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8eit langer Zeit kannte man auf Jamaica und Haiti eine unter dem Namen
der horsebeans oder overlook bekannte blaublühende einjährige Legumi-
nose mit grossen bohnenartigen Hülsen und weisseu Samen, welche von'
den Negern daselbst mit Vorliebe neben ihren sonstigen Culturen gezogen
zu werden pflegt, obgleich sich bisher Niemand über ihren Zweck hin-
reichend unterrichten konnte. Die Arten der Gattung Canavalia gehören
nämlich mehr oder minder zu den in der Classe der Hülsenfrüchte sehr
selten vorkommenden Giftgewächsen, und ihre Samen können nur nach
eigener Behandlung beim Kochen vom Menschen ohne Nachtheil genossen
werden. Sloane, welcher die Pferdebohne mit Unrecht unter die in Jamaica
wildwachsenden Pflanzen zählt, berichtet von ihr, dass die Samen als
Futter und Schweinemast in Gebrauch seien, während M'F ad y en aus
den abergläubischen Vorstellungen, welche die Neger an ihren Anbau
zu knüpfen pflegen, auf ihren* afrikanischen Ursprung schliessen zu können
glaubte. In Jamaica nennt man sie den Aufpasser (overlook) und schreibt
ihr eine übernatürliche vor Diebstahl und Plünderung schützende Kraft
zu. Die Gärtnerei von Veitch erzielte nun im Jahre 1842 die nämliche
Pflanze aus Samen, welche derselben von Aschanti aus zugegangen
waren*), und das Auftreten als Culturgewächs in den westindischen
Inseln erklärte sich daher ähnlich wie bei so vielen von daher früher
zu unserer Kenntniss gelangten Gewächsen, welche durch den Sklaven-

*) Eine ziemlich gute Abbildung der G emiformis findet sich auf Tafel 4027 des bot. Mag.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



9QQ Dr. G. Schweinfur th : Zur Geschichte der Pferdebohne der westind. Neger.

handel über den Ocean verschleppt sich in der neuen Welt für die Folge
eine zweite Heimat erwarben.

Ein weiterer Beweis für ihren afrikanischen Ursprung, so wie für
das mystische Dunkel, welches sich im Lande der Fettischverehrung an
diese Bohne knüpft, bot sich mir d865 während meines Aufenthaltes zu
Matamma in Gallabat (N. W. Abyssinien) dar, wo ich in der Regenzeit
dieselbe im Garten der protestantischen Mission daselbst angepflanzt fand,
angeblich auf den Rath der Einwohner, welche behauptet hätten, die
Bohne wäre zwar schlecht und ungesund zu essen, sei aber für alle Fälle
empfehlenswerth für die Aussaat und für mancherlei Dinge gut zu
brauchen. So mochten wohl die Missionäre mit Neugierde der Entwick-
lung dieser schönen Pflanze entgegengesehen haben *). Die Bewohner
von Matamma sind eingewanderte Neger aus Darfur, ziemlich streng-
gläubige Mobamedaner und weichen in Hinsicht auf Sprachidiome und
Sitten nicht im geringsten von ihren Stammesbrüdern im Mutterlande ab;
es liegt daher die Vermuthung nahe, dass auch die Pferdebohne von
daher ihren Weg in die Gärten Matamma's gefunden haben möchte. Auch
im Sennaar bemerkte ich sie an mehreren Stellen in der Nähe der Felder
und Gemüsegärten, wo sie hin und wieder als Deckung von Lauben-
gängen einen prächtigen Anblick darbot. . Ob die Pferdebohne wild in
diesen Gegenden zu finden sei, konnte von mir nicht ermittelt werden.
Ihr Name ist in Sennaar Schegg el Fil, und dies erinnert an Sjef oder
Syjef und Syjefer Robach, wie die Canavalia virosa in Jemen genannt
wird. Letztere ist nicht blos in Vorderindien und Arabien, sondern auch
in Abyssinien, Sennaar und Kordofan gefunden worden, und die gefähr-
lichen Eigenschaften ihrer schwarzen Samen sind den Eingebornen wohl
bekannt. Die grosse weisse Pferdebohne dagegen ist bis jetzt noch nicht
mit Sicherheit für die Flora Vorderindiens nachgewiesen worden, während
zwei andere Arten, Canavalia gladiata und obtusifolia in sicher wildem
Zustande in den verschiedensten Tropenläudern der Welt aufgefunden
wurden. Ob dergleichen Bohnen wohl auch beim Gebräu des in so vielen
Theilen Afrika's gebräuchlichen Fettischtrankes, durch dessen Genuss der
Trinker die Rechtfertigung seiner Unschuld einem Gottesurtheile anheim-
stellt, verwendet werden, darüber mögen künftige Afrikareisende Auf-
schluss ertheilen und uns weitere Beiträge zur Geschichte ihrer Verbrei-
tung sowohl, als auch des mit der Pferdebohne im Zusammenhang
stehenden Aberglaubens liefern.

*) Samen derselben im Berliner Bot. Garten zum Keimen gebracht, lieferten kräftige Pflänzchen,
•welche indessen bei einer Temperatur von + 12° R., die eines Tages im Warmhause Torkam, sofort
abstarben.
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