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bique, Ost- und W< tifidien rerwilderte, in Sttd-

amerika aber einhehniache Pflanae zu betruehten.

London, December 20, 1859.

Berthold Seem aim, Dr.

Anbau der Hinimelsgerste (Borden vulgare

L. var. coeleste Yiborg.) im Jalire 1858.

(Vergl. lionplandia IV., S. 98.)

Im vorigeo Jah re hatte ich durcli die offenfc-

lichen Blatter die Herren Landwirtbe, unter llin-

weis anf die ansserordentliche Ertragsf&higkeit

der Himmelsgerste, zu dem Anbau der lben an-

geregt, und gleichzeitig die Art und AVeise der

Kultur dieser Getreideart angegeben. Die bis

dab in damit in Deutschland angestellten prakti-

schen Versuche sehienen inir in der That so in-

teressant und ilire vervielfaltigten Wiederholun-
gen unter verschiedenen klimatisehen und Boden-
verhaltnissen fur das allgemeine Beste men ho

grossen Erfolg zu verspreehen , dass ich mich
gern der Miihe nnterzog, eine unentgeltliche

Vertlieilung von Kornern vorzunehmen. Obwohl
die Nachfrage danach in Folge dessen sehr gross

war, konnte icli der vorgeriiekten Jahreszeit hal-

ber mir 27 Interessenten Geniige thun. Die ab-

normen Witterungsverhaltnisse der vorjahrigen

Agriculturperiode werden Ilinen, meine Herren,

genugsam bekannt sein

und es wird Sie daher nicht in Krstaunen setzen,

wenn die meisten der mir zugegangenen Berichte

iiber den Ausfall der Anbauversuehe der Him-
melsgerste, welche ich der grossen Freundlichkeit

der IJerr

aus igener Erfahrung

Landwirthe verdanke, leider hinter

meinen Erwartungen zuriickgeblieben sind. 1st

ja doch audi von den einheimisehen Getreide-

arten eigentlich nur der Winterroggen in befrie-

digender "Weiae gediehen, wahrend die Sommer-
saat unter der anhaltenden Diirre mehr oder we-

niger gelitten hat. Icli darf mich bier im Kreise

von Sachverstandigen nur darauf berufen , dass

/. B. Hafer, Gerste und Sommerroggen, wie ich

mich selbst in der Proving Schleaien, einer der

ergiebigsten unseres Vaterlandes , uberseugt habe,

noch mge nicht eine mittlere Ernte lieferten,

wahrend der Runkelriibenbau als beinahe verun-

gliickt bezeichnet werden kann. Dennoch hat es

einzelne Stellen gegeben, von denen ich iiber-

rasehende iSachrichten des erzielten Erfolges un-

serer Himmelsgerste erhalten habe.

Merkwiirdigerweise ist es gerade unser Ber-

liner Boden, auf welchem diese Pflanze > rziig-

lich gediehen ist. Es war dieses zuvorderst bei

dem Herrn Dr. C. Schneitler, welcher 250 Kiir-

ner ausgesaet hatte. Schon nach 8 Tagen gingeu

dieselben auf, jedoeh wurden viele der jui en

Sprosslinge durch die Sperlinge verzehrt. Die

gebliebenen bestaudeten sich sehr stark

kriiftig undjeder Halm entwickelte ich

cine sechaxeilige reich mit Kornern gefullt

Aehre. Zur Zeit der Unite abgesehnitten, win

den die Aehren auf den Boden gebracht, bier

aber leider durch Mause g&nzlicb reraehrt, so da

auch nicht einmal annahernd was 1» tinmites

Uber den Betrag berichtet werden konnte Noch
gUnstiger > r der Stand der Hiuunclsgri e bei

dem Katcticr Urn. Brauns, Schtinhau s e r Allee

Nr. 156, weleher mit der ^lben ein Btiick Land

in seinem arten beptlanzt liatte. Die Korner

gingen sftmmtlich ant* und bestandete sich die

Pflanze so, dass man aus

14 Sprosslin e mit eben so viel Aeliren zahlte.

Urn die Zeit der KYife aber fasten die

eineui Triebe 12 bis

Volll

Hole in den Garten eindringenden Htihner eine

beaondere Vorliebe I r das junge Getreide and

iiberi'rassen sich davon , so d S jeden Morgen
ein Iluhn das ungliickliche Opfer iner Leiden-

chaft wurde. Wie oft sich dieser ti urige Fall

wiederholt hat, ist mir nicht 1 nt geworden,

nur so viel habe ich gehort, dass diese Wrlnste,

welche gerade die beailegenden Htihner des Hrn.

Brauns betroffen, den genaanten Herrn dermasc n

in Zorn verset/ten, da er eines Tagea der Him-

melsgerste den I Utergang schwor und die halb-

reife Frucht abschnitt. Nach vollbrachter That

Platz und umgritf die rnhige Ueberlegun
to

nun wenigstens das scheme Stroh und die reifen

Korner zu r« ten, paekte der vorsichtige llerr

die Ernte in einen Korb und stellte denaelben

auf den Boden des Hauses. Von hier wurde

dieser audi herunter geliolt, als ich in di- -em

Winter den Bcricht der Ernte holen wollte.

Statt mit starkem Stroh war der Kerb znr Halite

mit Spareu und H&ckael gefiillt, so trefflieh hatte

anch hier den Bf&uaen

mundet

!

( )bv\ ohl nun nach diesen Beriehten ein bestimm-

tes Ergebniaa der Ernte nicht gemacht werden

kann, so stimmen doch die Auaaagen beider Her-

ren dahin iiberein, dass wenn nicht die eben ge-

die Himmelsgerste ge

scliilderten aussergewolm lichen Umstand

treten waren, das Ergebniss

lie lies gew
Von den an erhalb mit

einge-

ein ansserordmt

w

angestellten

der Himmelsgerste

erscheint der deAnbauversuchen

Herrn Karl Bertram in Rachenau bei (Jorlita

in noch grosserem Mi se befriedigend. Ich iiber-

sandte demselben netto 4 Loth, da, ist ungeinhr

2000 Korner, aus welchen er, trotz der ungiin-

stigen Witterung, 2 Metzen Frucht gezogen und

die Erwartung aus rochen hat

.

4

gegen mich

dass er unter glinstigeren Verhaltnissen wohl
Metzen eingeerntet haben wtlrde. Dieser schliehte

Landmann erwahnt in seinem Berichte: die Kor-

ner wftren so zu Btiick gel ifen, dass aus einer

Wnrzel 12, 16 bis 20 1 Inline gesprosaen v ren

Weither kamen die Leute, um sich die Gerste

anzusehen, und ich balte es fitr der Erwahnung
sehr werth, da ihm von diesen neugierigen

(rlisten viele Aehren abgesehnitten worden sind.
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erzn fiige ich den ausfiihrlichen Bericht
ir

Hi
.

des Rittergutsbesitzers Hrn. R. Wolff bei Lie-

benwerda.

Zur Aufnahme des Samens wahlte ich einige

Quadratruthen Land in meineni Gemusegarten,

das im letzten Herbste stark gediingt und ge-

graben war. — Das Land, ein lehmiger Sandbo-
den, Jahre hindurch gediingt, kann als Gerste-

land bezeichnet werden und wurde es am 27.

Mai Vormittags sauber gegraben und von Unkraut
dabei mogliehst befreit.

Nachdem es ganz klar geharkt , wurde es lialb

mit dem fiissigen, halb mit dem 1 ^fiissigen Mar-
queur iiberzogen, und die Korner nun in die ge-

zeichneten Rinnen circa 2 Zoll weit von einander

gelegt und dann leicht, aber mit nothiger Erde
bedeckt. Nur in der letzten Zeile liess ich Korn
an Korn legen.

Da wir im Mai zuweilen kleine Regen ge-

habt, auch die neu gelegte Saat Tags darauf

einen milden Regen bekam, so keimte sie bereits

am 29., und am 3. Juni war sie vollstandig auf-

gegangen. Von jetzt ab entwikelte sie sich sehr

langsam, da wir vom 30. Mai bis 6. Juli nicht

einen Tropfen Regen hatten, ich suchte dies

zwar durch ofteres Begiessen zu erganzen, manche
gingen ein, und wieder andere blieben klein und

Das Un-bestaudeten sich langsam und spar] ich.

kraut liess ich sorgsam ausjaten, die Pflanzen

selbst, nachdem sie stark genug waren, behaufeln,

wie man es mit Ruben oder Mais zu thun pflegt.

Nach dem Regen im Juli, der vom 6. bis 9.

fast anhielt, entwickelte sich die PHanze rasch,

schoss in die Hohe und bestaudete sich, nament-
lich zeichnete sich im Besiauden zu meiner Ver-

in der Kornwunderung gerade die Reihe aus,

an Korn gelegt war.

Mit der Entwiekelung der Aehren
nun aber sehr langsam vor sich, denn

ging es

wahrend
die Gerste, von der namentlich die italienische

mit der in Rede stehenden Frucht Aehnlichkeit
hat, schon langst voile Aehren entwickelt hatte,

war bei ihr noch keine Spur davon. Dazu ka-

men aus der ersten Pflanze noch immer mehr
neue Schosslinge und es war leicht vorauszusehen,

dass die Zeit der Reife eine sehr versehiedene

sein werde, wenn iiberhaupt Alles reif werden
sollte.

Zur Zeit der Gersten-Ernte war an die Ernte
der Himmelsgerste noch nicht zu denken. Im
September liess ich nun, da wirklich die tin-

gleichmassigste Reife cintrat, die reifen Aehren
abbrechen, sammeln, und fuhr fort die naehreifen-

den zuzufiigen, um den nothigen Samen zu an-

derweitigen Versuchen zu gewinnen.

vielleicht nur *L vonIch habe solchergestalt
6

dem geerntet, was man, wenn alle Aehren reif

geworden waren, hatte ernten konnen, die mei-
sten hatten sich aber, wie gesagt, so spat ent-

wickelt, dass sie entweder gar keine, oder nur
verkommene Korner, die nur zu Huhnerfutter
tauglich, ansetzten.

Im Ganzen ist der Anbau der Himmelsgerste,

trotz der Millie und Geldopfer die er erfordert,

ein unendlich lohnender und nicht genug zu
empfehlender, wenn wir sie iiberhaupt bei

reif bekommen , und es ist moglich , dass dies,

uns

wenn nicht so abnorme Jahre wie dieser Sommer
war, eintreten, geschieht. Moglich auch, dass

die Himmelsgerste einer langeren Vegetations-

periode bedarf, um sich vollstandig zu cntwickeln.

Die Bestaudung der Gerste ist eine unge-
heure, 10 bis 15 Aehren von einem Korn habe
ich oft, bei verkriippelten Pflanzen 5 bis 6 ge-

funden. Gedeiht sie, so ist auf das 200. Korn
gewiss zu rechnen, ich wrerde wohl mit dem 10.

bis 12. zufrieden sein miissen.

Ich habe die Aehren noch nicht vollstandig

entkornt, kann also etwas definitives dariiber

nicht angeben.

wenigstens der gfosste Theil desselben und ich

habe darauf keinen Werth gelegt, da es mir

hauptsachlich um die Korner zu thun war, glaube

aber, dass sein Futterwerth dem unseres Gersten-

strohes gleich sein diirfte.

Zum Vermahlen muss das Korn sehr gut

sein , da

schones, weisses Mehl hat.

Das Stroh ist kurz geblieben,

es eine merkwiirdig feine Schale und

Die iibrigen ungiinstigen Berichte , wie des

Urn. Directors Kielmann in Haasenfelde bei

Muncheberg, des Hrn. Pastors Uhle in Mobis-
kruge bei Neuzelle, des Hrn. Rittergutsbesitzers

Carl Schulze in Kleinau bei Perleberg und
des Hrn. Gutsbesitzers K • -

in (Jr. Sellnowruge ri

bei Marienwalde u. s. w. stiinmen fast durchgangig
darin tiberein, dass die zu spate Aussaat und
die zu grosse Diirre Schuld an dem Migswachfi

gewesen sind. Ilierzu kommen bei einzelnen

mehrstiindige Ueberfluthung

gesammelten Erfahrungen

Versuchen noch besondere Kalamitaten, wie Rost,

Erdflohe, lliiliner und Haseneinfalle u. s. w.,

endlich noch eine

der jungen Saat nach einem heftigen Regengusse.
Indem ich nun auch in diesem Jahre wieder-

um zur Kultur der Himmelsgerste anregte, habe
ich, soweit mein Vorrath ausreiclite, eine ent-

sprechende Vertheilung vorgenommen. Nach (\cn

erinnerte ich daran,

die Aussaat nicht zu spiit, wie bisher gescliehen

Mai vofzunehmen,
damit der jungen Saat noch die zutraglichen Friih-

jahrsregen zu Theil werden konnten. Was den
zweckmiissigsten Boden zum Anbau betrifTt, so

scheint mir die Ansicht des

sitzers Roloff auf Bantikow bei Wusterhausen
a. D. die richtige zu sein , dass diese Frucht
sich mehr zur Gerste als zum Sommerroggen hin-

war sondern etwa Anfangs

llru. Rhtergutsbe-

neige und gewiss nur auf Boden gedeihen werde,

mit gutem Recht den Namen Gerstenbodender

verdient, nie aber auf leichtem Haferboden, dem
naturlichen Standorte des Sommerroirirens.

Der vorziigliclie Stand der Himmelsgerste auf

unserem Acclimatisatioiisfelde ist ein neuer Auf-

ruf, diesen Gegenstand nicht liegen zu lassen,

und es diirften mit den bisherigen Versuchen
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neue Versuche nicht ausgeschlossen sein, da dock
der so reichliche Ertrag an Stroh und Frucht
eine ausdauernde Miihe verdient. Es scheint mir
daher die Aufforderung , diesem Kulturzweige
eine sorgfaltige Beachtung zuzuwenden, hier am
rechten Orte, wo sich Interesse und Sachkenntniss
in einer Weise verbinden, dass die Acclimatisa-
tion der Himmelsgerste fortan nicht mehr ver-
einzelt dastehen, sondern gleichsam ein Gemein-
gut der Nation werden dtirfte.

(L. Buvry in Mitth. d. Centr.-Inst. f.

Acclimatisation, I., p. 18.)

Botanische und pharmakologische Fragen

und Desiderata.

(Aus Herschel's ^Manual *of Scientific En-
quiry", 3. Aufl., Lond. 1859). Von Sir William

J. Hooker und Daniel Hanbury.

Das von der englischen Admiralitat heraus-
gSgebene, von Sir J. Herschel redigirte „Hand-
buch wissenschaftlicher Forschung* besteht aus
einzelnen, von verschiedenen Faehmannern ver-
fassten Abhandlungen, die dem Zwecke diencn
sollen, die Aufmerksamkeit der Reisenden auf wich-

lenken. Wir geben, aufWunsch,
die nachstehende Uebersetzung der letzteren Seitcn
des Artikels „Botanik", mit Auslassung der Frage
liber Mai am bo - Rinde, da dieselbe durch
Dr. Karsten's Forschungen (vergl. FL Columb.),
der die Rinde auf Croton Malambo, Krstn., zuruek-
fuhrte, als endgiiltig gelost anzusehen ist. Die
iibrigen Fragen sind alien Reisenden und in

uberseeischen Landern VVohnenden dringend
empfohlen, und sollten irgend welche unserer
Leser daruber Aufschluss geben konnen, so
wfirden wir Mittheilungen in dieser Zeitschrift
gern aufnehmen. Red. der Bonplandia.

Afrika West- und Ost-

kuste, des Rothen Meeres und Arabiens.

Copal. Es fehlen Nachrichten iiber die ver-
schiedenen, im Handel vorkommenden Sorten
dieser von der Westkiiste Afrikas eingefuhrten
Substanz. Einige sollen aus der Erde gegraben
werden, doch eine wenigstens wird
Baume gesammelt. Es ist der Sierra Leone
Copal, von Guibourtia copallifera, Bennett, stam-
meiul und „Kobo* von den Eingebornen ge-
nannt. Exemplare dieses Baumes, der in Gode-
rich und anderen Orten bei Sierra Leone wachst,
mit reifen Friiehten, fehlen uns.

von einem

Paradies - Korner. Obgleich Amomum
Melegueta, Rose, die Pflanze ist, welche diese
Drogue liefert, so giebt es doch bekanntlich
mehrere andere interessante nahverwandte Arten,
mit welchen wir ungenugend bekannt sind. Es

I

ist deshalb wiinschenswerth , Exemplare dieser
Pflanzen, von verschiedenen Theilen der West-
kiiste Afrikas einzusenden. Die Exemplare miissen
sowohl Bltithen, als Frtiehte und Blatter besitzeu.

Da die Bltithen sehr zart sind, so ist es noth-
wendig, einige Exemplare in Weingeist oder

i

m
Einige Fruchteverdiinnte Essigsaure zu stecken.

miissten eben falls auf gleiehe Weise aufbewahrt
werden. Da die Arten oft unter einanderwachsen
und die Bltithen und Fruchte zu verschiedenen
Jahreszeiten erscheinen, so htite man sich vor
Verwechslung.

Corarima Kardamom ist" der Name, unter
welchem der verstorbene Dr. Pereira ein

Abyssinisches Kardamomum beschrieben hat, das
die Gestalt und Grosse einer kleinen Feisre be-

Bitzt, und von Mtissowah, einem am sudliehen
Ende des Rothen Meeres gelegenen Hafen, aus-

lange als

gebracht werden.

geftihrt wird, Diese Drogue, schon
Arzneimittel bekannt, ist am schmalsten Ende
durchlochert, und, auf einen Bindfaden gezogen,
dient sie den Arabern und Abyssiniern zu ihren
Mesbehas oder Rosenkranzen. Sie soil auf
den Markt von Baso im siidlichen Abyssinien
von Tumh^, einem unter dem 9. Grade Nord-
lieher Breite und 35. Gr. O. L. gelegenen Lande,

Die Pflanze, fur welche der
Name Amomum Korarima vorgeschlagen, ist ganz-
lich unbekannt.

Olibanum. Das im europaischen Handel
vorkommende Olibanum soil theils an der afri-

kanischen Ktiste, bei Cap Gardafui, theils an der
stidlichen Ktiste Arabiens, von wo es nach Bom-
bay verschifft wird, erzeugt werden. Olibanum
kommt anch von Ostindien von gewissen Bos-
wellia- Arten, die Salai oder Saleh heissen, und
von denen eine B. glabra, Roxb. , eine andere
B. thurifera, Colebr. ist. Es ist hoehst zweifel-

haft, ob das in Ostindien von diesen Bitumen
gesammelte Olibanum seinen Weg nach Europa
findet, doch sind bestimmte Nachrichten iiber

diesen Punkt sehr erwiinscht. Afrikanisches Oli-

banum liefert ein Plosslea floribunda, Endl. (Bos-

wellia, Royl.) genannter Baum, doch da diese

Drogue sehr im Aussehn variirt, so ist es wahr-
scheinlich, dass sie von mehr als einer Species

stammt. Die Luban Mattee

von

genannte Sorte,

welche von Bunder Mattee verschifft wird, ist

gewohn lichen Olibanum. Ein in Aden Ansassiger

konnte sehr leicht iiber diese sowohl wie iiber die

folsrende Frasre eenauere Nachrichten sammeln.

z. B. eine sehr verschiedene Drogue

Diese beriihmte Drogue wird inMyrrhe.
grossen Massen von den Somali-Volkern der afri-

kaniselien Ktiste an dem sudlichsten Theile des

Rothen Meeres gesammelt, von wo sie nach Aden
zur Verschiffung nach Bombay gelangt. Eine,

wahrscheinlich von einer anderen Art erzeugte

Sorte Myrrhe, stammt, nach Vautfhan's Aus-

sage, von einer 40 Meilen ostlich von Aden
gelegenen Gegend, und wird nach Aden zum
Verkauf gebracht. Eine dritte, von den

^L J
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