere 
mit etwa 200 Arten in Asien, im malayischen Archipel und Australien zu Hause; 
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auch die amerikanische Gattung Des m o ncus gehört zu den Kletterpalmen. Hier 
ist der Stamm schlaff, dünn, biegsam und trägt die Blätter nicht in einer end-
ständigen Krone, sondern auf einer langen Strecke des Stammes gleichmässig 
verteilt. Die untern Teile des Stammes werden natürlich nackt durch das Abfallen 
der alten Blätter. Da diese Stämme zu schwach sind, ihr eigenes Gewicht zu 
tragen, so legen sie sich über benachbarte Bäume und klettern an diesen in die 
Höhe. Es können diese Stämme, da sie oben immer fortklettern und da sich im selben 
Masse die alten Stammteile tauartig unten aufwickeln, gewaltige Längen erreichen: 
Prof. Treub , der Direktor des botanischen Gartens von Buitenzorg in Java mass 
einen .  solchen von 240 m Länge; Blume giebt sogar solche von 540 m Länge 
an. Diese schlangenartig am Boden kriechenden untern Partien der Rotangstämme 
sind auf Fig. 8 der Tafel I sehr deutlich zu sehen. 

Als Kletterorgane fungieren dabei die peitschenartig verlängerten Enden der 
Blattspindeln, die mit starken Widerhaken versehen sind und den stützbedürftigen 
Baum gleichsam aufhängen. So bei den asiatischen Kletterpalmen. Bei den amerika-
nischen sind es die obern Blattfiedern, welche sich in Haken umgestalten und rück-
wärts krümmen.. Auch die Blütenkolben laufen oft in solche lange Kletterpeitschen aus 
oder werden ersetzt durch nichts als Hacken tragende Zweige. Wie fest und 
stark diese Stacheln sind, mag aus folgendem Umstand erhellen: die malayischen 
Polizisten auf Java bedienen sich zum Einfangen flüchtiger Verbrecher einer Holz-
gabel, an deren Zacken ringsherum bedornte Rotangpeitschen befestigt sind; wenn 
eine solche den Flüchtling gefasst hat, ist er nicht mehr imstande, sich loszumachen. 
(Fig. 3, Tafel II.) 

Als dritte Gruppe sind die scheinbar stammlosen Palmen zu nennen, 
bei denen die Blattrosette unmittelbar dem Boden, das heisst einem ganz kurzen 
Stamm aufsitzt, so bei der Elfenbeinpalme (Phytelephas ma,crocarpa R. et P.). 

Und endlich giebt es rasenbildende Palmen, deren Hauptstamm unter-
irdisch sich verzweigt oder kriecht, um einen ganzen Büschel oberirdischer Triebe 
an die Oberfläche zu senden. 

Die Wurzeln der Palmen treten stets seitlich aus den untern Stengelgliedern 
heraus ; häufig bilden sie ein förmliches Gerüst, auf dem der Stamm sich wie auf 
Stelzen erhebt: so namentlich bei der brasilianischen Stelzenpalme (Iriartea). Das 
zeltstangenähnliche Gerüst ist oft so hoch, dass ein Mann bequem darunter weg-
spazieren kann. 

Dem Schutz des Stammes dienen bei Acanthorrhiza aculeata die Wurzeln, 
indem sie sich in Dornen umwandeln. Als Atmungsorgane fungieren bei vielen 
Palmen, wie Jo st gezeigt hat, über die Erde oder über das Wasser empor-
wachsende "aerotropische" Wurzeln, an welchen luftdurchlassende Stellen (Pneu-
mathoden) sich entwickeln; sie führen den Wurzeln den im feuchten Boden oder 
Wasser nicht genügend erhältlichen Sauerstoff zu. 
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Wie im Gesamthabitus, so unterscheiden sich auch in der Wachstums-
geschichte und dem innern Bau die Palmstämme sehr wesentlich von den Laub- und 
Nadelhölzern. Die Krone der letztem nimmt alljährlich durch neuen Zweigansatz 
an Umfang und an Blattfülle zu ; sie wird also alle Jahre schwerer zu tragen und 
braucht immer mehr Wasser aus dem Boden, denn die grössere Blattfläche ver-
dunstet auch mehr. Diesen gesteigerten Anforderungen an sein Tragvermögen 
und an sein Leitungsvermögen für Wasser kommt der Baum nach durch alljähr-
liche Dickenzunahme; denn unter der Rinde liegt eine den ganzen Baum einhüllende 
wachstumsfähige Bildungsschicht, welche jährlich Stamm und Aesten neue Jahrringe 
auflagert. Ganz anders bei der Palme: wohl ist auch hier die Krone anfangs 
klein und wenigblätterig und nimmt an Umfang zu, aber so lange diese Erstar-
kungsperiode dauert, bleibt der Stamm ganz kurz, halb im Boden versteckt und 
verbreiten sich nur durch Umfangszunahme des Scheitels; hat die Krone ihre 
volle Grösse erreicht, dann erst streckt sich der Stamm und gewinnt langsam, 
oder rasch seine Höhe ; sehr rasch z. B. bei der Königspalme (Fig. 5, Tafel 1). 

Dabei bleibt aber die Krone stationär und deshalb auch die Stammdicke : 
es ist keine bildungsfähige Mantelschicht da, die alljährlich dem ganzen Stamm 
neue Schichten anfügt. Trotzdem findet bei hohen alten Stämmen am Grunde ein 
langandauerndes Dickenwachstum statt, um der stärkeren mechanischen Inanspruch-
name der Stammbasis Genüge zu leisten. Wie Eich ler 1886 gezeigt hat, ist diese 
Dickenzunahme bedingt durch Erweiterung des Grundgewebes und gleichzeitige 
Vergrösserung der Bastfasermassen. 

Es ist klar, dass diese verschiedenen Bauprinzipien in ursächlichem Zusammen-
hang stehen mit der Art und Weise, wie ein Laub- oder Nadelholz, sagen wir ein-
mal eine Tanne,  einerseits, eine Palme anderseits die nötige Blattfläche gewinnt ; 
die Tanne erreicht ihren Zweck durch zahllose kleine Blätter, die Palme durch 
wenige grosse. Nun sind aber Blätter stets hinfällige Gebilde; sie müssen sich 
erneuern können. Die Tanne braucht für ihre zahllosen neuen Blätter auch viele 
neue Axen, daher die stetige Vergrösserung der Krone durch neuen Zweigansatz. 
Der Palme aber genügt für die wenigen grossen Blätter, die sie immer erneuern 
muss, eine einzige grosse Axenfläche, eben der unverzweigte Säulenstamm. 

Es scheint übrigens, nach dem Erfolg zu urteilen, das Prinzip der Laub-
und Nadelhölzer, das überhaupt dasjenige der Dicotyledonen ist, dem der Palmen, 
das zugleich für beinahe alle Monocotyledonen gilt, an Anpassungsfähigkeit und 
Ausbildungsmöglichkeit weit überlegen zu sein: denn die Laub- und Nadelhölzer 
haben die ganze Welt erobert, vom Aequator bis zu den Grenzen des Baumwuchses, 
und sind in zahllosen, mannigfaltigen Formen ausgeprägt; die wichtigsten baum-
artigen Monocotyledonen aber, die Palmen und die Bananen, denen sich nur wenige 
Liliaceen anschliessen, bewohnen in einer relativ geringen und ziemlich einheitlich 
gebauten Artenzahl nur die Tropen und Subtropen. Es ist wohl die Beschränkung 
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monocotyler Bäume auf warme und heisse Gegenden dem Umstand zu danken, 
dass nur hier die Endknospe, in der ja das ganze Leben des Baumes sitzt, ge-
nügend vor Frost geschützt ist; nur hier kann der Baum es wagen, gleichsam 
alles auf ein e Karte zu setzen. Für diese Niederlage im Gebiet des Baumartigen 
rächen sich aber dle Monocotyledonen durch ihren unbestrittenen Sieg im niederen 
Volk der Kräuter ; denn keine andere Familie versteht es so, wie die Gräser, in 
dichtgeschlossenen Kolonnen länderweite Gebiete allein herrschend zu überziehen; 
keine andere hat unter allen Breiten eine so eminente Bedeutung als Nahrungs-
lieferant für das Menschengeschlecht wie die Cerealien unter den Gräsern. 

Die Anatomie, der innere Bau des Palmstammes, steht im innigsten Zu-
sammenhang mit seinem Wachstumsmodus. Auch hier stehen sich wieder die 
Monocotyledonen einerseits, und die Laub- und Nadelhölzer anderseits schroff 
gegenüber. 

Bei den letztem setzt sich der Stamm aus wohlgeschiedenen, ineinander ge-
schobenen Cylindern zusammen : im Centrum der kompakte Markcylinder, darum 
herum der Hohlcylinder des Holzes mit seinen jährlichen Verdickungsmänteln, den 
Jahresringen; dann folgt die zarte, saftige Bildungsschicht, die wachsende Schicht des 
Baumes, welche dem Holzkörper von aussen alljährlich einen neuen Mantel zufügt, 
der Rinde von innen ebensoviel Zuwachs liefert. Dann folgt die Rinde selbst, die 
durch das stete Wachstum des Holzkörpers stets ausgedehnt und darum meist zu 
rissiger Borke zersprengt wird, die sich stetig von innen her erneuert. 

Nichts von alledem beim Palmstamm  ;  er hat kein Mark, keinen geschlossenen 
Holzkörper, keine mantelförmige Bildungsschicht und keine eigentliche Rinde. Die 
festen Faserstränge sind hier vielmehr als ebensoviele vereinzelte, isoliert ver-
laufende feste Stränge einem gleichmässigen Grundgewebe eingestreut, so dass 
auch im Querschnitt nichts von einer koncentrischen Anordnung zu sehen ist, viel-
mehr viele dunklere, derbere Kreise, eben die Gefässbündel, in einem hellen Gewebe 
regellos zerstreut erscheinen, innen grösser und lockerer gestellt, aussen kleiner 
und  dichter gestellt. Die äussere Bekleidung wird entweder von den stehen blei-
benden Blattbasen gebildet oder von der bleibenden äussersten aber nicht scharf 
abgegrenzten Schicht des Grundgewebes. 

Eigentümlich ist der Längsverlauf der Fasern. Jede Faser, die aus einem 
Blatt  in  den Stamm eintritt, durchkreuzt zunächst die schon vorhandenen, um in 
das Innere zu gelangen und biegt dann erst um, um nach abwärts zu verlaufen 
(siehe Fig. I, Tafel II). 

So entsteht ein festes Geflecht, welcher Umstand, verbunden .mit der Festigkeit 
und Härte des einzelnen Elements, dazu beiträgt, das Palmenholz zu einem der 
festesten, schwersten und zähesten zu machen. Freilich ist auch die B  e  a n-
spruchun g des Palmstammes eine sehr starke: man denke an die grosse Höhe 
des Stammes, die riesige Krone, die als energischer Windfang wirkt  und  an einem 
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sehr langen Hebelarm einsetzt; man bedenke ferner die Stürme, welchen die vielen 
den Strand bewohnenden Palmen ausgesetzt sind, und man begreift, dass eine 
äusserst biegungsfähige Konstruktion der Stämme Lebensbedingung für den Palm-
stamm ist. 

Die Palmblätter setzen sich stets aus drei wohlgeschiedenen Teilen zusammen: 
aus der basalen, den Stamm meist völlig umfassenden Scheide, dem schmalen 
Stiel und der fächerförmig oder fiederförmig zerteilten Spreite. 

Der erstere, die Scheide, ist meist sehr kräftig gebaut ; zuletzt pflegt sie in 
der Weise zu verwittern, dass die weichen Teile herausfaulen, die meist gitterartig 
verflochtenen festen Fasern aber übrig bleiben und die Stammspitze mit einem 
pferdeschweifähnlichen Schopf umgeben. 

Bei einigen Arten der Kletterpalme Korthalsia (siehe Fig. 6, Tafel II) 
ist die Blattscheide aufgeblasen und stets von Ameisen bewohnt. 

Die Spreite ist entweder fächerförmig zerteilt, wenn alle Strahlen von 
einem Punkt ausgehen, oder fiederförmig, wenn die Blattabschnitte wie die 
Strahlen einer Vogelfeder längs einer Spindel befestigt sind. 

Bemerkenswert ist die Entstehung dieser Zerteilung der Spreite. Dieselbe 
ist in der Knospe vollständig unzerteilt, zusammenhängend, aber vielmal hin- und 
hergefaltet, die einzelnen Faltungslamellen fest aneinandergepresst. So entsteigt 
die junge Spreite als ein kompakter, massiger, fein zugespitzter Stab dem Herz der 
Knospe. Die Entfaltung der Spreite wird bedingt durch ein Schwellgewebe an 
den Biegungsstellen. Wenn sie sich entfaltet, reissen die Faltungsstellen von oben 
her ein, aber nur alle obern oder alle untern. So kommt es, dass die fertige 
Spreite aus lauter kahnförmig gefalteten Stücken sich zusammensetzt; der Kiel 
des Kahnes ist bald nach oben gerichtet, bald nach unten, je nachdem die oberen 
oder unteren Faltungsstellen ganz geblieben sind. 

Diese Entwicklungsweise der Blätter, die nachträgliche Zerteilung einer 
ursprünglich ganzen Spreite an ihren Faltungsstellen, steht im ganzen Pflanzen-
reich als Unikum da, und ist für sich allein schon ausreichend, um die Palmen 
von allen anderen Pflanzen unterscheiden zu können. Es ist durch diesen Ent-
wicklungsmodus auf die einfachste Weise das Problem gelöst, ein möglichst grosses 
Blatt ohne Raumverlust in einen möglichst kleinen Raum einzupacken (s. Fig. 2 u. 7 
Tafel II) und ihm doch gleich bei der Entfaltung diejenige Gestalt zu sichern, welche 
ihm seine Funktion am besten und ungestörtesten auszuüben gestattet. Denn dass ein 
Blatt von solcher Fläche, das am Ende eines so hohen Stammes inseriert ist, durch die 
tropischen Winde sicher zerrissen oder vielleicht sogar abgebrochen würde, das 
zeigen uns die unzerteilten Blätter der Banane, die vom Winde ausnahmslos zer-
rissen werden. Zweckmässiger ist es, das Blatt schon in der Knospe zu zerreissen, 
denn dann können doch die Rissstellen in dem noch jungen Gewebe leicht ver-
narben, sich eine neue Oberhaut ausbilden, was auch thatsächlich geschieht. Auch 

Neujahrsbl. d. naturf. Ges. auf 1901. 	2 
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noch in anderer Hinsicht ist die Zerteilung zweckmässig: um die gegenseitige 
Beschattung der Blätter zu mindern. Wären die Blätter der oft so dichten Palm-
krone alle ganz, so würden die innern kaum genügend Licht 'erhalten ; bei zer-
teilten Blättern kann das Licht viel besser ausgenützt werden. Merkwürdig aber 
ist, wie die Natur mit diesem einfachen Mittel aus einer ursprünglich gleichmässig 
einfachen Spreite die unendliche Mannigfaltigkeit der Palmwedel herauszumodellieren 
versteht. 

Innerhalb dieses Rahmens bewegt sich das Palmblatt in äusserst mannig-
faltigen Gestalten. 

Die einfachste Form ist das zweispaltige Blatt, das sich nur aus zwei 
grossen Fiedern zusammensetzt. Bei dem stärker zerteilten eigentlichen Fieder-
blatt kommen vor: lauter gleiche Fiedern, alle einfach ; ungleiche Fiedern, einfache, 
doppelte und mehrfache ; flossenartige ausgefressene Fiedern und endlich: doppelte 
Fiederung. Dieses letztere ist nur bei der Gattung Ca ryota der Fall (siehe Fig. 6, 
Tafel I). 

Auch die Fächerblätter haben bald gleichmässige, bald ungleichmässige 
Fächerstrahlen. 

Die Dimensionen der Palmblätter sind in manchen Fällen ganz gewaltige. 
Zu den grössten Blättern, die im Pflanzenreich überhaupt bekannt sind, gehören die 
der Jupatípalme Brasiliens (Raphia vinifera var. taedigera Mart.). Sie wächst auf den 
fruchtbaren Alluvionen des Amazonenstroms und hat einen 2--3 m hohen Stamm. 
Die Kleinheit des Stammes hebt die ungeheure Grösse der zugleich höchst eleganten 
Blätter nur noch mehr. Sie steigen fast senkrecht über dem Stamm auf und 
beugen sich dann nach allen Seiten in den anmutigsten Wellenlinien nieder, einen 
wundersam schönen 21 m hohen und 12 m breiten Busch bildend. "Ich habe," sagt 
Wallace, „Blätter von 15 m Länge abhauen lassen, konnte aber nie zu den grössten 
gelangen. Da die Segmente 1, 3 m lang sind, so würde dieses eine Blatt einen 
Flächenraum von 360 m 2  bedecken." 

Das grösste Fächerblatt hat die Talipotpalme (Corypha umbraculifera) 
Ceylons, Malabars und Malaccas. (Siehe Fig. 3, Tafel I.) Der Stiel ist 21 m 
lang, die Blattfläche 1, 8 m lang und beinahe 4 m breit, mit 95-100 Strahlen, 
und 10 Personen haben darunter Platz. 

Von den Blüten der Palmen ist nicht viel bemerkenswertes zu sagen; sie 
sind klein und unscheinbar, aber meist in sehr grosser Anzahl zu grossen Blüten-
ständen vereinigt; bald sind es einfache unverzweigte Kolben, bald sind es mehr 
oder weniger reich verzweigte Rispen ; bald sitzen die Blüten den Inflorescenzen auf, 
bald sind sie in dieselben eingesenkt. Stets sind die Blütenstände vor dem Auf-
blühen von einem oder mehreren mächtigen Hüllblättern (der Blütenscheide oder 
Spatha) eingehüllt; diese Spatha ist neben dem Bau der Blätter ein sehr charak-
teristisches Merkmal der Palmen. 
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Die Blütenscheide ist. oft sehr kräftig und schwer gebaut und bis zum Reifen 
der Früchte halb geschlossen (so bei vielen Cocoineen). In anderen Fällen ist sie 
gewebeartig aus lockeren Fasern zusammengeflochten, so bei der Bussú-Palme des 
tropischen Amerika (Manicaria saccifera Gärtn.). Sie ist anfangs völlig ge-
schlossen und wird erst von den schwellenden Blüten gesprengt, oft mit hörbarem 
Knall. Besingt doch Pindar den Moment, "wo der erste Schuss der aufbrechenden 
Dattelblüte die Wiederkehr des balsamischen Frühlings verkündet". Es tritt dann 
der Blütenstaub in grossen Wolken aus den geöffneten Blüten, um durch den Wind 
auf die Narben der Stempelblüten getragen zu werden. Oft sind männliche und 
weibliche Blüten auf verschiedene Exemplare verteilt. So bei der Dattelpalme. 
Es ist in den Ländern, wo die Dattel kultiviert wird, seit uralter Zeit ein wohl-
bekanntes Faktum, dass man, um eine Dattelernte zu erzielen, den Blütenstaub 
des männlichen Blüthenstandes über den Stempelblüten ausschütteln muss. Auf 
dem Markt in Kairo werden zur Blütezeit der Dattel die männlichen Blütenstände 
feilgeboten. „Wie lange sich der Blütenstaub fruchtbar erhält, geht aus einem 
Citat v. Mar tius hervor, nach welchem die Einwohner einer belagerten persischen 
Stadt die weiblichen Dattelbäume mit 1 Jahr lang in Gläsern aufbewahrtem Pollen 
befruchteten." (Drude.) Es ist die Dattel auch diejenige Pflanze, nach deren Ver-
halten schon die alten Griechen die erste richtige Vorstellung über die Sexualität 
der Pflanzen sich bildeten. 

Die Zahl der in einem Palmenblütenstand vereinigten Blüten ist oft eine 
ganz gewaltige. Eine einzige Dattelscheide kann bis 12,000 Blüten umschliessen. 
Ein Kolben der Sagopalme enthält sogar bis 208,000 Blüten, so dass die ganze 
Palme, die gewöhnlich drei Kolben führt, 624,000 Blüten produzieren würde. 

Die Stellung der Blütenstände ist eine verschiedene ; meist entspringen sie 
seitlich, aus den Achseln der Blätter und zwar entweder noch vorhandener 
oder schon abgestorbener; sie können oft lange im Knospenzustand in der Achsel 
längst abgefallener Blätter schlummern und erst spät tief unten am Stamm sich 
entwickeln. Bei einigen Arten der Gattung Caryota ist es sogar Regel, dass die 
ersten Blütenkolben oben, die folgenden immer weiter unten auftreten, bis mit der 
letzten untersten auch das Leben des Baumes schliesst. 

In seltenen Fällen erzeugt der Baum nur eine einzige gipfelständige Blüten-
traube; so bei der prachtvollen Talipotpalme, Corypha umbraculifera L. Diese Palme, 
von deren riesigem Blatt wir schon früher gesprochen haben, erzeugt wohl den 
grössten Blütenstand der Welt. Nachdem sie etwa 30-40 Jahre blütenlos ge-
wesen und der Stamm etwa 20 m Höhe erreicht hat, geht die bisher nur blätter-
erzeugende Spitze des Stammes in einen Blütenstand über. (Siehe Fig. 4, Taf. I.) Die 
Hauptaxe desselben erhebt sich 14 m (46') hoch, die untersten Aeste sind 6 in lang : 
alle Aeste und feinere Verzweigungen dicht mit weisslichen Blüten bedeckt. Der ganze 
Blütenstrauss zeigt also eine Höhe von 14 m und eine Breite von 12 m (40'). Bald 
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verwelken die Blätter, fallen ab, und während 3-4 Wochen dauert noch die 
Herrlichkeit dieses majestätischen, auf 20 m hohem Stiel sich erhebenden Strausses. 
Nach der Fruchtreife aber stirbt auch der ganze Baum ab : er hat sich zu Tode 
geblüht ! 

Wir haben in Ceylon diesen herrlichen Baum oft bewundert; auf der Fahrt 
von Colombo nach Kandy sieht man von der Bahn aus von Zeit zu Zeit aus dem 
Urwald einen Strauss weisslicher Blüten weit über das Blätterdach hinausragen. 

Die Frucht der Palmen umgiebt stets den oder die Samen mit einer stark 
ausgebildeten Hülle. Sind die Samen zunächst von einer derben, steinharten Schale 
umschlossen, auf welche eine weiche, saftige oder faserige folgt, so spricht man 
von einer Steinfrucht; fehlt diese holzige Innenschicht der Fruchtschale, von einer 
Beere. Ein saftiges Fruchtfleisch fungiert wie überall als Anlockungsmittel für 
Vögel oder Säugetiere. Die meist harten und länglichen Samen passieren unge-
fährdet den Verdauungskanal und werden mit den Excrementen verbreitet. Die 
faserige Fruchthülle, wie wir sie in maximaler Ausbildung bei der Cocosnuss 
antreffen, ist wohl als Schwimmblase und als Schutz gegen die Wirkung des 
Meerwassers aufzufassen. Die Cocosnuss wenigstens wird durch Meeresströmungen 
weit verführt. 

Eine besondere Form der Beere ist die zierliche „Panzerbeere" (Bacca 
loricata, die Gruppe der Lepidocaryinae oder Schuppenfrüchtler charakterisierend), 
die einem geschlossenen Tannenzapfen mit abwärts gewendeten Schuppen gleicht ; 
hier ist nämlich die ganze Fruchtwand bedeckt mit harten, glänzenden, rhom-
bischen, hart aneinander schliessenden Schildern, welche in äusserst regelmässige 
Schrägzeilen angeordnet, ein sehr elegantes Bild gewähren, so bei der Sagopalme, 
den Rotangpalmen, der Raffiapalme und der polynesischen Steinnuss oder Tahiti-
nuss (siehe Fig. 5, Tafel II). Bei der Keimung des Samens werden diese Schuppen-
panzer längs der Verwachsungslinien der Schuppen gesprengt, welche Linien 
geringsten Widerstandes darstellen. 

Wir haben bei den Palmen schon das grösste Blatt und den grössten Blüten-
stand des ganzen Pflanzenreichs gefunden; sie erzeugen auch die grösste Baum-
frucht: es ist das die Seychellen-Nuss, die Frucht von Lodoicea Seychellarum, der 
Seychellen-Palme. Die Frucht heisst auch Maledivennuss (weil sie angeschwemmt 
auf den Malediven gefunden wird !), doppelte Cocosnuss, Coco de mer, ist 40-50 
Pfund schwer, kann 3-4 Liter enthalten und reift in 10 Jahren. 

Die Samenschale ist ausgefüllt mit einem massigen Keimnährgewebe, das 
oft, so bei der Cocosnuss, eine grosse centrale Höhle besitzt. Der kleine Keimling 
der jungen Pflanze liegt stets der Samenschale fest an, bald an der Basis, bald 
auf der Seite des Samens. 

Wenn wir die dicken, beinharten Steinschalen betrachten, welche bei vielen 
Palmen den Samen einhüllen, so müssen wir uns billig fragen: wie stellt es der 
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kleine, aus zartem, weichem Gewebe bestehende Embryo an, sein festes Gefäng-
nis zu sprengen, um an Luft und Licht zu gelangen? 

Dafür ist durch ganz besondere Vorrichtungen gesorgt ; an der Stelle, wo 
der Keimling seines Momentes harrt, ist die Schale entweder sehr dünn, oder es 
ist ein förmliches Loch in derselben ausgespart, das, um den Keimling doch zu 
schützen, von Fasern verstopft ist, oder gar mit einem besonderen Pfropf ver-
schlossen ist. 

Besonders schön ausgebildet ist nach Pfitz er dieser Pfropfen bei Acrocomia 
sclerocarpa, wo er deutlich konisch ist, also bei einem Druck von aussen immer fester 
gepresst wird, dem von innen andrückenden Keimling aber leicht nachgiebt. Auch 
bei der Cocosnuss finden wir einen Ausgang für den Keimling, der anfangs durch einen 
dünnen, bald verloren gehenden Deckel geschlossen ist. Der Fall der Cocosnuss 
ist noch dadurch besonders interessant, dass hier ursprünglich drei Samenanlagen 
vorhanden sind: zwei Samen verkümmern regelmässig und nur einer entwickelt 
sich. Die Schale zeigt drei kreisrund umschriebene Stellen, aber nur eine ist offen, 
diejenige, vor welcher der einzige vorhandene Keimling liegt. 

Bei einer anderen Art von Cocos (C. lapidea Gärtn.) liegt die Austritts-
stelle des Keimlings am Grunde einer Grube, deren Wände mit steifen, nach oben 
gerichteten Haaren versehen sind; sie gestatten also wohl den Würzelchen den 
Austritt, verwehren aber das Eindringen. 

Die Rolle, welche die Palme in der tropischen Landschaft spielt, ist eine 
sehr wechselnde. Während der Tropenwald meistens im Gegensatz zu dem der 
gemässigten Zone eine bunte Mischung der verschiedensten Arten darstellt, finden 
sich manche Palmen in ganz reinen Beständen, Palmen-Wälder bildend. Im 
tropischen Amerika sind sogar Palmen (ausser Araucaria brasiliensis) die einzigen 
Pflanzen, welche reine Wälder bilden. 

Das erste, was den ankommenden Reisenden in Bombay begrüsst, erzählt 
Häckel, sind die ausgedehnten Wälder der Palmyra-Palme (Borassus flabellifor-
mis L.), mit ihren riesigen Kronen mächtiger Fächerblätter und ihren schwarzen 
Stämmen. Die Ufer des Irawaddy sind von unermesslichen Waldungen derselben 
Palme bedeckt, ebenso die Ufer Ceylons; an anderen Stellen dominiert dort die 
Cocospalme. 

Südlich von Colombo erstreckt sich stundenweit am Strande ein herrlicher 
Cocoshain, bis dicht ans Meer herantretend. Die Wogen unterspülen das Wurzel-
gerüst, manche Stämme senken sich über die schäumende Brandung, aber sie 
geben ihre Sache nicht auf; der Wipfel richtet sich wieder empor. So erzeugt 
der Kampf zwischen dem unaufhaltsam anstürmenden Meer und dem geschlossenen 
Wall der Palmen malerische Bilder. 
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Besonders wenn ein gewaltiger Sturm mit brausendem Rauschen in die 
Wipfel fährt, die Blätterspindeln in eleganten Curven alle nach einer Seite biegt 
und die Fiedern wie Wimpeln spielen lässt, ist das Bild ein packendes. Wir wurden 
nicht müde, von dem ragenden Fels von Mount Lavinia aus dem stets wechselnden 
Schauspiel zuzusehen, das noch durch die kräftigen schwarzen Gestalten der sing-
halesischen Fischer belebt wird, die auf dem Sandstrand mit ihren Canoes sich zu 
schaffen machen. 

Strandliebend sind eine ganze Reihe von Palmen ; man kann sogar geradezu 
niedrige Meeresufer als bevorzugten Standort der Palmen bezeichnen. Die Cocos-
palme zeigt nur in der Nähe des Meeres ihr volles Gedeihen und nimmt dort 
selbst mit dem sterilsten Boden vorlieb. Die Salzsümpfe an der Küste des indischen 
Oceans sind meilenweit bedeckt mit Nipa fruticans Wurmb., der Nipa-Palme, einer 
stengellosen Art. 

Diese Palme bildet einen charakteristischen Bestandteil des tropischen Strand-
Sumpfwaldes der alten Welt, der "Mangrove-Formation". Ihre Früchte sind mit 
einer faserigen Schwimmhülle ausgestattet und finden sich überall unter den 
Schwemmprodukten des Tropenstrandes der alten Welt. Ganz analog gestaltete 
Früchte (als Nipadites bezeichnet) fand man fossil in tertiären Schichten bei 
London. 

Von einem Palmenbuschwald können wir sprechen, wenn wir uns in die 
Gegend am• Südufer des Guadalquivir versetzt denken, wo zwischen Sevilla und 
Cordova die einzige europäische Palme, Chamaerops humilis L., die Ebene stunden-
weit mit undurchdringlichem Gestrüpp bedeckt ; ähnlich finden wir sie auch in 
Nordafrika, Algier und Marocco, wo sie auf weite Strecken der Vegetation ihren 
Charakter aufprägt. 

Meilenweit erstrecken sich in Honduras die herrlichen Wälder der Cohune-
Palme (Attalea Cohune Martins). In regelmässigen Reihen, als ob sie sorgsam 
nach der Schnur gepflanzt wären, entsteigen die schlanken Stämme dem Boden ; 
sie bilden lange Alleen, dem Schiffe eines gothischen Domes gleich, denn wie dort 
die Rippen der Gewölbe, so kreuzen sich hier die anmutig gebogenen Fieder-
W edel. 

Wallace  war entzückt von der Schönheit der Wälder von Mauritia 
flexuosa, L., der Miriti-Fächerpalme Brasiliens, welche am unteren Amazonenstrom 
und Orinoco auf den der Flut ausgesetzten Uferbänken wächst. Kein Unterholz 
stört den Durchblick zwischen den unabsehbaren Reihen riesenhafter Säulenstämme, 
die, zweig- und blattlos 80-100' hoch emporragen, ein von der Natur geweihter 
unermesslicher Tempel, der an grandioser Erhabenheit keinem des klassischen 
Altertums nachsteht. 

Der Stamm der Guaraunen-Indianer im Delta des Orinoco baut in diesen 
Mauritia-Wäldern seine Hütten als Pfahlbauten auf natürlichen Pfählen, indem er 
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die Palmstämme über der Flutmarke abschneidet und seine Hütte auf die Stümpfe 
setzt. 

Die westafrikanische Oelpalme bedeckt die Küste vom Cap Blanco bis 
S. Paolo de Loanda mit ihren Wäldern. 

Häufiger als zu Wäldern vereinigt, finden sich die Palmen als vereinzelte 
Bestandteile des tropischen Urwaldes. Oft ragt ihre Krone weit über die ge-
schlossene Masse des Laubdaches hinaus, einen Wald über dem Wald bildend. 
Oder aber sie gefällt sich, wie viele Geonoma-Arten, als Unterholz im Schatten der 
Urwaldsriesen ; oder endlich sie erklettert das Licht nicht aus eigener Kraft, sondern 
mit Hülfe ihrer Stacheln, von Ast zu Ast sich schwingend, wie die Rotangpalmen 
der alten Welt und die Desmoncus-Arten der neuen. 

Als Kulturbäume sind Palmen in den meisten Tropenländern ein selten 
fehlendes Merkzeichen der Dörfer der Eingeborenen. Auf den Sundainseln und in 
Mysore ist es die Betelpalme (Areca Catechu L)., auf Ceylon und Vorderindien die 
Palmyrapalme, ebenso im Sudan, hier Delebpalme genannt, in Westafrika die Oel-
palme (Elaeis guineensis L.), im Gebiet des Amazonenstroms die Pfirsichpalme 
(Bactris speciosa Mart.), auf den Südseeinseln die Cocospalme, die übrigens in den 
gesamten Tropen in der Nähe der Küsten diese Rolle spielt. 

Die geographische Verbreitung der Palmen. 

Der Palmengürtel, der sich zu beiden Seiten des Aequators um die Erde 
legt, ist ein ununterbrochener. Er überschreitet beide Wendekreise um ein be-
trächtliches, im Norden bis 41° 45' (Nizza), im Süden bis 44 ° (Pitt.-Insel bei 
der Chatam-Insel, südöstlich von Neuseeland). Immerhin nimmt die Dichtigkeit 
der Species vom Aequator nach beiden Seiten stark ab. 

Die Nordgrenze zeigt ungefähr folgenden Verlauf: In Europa umzieht sie 
den Nordrand des Mittelmeergebietes, wo die einzige europäische Palme Chamaerops 
humilis L., in Portugal bis 39°, bei Nizza bis 41 0  45' vorkommt (ob dort wirklich 
wild !); auch in Griechenland und Südkleinasien findet sich diese Art; in den 
Grenzgebirgen Afghanistans, Beludschistans und in Südpersien bildet Nannorhops 
Ritchieana (Griff.) Wendl. et Hooker die Grenze. Dieselbe läuft dann durch das süd-
liche China, vorbei an Korea zum südlichen Japan (Trachycarpus (Chamaerops) excelsa 
(Thunb.) Wendl.), von dort zu den Sandwich-Inseln, dem südlichen Californien, 
durch Arizona, dann im Küstengebiete des Golfes von Mexiko durch die südlichen 
atlantischen Staaten bis 36° 5 B. (Sabal Palmetto R. et S.). 

Ueberall sind es Zwergpalmen aus der Gruppe der Sabaleen, welche die 
Nordgrenze bilden. 

Die Südgrenze hält sich in Afrika zwischen 20-34°, in Australien von 
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22-375°, auf der Pitt-Insel (Kentia sapida (Soland.) Drude) bis 44°, im südl. 
Amerika von Juan Fernandez bis zu 33 ° s. B. im Mündungsgebiet des La Plata. 

Eine Reihe von Arten sind echte Gebirgspalmen, 
Die berühmte Wachspalme, Ceroxylon andicola H. B. Kth., trägt ihre stolze 

Krone auf den Anden bis in eine Höhe von 2825 m, fast 2000 m höherals die Mehr-
zahl der übrigen Palmen und um 800 m unter der Grenze zeitweilig perennierenden 
Schnees. Sie ist dort mit Nadelhölzern vergesellschaftet. Auf den Anden von 
Bolivia wächst an steilen Felsgehängen zwischen ausdauernden Kräutern, als 
Grenze des Baumwuchses und nur wenig unterhalb der Grenze des ewigen Schnees 
die Euterpe andicola, und in Sikkhim am Südabhang des Himalaya erreichen _die 
Palmen (Trachycarpus Martiana (Wall.) Wendl.) neben den Bambusen die Höhe 
von 3000 m. 

Solche Fälle lassen es auffallend erscheinen, dass die Palmen nicht weiter 
nach Norden vorrücken, um so mehr, als einige Arten, namentlich die chinesische 
Zwergpalme Trachycarpus Fortunei Hook., in Genf und Kew bei London im Freien 
ohne Bedeckung unsern Winter aushalten. Diese Thatsachen mahnen auch zur 
Vorsicht, wenn aus dem Vorkommen fossiler Palmen Schlüsse auf vorweltliche 
Klimate gezogen werden wollen : Palmenreste deuten nicht ohne weiteres ein 
tropisches Klima an. 

Auf eine interessante Thatsache mit Bezug auf die geographische Verbreitung 
will ich noch hinweisen : auf die scharfe Trennung der alt- und neuweltlichen 
Palmen. Nur drei Arten kommen in den Tropen beider Welten vor: die Cocos-
palme, die Oelpalme und die Weinpalme (Raphia vinifera P. d. B.). "Diese drei 
Ausnahmen erklären sich durch die gewöhnliche Weise der Verschlagungen mit 
oder ohne Zutun des uncivilisierten Menschen" (Drude). Noch mehr, nicht nur die 
Arten, selbst die Gattungen und sogar die Gattungsgruppe n (Tribus) sind nach 
den Kontinenten geschieden ; ein deutlicher Beweis dafür, dass wenigstens in süd-
lichen Breiten die Trennung der alten und neuen Welt eine alte und scharfe ist. 

Die Verwendung der Palmen. 

Suchen wir nun einen Ueberblick zu gewinnen über die Verwendung der 
Palmen im Haushalte der Völker ihrer Wohnsitze. Es ist das ein so ungeheures 
Gebiet, dass wir hier nur das Wichtigste herausgreifen können. 

Keimpflanzen. 

Die Sämlinge der Palmyra-Palme dienen, wenn sie 2-3 Monate alt sind, 
als beliebtes Nahrungsmittel auf Ceylon („Kelingoo“), entweder frisch oder getrocknet 
und zur singhalesischen Grütze vermahlen. 
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Die Früchte der Delebpalme im Sudan werden gegessen, die Samen gesät; 
nach 14 Tagen sind die Sämlinge schon 1-2' hoch; die fleischige, stärkemehl-
reiche Keimwurzel wird roh gegessen oder zu Mehl verarbeitet. 

Wurzel. 

In Panama werden Reibeisen aus der stachligen Wurzel der Iriartea 
exorrhiza Mart. hergestellt. 

Stamm. 

Ausserordentlich mannigfaltig ist der Nutzen, den der Stamm gewährt. 
Zunächst als Nutzhol z. Trotz des Faserbaues gehört das Holz mancher Palmen-
arten zu den härtesten und festesten Hölzern, indem eben auch das Grundgewebe, 
in welchem die Fasern eingebettet sind, aus verholzten, fest gebauten Zellen be-
steht. Das Holz der Palmy rapalme wird massenhaft aus Ceylon ausgeführt. Im 
Lande selbst findet man es u. a. ausser zum Häuserbau auch zu Cisternen ver-
wendet, die oft aus einem hohlen, in die Erde gegrabenen Palmyrastamm herge-
stellt sind. 

Von Murzuk, in Fezzan in Nordwestafrika, sagt Vogel: "Hier ist jede Thür, 
jeder Pfosten aus Dattelholz gemacht; die Decke der Zimmer besteht aus Dattel-
stämmen". Zu Schiffsholz wird die Palmettopalme, zu Aquaedukten die Wachs-
palme gebraucht. Als das härteste wird das Holz der Pu p un hapalme (Bactris 
speciosa Mart.) geschildert. 

Stets ist der innere Teil des Stammes, obwohl ebenfalls von Fasern durch-
zogen, lockerer als die Peripherie. In manchen Fällen lässt er sich leicht heraus-
stossen, dann liefern solche Stämme Röhren zu Wasserleitungen, oder B las-
röhren. Die fingerdicken Stämme von Iriartea setigera Mart. in Brasilien werden 
innen glattgerieben mit Würzelbüscheln eines Baumfarn, und es werden damit 
Pfeile aus Palmfasern mit Bäuschchen von Bombaxwolle verschossen. 

Kleinere Stämme werden zu Spazierstöcken, Speerschäften und als 
Bogenholz verwendet. 

Aeusserst mannigfaltig sind die Anwendungen der Stämme der Rotang-
palmen. Sie sind ausserordentlich lang und sehr zäh; dies befähigt sie, als Trag-
seile für Hängebrücken verwendet zu werden. Sie sind ferner sehr leicht 
spaltbar; so liefern sie Flechtmaterial zu Stuhlsitzen, Matten, Körben, Schubladen, 
ja selbst ganze Schränke. Feinere Fasern werden zu Schiffstauen gedreht; in China 
und am malayischen Archipel ist das Tauwerk stets aus Rotang gedreht; ganz 
feine Fasern liefern Bindfaden. 

Im blühreifen Alter und vor der Entwicklung der Blütenstände sind die 
Stämme der meisten Palmen sehr stärkemehlreich. Durch Fällen der Bäume, 
Halbieren der Stämme und Ausschlemmen des markartigen lockeren Innern wird 

Neujahrsbl. d. naturf. Ges. auf 1901. 	3 
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dieses Stärkemehl gewonnen und entweder meist als Mehl benutzt, oder zu Sago 
verarbeitet. Mehl- resp. Sagoliefernde Palmen sind: die echte Sagopalme (Metro-
xylon Rumphii Mart. und laeve Mart.), die Zuckerpalme (Arenga saccharifera L.), 
die Kitulpalme (Caryota urens L.), die Mehldattel Nordindiens (Phoenix farinifera 
Roxb.), die Mauritia flexuosa des Amazonenstroms, die Carnaubapalme Brasiliens 
(Copernicia cerifera Mart.). Ein 15 Jahre alter Sagobaum kann 600-800 Pfund 
Sago liefern, der gerade um die Zeit gesammelt werden muss, ehe der Baum seine 
mächtigen Blütenkolben zu entwickeln beginnt. Hat der Baum geblüht und ge-
fruchtet, so ist alles Stärkemehl dafür verbraucht, das Mark ist verdorrt; bald 
stirbt dann auch der ganze Baum ab. 

In anderen Fällen ist der für die Blüten und Früchte bestimmte Baustoff 
als Zuck er im Saft des Stammes enthalten. Dieser zuck erreiche Saft wird auf 
verschiedene Weise gewonnen und verwendet. Bei der Dattelpalme (Phoenix 
dactylifera) wird der Zuckersaft durch Anzapfen der Stammspitze mittelst eines in ein 
Loch gesteckten Bambusröhrchens gewonnen ; bei der Phoenix sylvestris, welche be-
sonders im südwestlichen Bengalen kultiviert wird, durch zwei Anschnitte des 
Stammes unter der Blattkrone und Einstecken eines Bambusröhrchens; ein solcher 
Anschnitt kann in einer Nacht bis 9 Liter zuckerhaltigen Saft liefern. Ganz :gleich 
wird die ebenfalls asiatische Kitul-Palme (Caryota urens) behandelt, die sogar in 
24 Stunden 50 Liter Saft liefert. Bei der chilenischen Kokospalme oder Coquito-
Palme (Jubaea spectabilis H. B.) wird der Stamm gefällt. Nach Darwin wird 
die Krone abgeschnitten und dann fliesst mehrere Monate reichlich Saft aus, wenn 
immer wieder eine frische Schnittfläche angelegt wird. Ein Stamm liefert über 
400 Liter, der zu Honig eingedickt wird*). Palmwein wird aus dem Stammsaft 
von Cocos butyracea der Palma dolce, Palma de vino Neugranadas und Venezuelas 
gewonnen, dem Weinstock dieser Länder. Nach Humboldt wird die Palme gefällt 
und ein 18" tiefes Loch am obern Ende eingebohrt; nach 3 Tagen ist es gefüllt 
mit schon gegorenem champagnerähnlichem Saft; ein einziger Baum liefert 18 
Flaschen. 

Glückliche Weinbauern das, im Lande der Palmen ! mit Neid muss ein 
Zürcher Rebenbesitzer diese seine schwarzen Kollegen betrachten. Er arbeitet 
Sommer und Winter in seinem Rebberg, er hackt und jätet, rigolt und düngt, er 
schneidet und läublet, bindet auf und legt nieder, und hat er das Seine redlich 
gethan, so kommt eine feindliche Naturkraft, Frost, Hagel, andauerndes Regen-
wetter, es droht die Reblaus, der falsche Mehltau, der „black rot" und wie sie alle 
heissen, die Legionen der Rebfeinde, und händeringend sieht er seine Ernte zu 
Grunde gehen. Sein glücklicher schwarzer Kollege aber geht in den Wald, fällt 

*) Eine Hacienda in der Nähe von Valparaiso besitzt eine Pflanzung von etwa 150,000 dieser 
„Honigbäume" und liefert jährlich 200,000 Liter Palmhonig im Werte von 80,000-100,000 Dollar. 
(Semler.) 
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sich den nächsten besten Palmstamm und zapft ihn an. Nichts kann uns 
schlagender die Schlaraffennatur der Tropen bezeichnen, als dieser mühelose Wein-
bau gegenüber dem unsrigen. 

Die Oberfläche des Stammes ist mit einer Wachsabsonderung ( 2/3 Wachs 
und h/3 Harz) bedeckt bei der Wachspalme der Anden, Ceroxylon andicola H. B. Kth., 
welche in Columbien bis zu einer Höhe von 2875 m vorkommt; ein Baum liefert 
ungefähr 25 Pfund ; der Baum wird gefällt und abgeschabt. 

Die Stacheln, welche die Stämme der Astrocaryum -Arten Brasiliens be-
decken, werden als Angelhacken, zum Tätowieren und als Nähnadeln benützt. 

Blätter. 

Die Palmblätter, so derb sie im entwickelten Zustand gebaut sind, sind 
doch in der Jugend zart genug, um als Palmkohl, „chou palmiste", ein beliebtes 
Gemüse der Tropen abzugeben. Es hat freilich den Nachteil, dass es nur durch 
Aufopferung des ganzen Baumes gewonnen werden kann; denn wenn der Palme 
das Herz ihrer Endknospe abgeschnitten wird, stirbt sie; denn verzweigen kann sie 
sich nicht, und nur wenige Arten, wie die Dattelpalme und die Sagopalme, ver-
mögen aus der Wurzel sich zu verjüngen. Besonders die Kohlpalme, Oreodoxa 
oleracea Mart. Westindiens, wird so verwendet, aber auch viele anderen Arten. 

Das ganze Blatt wird ohne weiteres als Sonnenschirm gebraucht; 
mehrere Palmen haben davon ihren Namen erhalten: Sabal umbraculifera, Corypha' 
umbraculifera. Die Blätter der letzten Art, der Talipotpalme Ostindiens, dienten 
früher bei den Singhalesen als Abzeichen der gesellschaftlichen Würde; je höher 
der Rang, desto mehr solche Sonnenschirme wurden vorangetragen. Die ganzen 
Blätter der Palmyrapalme liefern den Indern einen trefflichen Dünger für ihre 
Reisfelder. 

Die Scheide des Blattes ist manchmal gross genug, um ohne weiteres als 
Wiege verwendet zu werden; so wird bei den Araucanern die Blattscheide der 
Jubaea spectabilis H. B. an Fäden aufgehängt; auch die westindische Oreodoxa 
oleracea Mart. wird so gebraucht. 

Ihre halbcylindrische Form, verbunden mit ihrem resistenten Bau, lässt die 
Scheide ohne weitere Zubereitung als Dachrinne, als Wasserleitungsrinne, als 
Backtrog, und mit aufgebogenen Enden auch als Korb und Kochgeschirr passend 
erscheinen. Breitet man sie aus, presst sie und trocknet sie, so liefert sie fertige 
Bretter zum Hüttenbau, oder Material zur Verpackung  von Warenballen. Der 
Havanna-Tabak kommt meist in den Scheiden der cubanischen Königspalme 
(Oreodoxa regia H. B. K. Fig. 5, Tafel I) verpackt nach Europa. Ein weicheres 
Packpapier liefert die dünne, biegsame Scheide der Betelpalme (Areca Catechu L.). 

In den meisten Fällen freilich bleibt die Scheide nicht lange zusammen- 
hängend ; die Weichteile faulen heraus und es bleiben nur die derberen Fasern 
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übrig; sie umgeben bald als loses Netz von gewebeartiger Textur den Stamm, 
bald lösen sie sich in wirr herabhängende rosschweifartige Stränge auf, wie bei der 
Zuckerpalme (Arenya saccharifera L.). 

Das noch zusammenhängende Fasernetz der Cocospalme wird auf Ceylon 
als Sieb zum Durchseihen des Toddy, des Palmweins, gebraucht, als Kleidungs-
stück auf Tahiti, indem mehrere Scheiden zusammengenäht werden. 

Die losen Fasern zahlloser Palmen liefern ein zu allen möglichen Zwecken 
verwendbares grobes Material. Die braunen Fasern mancher unserer Piassave-
Strassenbesen haben den Amazonenstrom unter sich vorbeirauschen sehen, sie sind 
unter tropischer Sonne gereift, haben sich mit der Krone einer stolzen Palme 
gewiegt, um nun ihr Dasein im Strassenschmutz zu enden! Sie transit gloria 
mundi! Die Stammpflanze der Bahia-Piassave ist die Attalea funifera Mart., 
die der Pará-Piassave Leopoklinia Piassaba Wall.; besonders zu Tauen sind die 
Fasern geeignet, denn sie leiden nicht durch das Wasser und schwimmen. Früher, 
als Brasilien noch portugiesische Kolonie war, besass die Regierung eine eigene 
Faktorei am Rio negro, um Taue aus Piassave für den Gebrauch der Schiffsarsenals 
von Pará anfertigen zu lassen, als Monopol der Regierung. Jetzt wird die Faser 
massenhaft nach Europa ausgeführt. 

Auf den Sundainseln spielt die schwarze, rosshaarähnliche Scheidenfaser der 
Zuckerpalme (Arenga saccharifera L.), die Gomuti- oder Ejoo- (Idj)-Faser eine 
wichtige Rolle infolge ihrer äussersten Dauerhaftigkeit. Die Hütten der Atchinesen 
Sumatras haben spitzgieblige Dächer, welche ausschliesslich mit Bündeln von Gomuti-
fasern gedeckt sind, die auf einem Dachlattengerüst aus Bambus festgebunden 
werden. Anfangs rinnen diese Dächer natürlich; wenn aber einmal die Fasern 
gehörig verfilzt, durch hineingewachsene Staub- und Pflanzenreste verpicht sind, 
so sind sie ganz wetterdicht und so dauerhaft, dass sie keiner Erneuerung be-
dürfen. Auch zu zahlerichen anderen Zwecken dient sie; es werden Stricke und 
Bindfaden daraus 'gedreht, Zierschnüre daraus geflochten, die durch ihr tiefes 
Schwarz einen schönen Schmuck abgeben. Die stärksten, stäbchenartigen Fasern 
geben vergiftete Pfeile für Blasröhren und spitze Griffel, mit denen auf Palm-
blätter geschrieben wird; das feinste, spinnwebartige Zeug liefert Werg und ist 
bei den Chinesen als Zunder beliebt. 

Aehnliches wird berichtet von den Scheidenfasern der Dattel, der Kitulpalme 
(Caryota urens), der Palmyrapalme und zahlreicher anderer. 

Der Blattstiel ist oft stark und fest genug, um ohne weiteres als Latte 
beim Hüttenbau verwendet zu werden; so namentlich derjenige der Raphiapalme 
Westafrikas (Raphia vinifera P. d. B.) und noch mehr derjenige der Jupatipalme 
Brasiliens (R. vinifera P. d. B. var. taedigera Mart.) Er ist vollkommen gerade 
und cylindrisch, 12-15' lang und 4-5" breit. Seine glatte feste Rinde wird in 
Streifen gespalten, um Körbe und ‚Jalousien daraus zu flechten. Das Innere hat 
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eine zähe, korkartige Konsistenz; es wird in Brettchen gespalten, um Hütten-
wände daraus zu bauen, die die Feuchtigkeit trefflich abhalten; man kann freilich 
mit der Hand durch eine solche Wand durchfahren, aber die Insassen haben meist 
nichts, was die Habsucht der Diebe reizen könnte. Das Dörfchen Nazaret bei Pari 
in Brasilien bestand früher grösstenteils aus solchen Korkhütten. Auch zu Flaschen-
stöpseln und zum Ausfüttern von Insekten kästen ist dieser Blattstielkork trefflich 
geeignet. Die groben Fasern des Blattstiels der afrikanischen Raphiapalme liefern 
die afrikanische „Piassave-Faser", welche in Massen namentlich in Liberia aus-
geführt wird, dem amerikanischen Piassave aber nachsteht. 

Die Blattspindel der Dattelpalme wird zu Spazierstöcken verwendet, 
denen man durch Drehung um die Längsachse ein gefälliges Aussehen giebt. 

Viel mannigfaltiger ist der Nutzen der Spreite. Ihr Bau befähigt sie in 
hohem Grade dazu. Ihr Gewebe ist äusserst derb und dauerhaft, denn eine grosse 
Zahl von Bastzellen durchzieht dasselbe und die Oberhaut zeigt eine starke Ver-
dickung. 

Die Spreite beinahe aller Palmen, namentlich der Fächerpalme, wird 
zum Dachdecken gebraucht. Aus 100 Blättern der Seychellenpalme weiss der 
genügsame Eingeborene ohne ein anderes Baumaterial seine Hütte herzustellen. 
Der Malaye fertigt aus den Spreiten der Nipa-Palme seine „Attaps", seine Dach-
decken, eine Art Blattziegel aus Blattstreifen, die an Bambuslättchen aufge-
hängt sind. 

Im jungen Zustand ist die Spreite meist von einem losen Flaum bedeckt, 
der zum Teil aus den abgestorbenen Faltungsstellen sich zusammensetzt. Dieser 
Flaum wird abgeschabt und dient bei der Kitulpalme (Caryota urens L.) zum 
Kalfatern der Schiffe, bei der Seychellenpalme als Polstermaterial. 

Die Oberhaut lässt sich an jungen Blättern meist leicht abziehen; gewöhn-
lich bleiben die die Oberhaut begleitenden Bastzellbündel mit derselben verbunden, 
und so stellt diese feine Haut eine zähe, dauerhafte Faser dar. Am wichtigsten 
ist in dieser Beziehung der R aphiaba st, die Oberhaut der Blätter und darunter 
liegende Bastbündel von der madagasischen Raphia Ruffia Mart. Die Rolle dieser 
Faser als Gärtnerbast ist bekannt ; sie wird aber auch zu Gespinnsten und Geflechten 
der mannigfaltigsten Art verwendet, indem daraus Faden gedreht und dieselben 
zusammengeknüpft werden. 

In ähnlicher Weise wissen die Umwohner des Amazonenstroms aus den ganz 
jungen Blättern der Mauritia fiexuosa L. fil. und des Astrocaryum vulgare Mart. 
Bindfaden zu gewinnen, indem sie die Epidermis abstreifen und sich zusammen- 
rollen lassen. Ihre Hänge matten sind ausschliesslich aus diesen Fäden geflochten. 

Ganze Blattfiedern der Palmyra- oder Lontarpalme und der Talipotpalme 
stellen ohne jegliche weitere Zubereitung das sehr dauerhafte Schreibpapier der 
Singhalesen und anderer indischer Stämme dar. Die Schriftzeichen werden mit 
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einem spitzen Griffel eingeritzt und durch Einreiben mit einer Mischung aus Kuh-
dünger, Cocosöl und Kohle lesbar gemacht. Die uralten heiligen Bücher der 
Singhalesen bestehen aus solchen Palmblattstreifen. Plinius nennt diese Art zu 
schreiben die älteste ; ein Hinduschriftsteller, der um 2300 vor Christi Geburt lebte, 
erwähnt zum erstenmal die Palmblätter als Papier, und sie hat wohl unseren 
Papierbogen den Namen B l a t t verschafft. Diese Palmyrablattstreifen heissen 
011ahs, und noch heutzutage hat die Post auf Ceylon solche sorgsam zusammen-
gerollte und versiegelte Palmbriefe zu besorgen. Ihr Format ist natürlich durch 
die Grösse der Blätter gegeben; sie sind 2' lang und 2" breit. Auch aus den 
Blättern der Zwergpalme (Chamaerops hurnilis L.) wird Papier bereitet, aber auf 
moderne europäische Art: durch mechanische Zerlegung in feine Fasern, Herstellung 
eines Breies und Trocknen desselben auf dünnen Blättern. 

Am vielfältigsten ist die Verwendung der zerpaltenen Spreite. Der parallele 
Verlauf ihrer Nerven macht sie leicht spaltbar in Lamellen der verschiedensten 
Breite und verschiedenartigsten Verwendbarkeit. 

Vegetabilisches Rosshaar (crin d'Afrique) liefern die zerschlitzten Blätter 
der Zwergpalme 

Geflochtene Arbeiten: Säcke, Körbe, Hüte, Stuhlsitze, Teller, Futter-
schwingen, Matten, Decken, Jalousien, Zeltdecken, Siebe, Sandalen u. s. w. werden 
überall aus den Palmblättern hergestellt. Das berühmteste derartige Produkt, die 
echten Panamahüte, stammen allerdings nicht von einer echten Palme, aber von 
einer den Palmen nahe verwandten Pflanze, der Carludovica palmata R. et P. Central-
und Südamerikas; die Blätter der kleinen Familie der Cyclanthaceen, zu welcher sie 
gehört, sind die einzigen ausser den Palmblättern, welche die eigentümliche Zer-
reissung der Spreite zeigen. 

Fächer werden entweder aus ganzen Fächerpalmenblättern hergestellt, oder 
aus Lamellen von Fiederblättern. 

Endlich haben wir noch zu erwähnen, dass auf den Blättern der 
Carnaúbapalme Brasiliens (Copernicia cerifera Mart ), die an trockenen Stellen besonders 
der Provinz Cearà gedeiht, eine reichliche Wachsausscheidung auftritt; das Wachs 
wird im Grossen gewonnen und wie Bienenwachs verwendet. Von den Häfen 
Aracati und Cearà wurden von 1860 bis heute jährlich durchschnittlich 1 Million 
Kilo Carnaúbawachs im Werte von 9,375,000 Franken ausgeführt, von Pernam-
buco weit weniger. Etwa 1 Million Kilo wird in der Provinz Cearà zur Her-
stellung von Kerzen verwendet, die ihres Wohlgeruches wegen besonders für 
Kirchen beliebt sind. Bei der Ernte werden während der sechs trockenen Monate 
der Palme nach und nach alle genügend entwickelten Blätter (beim Beginn des Aus-
treibens) abgeschnitten (im Ganzen etwa 96 Blätter) und nur die jüngsten stehen 
gelassen. Während der nassen sechs Monate erholt sich die zähe Pflanze völlig 
von dieser schweren Verstümmelung. Das Wachs wird von den getrockneten 
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Blättern auf Tücher abgeklopft; durchschnittlich liefern 850 Blätter 16 Kilo Wachs, 
also ist der jährliche Ertrag eines Baumes nur ca. 1 Fr. 90 Cts.! Die Pflanze 
wird auch sonst vielfach benützt; die Blätter liefern Fasern und Dachdeckungs-
material, die Stämme gutes Bauholz, auch Zucker, Sirup, Palmwein und Stärke. 

Blüten. 
Wenn die Palmen sich anschicken, ihre mächtigen Blütenbüschel heranzu-

bilden, produzieren sie grosse Mengen von pflanzlichem Baumaterial, das entweder 
als Stärke oder als Zucker zunächst im Stamm sich anhäuft; wir haben schon 
gehört, dass die erstere zur Sagobereitung, der letztere als Palmzucker oder Palm-
wein gewonnen wird, wobei der Stamm aber vernichtet werden muss. Man kann 
aber auch den Zuckersaft gewinnen, ohne den Baum zu gefährden. Lässt man 
der natürlichen Entwicklung der Dinge ihren Lauf, so schwillt die Knospe des 
Blütenstandes, von ihrer Schutzscheide sorglich umhüllt, stark an und es sammelt 
sich hier in dem saftigen, die Scheide völlig ausfüllenden jungen Gewebe der 
zuckerreiche Saft in Menge an. Wenn man nun die Blütenscheide anschneidet, so 
strömt aus der Wunde der Zuckersaft in Massen. Das ist die Hauptquelle des Palm-
zuckers (Jaggery), des Palmweines (Toddy), Palmarraks und Palmessigs. 

Das Toddy-Abzapfen ist keine so ganz einfache Arbeit; wir wollen hier eine 
Schilderung des Verfahrens in Malabar an der Westküste Vorderindiens einflechten, 
die wir Herrn Missionar Peter von der Basler Mission verdanken, als Erklärung 
zu einer Sammlung der dabei verwendeten Geräte, die wir von ihm für das bo-
tanische Museum des Polytechnikums erwarben (siehe Fig. 4, Tafel II und Tafel-
erklärung). Herr Peter schreibt: 

„In Malabar findet es der Palmbauer ertragreicher. soweit seine Kräfte reichen, aus den 
Blütenscheiden (1) *) Palmwein zu ziehen, anstatt die Entwicklung der Cocosnüsse abzuwarten. Er 
geht. nur mit sehr kurzem, wulstig umgebundenen Lendentuch bekleidet, und mit einem aus meh-
reren Stücken bestehenden Apparat um die Lenden gebunden von Palme zu Palme, die er mit 
von Kindheit geübter Gewandtheit erklettert. Dazu dienen ihm zwei Kle tt er sehn ü r e (6 u. 8) aus 
Cocosfaser, über welche Rückert folgendes Rätsel gedichtet hat: 

Der Sohn, der seiner Mutter 
Entnommen längst verschmachtet, 
Und nun der Mutter Nacken 
Neu zu umschlingen trachtet; 
Wann ihr der Mutter Schätze 
Zu plündern Anstalt machtet, 
Dient euch der Sohn zum Helfer 
Und wird dafür geachtet. 

Der Apparat besteht aus : einem Messer (5) in einer vom Lendenstrick umbundenen 
Scheide aus Pilàwu-Holz ; an dieser hängen : 3 Gefässe: a) ein grosses aus der Blattscheide 
der Arecapalme (7), b) ein kleineres aus einer jungen Cocosnusschale (10), c) ein ganz kleines aus 
einer harten, älteren Cocosnusschale (9), ein Abziehstab für das Messer (4), ein Knochen zum 
Klopfen der Blütenscheide (2). 

*) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die entsprechend nummerierten Objekte 
der Fig. 4, Tafel II. 
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Dreimal täglich erklettert der Palmbauer seine ca. 30 Palmen, was an sich eine schwere 
Leistung bedeutet, und wer das bezweifeln wollte, dürfte nur die wie Kissen angeschwollenen 
Schwielen seiner Arme, Hände und Unterschenkel ansehen, die er sich von der rauhen Aussenseite 
des Schaftes erworben hat. 

Oben angelangt, setzt er sich auf das frei heraushängende Palmblatt und fängt an, die 
Spitze der noch festgeschlossenen, ca. 112' langen Blütenscheide abzuschneiden ; dann verstreicht 
er die Schnittwunde mit einem grünen Brei, den er von den Blättern einer auf allen Wochen-
märkten zu kaufenden Staude der Haide zurechtgerieben hat und in dem kleinen Gefässchen (9) bei 
sich trägt. Kommt er wieder, so schneidet er mit dem wie ein Rasiermesser scharfen Palmmesser 
die gebildete Kruste ab und verstreicht die Wunde wieder wie oben. Um dann die Scheide saft-
treibender zu machen, klopft er mit dem Knochen die Blattscheide von unten nach oben. 

Erst nach achttägiger Vorarbeit hat er allmählig die Spitze so weit heruntergeschnitten 
und die Scheide so mürbe geklopft, dass ihrem geöffneten Munde nun der Palmwein so erträglich 
entfliesst, dass das oben erwähnte Klopfverfahren aufgegeben und ein irdener, schwarzgebrannter 
Topf angehängt werden kann. Damit der Palmsaft nicht der Scheide nach herunterfliesst und ver-
loren geht, wird um den Hals der Scheide eine Binde von zarten Blattstreifen umgebunden, deren 
hervorstehende Enden den träufelnden Palmwein in den Topf leiten. 

Täglich werden von einer Palme durchschnittlich 2-3 Liter Palmwein gezogen. Morgens 
und abends holt der Palmbauer den Ertrag, indem er den Inhalt des irdenen Topfes in das an 
seiner Rechten hängende Gefäss (7) umgiesst und den irdenen Topf wieder hinhängt, nachdem er 
die Blütenscheide wieder geklopft hat. 

Der Palmwein, des Morgens geholt, schmeckt etwa bis 10 Uhr wie süsser Most, allerdings 
mit dem öligen Beigeschmack der Cocosnuss, dann fängt er an zu gähren und schäumt schneeweiss 
gegen 12 Uhr über den Gefässrand der Flasche oder der Bambuspinte (3), in der er offen verwahrt 
wurde. Gegen abends 3 Uhr ist er dann ein berauschendes Getränk, ein „Feuerwasser", wie es der 
Eingeborene nennt. Palmweintrinken gehört zu gewissen götzendienerischen Ceremonien, im Privat-
leben aber sind die Palmweinsäufer verachtet und nicht so häufig wie die Gewohnheitstrinker bei 
uns. Will der Palmbauer die Gährung verhindern, so nimmt er aus Gefäss (10) etwas Muschelkalk 
und mischt ihn dem Palmsaft bei. Dieser mit Kalk vermengte Palmwein wird in der Küche von 
den Palmbäuerinnen gekocht und verdichtet sich dabei zu einer dichten, sirupartigen Flüssigkeit, 
die in dünne Palmblattstreifchen gegossen und abgekühlt, den malzzuckerähnlichen festen Palmzucker 
bildet, der in Malabar ein namhaftes Handelsprodukt ausmacht, das den wohlhabenden Frauen 
Malabars das nötige Taschengeld und den ärmeren Haushaltungen der Palmpächter das nötige 
Brennöl und Genussmittel verschafft." 

Die „Palmklimmer" verfahren nicht immer nach der hier angegebenen 
Methode: Die Schanar in Madras stützen den Körper in ein 2 m 35 langes Seil 
(vgl. Jagor in Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. 26, S. 89), ebenso die Dattelpalmzüchter 
von Elche in Spanien (vgl.: Le Tour du monde II. 16), die Indianer in Columbien, 
welche die Wachspalme erklettern, um das Wachs des Stammes zu gewinnen und 
die Neger in Gabon und am Niger in Westafrika, während in Lagos Bambuslatten 
quer an den Stamm gebunden werden als Leiter. 

Die Verwendung des Zuckersaftes ist also eine sehr mannigfaltige ; entweder 
wird er süss getrunken oder man kocht ihn ein und lässt ihn zu Palmzucker 
(Jaggery) erstarren, der etwa 5-6 mal billiger ist als Rohrzucker und von den 
Eingeborenen beinahe ausschliesslich gebraucht wird. Oder man lässt den Saft 
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gähren, trinkt ihn als Palmwein, stellt Hefe daraus dar, destilliert Arrak daraus, 
oder lässt ihn weiter zu Essig vergähren. 

Eine grosse Zahl von Palmen werden auf die eben beschriebene Weise 
angezapft; neben der schon erwähnten Palmyrapalme auf den Sundainseln besonders 
die eigentliche Zuckerpalme, Arenga saccharifera L.; sie ist die zuckerreichste der 
indischen Palmen und liefert während 3-5 Monaten täglich etwa 3 Liter. Andere 
Weinpalmen sind die Kitulpalme (Caryota urens), die Oelpalme (Elaeis guineensis L.), 
die Cocospalme, afrikanische Weinpalme (Raphia vinifera P. d. B), während die 
brasilianische Weinpalme (die Buriti-Palme, Mauritia vinifera Mart.) aus dem 
Stamme und aus den Früchten Wein liefert, wie auch die Muritipalme (Mauritia 
flexuosa L.). 

Die jungen Blütenstände verschiedener Arten von Geonoma werden als 
blumenkohlähnliches Gemüse (Tepejilote) in Mexiko genossen. 

Die ausgebildete Blütenscheide stellt oft ein massiges, derb gebautes 
Gebilde dar von kahnförmiger Gestalt; es eignet sich dann, wie die Blätterscheiden, 
zu Wassertrögen, Backtrögen, als Verpackungsmaterial, zu Wiegen etc. 
In andern Fällen hat sie eine lockerere Textur und wird durch Herausfaulen der 
Weichteile zu einem Fasernetz, das als Sieb oder zu Kleidungsstücken ver-
wendet werden kann. Diejenige der Bussüpalme oder Sackpalme, Manicaria 
saccifera Gärtner, am untern Amazonenstrom, stellt einen geschlossenen Beutel 
ohne Naht dar, wenn sie vor dem Aufreissen abgenommen wird; sie wird von den 
Indianern als natürliche Zipfelmütze benützt, zumeist aber als Beutel, in welchem 
sie die rote Schminke für ihre Toilette, oder die Bombaxwolle für ihre Blasrohr-
pfeile aufbewahren. Die sorgsame Hausfrau bewahrt die Staatskleider der Familie 
in einer aus Palmblättern geflochtenen Lade auf und hüllt sie in die aufgeschnittene 
Blütenscheide der Bussüpalme. 

Aeusserst vielseitig endlich ist die Verwendung der 
Frucht. 

Im unreifen Zustand enthält der Same meist eine milchartige Flüssigkeit; 
es ist das nichts anderes als der Zellsaft einer grossen Zelle, des Embryosacks, 
die in diesem Stadium den ganzen Samen ausfüllt; in diesem Saft entstehen junge 
Tochterzellen, welche sich an die Wand anlegen, sich vermehren und das Nähr-
gewebe oder Sameneiweiss darstellen, von welchem die junge Pflanze lebt, bis 
sie im stande ist, sich selbständig zu ernähren. 

Das reife Nährgewebe ist entweder sehr ölreich, wie bei der Cocosnuss, 
oder steinhart durch stark verdickte Zellenwände, wie bei der Elfenbeinnuss. Immer 
aber wird es von der jungen Pflanze mit Hülfe eines Saugorgans ausgesogen, das 
in den Samen hineinwächst und denselben schliesslich ganz ausfüllt. 

Die reife Frucht ist für viele Gegenden ein Hauptnahrungsmittel. So die 
Dattel für grosse Strecken von Nord- und Mittelafrika. „Ganz Fezzan und halb 

Neujahrsbl. cl. naturf. Ges. auf 1901. 	 4 
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Tripolitanien, sagt Vogel, lebt von der Dattel. Datteln sind Futter für Mensch 
und Vieh, Kameele, Pferde, Hunde, alles isst Datteln, sogar die Steine werden 
eingeweicht und dem Vieh gegeben. Aus der getrockneten Dattel wird ein Mehl 
bereitet, das als Reiseproviant dient'. In Algier wird die Zahl der Dattelbäume 
auf 4 Millionen geschätzt. Aus Tunis werden jährlich ca. 40,000 Zentner getrock-
nete Datteln exportiert und wurden 1892 1,992,304 Bäume versteuert; aus M aro cco 
jährlich im Werte von ca. 375,000 Franken: in Ägypten stehen 4 Millionen weib-
liche Dattelbäume auf der Steuerliste, deren Jahresproduktion auf 15 Millionen 
Zentner angenommen wird. Auch Arabien, Mesopotamien und Persien haben 
bedeutende Dattelkulturen (Export aus Persien 1893 1 Million Franken), Indien 
nur in Beludschistan und im Pendschab. (Indien führte 1894/95 Datteln im Wert 
von 8,750,000 Franken ein). 

Man kennt etwa 100 Kulturvarietäten der Dattel, unter denen eine kernlose 
besonderes Interesse beansprucht. Sie bildet ein Analogon zu den samenlosen 
Bananen und Brotfrüchten und zeigt, dass die Tropenvölker die künstliche Zucht-
wahl so weit zu treiben verstanden, um Varietäten zu erzielen, die sich ohne Hülfe 
der Menschen gar nicht erhalten und fortpflanzen können. 

In Ceylon lebt ein grosser Teil der einheimischen Bevölkerung 2-3 Monate 
lang beinahe ausschliesslich von der getrockneten Frucht der Pal myrapalme. 

Die aprikosenartige Frucht der Pupunha (Bactris speciosa Mart.) oder 
Pfirsichpalme des Amazonengebietes ist sehr stärkemehlreich; sie wird zu Mehl 
vermahlen, oder gekocht oder gebraten. Diese Palme spielt am Amazonenstrom 
dieselbe Rolle wie die Cocospalme an der Südsee. Die Existenz der dortigen Indianer 
beruht nach Humboldt im wesentlichen auf 3 Pflanzen: der Pupunha, der Cassave 
und der Banane. 

In der brasilianischen Provinz Park bildet der A ssai, ein nahrhaftes Getränk 
aus dem zerriebenen Fruchtfleisch der Euterpe oleracea Mart., gemischt mit „Farinha" 
(Cassavemehl) eine Hauptnahrung der Bevölkerung. Damit verwandt ist die 
Yukiné des Orinocogebietes und am Rio negro aus den zerriebenen ölhaltigen 
Früchten der Oenocarpus Batava Mart. Die Wichtigkeit der Cocosnuss als Nahrungs-
mittel haben wir schon kennen gelernt. 

Oelliefernd sind eine ganze Reihe von Palmen. In erster Linie ist hier 
die Elaeis guineensis L., die Oelpalme Westafrikas zu nennen; das aus ihrem 
Fruchtfleisch gewonnene Oel und die ebenfalls ölhaltigen Kerne bilden einen Haupt-
ausfuhrartikel der westafrikanischen Kolonien. 1818 wurden in England 1464 
Tonnen Palmöl eingeführt, 1886 in Europa im ganzen 60,000 Tonnen im Werte 
von 50 Mill. Franken. Seitdem man in Europa gelernt hat, auch aus den Kernen das 
Oel durch Auspressen zu gewinnen, werden in neuerer Zeit jährlich etwa 125,000 
Tonnen solcher Kerne eingeführt im Werte von 44 Mill. Franken. 66 deutsche Fak-
toreien an der Westküste Afrikas beschäftigen sich ausschliesslich mit den Erzeug- 
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nissen der Oelpalme. Das im Lande selbst gepresste Palmöl wird in Europa als 
Schmieröl, zu Kerzen und zu Seife verwendet, das aus den Kernen in Europa ge-
presste wird besonders von Marseille aus zum Teil als Olivenöl in den Handel 
gebracht. 

Den bedeutendsten Export an Oel und Kernen haben Lagos und das eng-
lische Niger-Schutzgebiet. 1895/96 wurden aus letzterem für 20 Mill. Franken 
ausgeführt ; Kamerun exportierte 1895 60,000 Kilozentner Kerne und 34,000 Hekto-
liter Oel im Werte von zusammen 2-7,000,000 Franken, die deutsche Kolonie 
Togo noch etwas mehr. 

Die Cocosnuss ist eine der wichtigsten Palmfrüchte ; ihre Milch und ihr 
fettreiches Nährgewebe dienen Millionen von Tropenbewohnern, besonders der Süd-
see, als wichtiges Nahrungsmittel ; aber auch der Kulturmensch verschmäht sie 
nicht; werden doch in Nordamerika jährlich 12 Mill. Nüsse eingeführt. Das ölhaltige 
Nährgewebe dient als „Copra" als Rohmaterial zur Herstellung des Cocosöles. 
Der beim Oelpressen bleibende Rückstand wird als Kraftfuttermittel für das Vieh 
unter dem Namen „Coprakuchen" in den Handel gebracht. Es ist ein drastisches 
Beispiel von dem schrankenlosen Ausgreifen der Arme des modernen Verkehrs, 
dass das Futter, welches der Schweizer Landwirt seinem Vieh vorsetzt, zum Teil 
auf den Inseln des stillen Oceans gewachsen ist! Dann wird auch die dicke 
Faserschicht der Fruchtwandung technisch verwendet; sie liefert eine derbe, braune 
Faser, das „Coir", das zu Matten, Tauen und Garnen verarbeitet wird, und oft 
auch im Haushalt der Eingeborenen eine wichtige Rolle spielt und endlich ver-
fertigt man aus der harten Schale des Steinkerns allerlei Geräte, Trinkbecher, 
Löffel etc. 

Die gewaltige Bedeutung der Cocospalme als Kulturpflanze und der Cocos-
nuss als Handelsartikel ergiebt sich aus folgenden Zahlen (aus Ferguson, Ceylon-
Handbook 1895/96): 

In den gesamten Tropen sind 2,780,000 Acres (= 1,125,900 Hektaren) mit 
Cocospalmen bepflanzt, davon fallen auf Ceylon, das wichtigste Produktionsgebiet, 
allein 650,000 Acres (= 263,250 Hektaren). Ceylon soll 50 Millionen Cocospalmen 
besitzen. Die Ausfuhr an frischen Nüssen betrug 1894 8,293,000 Stück, an Copra 
(ölhaltiges Samen-Nährgewebe) 31,000 Zentner, an Coprakuchen (Rückstände der 
Oelpressung) 165,000 Zentner, an 0 el 488,000 Zentner, an C oirfas er 68,000 Ztr. 
an Cocosstricken 92,000 Zentner, an Arrak 198,000 Gallonen (= 8110 Hekto-
liter), alles im Gesamtwerte von 11 Millionen Rupien (circa 27 Millionen Franken) 
— gegen ca. 20 Millionen im Jahre 1881. 

Britisch-In dien soll ebenfalls 50 Millionen Bäume besitzen ; auf dem 
malayi schen Archipel wird der jährliche Gesamtertrag an Produkten der Cocos-
palme auf 62 Millionen Franken geschätzt; ein einzelner Baum soll auf Java 
jährlich 5 Franken einbringen, während die Pflege nur auf 30 Cts. zu stehen 
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komme (?). Für die Südsee-Inseln ist die Cocospalme weitaus der wichtigste Kultur-
baum; Tahiti erntet jährlich von 200,000 Bäumen 10-13 Millionen Nüsse und 
exportiert 40,000 Zentner Copra ; der Wert der jährlichen Ausfuhr an Copra von 
Samoa und Tongo beträgt 1 Million Dollar etc. etc. Von Pari und Brasilien 
werden jährlich 7-8 Millionen Nüsse verschifft; Columbi en produziert jährlich 
3-4 Millionen Nüsse, Jamaica exportierte 1895/96 9 Millionen Nüsse, Trinidad 
10-12 Millionen im Werte von 1,250,000 Franken. Sansibar exportierte 1893 
für 2 Millionen Franken an Copra, Deutsch-Ostafrika  1894 Nüsse und Copra 
im Werte von ca. 300,000 Franken. 

Die Kultur der Cocospalme ist durchaus nicht so mühelos, wie sie manche 
Tropenschwärmer darzustellen belieben. Ein ceylonesisches Sprichwort sagt: „Die 
Cocospalmen tragen nicht, wenn du nicht unter ihnen gehst und mit ihnen sprichst", 
m. a. W.: sie bedürfen beständiger Pflege. Sie wird stets aus Samen gezogen. 
(Siehe Fig. 1, Tafel I.) Sie ist sehr dankbar für Düngung; der Ertrag kann sich 
dadurch von 40-50 Nüssen jährlich auf 70-80, ja 100 steigern ; auch Bewäs-
serung liebt sie, und ihre zahllosen Feinde machen eine beständige Aufsicht nötig. 

Ein Gew ürz, welches ihnen das Salz ersetzt, gewinnen die Indianer am 
oberen Rio negro durch Veraschen der Früchte von Leopoldina major. In den 
Fruchtschalen der Zuckerpalme ist eine äusserst scharfe Substanz enthalten, 
welche s. Z. den Holländern viel zu schaffen machte ; denn die Eingeborenen auf den 
Molukken 'bereiteten daraus ein Höllenwasser, mit dem sie die Belagerer ihrer 
Dörfer begossen. Die gerbstoffhaltigen Samen der Betelpalme bilden das Haupt-
Ingrediens für das „Betelkauen", ein wichtiges Genussmittel für 50-60 Millionen 
Menschen im tropischen Asien. Derselbe Samen wird auch zur Tintenbereitung 
verwendet. Ceylon exportierte anfangs der 80er Jahre durchschnittlich 146,000 
Zentner Nüsse und verbrauchte selbst noch mehr. Aus Madras werden jährlich 
45,000 Zentner Nüsse verschifft, die Insel Penang produziert jährlich 6 Millionen 
Pfund, die Provinz Mysore exportiert 10 Millionen Pfund. Das Drachenblut, 
ein rotes, zu Farben und Firnissen vielgebrauchtes Harz, enthält die Fruchtschale 
der Drachenblutpalme, Calamus Draco Wall. 

Zu Drechslerarbeiten mannigfacher Art endlich wird verarbeitet die Stein-
schale mancher Cocoinen, der Seychellenpalme, ferner das beinharte Keimnähr-
gewebe des Samens einiger Arten. In erster Linie ist hier Phytelephas macrocarpa 
R. et P., eine stammlose Palme des tropischen Amerikas, zu nennen. (Siehe Fig. 
5, Tafel II). Es besteht dasselbe aus äusserst stark verdickten Zellen und hat 
in der That die Konsistenz des Elfenbeins, wird auch wie dieses zu mannigfaltigen 
Objekten verarbeitet, wie Knöpfe, Stockgriffe etc. Die erfindungsreiche Fälscher-
kunst unserer Tage hat sogar die Aehnlichkeit der Färbung dazu benutzt, aus 
diesem Material künstliche Kaffeebohnen herzustellen. Das Mikroskop weist freilich 
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den Ursprung sofort nach. Auch das harte, ähnlich gebaute Sameneiweiss der Dattel-
kerne wird als Fälschungsmittel für Kaffee benützt. 

Zierliche Rosenkranzperlen liefert das marmorierte Keimnährgewebe der 
Betelnuss; die schwarzen, das weisse Gewebe durchwachsenden Lamellen der 
Samenschale erscheinen auf denselben in den mannigfaltigsten Figuren. Solche 
Rosenkränze werden z. B. in Einsiedeln verkauft. 

Neuerdings werden auch die steinharten, schwarzen, apfelgrossen Samen der 
polynesischen Steinnusspalmen viel importiert (Coelococcus carolinensis Dingi. und 
Coelococcus salomonensis Warb.); sie gehen auch unter dem Namen "Tahitinüsse" 
(obwohl» sie auf Tahiti fehlen) oder "Wassernüsse", und werden von Unkundigen 
leicht für versteinerte Aepfel gehalten! (Siehe Fig. 5, Tafel II). Als Handels-
artikel sind sie nicht unbedeutend; namentlich wenn grosse Knöpfe Mode sind, 
steigt der Import. Während 1894 in Hamburg 275,000 Kilo eingeführt wurden, 
stieg der Import durch die Mode 1895 auf 650,000 Kilo. 

Ueberblicken wir noch einmal im Zusammenhang alles, was die Palme dem 
Tropenbewohner liefert ! Sie gewährt ihm Materialien zum Bau seiner • H üt te: 
Pfosten, Wände, Bedachung und Jalousien; zur Verfertigung seiner Hausgeräte: 
Körbe, Teller, Siebe, Stuhlsitze, Matten, Wiegen, Backtröge, Wassergeschirre, 
Schränke, Schubladen, Polstermaterialien, Seile, Schnüren und Korkstöpsel. Sie 
verschafft ihm seine Kleidung: Sandalen, Hüte, mannigfache Kleidungsstücke und 
Schmuck. Sie speist ihn und tränkt ihn, denn sie bietet ihm stärkemehlreiche 
und ölreiche Früchte, nahrhafte Getränke, Gemüse, süssen Saft und Wein, Sago, 
Gewürz und Kaumittel. Sie dient seinem Verkehr und Handel, sie hilft ihm 
Brücken bauen und Schiffe lenken und lässt ihn seine Gedanken aufzeichnen, sie 
liefert ihm Packmaterial für Kaffee, Tabak und Zucker. Sie verteidigt ihn gegen 
seine Feinde und hilft ihm auf der Jagd: die mannigfachsten Waffen (Bogen, 
Blasröhren, Pfeile, Speere, Keulen) stellt sie ihm her. 

Wahrlich, es scheint mir ebenso schwer, irgend ein Gebiet aus der ganzen 
Lebensführung eines Tropenbewohners zu nennen, in das nicht die Palme eingreift, 
als einen Teil ihres Körpers namhaft zu machen, der nicht nutzbar wäre. Wir 
müssen Linné wohl Recht geben, wenn er die Palmen nicht nur in Ansehen ihres 
königlichen Wuchses, sondern auch in ihrer Eigenschaft als unerschöpfliche Wohl-
thäter der Menschen „Principes plantarum", die Fürsten des Pflanzenreichs nennt 
und hinzufügt : "Der Mensch lebt naturgemäss in den Tropen und nährt sich von 
den Früchten der Palme; er existiert kümmerlich in anderen Weltgegenden und 
behilft sich mit Fleisch und Brot." 

Wenn dem Wilden eine Naturkraft, ein Geschöpf als regenspendend ent-
gegentritt, so bringt er ihm seinen Dank durch göttliche Verehrung dar und ver- 
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flicht es  in seine Mythen.  So spiegelt sich denn  auch  die segensreiche Wirkung 
der  Palmen vielfach wieder in der Rolle, die sie im Kultus, in religiösen Sagen, 
überhaupt  im ganzen Geistesleben der Tropenvölker spielen. 

Die  Tamanaken führen die Wiederbevölkerung der Erde nach dem "Wasser-
alter",  nach  der grossen Flut, die auch in den Sagen der amerikanischen so gut 
wie der europäischen Völker wiederkehrt, auf die Muritipalme, den Baum des 
Lebens,  Mauritia  flexuosa, zurück. „Ein Mann  und ein  Weib, so erzählen sie  sich, 
retteten sich auf den hohen Berg Tamanacu, und  als  sie die Früchte der 

 Muritípalme rückwärts über den Kopf warfen, sahen sie die Samen dieser Früchte 
Männer und Weiber hervorbringen, welche die Erde wieder bevölkerten.:  Wem 
fällt dabei nicht  die  Sage  von  Deukalion  und  Pyrrha ein ! 

Auf Tahiti spielten ehemals die Cocosblätter eine hervorragende Rolle in 
den  religiösen Ceremonien  ; an  die Opfergaben befestigte  man  Cocosblattfiedern, im 
Glauben,  dass  durch  dieselben die Gottheit in das Opfer fahre.  Ganze  Blätter 
wurden  als  eine Art von Rosenkranz verwendet, welche die Gläubigen durch be-
stimmt markierte Fiedern an die Reihenfolge der Gebete erinnerten. 

Die  Palmyrapalme  liefert den vierten Teil  der  Nahrung von  etwa  250,000 
Menschen im nördlichen Ceylon und macht den Hauptlebensunterhalt von 6-7  Mill. 
Indern und  andern Asiaten aus  ;  sie wetteifert mit  der  Dattelpalme  und  steht nur 
der  Cocospalme  nach. In  der Tamilsprache existiert  ein  Lobgedicht auf diese 
Palme, welches nicht weniger als 801 verschiedene Zwecke nennt, zu denen sie 
vorwendet  werden kann. Wenn  auch  von religiöser Verehrung derselben nichts 
bekannt ist, so zeigt sich  doch die  Rolle,  die sie im  Dichten und Trachten des 
Volkes spielt, deutlich genug an der Menge von Gleichnissen und Sprichwörtern 
in  der Tamilsprache, die  auf  sie Bezug nehmen. Will der  Inder  etwas Unmög-
liches  chrakterisieren,  so  sagt er:  „kann man einem  Vögelchen die  Palmyrafrucht 
an  den Hals hängen ?" Wenn er von lachenden Erben spricht, so vergleicht er sie 
mit Palmyrablättern ; "man sagt, dass die jungen Blätter der Palmyra lachten, als 
die alten abfielen." Sieht er, wie ein Bauer einen Städter überlistet, so  meint er 
lächelnd: "Der Fuchs des Palmyrawaldes hat den Fuchs der Stadt geprellt."  Spricht 
er vom ungeratenen Sohn eines schlechten Vaters, so zuckt er die Achseln und 
meint:  „die Frucht  des Palmyrabaumes fällt  auf  seine Wurzel." 

Die  Dattelpalme,  jenes  unentbehrliche Geschenk der Natur  für die Wüsten-
länder der alten Welt, die durch sie eigentlich erst bewohnbar werden, stand bei 
den  Umwohnern  der  grossen Völkertränke  des  Mittelmeeres in  hohem Ansehen. 
Bei den Ägyptern diente sie, als Repräsentantin des  Sonnengottes,  zur  Bezeichnung 
der stetig sich erneuernden Zeit und das Palmblatt  mit  seinen Blättchen drückte 
das Jahr  mit seinen  Teilabschnitten, den  Monden aus. In dem wohlbewässerten, 
dattelreichen Thale von  Nedschras im  nördlichen Gebirgslande des  Yemen wurde 
ein grosser Dattelbaum von den Arabern göttlich verehrt.  An  einem  bestimmten 
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Tag wurde er mit reichgestickten Teppichen behängt, durch Festversammlungen, 
Gebete und Prozessionen gefeiert, denn an diesem Tage sprach die Gottheit im 
leisen Rauschen der Palmblätter zu den Menschen. Die Palmenoase ist ein Sammel-
punkt der in der Wüste zerstreuten Stämme; hier ruht die Fehde, Streitigkeiten 
werden geschlichtet, die Bedrängten und Verfolgten finden hier Schutz ; so wird 
der heilige Palmenhain zu einem Asyl. Besonders zur Herbstzeit, wenn der Baum 
seine Früchte reift, sammeln sich Tausende von Menschen in den Palmenoasen an, 
und es werden Hütten aus Palmblätter errichtet, jeder wird gastlich empfangen 
und mit Datteln bewirtet. Das Laubhüttenfest der Israeliten ist eine Erinnerung 
und teilweise eine Nachahmung dieser alten Palmenfeste. Auch bei dem alt-
berühmten delischen Orakel standen heilige Palmen ; als Odysseus die herrliche 
Nausikaa erblickt, kann er seiner Bewunderung keinen höheren Ausdruck geben 
als durch den Vergleich mit jener Palme : 

Nur auf Delos sah ich, am Opferaltar des Apollon, 
Einst einen Palmenspross so jung und herrlich emporblühn. 
So wie diesen ich lang anschauete staunenden Herzens, 
(Nie war ja desgleichen ein Baum entstiegen der Erde) 
Also bewundre ich dich, o Weib ! 

Den Sieger in den griechischen Festspielen schmückten Palmzweige; daher 
unsere Redensarten: die Palme erringen, nach der Palme streben, bepalmte 
Sänger, palmige Tage u. s. w. 

Welche Rolle das Palmblatt in der christlichen Kirche spielt, zur Verherr-
lichung der Feier des Palmsonntags in Erinnerung an den Einzug Christi in 
Jerusalem, ist bekannt. Für Italien liefert besonders die Riviera diesen Schmuck, 
wo die Dattelpalme, die hier ihre Frucht nicht mehr reift, vorzugsweise zn diesem 
Zweck kultiviert wird. Besonders beliebt und teuer bezahlt sind die künstlich 
weiss erhaltenen Blätter ; man erzeugt dieselben, indem man die ganze Krone 
zusammenbindet, die innersten Blätter, stark beschattet, bleiben dann bleich. 
Grosse Schiffsladungen dieses eigentümlichen Handelsartikels gehen namentlich von 
Bordighera aus, im Frühling für den Palmsonntag, im Herbst für das Laubhütten-
fest der Juden. 

Wo die durch die Tradition geheiligte Dattelpalme fehlt, werden andere 
Pflanzen substituiert; in Panama, auf Cuba die Königspalme, in Chile die chilenische 
Cocospalme, bei den indischen Thomaschristen eine Cycadee. In nördlichen Breiten 
nimmt man, was gerade blüht oder grünt, wie Göthe so hübsch sagt: 

Im Vatikan bedient man sich 
Palmsonntags echter Palmen. 
Die Kardinäle beugen sich 
Und singen alte Psalmen. 
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Dieselben Psalmen singt man auch, 
Oelzweiglein in den Händen; 
Muss im Gebirg zu diesem Brauch 
Stechpalmen gar verwenden. 
Zuletzt, man will ein grünes Reis, 
So nimmt man Weidenzweige. — 

Mit dem Gebrauch wird auch der Name auf diese Stellvertreter der Palme 
übertragen; daher die Bezeichnung „Palmkätzchen" für den Blütenstand der 
Lorbeerweide (Salix daphnoides); daher die Namen „Palmzeit" für den ersten 
Frühling, „Palmhonig" für den Frühlingshonig. Am Rhein und an der Mosel, auch 
in Holland, wird der Buchs am Palmsonntag gebraucht und Palme genannt, und 
in wieder anderen Gegenden ist es der Sadebaum (Juniperus sabina) oder die Mistel. 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Palme ist die flache, ausgebreitete 
Hand. In alten deutschen Schriften findet man noch den Ausdruck „Die Palme 
der Hand" ; auch im Holländischen hat sich diese Bedeutung erhalten. In der 
Bedeutung Spanne finden wir das Wort noch heute in manchen europäischen Staaten 
als Bezeichnung eines Masses ; so in Spanien, in Holland, wo es einem Decimeter 
entspricht. In abgeleiteten Verben ist auch in der deutschen Seemannssprache 
dieser ursprüngliche Sinn erhalten : sich aufpalmen an einem Tau, das heisst durch 
Uebergreifen mit einer Hand über die andere sich emporziehen; ein Schiff palmen, 
das heisst an einem Tau zu sich heranziehen durch dieselbe Bewegung der Hände. 

Von der Hand übertrugen die Alten die Bezeichnung auf das handförmige 
Blatt der Zwergpalme, dann auf diese selbst und alle ähnlichen Bäume. Welch 
weiten Weg nahm das Wort von seiner ursprünglichen Bedeutung bis zu seinem 
Sinn in Palmhonig! Von der Hand zum handförmigen Blatt, von da zum Baum, 
dann zu einem verwandten Baum und dessen Blättern, dann zu einer an deren 
Stelle im Frühling gebrauchten Pflanze und endlich zu einem im Frühling ge- 
wonnenen Produkt; die Uebertragung geht selbst noch weiter und spricht von der 
Zeit, da die „Palmen" der Reben hervorbrechen, das heisst die Knospen, die Augen. 

Der Einfluss der Palmenform auf die Architektonik der orientalischen und 
afrikanischen Völker ist ein unverkennbarer. Unter allen Pflanzenbildern fordert 
keines wie das der Palme zur Nachbildung auf; keines repräsentiert so rein die 
Form des einfachen säulenförmigen Trägers. Nehmen wir noch hinzu, dass die 
monumentale Baukunst wesentlich vom Tempel ihren Ausgang nahm, dem sich 
der heilige Dattelhain ganz ungesucht als Vorbild bot, so erscheint es selbstver- 
ständlich, dass der Palmbau, speziell der Dattel, in der Form von Säulen nach- 
geahmt wurde. Ihr Stamm ward zum Schaft, ihre Blätterkrone zum Kapitäl. In 
vielen indischen und altägyptischen Bauwerken, besonders schön am Tempel zu 
Edfu, tritt uns in der Säule die Form der Dattelpalme mit der unverkennbar 
nachgebildeten Blätterkrone, ja mit den Fruchtstielen und Früchten vor Augen. 
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Vielleicht hat für die Ausbauchung des Säulenschaftes das Vorbild der Delebpalme 
mitgewirkt. Wenigstens fand Barth am Mausoleum des Hadji Mohamed Askia zu 
Gogo im Sudan die Delebpalme in den Säulen treulich nachgebildet. 

So erstrecken die Palmen ihren Einfluss auf die Völker nicht bloss durch 
ihre Produkte, sondern auch durch ihre Beziehungen zum gesamten Geistesleben, 
zu Kultus, Kunst und Sprache bis weit über die Grenzen ihres jetzigen Wohnsitzes, 
bis zu den Ländern der Hyperboräer. Und damit erobern sie nur wieder ihr altes 
Gebiet, denn in früheren Perioden der Geschichte unseres Erdballs grünten Palmen 
dort, wo jetzt die dunkeln Fichtenwälder und die lichten Buchenwälder Mitteleuropas 
sich dehnen. Doch zu jener Zeit, als unsere heimischen Gauen die Fülle tropischer 
Vegetation deckte, schlummerte das Menschengeschlecht noch im Schoss der Zeiten. 
Sollen wir es bedauern, dass wir um etliche tausend Jahre zu spät auf die Welt 
gekommen sind, um auf den tertiären Fluren Helvetiens im Schatten nahrungs-
spendender Palmbäume ein müheloses Dasein zu führen? Ich glaube nein! Wohl 
mag im Lande der Palmen die Wiege des Menschengeschlechtes gestanden haben ; 
wohl ruhten in ihrem Schatten die indischen Weisen, die Priester des Brahma und 
des Buddha, und sangen unter ihren Wipfeln die indischen Dichter ihre unsterb-
lichen Gesänge; aber die im Nirwana gipfelnde Weltanschauung lässt den Einfluss 
der erschlaffenden Tropennatur nicht verkennen und im Zusammenstoss mit der 
unter bleicheren Sonnen gezeitigten, im steten Kampf mit der nur kärglich 
spendenden Natur gestählten abendländischen Kultur zeigt sich die südliche stets 
als die schwächere. Das ist der tiefe Sinn des Goethe'schen Wortes: "es wandelt 
niemand ungestraft unter Palmen." 

Neujahrsbl. d. naturf. Ges. auf 1901. 
	 5 
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Erklärung. der Tafeln. 

Tafel L 
Fig. 1. Saatbeet von Cocospalmen in einer Pflanzung bei Kandy (Ceylon). 

Die reifen Nüsse werden mit dem Stiel nach oben halb in die Erde vergraben, an-
fänglich etwa 9-12 cm dick mit Stroh oder Gras gedeckt und regelmässig begossen; nach 
5-6 Monaten haben die Keimpflanzen die im Bilde dargestellte Grösse und sind reif zum 
Verpflanzen auf die Plantage. 

Fig. 2-8. Siehe die Tafel selbst. 
Tafel II. 

Fig. 1. Längsschnitt durch den Stamm der Cocospalme (nach Martius). 
Fig. 2. Junges, noch zusammengerolltes Blatt der Cocospalme. Die zickzackförmige Hin- und Her-

biegung der Hauptspindel ist wahrscheinlich einem abnormen Wachstumshindernis zuzu-
schreiben. 

Fig. 3. Javanische Polizistengabel. (Text Seite 6). 
Fig. 4. Geräte zur Palmweingewinnung, wie sie auf der Malabarküste Vorderindiens gebraucht 

werden (gesammelt von Missionar P et er): 
1. Die angeschnittene, mit Rotangbändern zusammengeschnürte Blütenscheide. 
2. Der Knochen zum Klopfen der Scheide. 
3. Das Bambusfässchen zum Aufbewahren des Palmweins. 
4. Das Streichholz zum Schärfen des Messers (mit Smirgel). 
5. Das Messer zum Anschneiden der Blütenscheide. 
6. Der Cocosstrick für die Hände. 
7. Das aus einer Betelpalmblattscheide wasserdicht zusammengefaltete Gefäss zum Herab-

holen des Palmsaftes. 
8. Der Cocosstrick für die Füsse. 
9. Ein kleineres Gefäss für die Salbe. 

10. Grösseres Gefäss aus einer Cocosschale für den Kalk. 
Fig. 5. Verschiedene „Steinnüsse" 

1-11 ‚Tahitinüsse' oder „Wassernüsse' von Coelococcus-Arten. 
1 Frucht von Coelococcus spec. von aussen, mit dem Schuppenpanzer. 
2 Dieselbe halbiert von innen; die weisse Masse ist das steinharte Nährgewebe des 

Samens ; derselbe hat gekeimt; der unten herausdringende Keimling hat ein 
halbmondförmiges Loch in das Nährgewebe gefressen. 

3-4 Coelococcus carolinensis Dingler, 2 Samen, (in Hamburg importiert), 3 von unten 
mit der Einsenkung, in der der Keimling liegt, 4 von oben mit dem Hilumloch. 

5-11 Coelococcus carolinensis Dingler (var. ?), auf der Insel Enoshima in Japan gekauft, 
5 und 6 ein halbierter Same mit dem elfenbeinartigen Nährgewebe, in welchem 
die Keimlingsgrube liegt. 

12 —17 Elfenbeinnüsse von Phytelephas macrocarpa R. et. P. im Amazonasgebiet. 
12 ganze Frucht, 13 und 14 querhalbierte Frucht mit 4 Samen mit dem weissen, 
elfenbeinartigen Nährgewebe, 15-16 längshalbierte Frucht, 17 geschnitzte Nüsse. 

Fig. 6. Stengelstück der Kletterpalme Korth als i a ec h inom etra Beccari, von einem im botan. 
Garten von Singapur kult. Exemplar; die aufgeblasenen Blattscheiden sind von Ameisen 
bewohnt. 

Fig. 7. Querschnitt durch ein noch zusammengerolltes Blatt der Nipa-Palme (gesammelt vom Ver-
fasser bei Batavia, praep. von Prof. Cramer, phot. von Lehrer Z in gg). 

Fig. 8. Stammbasis einer jungen Talipotpalme im botan. Garten von Peradenga (Ceylon). — Auf-
nahme von Frau T. Sieber (Wien). 

Die S c h l u s s v i g n e t t e stellt "Tropische Jugend" dar, Cocos- und Singhalesenkinder, nach 
einer Aufnahme bei Kandy (Ceylon) von Frau T. Sieber (Wien). 
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