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SITZUNG VOM 15. JANNER  1857. 

V o r t r ii g c. 

Botanische Streifziige auf dem Gebiete der Culturgesc/iic/ite. 

Von dem w. M. Dr. F. linger. 

(Mil, 1 Karte.) 

1. 

Die Nahrungspflaiizcn des Mcuschcii. 

Nichtsbat auf den roheu Menschen so mfichtig umslaltend einge- 
wirktalsdieGewobnung an unblutigeNabrung aus dem IMlanzenreiche. 
Zwar besitzt audi die Pllanze die Bestandtbeile des Blutes mid des 
Fleisches der Tliiere. aber wie versebieden ist nicbt die Gewinnung 
der Nabrungssubslanzen BUS flep I'llanze von der Gewinnung dersolben 
aus dem Tbiere. Dcr Todeskampf des Lebenden mit dem Lebenden 
wird hier zu einem Freudenfeste, da die I'llanzenwelt ihre besten 
Gabon freiwillig absebiitielt und sie, obne im wescntlichen beein- 
traebtiget zu werden , zuin Genussc anderer darbietet. Das Samen- 
korn, die gelostc Frucht, die zarten saftigen Scbosslinge, die marki- 
gen Substanzen der 1'ilze, ja sclbst die meblreieben Knollen und 
Wurzeln sind in derltegel so reieblieh und iippigdargeboten, dass ibr 
Auflcsen und Verwonden in vielen Fallen nur der unvermeidlicli ein- 
tretenden Auflbsung und Vcrnichtung zuvorkommt. Was der Menseb 
und sein Gescbleehl; der I'llanzenwelt entnimmt, berulit auf keinern 
Kriege, auf keinern Kampfe mit der Nalur. Der naeh Ptlanzennahrung 
suehende Mensch ist ein friedfertiger, aber er wird dadureb audi zu 
einem fricdliebenden. 
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Nicht langc konnte es dauern, dass der richtungslos herum- 
schweifende Mensch in Wfildern unci auf Steppen, am Meeresstrande 
und am Ufer derFlttsse nicht dort und da cinen geniessbaren Samen, 
cine nahrhafte Frucht odor Wurzel (and. Was er hiebei von dem 
Instincte derThiere lernte, wollen wir iibergehen. Gcwiss istso viel, 
dass es ihm bei der minder reichlich zugemesscnen Gabe, die rich- 
Hgen Beziehungen der StoiFe zu seinen NahrungsbedUrfnissen zu 
gewahren, viele Mtthe, manche Enttfluschungen und Gefahren aller 
Art bringen musste, eke or im Standi; war, den ihm nach Ortlichkeit 
zugewiesenen Kreis der Nabrungspflanzen kennen zu lernen. 

Aus vielfSltig gemachten Erfabrungen iiber die Beschaffenheit 
der Pflanzen-Decke der Erde und aus historischen Forschungen hat 
sich ergeben, dass kein auch nur eimgermassen ausgedehnter Theil 
der Erdobcrllache ursprunglich ganz und gar von nahrhaftcn Gewiicb- 
sen cntblosst gewesen ist. Dagegen zeigt sieli zuglcicb, dass die 
crste natiirliehe Vertheilung der Nabrungspflanzen sebr ungleicb war 
und so wie die verschiedeneii Arten des Pflanzenreichs regellos zer- 
streut erscheinen, auch jene hier mehr als dort ihren mtltterlichen 
Boden fanden, von welchem aus sic theils durch die Naturkrflfte, 
theils durch die Absicht des Menschen ihrcn Verbreilungsbezirk 
erweiterlen. 

Mil dem milderen Klima, der warmercn Sonne und dem minder 
grellen Wecbsel der Tcmperaturcn nimmt die Pflanzenwelt sicht- 
lich an Mannigfaltigkeit zn. Es ist deinnach kein Wonder, wenn sich 
mit der Zunalune der Wiinne von den eisumhullten I'olen gegen den 
Aquator auch die nahriingsgebenden IMlanzon vernielircn und ihre 
Producte anGri'isse und Scliinaekhal'tigkeitzunehmen. DerkalteNorden 
und Siiden bringt ausser Algen, Fleehtcn, Pilzon und einigen geniess- 
baren Beeren wenig einheiiiiisohe namhafte Nahrungspllanzcn hervor, 
dagegen bieten die Tropenlftnder einen Uberfluss an mehlreichen 
Wurzeln, an siissen und safligen Frttchteo und selbsl; aus der ver- 
letzten Rinde sines Bwmes(Galactodendron utile II. B.^fliesst nalir- 
hafle Milch. Kein Land, kein Erdstrjoh stent hierim VortheiL Ost- und 
Westindien, ('eulralamerika,  die Kiistenlande des  tropischen Afrika 
sind liierin gleich ausgeslattet, jedwedes nacli eigener Art. 

Nicht so ist es fur die gemiissigte Zone und namcnllich fiir den 
wiirmeren geiniissiglon Krdgiirtel. Walirend hierin die siidliehe 
Hemisphftre wenig in Betracht kommen kann,  bietet die niirdlichc 
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Halbkugel cine roiche, ja, man kann sagen, cine fur die Cultur- 
geschichte dor bier wohnenden Volker hochst einflussreiche Menge 
von Nahrungspflanzen dar. Es ist merkwtlrdig, wie wenig hierin die 
westlicbe Halbkugel mit der ostlichen in Schranken treten kann, und 
wie bedeutend in gleicher Weise an dieser vvieder die westlicben 
Tbeile (Siid-Europa und Nord-Afrika) so wie die ostlicben (China 
und Japan) gcgen den miltleren Theil im Schattcn stehen. 

Alle Forschungen, die wir fiber das Vaterland unserer wich- 
tigsten Culturpflanzen zu rnacbcn im Stande waren, weisen einstimmig 
auf einen Landstrich, als den durch seine Lage am meisten bevor- 
zugten bin, von dem obne Zweifel die meisten und einflussreichsten 
Nahrungspflanzen ausgingcn. Er ist der Landstrich, der von den 
grossten Binnenmeeren der Erde — von dein persischen und ara- 
bischen Meerbusen, dcrn mitlellandischcn, dcm schwarzen und dem 
caspischcn Mecre umspielt ist. An den Abliiingen des Kaukasus, des 
Taurus und des Albors nahinen nichl nur unsere meist verbreitetcn 
Obstarten, sondern audi die Ccrealien ibren Ursprung, und ist man 
audi niehl im Stande, die StammviUer derselben dort wieder aufzu- 
linden und zu crkenncn, so zeigt doch der historische Weg auf das 
giiicklicboArmenion, Pcrsicn, Mesopotaiuicn und Syrien, als die Wiege 
derselben. Ware audi kein andercr Grand vorhanden, das Paradics dcs 
europftischen Menschen, die AusgangsstStte seiner hbheren Gesitlung 
in jene segensreichen Gegenden zu versetzen, die Kenntniss von dem 
Ursprunge seiner wicbtigsten Nahrungsgewiichsc miisste es thun. 

Es ist cine auf kcine Weise in Abrede zu slellende Tbatsaclie, 
dass Cast keine einzige jener Pllanzen, dcrcn Tbeile als Nahrung vcr- 
vvendet wcrden, in ibrcni ursprilnglichen Zustande angenehra und 
wohlschineckend war. Ihr vielfiiltiger Anbau, die Verbreitung auf 
Tlieile der Erde, die ihrer UrsprungsstStte ferne lagen, ihre sorgsame 
Pflege und die der Natur abgelauschfen Operationen, wodurcb sie 
selbst Veiiiiidei'ungen in Griisse und Beschaffenheit, in Gewebe und 
chemischer Constitution hcrvorbracbte, baben nach und nach cine 
Anzucht herbeigefflhrt, die von der urspriinglichen Beschaffenheit in 
dem Grade abweichen musste, als die Hand des Menschen fiber sie 
wachtc. Ihr danken wir es, dass das Getreide, die Knollengcwachse nahr- 
hafter, die Gemuscartcn und das Obst woblscbineckcnder geworden 
sind. Wie gross der Unterscbied zwischen den wilden, ursprflnglichen 
Pllanzen und den durch die Hand des Menschen verfinderten ist, zeigen 

Sltzb. d. matbem-naturw. CI. XXIII. Bd. I. Hft. '' '< 
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unserc Wurzelgemuse, die Rube ')» die Rapunzel, der Pastinak, die 
Challoten u. dgl., die Obstarten, wie Ananas, Bananen, Trauben 
Erdbeeren u.s. w. augenffillig, ja wir sind zuweilcn im Stande, dutch 
einige wenige Operationen solche Veriinderungen vorzunelimen. 

Aber auch dort, wo die Zcit nocli nicht hlnreichte, solche Ent- 
wilderungen erfolgreich zu bewerkstelligen, oder wo die ZShigkeit der 
Pflanzennatur jeden Eingriff der Art siegreieh zuriickwics, ist es dem 
Menschen gelungen, sicli des Nahrhaften zu beraftchtigen. Wem ist 
es nielil; bekannt, dass die inehlreicbe Wurzel dcrMandioka (.lalroplia 
Jfant'Ao^L.^durcbdenblausaurehaltigenMilchsaft nicbt nur ungeniess- 
bar, sondern wirklich giftig ist. Schon lange bat aber der Irulianer 
dureh Auspressen der zerriebenen Knolle, durcb Waseiien, Trocluxen 
undRosten sieh eine Subslanz verscbaIR, die ibm zur Rereitung seines 
gewohnliohen Rrodes dient und ilnn zugleicb ein fur mancherlei 
Spcisen braiichbares Satzmebl, die Tapioca, liefert. Dasselbe ist bei 
raehreren anderen Knollengewftchsen, wie z. U. der Takka, des 
Dracontium polyphyllum u. s. w., so wie bei Friicbten und Samen, 
wo Thoile davon enlfernt oder veriindcrt werden miissen, um die 
anderen geniessbar zu machen, der Fall. 

Wie einfach die Behandlung mancher mehlreicher Pflanzentheile 
ist, um daraus Speiseri zu berciten, zcigen uns nocli gegenwi'trlig 
z.R.die Tarro-Wurzel (Arum esculenfum L.), die Brodfrucht£4rft)- 
carpus inoisa h.J, die Ralate (Convolvulus Batatas 1*.) u,a.m., die 
nicbt vielmehr als gequetscht oder zerrieben werden dllrfen, um als 
tSgliche ausgiebige Nahrung zu dienen. Wird ein soldier Brei etwa 
in Gahrung versctzt, oder der Einwirkung des Feucrs iinterworfen, 
so erliebt sieh dieNahrhaftigkeit und der Woblgesclnnack scbon iiber 
die unterste Slufe, und kommen etwa wobl gar Gewiirzo hinzu, 
welche die Verdaulichkeit befordern, oder werden Verbindungen 
verscbiedener Pflanzensubstanzen mit thierisehen Nahrungsstoffen 
bewcrkslelliget, so baben wir die ersten Keime der Kocbkunst schon 
vor uns. Wobl vielleicht der grossere Tbeil der Monschcn ist iiber 
diese Ur-Pheiditien zu feineren und iiberfeinerten Geniissen siclier- 
licli nocli nicht binaus gekomrnen. 

') Did Moom'ibe, wclclie bei mis, ilin Runkclriibe , <li« in Grieohenland nocli (jpegan- 
wiirtijj am Meeresstranda wild wiichst. 
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Die Basis allcr vegetabilischen Nahnmg bilden unstreitig die 
me hi gcb end en Pflanzen. Slarkemehl und vci'seliiedene Protein- 
siihslanzcn sind die wiehtigsten Beslandtheilc der von ilinen als 
Nahrungsmitlol verwendetcn Tlieile. Kein cinzigor unter den vielen 
und mannigfaltigen Pflanzenstoffen nahrt so gut und anbaltcnd, vvie 
das kohlenstofl'reichc Amylum und das sticksloll'hallige Protein. Wo 
es sich also darum handelf, Mcnseben und Tbieren cine ausgiebige 
und gosundo Nahnmg zu verscliallen, werdeu sie an die mchlgeben- 
deu Pllanzen gewiesen soin. Indess findet sich nichtbei allcnPOanzen 
und eben so wenig in alien Tbcilcn einer und derselben Pflanze eine 
Anbaufung jener Substanzen. Am ineisten sind sic in Knollen, Wur- 
zcln, im Mark der Stamme, in Fruchten und Samen aufgespeiebert; 
diese sind es dab.Br, welchc von dem Menscben von jcher aufgesuebt 
und in den Krcis seines Hauswesens gezogen warden, wo dassclbo 
nicbt mehr auf bewcglicben Pfuhlen, sondern auf einer festen Unter- 
lage stand. Der Versuch don verscliiedenen grasartigen P/lanzen aus 
den gehauften Pliitbenslandcn die kleinen sauicnabnlicbcn Friicbte 
abzunehmen, oder dickc, flcischige Wurzeln auf den Gebalt von nah- 
renden Substanzen zu priifen, lag dem Mcnseben gewiss eben so nabe, 
als dem Tbiere. J)aher spielcn die Samen dor Griiser und die flei- 
sebigen Wuizclknollen so vieler anderor Pllanzen die erste und 
wicbligste Rolle unter alien Culturpllanzen, und mit ihrcr Vervicl- 
lalligung durch Anbau konnten sich die Mcnseben erst auf einem 
klcinoron Raume in grosserer Anzahl sammcln, und damit ihre staat- 
liehe und sittliobe Entwickelung beginnon. 

In dieser Beziehung ist es merkwiirdig, wic fast jeder Erdllicil 
urspriinglieb seine eigene Brodfrucbt besass und dadurch das Volkcr- 
Ieben cbarakterisirte. Wabrcnd Europa durch Baler, Nordasien durch 
Gersto und Weizen, Siidasien dureh Ilirse und Bcis ihr Brod erlang- 
ten, baben Mohrcidiirsc in Afrika , dor Mais in Amerika ihr segens- 
reiches Pannier orboben und sich als wicbligste Cullurpflanzcn 
gelloml gemacbt. Nur Australion ging leer aus, abor der Volkcrver- 
kobr, der alio diese Cerealien nach und nach iiber die ganzc bcwobnlc 
Erdc ausstreute, hat audi diesen, wie es sehcint, von dor Natur 
sticfiniiUerlich bchandclten Bodon damit begluckt. — 

])crschlicbtcHa f er(Avem sativaLin.Jdesscnspeciolles Vater- 
land man nicbt mehr kennt, obwohl das Donaugebiet dafiir gelten 
mag, kann fiiglich als die europaische Brodfrucbt angesehen werdeu. 

Jl* 
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Celtcn und Germanon , so wcit wir zurllckzugehen vermogen, eulti- 
vii'ten ilm sclion vor 2000 Jahren und er schcint sich von da aus in 
dcm gem&ssigten und kalte'n Erdstrich allcr Welttheile verbreitet zu 
haben. Die Bezeichnungeii Avena, Oves (russiscli), Owes (bfthmisch), 
Owiea (polniscb), Oats (engliscli), haben mil dcm Worte Il/tf'cr, 
Heftier cine grosse Ubereinstimmung, dagegen dcutct der tartarische 
Name Sulu, der uogarische Zab u. s. w. auf cinen von jencm ver- 
scliicdcncn Ursprung. Der Illyricr bat dafur ausser den Narnen jener 
Wurzeln audi noch andere. Den Agyptern, Flebraern, Grieclicn und 
Rornern war er nichi bekannt1). Mit der EinfQhrung nahrhafterer 
und besserer Cerealicn wurde der Hafer immer melir und rnelir auf 
magcrcn Boden und unwirthliche Gcgcnden zurtickgedr&ngt und 
dient gegenwiirtig vorziiglich nur unseren Hausthieren und armercn 
Menschcn zur Nahrung. In Schottland backt man wie ehedera in 
Deulschland Brod daraus. 

Der oricntalischc llafer (Avcna orienlalis Schreb.J ist erst 
am Ende des vorigen Jahrhunderts aus dem Oricntc nach Europa 
eingefUhrt worden. 

Die Gerste (Hordeum vulgare Lin.^ soil nacli Olivier 
(Voyage en Pcrsie C. 23, p. 4(!0) nocli dcrmalcn liiiufig auf dcm 
culturgeschichtlich so wiclitigen Boden zwischen dem Eupbrat und 
Tigris wild waehsen. Willcndow ist geneigt, ibr Vatcrland nach 
dem Ufer des Samara, eincs Tibutfiren der Wolga zu setzen. Mil 
einiger Sicherheit weiss man jedoch nur von der zweizeiligcn Gerste 
(Hordeum disHchumh.) das Vatcrland anzugeben. C. A. Meyer 
fand sie wild wachsend zwischen Lenkoran und Baku, C. Koch 
auf den Steppcn von Scbirvan im Siidoston des Kaukasus, und 
Th. Kotscby eine Abart dcrsclben in Siid-Persien. 

Am langslcn bekannt ist jedoch die secbszcilige Gerste (Ilordeum 
hcxastichon, L.). Agypler, Judcn, Griecben und Inder batten sie 
scbon in den itltesten Zeiten gebaiit. Man fand ibre Kiirner bci 
Murnien der agyptischen Kalakomben. Die Reisgerstc (llordeum 
zeocritonh.), ehemals in Deutschland hauliger alsjetzt, lieferl tin 
schoncs Mehl, und ist dadurch vor den iibrigen Arten ausgezeichnet. 

Nach Europa kam die gemeine Gerste UberAgypten, wo gegen- 
wiii'lig  noch  die   zwei- und scchszeiligc   angebaut wird.    Audi in 

i) PliniM hist. mil. XVIII, 17. 
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Griechcnland wui'den frilher alio drei Gerstenarten cullivirt (xptty 
Theoph. xptMpi hod.)- wahrend gegenw&rtig nur noch die gemeine 
und sechszeilige Gerste gebaut und als Pferdefutter verwendet wird. 
Die Romer kannten nur die zwei- und sechszeilige Gerste. Vercint 
rait clem Wafer hat sie iliro llerrsehaft in Europa his uber den Polar- 
kreis, in Asien und Amerika his nahe an denselben ausgedehnt. Der 
Gurtel, wo der Anbau dieser heiden Cerealien vorherrschcnd ist, ist 
der arctische und in den ijstlichen Landern des Continents auch der 
grosscre Theil des  subarctischen GQrtels. 

Schon das eeltische Wort Secal odor Segal, sowie das germa- 
nische Hog, Rya, und das slavische Rezi1) zur Bezeichnung einer der 
wichtigsten Cerealien, nfimlich des Roggens (Secale cereale h.) 
deuten auf ihren Urspning in den Landern zwisehen den Alpen und 
dem schwarzen Meere. Weder die Inder noeh Agypter kannten den 
Roggcn. Die Griechen erhielten ihn (J3pi£a) aus Thracien und 
Maeedonicn. Plinius erwahnt seines Anhaues am Fusse der Alpen. 
Auch andere Arten von Secale wachson im siidostlichen Europa und 
westliclien Asien, wie z.B. Secale montanum Guss.inSicilien, Secale 
villosum B ca u v. auf dem griechischenArchipel,Secale fragileBieb. 
im Kaukasus, Secale anutolicum B o i s s. im westliclien Armenicn und 
Klein-Asien. Die verschiedenen Aharten, welche sieh iniler Einfluss 
der Caltur gebildet hahen, vcrschwinden sogleich bei Verfinderung 
derselben. Nunmehr geht seine Cultur in Europa und Asien von 
50° bis 60°, in Amerika von 40° bis !iO«N. Breite. In Gulbrandsdalen 
(Laurgard) unter 02" NB. fand ieh Roggenfelder in einer Meeres- 
hohe von 1030 Fuss, nur so gross wie kleine Giirtchen und gleich 
diesen rait Planken eingcfriedet. 

Die wichtigste und verbreitetste Brodfrueht ist der Wei zen 
(Triticum vulgare Vill.^. Nachgriechischen Wlylhen soil er auf den 
Eluren von Enna und in Sicilien urspri'uiglich zu llause sein, allein 
cs ist viel wahrseheinlicher, dass er, wie die Gerste, BUS Mittelasien 
abstammt, wo ihn Olivier gleichfalls am Ufer des Euphrat noch 
gegenw&rtig wildwaehscnd gefunden haben will. Jedenfalls gehort 
er zu den bereits am langsten angebauten Cerealien. Schon Theo- 
pli r a st kennt den Weizen (nupbs), heschreibt ihn, und zwar den 
begranten Soinmerweizen, aus wclchcm sich der Winterweizen erst 

') Nicht Zytn, welches Oetreide iiberhnupt heisst. 
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spftter entwickelt haben soil. Eben so weist die heilige Schrjft auf 
den Anban des Weizens in Paliislina hin. Audi in China war er sclion 
ungef&hr 3000 Jahre vor Ghristus als Culturpflanze bekannt. Wie 
Isis den Weizen in Agypten, Demeter in Griechenland, so lial; ilin 
Kaiser Chin-nong in China eiogeftihrt. Ubrigens deutet die grosse 
Mannigfaltigkeit der Slteren Namen zur Bezeiehnung dieser Pflanze auf 
einen grossen Verbroitungsbezirk, der ihr schon urspriinglich ziikarn. 

Jetzt ist der Weizen liber alle Erdlhoile verbreitet. Naeh 
Amerika wurde or dnreli die Spaniel' zu Aiifang des 16. Jahrhiinderts 
gehracht. 

Ausser dem gemoinen Weizen sind noch mehrere andere VVei- 
zenarten als Culturgewfichse zu belrachlen, obgleieh dieselhen eine 
bei weitom geringere Verbreitung als jener erlangt haben. Ilierher 
gehOrt das Triticum turgidum h., welches schon von don alien 
Agyptcrn cultivirt wurde und auch den Romern zur Zeit Plinius 
bereits bekannt war. Da es wedor friiher noch spiiter naeh Jndicn vor- 
drang, so muss sein Vaterland eher im Siiden und Weslen des Mitlel- 
ineeros, als in Mitlelasien zu suchen sein. 

Dor VVundcrweizcn (Triticum compoaitumL.J ist nur cine Abaft, 
Er wii'd vorziiglich irn sfldlichen Europa und in England angebaut. 

Zwei Arten des Weizens Triticum durum De.sf. und Triticum 
polonicnm L. werden nur in warmcrcn Liindern Europa's mit Vorlhcil 
angebaut. 

Der Spelt (Triticum Spelt a L.^, gcgenwartig in Euro pa nur 
strichweise angebaut, wurde schon vonAlcxandcr dem Grossen 
auf seinem Kriegeszuge in Pontus als Culturpflanze gefunden. Sein 
Ursprung in Mesopotamien und Ilamadan in Persion ist unzwcifelhafl, 
eben so, da seinAnbau daselbst in eine nicht zu feme Vorzeit zuriiek- 
gohon kann. In Griechenland hcisst or okopa (Hcrodot II, ;!C), 
eben so scheint or in Agypten bekannt gewesen zu sein, wahrend er 
jetzt daselbst fehlt. Der germanische Name Spalt deutet auf seine 
fruhe Cultur in Dcutschland. 

Endlich ist noch das wenig vcrbrcitelc Einkorn (Triticum 
monococum L.J zu betraehten. Es ist das in der heiligcn Schrift 
vorkommende Ifussemcth, aus dem die Syrier und Araber ihr Brod 
machtcn. Seine Cultur ist woder naeh Indien, noch nach Agypten 
und Griechenland vorgedrungen. Man bezeichnet sowobl die Krim 
als die Lander des ostlichcn Kaukasus als Vaterland dos Einkorns. 
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Einer gleich alten Cultur erfreut sich das Emmerkorn (Trl- 
ticum amyleum S er.}. Es ist dies dicZsia foxoxxoe des Dioscorides. 
Es wird im Siiden von Europe hBufiger, als in seincn rnittleren 
Theilen angebaut. 

Der Weizen liildet einen breitercn Giirtel als der Roggen und 
wird als vorherrsehonde Frucht im mittlerenund sttdlichenFrankreicb, 
England (wo er denllauptgegenstanddcr CerealicncuHurbildet), einem 
Theile von Deutsebland, Ungarn, den siklliehcren Donaulandern, in der 
Krim, in den Landern am Kaukasus, so wie im mvttleren Asien, wo 
Ackerbau stattfindet, angebaut. An derNordgrenzeisterwiitderRoggen- 
cultur, an dor Sttdgrenze niit dem Reis- und Maisbau vergesellsehaftet. 
Diesesletztere findetnamentlieb in don nordamerikanischenFrei-Staaten 
und in den Mittolmeer-Landern Statt. Audi der siidlielien Hemisphere 
feblt der Weizenbau dort nicht, wo es die klimatiscbe Reschaffenheit 
des Landes erlaubt, wie z. R. am Cap, in Chile und Ruenos-Ayrcs. 

Wiihrend der Weizen die klebcrreichste und daher die nahr- 
haftestc Brodfrucht ist, besitzt der Reis (Oryzn sativaL.), obgleich 
er einer bei weitemgrosserenMengevonMenschcn zurNahrung client, 
dennoeh ein viel geringeres bluthcreitendes Vermogen. In Hinter- 
lndien und auf den Sunda-Inseln einheimiseh, hat er sich iiber das 
ganze siidliehe und ijstliche Asien, so wie iiher Arabion, Persien und 
Kleinasien verbreitet und ist von da einerscits nacb Nordafrika, Agypten, 
Nnbien, anderseils naeh Gricchenland undUalicn (1830) voi'gedningen. 
In China wurde der Reis sehon 3000 .Tahre vor Christus cingcfiihrt. 
Offenbar stammt vom sanskritisehen Arungu und dem cingalesischen 
Ooruwet; (Urui) das gricbisehe Wort $pu£ov Tlieoph. 3po& Dio»C. 
ab. Sehon zu Strabo's Zeit wurde der Reis in Rahylonien, Ractrien, 
Susiana undSyrien gebaut. DieAraberbrachten ihn nacbSicilien. Erst 
in derneuesten Zeit drangcrnach Amcrikavor.Die afrikanischcn,sowie 
die ainerikanisehcn Tropenliinder cultiviren ihn jedoeh weniger aus- 
schliesslich als Hindostan dessen Revblkerungfast allein von Reis lebt. 
Wcnn man nicht den Reis, welcher am Ufer der Seen im Lande der 
Circars wild wiichst, fiir die Stammpflanze halt, so kommt er nicht 
mehr wild vor. 

Der Reis hat eine grosse Anzahl Varietaten. Man unterscheidct 
Berg- und Thalreis, Winter-, Sommer- und Friihlingsreis. Nicht 
bios nach dem Geschmacke, sondern audi nach dem Gerucbc werdeu 
vcrschiedene Sorten untersehieden. 
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Was dei- Reis fiir die alte Welt, ist dor Mais, Mahiz (Zea 
Mais L.) fur die none. Er wurde daselbst sclion cultivirt, als 
die Europiier daliin kamen. Wahrscheinlich ist er in Cenlral- 
Ainerika zu Ilause und von den Tolteken naeh Mexico verbreite* 
wordcn. Die crsten europiiischen Ansicdler in Pennsylvanien (1884) 
fanden da sclion reiche Maisfelder. Die Indianer arn Arkansas asson 
die grunen Kolben als gcwohnliche Speise, die Peruaner bueken aus 
dessen Melile versehicdenerlei Brod. Nocb bout zu Tage ist der Mais 
in Peru, Ccntral-Amerika, so wie in Mexico die gewohnlichste Nali- 
rung der niederen und mittleren Volksclassen, und der Beginn seiner 
Cultur ist daselbst an denselben Mythus gekndpft, wie dieCultur unserer 
Cerealien. Die inexicanische Demeter Cinteutl (Von Cinlii, Main) 
wurde wie die griechisclie mit den Erstlingsgaben der ibr geweiliten 
Frucht verehrt. Die grosseMenge von VarictiUcn, die daselbst gezogcn 
werden, sowiederUmstand, dass esbisbernochnichtgelang, irgendwo 
die urspriingliche StammaH; mit Sichcrheit zu linden, deuten auf die 
bedoutend lange Cultur diescr Pflanze bin. 

Vor der Entdeckung Amerika's war der Mais den Europfiern unbe- 
kannt und bat sicb iiberbaupt in Europa erst seitdem 17. Jahrhundert 
mehr ausgebreitet. Dass The op bra si's Weizen von der Gross© der 
Olivenkorner nicht der Mais sein kiinne, halte icb fiir ausgemaeht, 
eben so gewiss ist es, dass dessen ^sia nicht (\or Mais, sondern der 
Spell; war. In Deutscbland wird er tiirkischcr Weizen, in Griechen- 
land arabositi genannt. Wedcr in Agypten, noch in Indien und China 
geht seine Cultur fiber die Entdeckung Amerika's binaus. Die Mais- 
cultur Uberschreitet in Amerika den siidlichen Wendekrois niehl, 
wobl aber den ndrdlicben und zwar bis zum .'J0° N. B. An der Wesl- 
kiiste Afrika's ist seine Cultur auf die Tropen bescbrankl, wtthrend sie 
nSrdlicher in alien das Mitlebneer umgebcndon Lfindern zu Ilause ist. 

Die gemeine Hirse (Panicum miliaceum \J.), gleichfalls aus 
Ostindien und anderen wanneren Gegenden Asions abstammend, bat 
sicb gegen. den Beis keiner eben so giinstigcn Arufnahme zu erfreuen 
gehabt, obgleich sie in ibrer Verbreitung demselben wenig nachsteht. 
Sie war schon den Griechcn und den Biimern seit Julius Cfisar 
bekannl; und isl; der xix/jioQ des Slrabo, von der derselbe angibl, 
dass sie in Gallion vorlrelllicb gcdeihe und die stfirkste Scbutzwelire 
gegen Hungersnoth sei. Die slavischen Volkor lieben ein Gericht 
aus Hirse sehr (Kasha prosna). Vielleicht ist es dieseGetreideart und 
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die Mohrenhirse, welche Kaiser Chin-n on g sclion vor 3000.Tahren 
in China einfiihrte. Eine andere Hirseart (Panicum frumentaceum 
Roxh.J wird in Ostindien hftufig als Nahrungsmittel cuUivirt. Audi 
die Kolben hirse oder der Fcnnich (Setaria italica P. B.^, der 
gegenwBrtig irn siidlichen Europa, ja selbst im mitlleren liie und da 
gebaut wird, ist ostindischer Abkunft. Seine Cultur ist alt, da ihn schon 
die alten Griechen als IXopoc; und die Rorner als Panicum kannlen. 

Von geringerer Bedevilling ist der II irn in e 1 th a u oder die 
Mannagrdtze (i)igitaria sanguinalis Scop.^. Die kleinen ent- 
blllsten Frttchte geben eine gesunde und wohlschmeckende Nahrung. 
In Europa einheimiseh wird sie auch nur bier auf mageren sandigen 
Boden gebaut. 

Als Charakterpllan/.e Afrika's nicbt wcil sie da urspninglich cin- 
heimisch, wohl abcr vorziiglich in Afrika(Ost- und Westkiiste, Nord- 
biill'le bis Timbuktu, in Abyssinien von der Meercsebene bis 8000') 
angebaut wird, ist die gemeine M ohrenhirse (Sorghum vulgare 
Pers.^ anzusehen, die mit dem Beis durch die Araber in Agypten 
eingefuhrt wurde. Ohgleich das Vaterland derselhen kaum zu ermitleln 
ist, so durfte kaum ein anderes Land, als Indien, daftir gelten. Schon 
zu Pli nius1 Zeit1) war sie nach Europa gekommen, im 13. Jahrhun- 
dert nach llalien und am Anfangc des 1 (>. Jahrh und oris unler dem 
Namen „Sarazenische Hirse" nach Frankreieh. Gegenwartig ist sie 
durch das ganze siidlichc Europa verbreitct und wird in Ungarn, 
Dalmatien, llalien, Portugal mil Vorlbcil gezogcn. Auch von der 
Mohrenhirse gibt cs mehrere Abarten, welche jedoch noch nicbt klar 
delinirt sind. Ob die als Sorghum bicolor Willd. and Sorghum 
usorutn, N. ah E. als eigeno Arten zu gelten baben, ist zweifclbafl. 

An diese wichtigen Cercalicn schliessen sich noch einige andere 
Pflanzen, sowohl aus derFamilie der Graser als aus anderen Familien 
an. Ilieher gehoren derTef (Eragroatis abyssinica Link.^ Eleusine 
Tocusso Fres. und Eleusine, coracana Gart., Pcnicillaria spicata 
Willd., sowie der Amarantus frumentaceus Buchan i), das Poly- 
gonum Fagopyrum und tataricum und das Chenopodium Quinoa. 
Sie sind aber mit Ausnahme der beiden Ietzteren Galhingen nur aui 
gewisse Landerstrecken besehrankt und nirgcnds als ausschliess- 

liche Brodfrucht beniitzt. 

') Plinius XVIII, 7. 
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Dcr Tef (Eragostia abysainica Link.) ist eine Gebirgspflanze 
Abyssiniens, die ineiner Hobo von BSOO—8000'allenlhalben angebaut 
wird, wo gelinde Warme und Regen ihre Entwiokelung (Juli und 
August) begOnstigen. Er liefert das Li&blingsbrod der Abyssinier in 
Form dtinner, stark gesiiuerter und sehwainmigcr Kuchen. Man hat 
vier Varietaten dieser zierlichen Getreideart. 

Kin scbJe&hteres Brod gibt in Abyssinian die Dagussa (Eleu- 
sine Tocusso Presenilis^, die, obgleich ebenfalls in ciner Meeres- 
lioho von 4000 — 7000' cultivirt wird, alter in wannon und beissen 
Gegenden besonders gedeiht. Es gibt drei Varietaten mit schwarzcn, 
rothbraunen und weissen  Samen.   Ihr Valorlarid ist Ostindien. 

Eine iibnliebe, der Hirse an Mehlreichthum gleicheFrucht bietet 
die Eleusine coracana Giirt. dar, obwohl sic der vorhergeheridcn 
Art an GiUe nacbsteht. Sie wird in Ostindien im Grossen angebaut 
so wie Eleuaine striata Roxb., welelic vielleicht nur eine Abart 
der ersteren ist. 

Aus Ostindien stammend und fiber Agypten und die angrcnzenden 
Lander verbreitet, ist das Shrenartige Pinselgras (Penmdllaria 
Spicata W.^ mit seinen zahlreichon Spiclarten. Die mchlreiehen, der 
Hirse ahnlichen Samen sind in manchen Gegenden das Haupt- 
nahrungsmittel; so niihren sich manche Negcrstammo besonders 
auf Reiscn vorziiglich davon. 

Dcr Ruchweizen odor das Ileidekorn (Polygonum Fago- 
pyrum ]J.) wurde erst am Anfange des 16. Jahrhundcrts nach Europa 
gcbraeht. Wcder die Griecben noch die Riimer kannten cs. Aus den 
nord-westlichen Gegenden des ohinesischen Reiehes, woher die 
grossen verheerenden VMkerschwttPme kamen, ist seine Onltiir auf 
unbekannte Weisc an die Kiistcn des Mittelmeeres vorgedrungen und 
von da durch die Sarazenen — dahor sein Name Sarrasin, grano 
saraccno, hid Sarasin— weiter verbreitet worden. 

Der poluiscbe, bbhmische, ostliindische Name Tatarka, Taltar 
wcisen nur zu dcutlich auf sein urspriingliches Vaterland und die 
ersten Verbreiter hin, so wie die russischc, litauischc und polnische 
Hezeichnung Gretscha, Oryka, Grlkki u. s. vv. die Vcruiiltlung der 
orientalischen Griecben iiber Hyzanz und Tailrien ausser Zweifel 
lassen. Die ubrigen nicht weniger zahlreichon Renennungcn dieser 
Pllanze hangen entweder mit der Vorstollungsweise, welche die 
Sarazenen,  Heiden bei ihrer Verbreitung batten, zusammen, oder 
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sind wie die Namen Buchweizen,  Buckwheat, Fagina u. s. w.  auf 
die Form der Frucbt gegrunclet. 

Wahrend sieh der Buchweizen im ganzen mittleren und nord- 
liehen Europa .so wie in Nordasien ciner sehr ausgedehnten Cultur 
erfreut, ist derselhe in Nordindien und Ceylon nur auf geringe 
Strecken beschrfinlct und wie dort von neuestcin Datum. 

Einerlei Urspnings mit dem Buchweizen ist das Polygonum 
tataricum L., jedoch weit weniger als dieser vcrbreitct, und auch 
viel spiHer als dieser in Europa ciiigefiihrt. 

Dasselbe gilt aueb von dem in China und Nepal vorzugsweise 
cultivirten Polygonum emarginatum Both, dessen urspri'mgliches 
Valerlaml die Grenzen China's und Nonlindicns sind. 

Die Quinoa (Clienopodium Quinoa\N'\\\A.) bildete die wich- 
igste Nahrungspflanze der Bewohner von Neu-Granada, Peru und 
Chili, als Amerika enldeekt wurde, und ist noch gegenwiirtig wegen 
des reiehlielien Ertrages eine vorziigliehe Cullui'|tllanze. Aus der 
urspriingliclien Art mil; dunkeln Samen hat sieh eineAbart mit lichten 
mehlreicheren Samen entwickelt, die mehr als erstere angebaut wird. 
Wie weit ihre Cultur in das urspriingliche Volkerlehen zuruckgcht, 
ist unhekannt, doch ist es merkwurdig, dass sieh dieselbe von der 
Jlochebciie von Cliuquito wenig vcrbreitct bat. In Europa ist die 
weisse Quinoa, mehr Hirer Bliilter, die den Spinal ersetzen, gebaut, 
indem die Samen als zu bitter mehr zuin Fulter f(ir das Gefliigel ver- 
wendct wci-den. 

Ein der Quinoa cntsprecbcndcs Aquivalent lindet sieh in Ost- 
Indien an dem Amarantus frumentacciiR I! u ohan.Boxb. Die Samen 
dieser Pilanze liefcrn den Eingebornen ein wichtiges Nahrungsmittcl. 
Er wird auf den Bcrgabhaugen von Mysore und Coimbatore haufig 
gebaut. 

Ilier sind noch einige Griiser und andere Pflanzcn zu erwahncn, 
die hie und da besonders bei allgemeinen Nabrungsmangel als mehl- 
gcbende Ptlanzcn benutzt werden. Daliin geboren Glycaria fluitans, 
einige Bromusarten, die Rhizome und die Wurzeln von Triticum 
repens, Valla paluslris, Ranunculus Ficaria, Arum maculatum, 
Bryoria alba und 77. dioica, Butomus umbellatus, die Samen von 
Spcrgula arvensish., wclche letztcre in iNorwegen oftmals als Brod- 
pllanze dienen, und dieSainon von Croix lacrima, wclche auf Tonga- 
tabu und Euwa als Nabrungsmittel vcrwendet werden.   — 
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Reich an Starke, obschon nicht ergiebig an eiweissartigen 
KOrpern, sind aber auch einige Wurzeln und knollige, wurzelartige 
Sprossen. Im beschrftnkten Maasse sind sie im Stands, die oben 
genannten Cerealien zu vertrcten, worm gleich nicht zu ersetzen, und 
kbnnen dalier angebaut, ganzen Volkcrn zur Nahrang diencn. Dahin 
geh8ren die Kartoffel (Solarium tuberosum h.), dieBatate, die Man- 
dioca, die Yamswurzel (Dioscorea ala(n), die Takka (Tacca pinna- 
tifida Forst.^ und der Tarro (Arum esculentum). Wahrend die drei 
ersteren Amerika angehorcn, und sich von dort aus auch auf andere 
Welttheile verpflanzt haben, sind die drei letzteren die wahrcn Brod- 
pflanzen Neu-Seelands und der Inseln des stillen Oceans und dtirften 
den Bewohnern derselben ebenso wie der Wurzelstock von Papyrus 
und Nymphaea Lotus den alteri Agyptern als erstes Nahrungsmittel 
gedient haben. 

Die K a r t o f f e 1 (Solunum tuberosum L.J ist nicht nur fur Amerika 
eine der wichtigsten mehlreichen Nahrungspflanzen, sondern sic ist 
es auch fflr Europa und die anderen Welttheile geworden. 

Es steht fiber alien Zweifel, dass die Kartoffel zur Zeit der Ent- 
deckung Amerika's schon auf dem gpossten Theile der Anden Siid- 
Amerika's und zwar von Chili his Neu-Granadn cultivirt wurde, (lass 
man sie jedoch damals in Mexico noeh nicht kannte und sic gleich- 
falls kurz darauf erst in Nord -Amerika kennen lerntc. 

Die Kartoffel ist eine Meerstrandspflanze, dem htlgeligen und 
felsigen lioden eigen, die noeh jetzt wild wachsend in Chili und auf 
den benachbarten [nseln (Chiloo und Chonos imtcr 488S.B.) his 
Peru (Lima?) angetroffen wird, in dicsem Zustande selten weiter als 
einige Mcilcn laudeinwiirts geht und stets feme von den gegonwarti- 
gen Kartoffelpflanzungen erscheint. Ihre Blume ist inuncr weiss, ihre 
Knollcn erreichen hochstens cine Lfinge von 2 Zoll, ihr Geschinack 
ist fade, aber nicht bitter. Ausser dieser Stammpflanze der ange- 
hauten Kartoffel, welche selhst im wilden Zustande in mehrereVarie- 
tiiten (nach Hooker (il. in fttnf Varietfiten) Ubergegangen ist, linden 
sich auf der West- und Ostseite der Anden noeh einige andere Solanum- 
Arten mit zu Knollen verdickten Sprossehspitzen wie Solatium 
Commersonii P o i r., Solatium nuu/lia I) u n. und Solatium imniiie 1) u n. 
In der argentinisclien Republik und zwar im Gebirge Famatiua 
kominl: glcichfalls cine Kartoffel wild vor, die jetzt schon bei Chi- 

lecito gebaut wird. 
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Aber auch in Mexico, wo das Solatium tuberosum sicherlich erst 
spat von Siid-Arnerika hingelangte, finden sich einige Solanum-Arten, 
wie Solatium demissum Lindl., Solatium cardiophyllum Lindl. 
und Solatium vcrrucosum Schlecht, welches letztere zwar sehr 
schmackhafte aber kleinerc Kiiollcn hervorbringt. 

Nach England kam die«Kartoffel aus Carolina erst imJahre 1886, 
ehen so fand sie ihren Weg nach dem Qbrigen Europa zwar schon 
im 17. Jahrhundert, gelangte aber erst im 19. Jahrhundert zur voll- 
konimensten Anerkennung; jclzt spendet sie in unzfthligen Abarten 
ihren Segen flber alio L&nder Europa's bis in don weitesten Norden. 
Ich habe ein wahrhaft romantischesKartoffelfeld, das letzteim Norden, 
auf cinem ungeheuern Felsblock gesehen, der neben der Strasse auf 
dem Wege zwiscben Dalevaagen und Dalseidet (bei Bergen in 
Norwcgcn) lag. 

Eine ftusserst mehlreicheWurzel besitzt die Mandiokpflanze 
(Jatropha Manihot L.J, von dem nach der friiheren Ansicht eine 
Abart mit scharfera giftigen Safte, die andere ohne diesen als die 
wichtigsten Nahrungspflanzen des tropischen Amerika's galten. Pohl 
zeigte aber, dass beide als hesondere Arten angesehcn wcrden miissen 
und nannte die erstere Manihot utilissima, die andere Manihot Aipi. 
Sowohl die eine als die andere Art wurden von den Einwohnern von 
Brasilicn, Guyana und des wiirmeren Mexico schon cultivirt, als die 
ersten Europfter dahin kamen, and sie waren auch bereits in einegrosse 
Mcnge von Varietalen Qbergegangen. Ohne Zweifel ist Brasilicn, in 
welchem allciii 40 versehiedcne Species von Manihot wachsen, als 
das Vaterland beider genannten Manikot-Arten anzusehen, obwohl es 
bishcr noch nicht gelungen ist, sie als wild wachsend aufzulinden. 
Pohl hat sogar die Meinung ausgesprochen, dass Manihot pus-ilia 
die Stammpflanze von Manihot ulilissima sei, was jedoch jedenfalls 
sehr zweifelhaft ist. 

Schon im 10. Jahrhundert war die Mandioka auf den Antillcn 
heimrsch, jedoch hat sie ihre Weltreise Ober lie de Bourbon nach 
Ostindien yerhftltnissmftssig erst sehr split angctrcten. Frflher ist sie 
nach derWestkQste Afrika's gekommen und hat sogar zu der irrigen 
Vermuthung gefiihrt, als sei sie von hier aus nachAmerika gewandert. 

Von eben so grosser, wo nicht noch grossercr Wichtigkeit 
als die Mandioka ist die Batate (Convolvulus BatatasL. — Batatas 
cdulis Choisy>  eine dor  vcrbrcitctsten Culturpflanzen Slid-  und 
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Miltel-Amerika's, deren Gcbrauch alsNahrung schon in die friihesten 
historischen Zeileri zuniekgeht. In Brasilien heisst sic Jetlca, in 
Mexico Camole, Worte, deren Wurzel den urspriiiiglichen Landes- 
spraebcn angehoren. Der Name Batatas ist das corrumpirte Potato/:, 
d. i. Erdftpfel. Aucli auf den Antilien (raf man diese niitzliehe Pllanze 
schon im Jalire 1S2G in zahlreicben Abarten angebaut. Columbus 
brachtc sie mit anderen Merkwilrdigkeiten naeb Europa und legte sic 
der Konigin Isabella vor, was zur Folge hatte, dass diese Pllanze, die 
das Kliina des siidlielien Spaniens vcrtriigt, soglcicb daselbst angc- 
baut wui'de. C. Clusius berichtet 1601, dass er sie in Spanien 
gcgcsseii babe. 

Die siisso Kartolfol wurde zuerst durcli die Spanier naeb Manilla 
und den Molukken gcbracht und von da durcli die Porlugie.sen iilier 
den ganzen indiscben Archipel ausgehreitet. Die Bezcichnungon 
fllr diese Pllanze sind daselbst iiirgends malayiseb, sondern durehaus 
caslillianischen Ursprungs. Auch naohChina, Cocbincbina und Indien 
kam dicse Pllanze gar bald, wann und auf welehc Weise ist jcdocb 
nicht bckannt. Es gibt allerdings sowohl einen chinesischen als einen 
Sanskrit-Namcn fllr dicselbe, jcdocb scbcincn dicsclben neueren 
Ursprungs zu scin. Man bat goglaubt, die ISatatc sci asiatischen 
Ursprungs, oder die amcrikanisclic und die asiatische Pllanze scicu 
als verscbiedene Arten zu betrachtcn. Beides ist nicht wahrscheinlieh, 
sowobl aus bistorischcn Griinden, als aus dem Umstando, dass die 
bisher bekannten IiJ Arten dieser Gattung Amorika eigen sind und 
nur 4 Arten davon ihren Weg auch naeb anderen Weltthcilcn gefunden 
haben. Wild wacbsend bat die ISalale nocb Niemand gefunden, der 
tropiscbe Tbeil Amerika's jcdocb diirfle wohl am ehesten als ihr 
Stammland angescben werdeo. 

Eine andorc Convolvulacec mit goniessbarcr Wurzel ist die in 
Amboina einheiniische Ipomcea mammosa Cboisy, welcbo auch in 
Cocbincbina cultivirl wird, und viclleicbt dicselbe Pllanze ist, die als 
Varietat unter dom Namcn Umara (Convolvulus chrysorhkus 
Soland?) auf O-Tahciti den Sandwicbsinscln, der Osterinsel und 
im nordliehen Ncu-Sccland angebaut wird. 

Die Arons wurzel (Arum ColocasiaL.) ist durcb ibre mehl- 
rcicben Knollwurzeln eine der wichtigsten Culturpllanzen derTropen. 
Sie ist hochst wabrscbcinlicb cine indiscbe Pllanze, welcbe im ganzen 
uiiltagigen Asicn in sebr zahlreicben   Abarten unter dem Sanskrit- 
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Namen Kuchoo (Kutschu) angebaut wird. Sie findet sich zwar hie 
und da vcrwildert, abcr nirgends als walirbaft wild wachsend. 
Schon in den iiltcsten Zeitcn hat sio sich nach Westen verbreitet 
und ist mit dem Nelumbium speciosum nach.Untcr-Agypten,vorziiglich 
nach dem Nil-Delta verpflanzt worden, wo sie noch jetzt unter dem 
Namen Kulkas, Colcas cultivirt wird, wiihrend das Nelumbium lflngst 
wieder rerschwunden ist. Die Griechcn verstanden zvvar unter dem 
Namen xokoxaala das Nelumbium, indem sie meinten, die Wurzel- 
sprossen desselben werden als Speise verwendet; sie irrlcn sich hierin 
aber offenbar, da dicse ihrer faserigen Beschaffenheit wegen als 
Gcnussmittcl nicht viol worth ist. Von den Agyplern erhicltcn die 
Aronswurzel die Spanier, die sie in dem siidliclien Theile ihres 
Landcs so haufig anbautcn, dass sie dasolbst schon ganz einheimisch 
geworden ist. 

In wio weit die auf Ceylon, den Sunda-Inseln und den Molukkcn 
angebautcn Aroideen zu dieser oder vcrschicdencn anderen Arten 
gehorcn, liisst sich gegenwiirlig noch nicht mit Bestimmtheit 
angeben. 

Ferner ist cs audi zweifelhaft, ob der Tarro oder Ti\\\o(Arum 
esculentum Forst.^ nicht viclleicht dieselbe Art darstellt, wofiir 
ausser der Ahnlichkeit in den Merkmalen und Eigenschaften beider 
Pflanzen noch der Umstand spricht, dass das Arum Colocasia auf 
Java den Namen Tallus fiihrt, der wolil identisch mil der auf den 
Sudsee-Inscln herrschenden BeZeichnung Tallo ist. Audi ist es nicht 
sehr unwahrscheinlich, dass dicse Insulaner auf ihren Wanderfahrtcn 
nach Westen diese Pflanze kennen lernten und mit sich genommen 
haben. 

Eine in den Tropenliindern der ganzen Erdo wegen der Nahr- 
baftigkeit der Wurzel angebaute Pflanze ist dielgname, Yams 
(Dioscorecl alata h,). Obgleich in Bezug auf Wohlgeschmack der 
Batate weit nachstehend, ist diese Wurzel doch sehr gesehatzt und 
erreicht oft eine ungeheure Grbsse und cin Gcwicht von 30 bis 40Pfd. 
Der Punkt, von welchem dicse am moisten cultivirle Art von Dios- 
corca ausging, ist der indische Archipcl und die Siidspitze des itidi- 
schen Continents. Von da ist sie zuerst nach der Ostkiiste Afrika's, 
dann nach der Westkiiste, und von dort nach Amerika iibergcfuhrt 
worden, wo die IJenennungen Yam, Igname von den Negern her- 
riilircn, da in der Negersprachc von Guinea yam „essen" heisst. 
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Dor Mangel cines Sanskritnamens fiir dieso Culturpflanze in 
Nord-Indien beweiset, dass sie aueli da nicht einhciinisch ist. Wild 
waehscnd wurde dicseArt nocli nirgends gefiinden, obwohl sic bereits 
in eine grosse Mcnge von Abarten iibergegangcn ist. 

Die iibrigen, sowobl auf den Inseln des indischen Archipels, als 
auf dcm Continente mebr odcr minder haulig cultivirten Bioscorea- 
Arten sind Dioscorea pentaphylla L., D. bulbifera L., D. acu- 
leata L. und D. deltoides Wall. (D. saliva L. cxp.^, welche 
sftmmtlich ihr Vaterland auf dem indiscben Archipel und in Indien 
selbst haben, und durchaus noch wildwacbsend angetroffen werden. 

Audi die Knollcn der Tacca (Tacca pinnatifida h.J geben ein 
mehliges Nahrungsmittel fur die Bcwohncr der Soeietiits-Inscln und 
der Molukken, wo diese Pflanze sowolil wild, als im Culturzustande 
angetroffen wird. In letztcrm Palle verliert die WurzelknoIIe ctwas 
von ibrer urspiunglichen Schiirfe und Bitterkeit. Ein gleiches ist der 
Fall mit der scbarfeu Knollc von Dracontiumpolyphyllum L., die 
cbenfalls auf den Freundschafts-lnscln bei Mangel anderer Nahrungs- 
mittel genossen wird. 

Von goringer Bedeutung ist die Knollwurzel des Topinambur 
(llrlinnlhus tuberoBUS L.). Scin Vaterland ist Anierika, doch der 
Punkt, von wo cr sieb verbrcitetc, sehr zweifelhaft. Indcss deiitel 
der Name, untcr welchem cr zuerst zu Anfange des 17. Jahrhunderts 
in Europa cultivirt wurde — Aster peruvianas (aberosus — auf seine 
muthmassliche Geburtstfttte, wofiir noch der Umstand spricht, dass 
noch drei andere Ileliautbus-Arten der AndeskeUe eigen sind. Am 
moisten wird der Topinambur in den vereinigten Staatcn Nord- 
Amerika's angebaut.   In Europa fand cr wenig Verbrcitung. 

Audi nur ein spiirliebcs Ersatzmittel fiir ausgiebigereNahrungs- 
mittel der Art bietcn die Knollcn von Oxalis tuberosa Mol. dar. 
Die Oca wird in den Anden von Chili bis Mexico gebaut und sleigt 
in Peru bis 8000 Fuss. Sie hat nur erbsen- bis nussgrossc Knollen, 
die wenig augenchm schmecken. 

Dasselbe scheint der Fall audi mit der in Mexico, Peru und 
Columbia cinbeimisclien Oxalis crassicaulis Zucc. (0. crenala 
Jacq.)i mit Oxalis tetraphylla Caran. und 0. esculenta Hort. 
Berol. zu sein. 

Vermuthlich ist die auf den Maluinen und den Falklandsinseln 
cinhciniischc Oxalis cnncaphylla Cav., sowio die in Carolina vor- 
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kommende Oralis violacea L. ein nicht viel besseres Nahrungsmittel. 
Hierher ziilile ich audi die Knollwurzel des peruanischen Tropeolum 
tuberosum Don. 

Gleichfalls denAnden von Bolivia, Peru und Neu-Granada eigen, 
ist der Ullueo, Mel loco (U/lucus tuberosus Loz.), eine saftige 
Pflanze mit kriechendem Stengel, (lessen Sprossen nach Art der 
Kartoffel an den Spitzen zu haselnuss- oder laubeneigrossen Knollen 
anschwellen. Dieselben schmecken fade und werden erst nach dem 
Gefrieren besser. Man cullivirt sic unter dern Namen Oca quina in 
Popayan und Pasto(Peru) noch in einer Holio von 11—13.000 Fuss. 
Hire Bestimmung zur Zeit der Kartoffel-Noth in Europe, dieselbe zu 
ersetzen, hat sie nicht erfiillt. 

Dem nordlielion Amerika (Canada, Virginien) gehorl eine dem 
Topinambur Shnliche knollige Wurzel von Apios tuberosa Miinch 
(Glycine Apios LJ an. Dieselbe schmeckt wie Artischocken und 
wird daselbst als Brod gegessen. Audi ihre Samen linden dieselbe 
Verwendung. Pur die Nordwestkiiste ist die melilreiche Wurzel von 
Lupinus littoralis Douglas, zu demselben Dienste. Die Bewohner 
des Fussgebietes Columbia benfltzen sie am meisten. 

Fine dritte Leg inose die liatatenbohne (Stkolobium tube- 
rosum Spgl., Dolichos tuberosus L a m.^ auf den Antillen zeichnet 
sich durch eine kindskopfgrosse Knollwurzel, eine vierle die Hub on- 
b ohn e (Paehyrhkus angulatus Rich., Dolichos bulbosus ii) auf den 
I'hilippinen undMolukken (lurch eine riibenartig schmeckende Wurzel 
aus. Von ersterer dienen audi die Samen zur Speise, lctztere ist 
im ganzen tropisehcn Asien bekannt. 

Ich bringe hieher noch die Zwicbeln zweier Crocusarten. 
Weniger ist die Zwiebel Crocus vermis L. von Bedeutung , da sie 
nur von Kindern genossen wird, dagegen kommt die viel grossere 
Zwiebel von Crocus edulis Boiss., zur Zeit wenn sie ehen zu treiben 
anfSngt, auf tWn Markt in Damascus und wird da als Gemiise sehr 
gesucht (Th. Kotschy). 

Fhen so sind hier noch zu crwahnon die Knollen von Sarjittaria, 
sagittifoUa L. und die Wurzelsprossen (Rhizome) von Nelumbium 
speciosum W., welclie in China, lelzlere audi in Japan und im tropisehcn 
Asien hiiufig gegessen werden. Die Nclumhiuinstiele, wie sie C. v. H ii g e I 
nennt, sind nach demselben ein Gemflse, unserem breiten Mangold nicht 
unalinlich, mit einem etwas scharfen Beigeschmack.   Dass das mehl- 

Sitzb. (I. malhoin.-naturw. CI. XXIII. 11,1. I. Mil. 12 
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reiche Bhizom von Nymphaea Lotus L. und wahrscheinlieh audi das 
von Nymphaea coerulea L. schon in den aitesten Zeiten don Uowoli- 
nern Agyptens als Nahrungsmittel diente und nocli gegenw&rtig client, 
ist oine bokannte Sadie. Ein gleichcs ist in Ostindien mit Nymphaea 
edulis DC. und in China mit liuryale feroco Salisb. dor Fall. 

Mit dieson durch Vorwallen dcs Sliirkemehls charakterisirten 
Nahrungspflanzen steben noch einigc andore in unmittelbarer Ver- 
bindung, wclcbe sicbdurch dieGallerte oder durch cine amylum- 
ahnliclio Beschaffenheit der Zellsubstanz auszeichnen. 
Iliolier gehorcri mehrere Algcn und Lichenen. Aus beiden dieser 
grosser) Classen bat derMenseh sich, durch das Bediirfniss getrieben, 
diojonigen als Nahrungsmittel anzueigncn verslanden, wclche am 
wenigsten durch unangenchrne Beirncngungen von scharfen und 
bitterer) Stoffen fur den Gautneii unangenohm, oder in Menge genos- 
sen fur die Gesundbeit nachtheilig werden. 

In vielenPunkten dcrErdc hat dieMeeresfwa dcs Kustensaumes 
solchc AJgen aufzuweisen. Ich boschriinkc mich, nur einigc dor 
gcwohnlichsten und am hiiuligsteri zum Gonusse verwendeten bier 
anzugeben.   Diesesind: 

IJloa Lactuca Lin., Iridaea edulis Bory (Halymenia edulis 
A gd h), Laurentia pinnalifida, La m o ur. (Pepper dulee der Schott- 
l&nder^, Jlhodomenia palmala Grcv. (Ralymenia palmala Ag.), 
Rhodomenia ciliata. (irev. (Sphwrococcus cilialus Agh.^ Lami- 
naria sacchariua Lam., dor Zuckerrieinentang, Lamaria digilata 
Lam., siimmtlich an den Kiisten von Irland, Schottland, dcs nordlichen 
Europa's, theils rob, theils zubcreilet als Speise verwendet. Dazu 
kommt noch die Alar ia esculenlaGv av., dessenMittelrippe derFrons 
und der Purpurwatt (Porphyra purpurea Agdh.^, der untcr 
disin Namen haver als Leckcrhisson auf den Tafeln der Englfinder 
crschcint. Ferner ist noch der StSrkmehltang odor das Ceylonische 
Moos (Plocaria lichenoides J. A g-, Sphaerococcuslichenoides Ag.y. 
das sowohl in seiner natilrlichen Beschaffenheit als audi als Bestand- 
ilicil der indischen Vogolncslor zur Nabrung dient. 

Cuter den Lichenen ninunl; die Mannallech ie(Parmelia escu- 
lent a Ledeb.f Lecanora esculenta Spi.y don ersten Platz ein. Sie 
vvaehst vorziiglidi auf den tartans chen und Icirgisisehen Stopper) der 
Tartareiin grosser Menge auf todtem, lehmigem Boden und Daekten 
FelsrilT'cu locker niitdcnselbonvcrbundcri, und winl daher durch Winde 
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leichl; losgerissen, in Vertiefungen angesammelt oder durch hcftige 
Stiirme auch wohl in vveitcreEntfernungen getragen, wo sic dann das 
hochst auffallende Phiinomen desMannaregens, welches in Klein-Asien 
imd Persien zu verschiedenen Malen und in verschiedenen Punkten 
vor kurzer Zeit beobachtet vvurde, hcrvorbringt. 

Diese Flechte, meist in haselnussgrosscn StUcken, ist ausge- 
zcichnet durch ein en 23 pCt. betragenden Gehalt an Gallcrtc, otwas 
lnulin und sehr viel (beinahe 66 pCt.) cbloi'sauren Kalk. Vermahlen 
und zu Brod gebaeken, befriediget sie den Gesehniack bald mehr, 
bald weniger. Es diirfte nicht unwahrscheiniieh scin, dass das Manna 
der Israeliten niclil, wie Ehrenbcrg bchauptete, der ergossene und 
erhartete Saft der Tamariske (Tamarix gallioa L. var. manifera 
Ehrb.^, sondern die Mannalleehte war, von dcren Existenz aus den 
Gegcnden des Sinai wir freilich keine directe Nachricht baben. 

Einc zwcite als Arznei sowie als NahrungsmiUel verwendete 
Flechte ist das isliindische Moos (Cetrariu idandica Ach.J, die iiber 
den ganzen europfiischen und amerikaniselicn Nordon verbreitct ist. 
Durch EnU'ernung der bitteren Beimischung gibt es in jcneu unwirth- 
liehen Gegcnden ein ganz gutes Nahrungsmittel, das auch nicbt selten 
zu Brod verbacken wird. 

Allen diesen starkemebli-eicben Kornfriichten und Knollcn 
sebliessen sieh noch Samen, Fruchte und andere Thcilc mehrerer 
Pflanzen an, die, obgleicb nicbt so allgeniein verbreitel, nicbts desto 
weniger jenen an Nahrbaftigkeit und Gcschinaek nicbt nur gleich 
kommen, sondern sie auch noch hie und da ubertrelTen. Es sind dies 
die Sagopalme, die Mauritiuspalme, die Kaslanie und ahnlicbe mehl- 
reiclie Samen mehrerer Eichonarten, die Brodfrucht u. s. w. Hieran 
lessen sieh die Hdlsenfruchte, wie Schminkbohnen, Erbscn, Fisolen, 
Platterbsen, Linsen, Kichern und die Erdeichcl reihen, und an diese 
sebliessen sieh die essharen Sehwamme oder Pilze. 

Die Sagopalme (Scujm Rumphii Willd.^ bildet auf den 
Inseln des indischen Oceans und vorzugsweise auf den Molukken oft 
grosse Walder und wird daselbst durch seine Wurzelsprossen leicht 
an- und forlgepllanzt. Der weisse, markige mil Gefassbiindeln spar- 
sam durchzogene innere Theil des Stammes ist reieb an Salzmehl, 
das, zu Brod gebaeken. den Bewohnern des siidlichsten und siidost- 
lichen Asiens als tagliche Nabrung dient. Dassclbe lindet auch als 
Sago   (Saga in  der Papuaspracbe Urod)   in Mehl  und Korneilbnn 

12* 
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durch den Handel die weiteste Verbreitung. Ein Starnm kann schon 
iin IS. Jahre bisweilen COO Pfund Sago liefern. Eine gleiche Ver- 
wcndung findot in joncn Landern audi die raehlreiche Sagopalme 
(Sagas farinifera L a m.J. 

Ilieran schliesst sich audi d'\eMau.ritius])n\me(Mauritia flexuosa 
L. fil.^ wegen des markigen Slanunes, welcher vov der Bliilhe eiu 
sagoartiges Melil enthalt, audi die Sagopalme Siidamerika's genannt. 
Sic wiiohst voui Ausflusse de.s Orinoco bis zuin Amazonenstrome durch 
ganz Guyana, in Surinam und durch das nordliche Brasilien, selbst in 
Mittelamerika. Seine rothen Frtlchte von schuppigem Ansehen schme- 
cken wie reife Apfel. Das mehlige Mark dient den Indianern daselbst 
als Hauptnahrungsmittel. Audi Caryota urens L., Corypha ambracu- 
lifera L. und rotundifoUa L,, Phoenix furinifera Roxb., Borassus 
flabelliformia L., Arenga saccharifera h&b., Elate sylvestris L., 
Sagas Rap/da Poir, Sag-as laevis Reinw., Dracaena termiuafis 
J acq., Cgcas circinalis h., C. inermis Lour, und C revolutd 
T hun!)., sowie Diodon edule Li mil. liefern raehr odor weniger 
Sago. Hiehei ist nocli zu crwahnen Puya Bonplandiana 8chult., 
dor Adiupalla derHochgebirge von Peru und Popayan, in (lereniinlonn- 
lidien gewundenen Stfimmen sich ein sehr nahrhaftes Mark befindet. 

Ebenso wichlig fur Siideuropa sind die gekocht und ger&stet 
genossenen und zur Melil- und Brodbereitung verwendeten Samen 
des Kas lanienbauui os (Castanea vesca Gart.^. A us seinem 
Vaterlande (Kleinasien, Annenien, Persien), wo er schon fruh zur 
Nalirung der dorligcn Volkerschaften diente '), hat er sich auf die 
Insel Euboa und von da leicht naeh Griechenland, I\M\ griechischen 
Inseln, Unter- und Obcritalicn, nach der hesperischen Halbinsel und 
sogar his iiher die Alpen verhreitet, und iihcrall eine niehl geringe 
Widitigkeit unter den Nahrungspflanzeii erlangt. Auf den Bergen von 
Picrnont, in dor Lombardie und in Toscaua bildet dieser stattliche 
Baum wie in Griechenland bereits gauze Wfilder, In den Thfilern der 
Waldenser, in den Sevennen, in vielen Gegenden Spanicns ist die 
Kastanie die Hauptnahrung fur das gemeine Volk. 

Die Kastanie ist dieJupiters-Eiehel^idf^fiUavof^otler dieEubo- 
ische Nuss und war mil der essbaren Eichel (Quercus esoulush.) 

') Xenophon erzBo.lt, dass die Kinder der persischen Vornehmen mil, Kastanien 
tremSstet warden. Indess wiire es inoylich , dflss die Kastanie urspriingllch im Hima- 
laya, w<i mehrere Arten yon Castanen vortommea, zu Hause ist. 
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oder anderen ossbaren Eichelarten wahrscheinlich die erste Nahrung 
der ursprtinglichen Bewohner Griechenlands. Cato ncnnt sie die 
griechisclie Nuss, Virgil die kastanisehe. SpSter wnrde sie wegen 
ihrer Grbsse und Giite in Sardinien aucb die sardinische Nuss 
genannt.    Die grfisste Varietal heisst gegenwiirtig in Italien Marone. 

kScbon Karl der Grosse empfahl die Anpflanzung der Casta- 
nearios auf seinen Staatsgtttern. Nach England kam dieser Baum erst am 
Anfang des 16. Jahrhunderts. Die in Nordamerika vorkommende Spiel- 
art des Kastanienbaumes (Casianea vesca var. americana Michx.^ 
hat dieselbe Verwendung als mehlreiche Nahrongspflanze, aucb wird 
da noch Casianea pumila Michx. — der Chincapin — gegesscn. 
Ebon so hat China in dor Casianea chinensis Spgl. und Java in der 
Casianea argentea HI win. und Casianea Tungurrut Blume einen 
Ersatz I'iir unsere Kastanie. 

Mebrere Arten der fiber die ganze Erde verbreiteten Gatlung 
Eiche (Quercus) haben geniessbare Frtichte. Durch den Beisatz 
von bitterm Ertractivstoff und Gerbsaure sind sie zwar etwas bitter 
und adstringirend, kBnnen jedoch durch Zubereitung zu Meld ver- 
mahlcn und gcriistet nicht unangenebm wcrden. Indessen schmecken 
mehrere Eichenfruchte wirklich siiss und wie Kastanien, dahin ge- 
liincn Quercus Esculus L., Quercus Balloia Desf., Quercus peraica 

.1 a ii b. & Spac b. u. m. a. 
Dass die; ersten Einwohner Griechenlands nicht bios Arkadiens 

bevor Denieter mil ihren Garben auf den Gefilden von Eleusis einzog, 
sich mil: Eicheln begniigen mussten, isl; von selbst verstandlieh, 
ebenso dass es vorziiglieh die da am moisten verbreiteten Quercus 
Balloia und Quercus Aegilops gewesen sein mussten, die jene 
Nahrung Spendeten. Der frjyoc, d. i. Quercus Aegilops L. (nicht Q. 
Esculus L.) war daher mit Recht in Ehren gohalten und wir treffen 
ihn ebenso das Grab lies, des Griinders von Ilion schmiicken, wie 
das bertlhmte Orakel von Dodona verherrlicben. Aucb die schiJne 
Sitte des Blirgerkranzes hiingt gewiss mit der ursprfmglichcn Bestim- 
mung der Eiche als Nahrpflanze zusammen. Im altcn Deutschland 
haben Quercus Robur W. und Quercus pedunculata W. sicherlich 
dieselbe Rolle gcspielt und sind daher nicht ohne Grund von unseren 
VoraUern fiir hcilig gohalten worden. 

NachLink gibt es in derNiihe von Lissabon noch ganze Wiilder 
dor eigentlich in Nordafrika einheimischen Quercus Balloia Des I.. 
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welehe den Reichthum dcr Gegend ausmachen unci cine Mengc 
Menschcn ernfthren. DieEicheln werden zwar vorztiglich zurSchwein- 
mSstung verwendet, doch audi von den Srmeren Leuten gegessen. 

Ausser Quereua Es cuius und Quercus Ballot a im siidlichcn 
Europa werden noch Quereua Pyrami Ko Is chy und Quercus persiea 
Jaub. & Spach. gegessen. Krstere komen naeli Th. Kotschy auf 
den Bazar von Adana zu Markte und letztere dienen in Siidnersien 
(Laristan) als Brodfrucht. 

Endlieli liefert die in den Allcghanis eigenlhiimliche Quercus 
Caslanea Wild. (Q. Priuos y acuminata Miehx.^ audi fur die 
westliche Halbkugel woblschmeckende Fruchte. 

Ahnliche dem Gcschinacke derKastanie gleichkommendc Frttchte 
und Sainen besitzen die Tropenlander der ganzen Erde mehrere. 
Die vvichtigsten darunter sind: Bombax malabaricum DC. Diescr 
Ostindien angehorige ungeheure Baum hat siisse und angenehm 
schmeckende Samen, die sovvobl roh als gcrostet genossen werden. 
— Carolinea princeps L. fil. Die mehlreichen Saraen dieses in 
Guyana einheimischen Baumes schmecken gerfts,tet gleichfalls wie 
Kaslanicn, aueb werden die jungen Waller und Blumen desselben als 
Gemiise verspeiset. Dasselbe is! aueb mil Carolinea insignia S wartz 
von den Anlillen der Fall. 

Von Melicocca bijuga L., desscn Friiehle wir nocb spfiter auf- 
fiihrcti werden, werden die Samen gcrostet und schmecken wie 
Kastanicn. Audi von Cupania tomentosa SvvarLz in Westindien 
werden die siissen kastanicnartigen Samen genossen. Ausgezeichnet 
schmecken die Sainen von JUighlia sapida Konig von Guinea. Sie 
werden sammt dcin lloischigen Arillus gekocht und gebraten. Dieser 
Baum wird nun auch auf den Anfillcn cullivirt. Dasselbe ist ebenfalls 
bei Laurus cliloroocijlon Sw. inBrasilien und bei Sloanea dentata L. 
von Siidamcrika der Fall. Audi der durch seine kindskopfgrossen 
Friichlc ausgezeichnete Topfbaum (Lecytltis ollaria \i.) des tropi- 
sclien Amerika ist seiner kastanicnartigen Samen wegen beliebt, wie 
audi mehrere andere Lccythis-Arten Bhaliche Samen liefern. 

Endlich ist nocb das Caslanospermum australc Forst. zu 
erwiibnen, dessen aus der Hiilse geloste kaslanicngrosse Samen zu 
Port Jakson wie Maronon verspeiset werden. 

Der B r o d f r uchtbaum (Artocarpus incisa L i n. fil.^ ist von den 
Molukken flier Celebes und Neu-Guiuea durch alio Inselii des stillen 
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Oceans bisO-Taheitiverbreitet, aber nirgends mehr wild wachsend zu 
treffen. Er liefert in seinen olmeZusatz and Zubereitungsclion geniess- 
barenFrtichten eines derergiebigstenNahrungsmittel, welches dieErde 
besitzt. Die reichc Fiillc der Prflchte, wclche ein einziger Baum das 
gauze Jafar bindurcb darbietet, inaeben ilm zu einem unversicgbaren 
Lebensquell, dessen Erhaltung die Sorge jederPamilie ist. Die vielen 
Varietftten, vvorunter bereits inehrere samenlose, zeigen, dass seine 
Cultur ins ticfste Alterthum zurttckgeht. Dass ein so ntitzlicher 
Baum audi iiber seine ursprungliche Ileimat hinaus verpflanzt wurde, 
ist begreiflich, Wir kennen ilm daher aueb eingewandert auf He de 
Fiance mill im tropischen Amerika. 

Der dem Brodfruchtbaiime selir verwandte Artocarpus integri- 
folia Lin. fil. ist raebr den wcstlichen Inseln des indiscbenArchipels 
eigen. Auf den beiden indischen Halbinseln in Cochinchina und im 
siidlicbcn China ist er seiner vorlrclYlichen Frucllt wegen ein beson- 
derer Gegenstand der Cultur. Auf den Inseln des stillen Oceans 
ist er erst in der neuesten Zeit eingefiibrt worden, ebenso auf der 
Insel Mauritius, den Antillen und auf der Weslkiiste Afrika"s. 

Es ist kaum zu zweifeln, dass er hie und da aueb noch wild 
Vorkommt und dass vielleiclit Ceylon und die vorderindische Halbinsel 
als sein urspriinglicbes Vaterland angeseben werden kann. 

Aber wic weit von jenen glucklichen Liindern, wo jeder Brod- 
frucbtbaum fortwiibrend ein reifendes Kornfeld darstellt, steben jene 
Erdstriehe ab, wo der fort und fort hungernde Mensch zum sparlich 
nalirenden Wurzelstocke der Farm, oder wie auf Island zumWurzel- 
stocke des Sandscbilfes (Aruudo arenaria L.J und der Otterwurz 
(Polygonum Bistorta L.) seine Zuflucht nehmen muss! —• 

Audi die Hiilseiif riicbl e gehSren (lurch den Starkemebl- 
gehalt ihrer Sainen in die Reihe der mehlgebenden Gewftchse. Die 
grosse Menge eines eiweissartigen Stoffes, des Legumins, welches 
ausser dem Amylucn vorkommt, stellt die Iliilsenfriiclite mit den 
nahrliaftesten Mehlarten (des Weizens u. s. w.) auf gleiche Stufe. 

Unter alien llulsenfri'iehteii (liirfle die wabrscbeinlich an den 
siidwestlichen Ufern des caspiscbcn Meeres einheimische B o h n e 
(Vicia Faba Lin., Faba vulgaris MiincbJ am Ifingsten bekannt 
und am moisten verbreitet sein, da sie schon von den Griechen und 
Koiiiern fiir heilig gehalten und von den Juden angebaut wurde. 
Auf dem  heiligeu Wege  nach Eleusis  stand  ein dem Bohnengotte 
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Kyanetes gewoihtcr Tempel, da or zuerst Bohnen angebaut haben 
soil. Die Kyaaepsien odor Bohnenfeste, welche die Athcncr dem 
Apollo zu Ehren feierten, Avarcn dnreh Genuss dor Bohnen ausge- 
zeichnet. Den Agyptern galten die Bohnen als eine unreine Frucht, 
welche sie nielit einmal zu beriihren wagten. Audi Pythagoras 
verbot seinen Schiilern, Bohnen zu osson. Die schwarzen Flecke an 
den weissen Fltigeln dor Blurnon wurden chedem als Schriftzeichen 
des Todes angosehon, dahor die Bohne im Alterthume als Symbol 
desTodes gall:. Dor Name xuaftbc kommt von xuetv, sowie das latci- 
nischc Wort Faba von fuyecv 1). 

In den Katakomben Agyplens fand man die Bohnc nieht, vielleicbt 
aus der ol)en angefiihrten Ursache, Was die Griocben agyptische Bohne 
nannten, ist nieht dieso Bohne, sondern dor Same von Nelumbium 
speciosum. Obrigens gehorl; die Bohne zu jenen fiinferlei Sanien, 
welche dor Kaiser Ch in-no ng im Jahre 2822 v. Ch. in China ein- 
fflhrte. In Abyssinion baekt man Brod daraus. Durch die Cultur sind 
bereits viele Abarten entstanden. 

Von den Lupinen, welche durch alle Mittelmeerl&nder wild 
wacbsen, ist nur Lupinus hirsulus L. im Alterthume bei den 
Griechen unter dem Namen >')s/>//.tK angebaut wordon und client noch 
jetzt daselhst dem Viehe und armen Lenten, sowie den Cynikern zur 
Nahrung. Die Mainoten bedienen sich ihrer noch heutiges Tages zur 
Speise und baclten Brod daraus, daher sie Lupinophagen genannt 
wordon. Der hindustanische Name Turmus und der arabisehe Termia 
deuten nur zu deutlich darauf bin, dass sich dieso Pllanze von (!rie- 
chenland aus nacb Indien und Arabien verbreitete. Sic wiichst noch 
gegenwfirtig durch die ganze Mittelmeerregion von Portugal und 
Algerien bis  zu  don griechischen Inseln und  Konstantinopel  wild. 

Eben so sind Lupinus albus L„ die Wolfs- odor Feigbohne 
und Lupinus Termia Forsk. Mittelmeerpllanzen, orstoro (lurch 
Italien, Sieilion, Thraeieu his in das siidliclic Bussland, letztere in 
Sardinien, Corsica, Sieilion u. s. w. verbreitot. Beide werden jedoch 
fast ausscbliesslicb nur zur Mftstung dos Viehes verwendet, letztere 
in Salzwasser gekocht und gesch&lt in Agypten auch gegessen. Die 
eine wie die andere wird in Italien cultivirt unci die Wolfsbohne seit 

l) X. Landerer:  Die Bohnenarten und duren Golirauch in GriiM'hunlaml. Oslnrr. hot. 

Woehenblalt, 1858, Nr. 18. 
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dem 1('». Jahrhundert audi in den Rheingegenden gezogen. Aber auch 
die neue Welt hat in Lupinus perennia L. seine Wolfsbohne. Von 
Canada bis Florida werden ihre bitteren Samen gegessen. 

Die Linse (Ervum Lena L. <pax<k Diose. und (po.xi der Neu- 
griechen^ war schon den Grieelien, Juden und Agyptern bekannt, 
aber erst in neucrer Zeit in Beagalen eingefuhrt worden. Dies und 
der IJmsland, dass Indien diese Pflanze fniher nicht cultivirt hat, 
deuten auf ein inehr westlich gelegenes Vaterland bin. Dies diirfte 
im nordlichen Kaiikasus und in Stldrussland um so eher zu suchcn 
sein, als die Linse dort aussor dem eultivirten Zustande in der That 
wild wiichst und auch durch ganz Europa hie und da verwildert ange- 
troffen wird. 

Noch jetzt dient die Linse den Beduinen als Brodfrueht. Auf 
den llochebenen von Abyssinien (I5000*—8000') ist eine Ahart von 
Ervum Lens var. abyssinica Hoc list, enlstanden. Ausscr diescr 
habcn sich im Laufe der Zeit noch mehrere Varietfiten gebildet, 

Auch die Erbse (Phum sativum L. xloov Theoph.y stand 
schon bei den Grieelien und liouiern als Culturpflanze in Ansehen, 
ja ihre Cultur muss audi in Indien in eine feme Zeit zuriickgehen, 
wie das aus ilirein Sanskrilnamon und den vielen neneren Bezeich- 
nungen indischer Namen hervorgehl. Man hal. die Erbse noch jetzt 
wild auf den Iliigeln der Landenge der Krini gefunden und wahr- 
seheinlich ist ihr Vaterland ursprtinglich noch weiter an den Klisten 
des schwarzen Meeres verbreitct gewesen. Sic warde schon im 
„Capitulare de villis" genanat ('Pimm mauriscum) und geht gegen- 
wfirtig  in vielen Varietfiten bis llammerfest und Lapland. 

Die gleiche Verbreitung, wo nicht eine noch tlber die Kiisten 
des Millclmeeres ausgedehnte, muss auch fiir das Pisum arvense L. 
angenommen werden. Diese Erbsenart wird gegenwartig hfiufiger als 
die vorhcrgehende in Agypten angebaut, auch ist sie Indien nicht 
frcmd geblieben. 

Ausser diesen beiden Erbsenarten ist noch die iigyptische 
E r b s e (Pisum Jomardi S c h r a n k) und die a by s s i n i s ch e (Pisum 
abyssinicum Alex. B r a u \\)als vorziigiich Afrika angehorige Nahrungs- 
pllauzen zu nennen, fernerPisum maritimumh. und Pisum OckrusL., 
erslere an den (iestaden VOnPrankreich, England, Diinemark, bisKamt- 
schatka, letztere in ltalien, Portugal, Spanien und Greta wild wachsend 
und   nur  zur   Zeit  der Hungersnoth  als Nahriiiigsinittel verwendet. 
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Eine wichtige Erbsen-Art im Oriente ist die Kichererbse 
(Cicer arietinum L., ipifttv&os The op h.^. Griechen, Judcn und 
Agypter eultivirtcn dieselbe schon im Alterthume, cben so war sie, 
wio dei' Sanskritname beweiset, schon in Indien frliher oin Gogen- 
stand der Cultur. Dei' gemeine Grieche geniesst sic noch jot/t im 
rohen sowohl als im gerfisteten Zustande wShrend der WintermOnate 
und bedient sich der Kicheni zugleich als Surrogat des Kaflccs. 
Eben so wird sic noch jetzt httuflg in Agypten bis Abyssinien gebaut 
und ist auf den Ilohen des Libanon nach Th. Kotschy, so wic in 
Spanien eine der rerbreitetsten Cnlturpflanzen. 

Auch dicsc Pflanze wird als beinahe wild wacliscnd in don 
kaukasischeu Lilndern, in Griechenland u. s. w. angegeben, so wie 
sie sich auch auf den Foldern des mittleren Europe's verwildert hie 
und da einfindel. 

Die PI a tterbse (Latyrus sativus h.) ist mehr cine Futter- 
pflanze als dass sie zur Nahrung und zwar im unreifen Zustande 
verwendet wird.   In Abyssinien wird daraus Schiro bereitct. 

Sowohl die Bohnen als die Erbsen, sowie die Kichern sehen wir 
bcreits auf den Muslerwirl.hsehafleri Karl's des Grosser) eingeftthrt. 
Jetzt sind sie beinahe iiber die ganzc Erde verbreitet. 

Auch die Sc bin ink bo Ii n en waren den Alton nicbt unbekannt, 
alio in die verschiedenen Arten dcrsclben auf diegegenw&rtig bekannten 
ziiriiekziifiibrcn isl, kaum mehr moglich. Die Griechen bauten sowohl 
Phaseolit8 vulgaris L. (8oXt%o<;) als Phaseolus nanus (faalolos) 
an, und da dieselben im ostlichen Asien niir sparsam angetroffen 
werden, fiir sie auch keiu Sanskritname vorbanden ist, so mogen sio 
wohl woniger von dort als aus  dein vvestlichcn Asien abstammen. 

In Indien sind wenigslens ein Duzend verschiedene Bobnen ein 
(iegcnsland der Cultur, von denen gewiss mehrere ibre Heimath im 
siidliehen China, in Cochioehina u. s. w. liaben. Keine Bohnenart 
lindct sich mehr wild wachsend, 

Von den ostindiseheu Phaseolus-ktien, welche ein Gegenstand 
der Cultur sind, muss zuerst genaant werden Phascolus Mungo L„ 
deren Bohnen mit Reis die Ilauptnahrung in Oslindien und China 
ausmachen. Sie wird gegenwartig in Agypten und Italicn cultivirt. 
Eine zweite ebenfalls sehr schmackhaftc Art ist Phascolus radiatus 
L. und Ph. lunatus L,, forner Ph. lunkinensis Lour von Cochin- 
china,   Ph. Max Roxb.,  Ph. calcaralus Roxb. von Mysore, Ph. 
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aureus Roxb. von Bengalen, Ph. lorosus Roxb. aus Nepal und 
Ph. aconitifolius, welche letztere mehr zur Emfihrung der Haustbiere 
verwendet wird. 

Den asiatischen stehen folgende amerikanische Arten gegenflber, 
wie Phaseolus coccineus Lain. (Ph. multiflorus Wild.), Phaseolus 
derasus Schrank aus Slldamerika und Phaseolus farinosus L. und 
Phaseolus lathyvoides L. aus Westindien. Erstere ist jetzt hiking in 
Europe angebaut. 

An die Gattung Phaseolus schliesst sieli die Gattung DoKchos 
und Labia?), erstere vorzflglich der neuen, letztere der alten Welt 
angchorig. 

Ich besehranke mich darauf, nur die cultivirten Arten bier anzu- 
fdbren. Diese sind Dolichos sesquipedalis L. aus dem tiopischen 
Amcrika, Dolichos glycinoides Kunth. in Peru und Chili, Dolichos 
melanophlhalmus DC, (lessen Vaterland ungevviss, jetzt irn siid- 
licben Europa culfivirt. Dolichos sphaerospermus DC. von Jamaica, 
Dolichos unguiculatus J acq. auf Barbados. Die Arten der alien 
Welt sind: Dolichos sinensis L. in Ostindien, China und Cochin- 
china, Dolichos Catiang L., in Ostindien einheimiscb, in Portugal 
und Italicn haulig eultivirt, Dolichos niloticus Delil. (D. sinensis 
Forsk.^ und Dolichos Labia Forsk. in Agypten. — Von der Gat- 
tung Lablab sind zu nennen Labia!) vulgaris Sav. (Dolichos labial). 
L.J aus Ostindien nach Agypten eingefiibrt, Lablab nankinensisSwv., 
Lablab leucocarpus Sav., Lablab microparpus DC, Lablab peren- 
nis DC. Von alien diesen wcrden sovvohl die reil'en Sainen als die 
unreifen Frtichte genossen. Auch Soja hispida Monch. (Soja japo- 
nica Sav.) aus Japan wird im siidliclien Asien und Europa eultivirt, 
indein ihre Samen wie Fisolen schmecken. 

Was die friiher betraebteton Lcguininosen fiir die kalteren Erd- 
striebe, ist die E r d e i c h e 1 (Arachis hypogaca h.) fiir die wannere 
Zone. Diese Nahrungspflanze istweder den alien Agyptera und Arabcrn 
nocb den Grieelien bekannt gewesen. Mitdem Namen dpa^oc bezeich- 
neten die letzteren keineswegs diese Pflanze, sondern wabrsebeinlich 
eine Vicia-Art. Allerdings wurde sie an dcr West- und Ostkiiste 
Afrika's scbon vor langerer Zeit gebaut, allein sie kam docb erst seit 
kurzem in die mediterranen Lander. In Asien existirt nur eine bin- 
diislaniscbe Rezeichnung dafiir. Erst in die neuere Zeit fallt ihre allge- 
ineine Cultur in China und Coebinebina, wobin sie auf eine uns unbe- 
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kannto Weise kam. Dagegen gchoren dor Flora vonBrasilien bestimmt 
6 Araehisaricn an und die iilteren Anloren melden audi den Anbau 
von Arachis hypoyaea unter dem Namen von Mandubi, Anclric und 
Muni, daher wolil kaum illr amerikanischer Ursprung zu bezweifeln 
ist. Die dieken knolligert Samen werden haufig roll gegesssen, sind 
aber gerostet selir wohlschnieckend. Das durch Pressung daraus 
bcreitete 01 ist fein und in Indien selir beliebt. — 

Da ich keinen passenderen Platz fflr jene Pflanzcn finde, wolehe 
durch ihre stickstaffreichen Bestandtheile als besonders nahrhafte, 
obgleich in der Regel etwas schwer verdauliche Nahrungsmittel 
gelten, so schliesse ich sie bier den leguminhaltigen an; cs sind 
die Pilze (Fungi). 

Aus verschiedeneri Ordnungen dieser Classe hat der Mensch 
welche gefunden, die ihm Nabrung spehden, darunter mehrcro, die 
an Schniackhaftigkeit bei zweckmfissiger Zubereitung alio flbrigen 
Nahrungspflanzen ttbertreflfen. Ilier ist vor alien zu nennen dieTrflf- 
fel (Tuber cibarium Pers.^), ein meist in den Kastanienwilldern des 
stldlichen Europa's vorkomraender unterirdischernuss- bis faustgrosser 
selir gesuchter Pilz, der schon im Alterthume (fUhov If io sc.) bekahnt 
war. Andere Truffelarten, wie Tuber album IJu 11, und Tuber griseum 
Pers. in Oberitalien, ferner Tuber moschatum Hull, in Frankreich, 
Tuber niveum D esf. in der Barbarei, und eine in der arabischen 
WQste vorkommende Trllffel, von dermis Olivier Nachricht gibti 
schliessen sich an jene an. Von minderer Bedeutung sind einige 
M o r e h e I p i I z e, als Clavaria coralloides Bull., CI. Botryiis 1' 6 r s., 
Gletricta Pers., CI. cinerea Bull., CI rubella Schttff., CI. 
amethystea Bull. u. s. v.; ferner Helvetia, esculenta Pers., /I. 
Monackella Frs., //. crispa Frs., II. ramosa Schttff., //. elas- 
liea Bull., IT. Infula Sell it IT., //. MUra L., dann Morehella 
esculenta, Pers., M. conica Pers., M. bohemica Kromb. und 
M. deliciosa Frs. 

Ilyilnum repandum L. und einige andere in den europiiischen 
Wflldern bSufig vorkommende Arten bieten nor ein unschmackhaftes 
Nahrungsmittel. 

Reich an wohlschmeckendcn Arten ist die Gattung Boletus und 
Agaricus. Die wiehligsten darunter sind der Herrenpilz (Boletus 
edulis \U\\\), der Kaiserling (Agaricus cmsarius Sch&ff.J, der 
Champignon(Ay.campestrisL.), der M011 ss cr 0n (Ay.Mouceron 
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Bull., Ag. albellua Schaff.^, der Honigtaubl ing (Ag. Russnla, 
SchafC?, dor Reizger (Ag. deliciosus L.J, ferner Agaricus Pa- 
lomet Tli ore (Ag. virens Scop.^ und der schon von den Romcrn 
unter dem Namen Boletus bekannte, gleichfalls in den Kastanien- 
wfildern dcs sttdlichen Europa's vorkommende Agaricus aurantiacus 
Bull., den Nero „cibus deorum" nennt. 

Von minderein lielange, obgleich hBuflg als Nahrung dienend, 
sind zu nennen Agaricus procerus Scop., Ag. alutaceus Pers., 
Ag. sapidus Poir. , Ag. esculentus Pers., Ag. aureus Pers., 
Ag. virescens Pers., Ag. amethysteus I!nil.. Ag, auisatus Pers., 
Ag. tigrinus Bull., Ag. iujuudibuliforniis Bull., Ag. nebular is, 
Batsch., Ag. aromaticus Roques, Ag. tortilis Bull., Ag. viola- 
ceus L., Ag. haeniatochelis Bull., Ag. ostreatus Pers., Ag. 
subdulcis Pers., Ag. laciifluus aureus Pers., Ag. virgineus, 
J acq., Ag. eburneus Bull, Ag. auricula Dub., Ag. eryngii DC. 
Ag. ovinus Bull., Ag. aquifolii Pers., Ag. ilicinus DC, Ag. vir- 
gineus Batsch., Ag. frumeutaceus Hull., Ag. castaneus Bull., 
Ag,cortinellus DC, Ag. caudicinus Pers., Ag. sambucimis Cord., 
Ag. attenualus DC, Ag. rubesceus Cord a, Ag. solitarius Bull., 
Ag. ovoideus DC., Ag. Icioccp/ialus DC, Ag. vagiualus Bull., 
Ag. incaruatus Pers.; ferner Boletus aereus Bull., von manchen 
dem Herrnpilze vorgezogen, H.scaber Bull., B. aurantiacus Bull., 
B. hepaticus DC, //. car-tilthincus Jacq., Boletus albus Pers., 
Polyporus tuberaster Jacq., Polyporus ovinus Schfiff. Endlich 
1st noeh der Eierschwamm oiler Pfifferig (Cantharellus ciba- 
rius Frs.^ zu nennen. Ausser diesen rorzugsweise Europa angelib- 
rigen Pilzen sind audi andere Welttheile eben niebt arm an geniess- 
baren Producten dieses Pflanzenreiohes. Ieh nenne nur einige 
wenige, z. B. Boletus moschocaryanus Ruraph. Herb. amb. 
<>, i>, l!l, //. saguarius Ruin ph. und Polygasler sampadarius 
Frs., ersterer auf der Banda-Insel, letztere auf Amboina als Lecker- 
bissen gegessen, so wie daselbst noch mehrere andere gcuiessbare 
Pilze vorkomrnen. 

In den stldlicben Staaten Nordamerika's erscheint auf eben abge- 
triebenenUrwfildern die indischePotatoe — das gigantische Lycoper- 
don (Paebyina) solidum Gronov. in einein Gewicble von 1J> bis 
80 Pfund, welches von den Indianern verzehrt wird, und von dem 
lliichtige Neger zuweilen ganz und gar leben. 
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Alio diese Pilze, rait Ausnahme einiger weniger, gchbren Europa 
an. Nur wenige, wie z. 15. der Champignon, die Triiflcl u. s. w. lassen 
sich cultiviren und haben sich in Folge dessen zu mehrercn Abartcn 
ausgebttdet. 

Gelrocknet sind die geniessbaren Pilze durch langcrc Zeit auf- 
zubewahren. 

An die vorerwahnteErdcichcl reiht sich auf die naLiirliehsto Weiso 
eine grosse Gi'uppe von Nahmngspfflanzen, dcren Samen, Frttchte, ja 
selbstKnollen sich durch cine grbsscre Mcnge von fettcm Ole aus- 
zeicbnen. Das 01 ist in denselben in der Hegel mit Amylum, Gurnrai, 
Zucker und mit Eiweisskbrpcrn vermengt und bildet eine Art von 
Emulsion. 

Die Mandel, die Wallnuss, ITaselnuss, die Olpalme, die brasili- 
aniseben Niisse, die Niisse von Acrocomia sclerocarpa und Attalea 
compta, die Pistazien, Oliven, die Wassernuss, die Samen von 
Nelumbium u. s. w., so wie die Erdmandel und mehrere andere 
gehbren hiohcr. 

Der M andelba nra (Amygdalus communis L., dfHiySodi] 
Theoph.Jmitdicken, barton oder diinnen undweicben Schalen seiner 
Steinfrflcbte istwie viele andere Arten dieser Gattung im weslliehcn 
Asien undNordafVika zu llause, gegenwiirtig aber kaum im wilden Zu- 
standeda noch anzutreffen. ErwardenBewohnernderMediterranlftnder, 
Syrien und Palii.slina sehon frflhe bekannt. Die Juden erwabnen seiner 
und schon durch die Phbnicier wurde er nacb der besperischen Ilalb- 
insel (nach Lusitanien und der Provinz Baetica) verbreitet. In Grio- 
cbenland, wo es dainals schon zwei Sorlen mit siissen und bittern 
Mandeln gab, war cr der Cybele heilig. Phyllis erhSngt sich an einem 
Mandelbaum und wird in diesen transfigurirt. Cato nannte sie nux 
graeca. worausjedoch nichtfolgt, dass sie zu seiner Zeil noeh nieht 
in Italien gepflanzt wurde. Karl der Grosse liess amaudalarios 
auf seinen Gfltern pflanzen; jetzt ist er ttber das gauze siidliehe 
Europa, iiher Persien, Arabieo,  China und Java verbreitet. 

Ausser der gemeinen Mandel werden die Samen von Amygdalus 
orienlalis Oliv., Amygdalus scoparia Jaub., Amygdalus arabica 
Oliv., und Amygdalus agreslis Boiss. im Oriente gegessen und 
bilden namcntlicb in Siidpersien cinen Mandelsartikcl auf dem Bazar. 
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Die Wallnuss (Juglans regiaL.J, gleichfalls ihrer Olreichen, 
angenehm schmeckenden Samen derSteinfrueht wegen ausgezeichnet, 
ist schon von Theophrast unter dem Narnen xdpoov beaeichnet 
warden und mehrere ira alten Griechenland flbliche Volkssitten 
beziehen sich auf diese Niisso. Der Name mpaixd deutet auf das 
Land, wolicr sie kam, und es ist wohl moglich, dass Alexander der 
Gross e sie aus Persicn bracbte, wo sie vielleicht am friihesten 
cultivirt wurdc. 

Die Homer erhielten die Nuss Jovis glans (Juglans) sclion zur 
Zeit der Konige, auch verpllanztc sich damit der gleiehe Gebrauch 
bei Hochzeiten naeh Italien. 

Vom Libanon durch alle Gebirge iisllich bis Scbiraz vcrbreitet, 
Bndet sie sich racist vereinzelt, niemals Beslande bildend. Eben so 
kommt sie vereinzelt im siidlicben und Mittel-Europa vor, wo sie in 
unseren Alpcntbalern bis 2S00 Fuss hoch ansleigt. Lode hour gibt 
die Wallnuss wildwachsend im siidlicben Kaukasus an, andere nennen 
geradezu die Bergwiilder dcs Talysch, wo sie wild vorkommt. Das 
gleiehe wird auch von Persicn und Kaschmir beliauptet. 

Durch die Cultur ist der Wallnussbaum in mehrere Varietaten 
zerfallen und wird hie und da mehr des vortrell'licben Holzes als der 
Frttchte wegen gehegt. 

Auch in Nordamerika kommen einige goniessbare Wallnuss- und 
mil dieser verwandte Ilikorynuss-Arten vor, namentlich Juglans nigra 
L., Juglans cinerea L., Juglans fraxinifolia Lam. und Carya 
olivaeformls Natt, deren blige Samen Iheils rob zumGenusse, theils 
zur Bereitung eines Oles dienen. Dasselbe isl; audi mit der in Jamaica 
einhciniischen Juglans baccata L. der Fall, nur eignet sich ihr Same 
wegen dcs Amylumreicbthums mehr dazu, um Mehl daraus zu 
maclien. 

Die bligen Samen des Cacao (Theobroma Cacao L.) werden 
durch einen Beisalz von Aroma so angenehm, dass sie desshalb 
vorziiglich zur Bereitung nahrhafter Getriinke beliebt sind. Der 
Cacao wiichst im Flussgebiete des Amazona's und Orinoco's wild und 
bat sich von da aus auf andere Tlirile Mittcl-Amerika's (Mexico, 
Antillen) vcrbreitet, wo seine Cultur in t\cr waraen und I'eucbten 
Regioa einen sehr eintrftglichen ttaudelszweig bildet   Andere Arten 
als Theobroma bicolor II. I!.,   Th. speciosa Willd,   Th. silvextns 

Mart., Th. subincanumMart. und Th. guy anemiaWilld, in West- 
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Indicn und Siidamerika ersetzen don Cacao und werden wic dieser in 
Handel gebracht. 

Von don UnsQ\ni\ssanfCorylus)g\bt os mebrore Arten, deren 
iilartigc Kerne ZUT Nahrung verwendet werden. Die gemeineHasel- 
nuss (Corylus Avellcma \J.), die iiber ganz Europa und das niirdliobe 
Asien verbreitef 1st, die lombardische Nuss odor Zellernuss 
(Corylux tubulosa Willd.^ des siidliohen Europa's und die tiir- 
kische II as el nuss (Corylus Colurna L.) gehorcn zu den vor- 
zuglichsten, Lotztercr ist ein stattlicher Baum, dcr in scinern Vater- 
lande (Pontus) gauze Wftlder bildet, von da nach dor Insel Tbasus 
nach Macedonien und Tbracicn karn und sich bis Pannonien und 
durch ganz Italieu verbreitetc. Er karn erst im 16. Jahrhundert durch 
Valerius Cordus, der sie von dem ungarischen Gesandten in 
Konstantinopel erliielt, zu una. Die Stadt Avellanum in Campanien 
diirfle niclit die gemeine, sondern die tiirkische llaselnuss Iiiinlig cul- 
tivirt balien. 

Durch die Cultur hat die gemeine Haselnuss bereits 6 Varielaten 
erlangt. Auch Corylus glomerala No is. ist nur cine Abart der 
C. Colurna, L. mil; sehr guten, grossen, fiuhreifen Frtlchten. 

Corylus roslrala Ait. und Corylus amcricana Michx. in 
Nordamerika von Canada bis Florida wild wachsend, liefern gleich- 
falls geniessbare Samcn. 

Hieran schliessen sich cine Mcnge andere Shnliche Samen und 
Frtlchte.   Dabin gehoren: 

Guevina Ave I/ana Molina (Quadria lieterophyila 1'av.J, die 
chilensische Haselnuss, Cavanillesia platanifolia Kit nth in Colum- 
bien, Pourrctia tuberculoid, Marl., in Brasilien, Anaeardium occi- 
dentaleL., Omphalea triandra Aub 1. und Ornpkalea diandra Aub\. 
in Westindien, ferner Siphonia elastica Pers. und Aleuriteamoluc- 
cana Willd., Cervanlesia tomeidosa Huitz und Pa v. in Peru, 
llamillouia oleifera Willd. in Nordarnerika, Pauyium edule \\ o i n w. 
im indischen Archipel, Eamamelis virginica L., die Hexenhaselnuss 
und Hamamelis macrophylla Pursh., Eamamelis parvifolia 
Nuttal. von Nordarnerika, Canarium commune IJ- in Java, Mirio- 
balauus bellerica Gartn. in Ostindien, ferner dio Waldmandel von 
St. Domingo Hippocraiea comosa Swatz. und die Frtlchte von 
Quercus vircns Ait., aus welehen die wilden Stiimme Nordamerika's 
ein 01 bereiten. 
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Die Samen von Cicoia guyancmis, Aubl., von Parinarium 
montanum und P. campestre Aubl. aus Guinea und Parinarium 
senegalense, Poir. aus Mittel-Afrika, so wiejenc von Licania incana, 
Aubl. und Bombaoc Zeiba L. aus Siidamerika haben rait den Mandeln 
viele Ahnlichkeit im Gesehinacke. 

Die b rasilian isc lien Niisse odor Juvias kommen von eincm 
stattlichenBaume (Bertholletiaexceka 11 u m b. &B o np \.), der in den 
Wfildern von Guyana und Brasilien, besonders zwischen dein Strom- 
gebiete des Orinoco und des Rio negro ungemein verbreitet ist. Die 
kanligen braunon Samen von der GrSsse einer Wallnuss baben einen 
oligen Kern und scbmecken wie Mandeln, werden jedocli bald ranzig 
und musscn frisch verzehrt werden. Viele Indianer-Slamme leben 
cine Zeit lang von diesen Samen, die sic aufsucben, sammeln, und 
diese Ernte mil den rohesten Freuden feiern. 

Die Samen von Caryocar amygdaliferum Cav. und C. bufy- 
rosum W i 11 d,, welche in ihretn Vaterlande Pequi und Souari genannt 
werden, bieten wegen ihres ulgehaltes einc den Mandeln ahnliehe 
Nahrung. Ersterer eiu holier Baum in Equador, urn St. Fe de Bogota, 
letzterer in Guyana. Dazu kommen nocli Caryocar glabrum Pcrs. 
und Caryocar tomentosum W. in Guyana, Caryocar nucifenm L. 
am Essequebo, 

Zu den 01 licfernden Palinen gehiircn die 01 pa I me (Elais 
guineensis L.J, in Congo und auf der gan/en tropischen Westkiiste 
Afrika's und von da nach Brasilien vcrpllanzt, aus dcren Fruchlluillen 
der gr&sste Theil des Palrnijls gepresst win], — die Acrocomia 
sclcrocarpa Mart, und Attalea compta Mart., die Alfonsia oleifera 
II. 15. in Siidamerika, feiner die Krone der Palmen, die Ooeo spa line 
(Cocoa nucifcra L.) und Cocoa bulyracca Lin. lil. Dieser schone 
Baum, welcher gegenwfirtig iilier alio K listen und lnseln zwischen den 
Tropen namentlich auf den lnseln der Sudsee, des indischen Archipels, 
Ost- und Weslindien, Brasilien, in Afrika u. s. w. verbreitet ist und 
sowohl von selbst erscheint als angepflanzt wird, ist dennoch wahr- 
scheinlich nur von einer bescliriinklen Stelle ausgegangen, Die grossen 
Friiehte, die Leichtigkeit ihres Transporter durch Meeresstrbmungen, 
das Einwirken des Salzwassers als Bedingung der Keimung sind hin- 
reichende Umsliinde, um eine grosse Verbreitung moglich zu mnelien. 
Das ursprflngliche Vaterland dieses nutzlichen Baumcs scheint die 
Cocos-Insel im Weston von Panama und die Kiisten von Centralamerika 

Sit/.b. d. maUicm.-imturw. CI. XXIII. Bd. I. lift. 13 

r* 
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zu sein, von wo scit undenkliclien Zeiten seine Verbreitung durcb 
don Aquatorialstrom nach den kleinen Insoln Duncan und Galega und 
von da nach den vcrschiedcncn Inselgruppen des stillen Oceans 
u. s. w. erfolgte. 

Dor nocb unausgebildete Embryo der Frucht gibt siisse Palmen- 
milch, weiter ausgebildet eincn weissen, selir siissen aromatischeii 
Kern, welclicr vicl besser als Mandeln schmeokl, endlicb wird der- 
selbe noch fester und cnlhiiU dann ein angenclunes, siisscs 01. 

Von geringerem Belange und beschrankterer Verbreitung sind 
die olreichen Pista zien-NUsse (Pistacia vera Li n.) und jene der 
Terebinth-Pist»aie (Pistacia Terebinthus h.J, erstere von 
einem ursprunglich in Persien, Bactrien und Syrien einhekmschen, 
nun tilier alle Mittelmeerl&nder verbreiteten Baume, letzterc von 
einem der Mittelmcerllora angeborigen sehr grosser! und starker) 
Baume abstammend. Boissicr hat die in Palaslina und Syrien 
vorkommendo Form als eigene Art (Pistacia palwstiuaj untcrschie- 
den. Die echten Pistazien geben cine angenebme Nalirung, die sclion 
den alien Parson beliebt war, daher der schbne Baum hftufig cultivirt 
wird, wahrend die Frtlchte dor Terebinthe (rspepivSos, Theoph.) 
wegen des harzigen Beigeschmackes kaum zu geniessen sind. Der 
maelitige oft 10 bis 12 Fuss im Umfange betragendc Baum der palii- 
stinischen Terebinthe bat indess in anderer Beziehung cine Wiehlig- 
keit, indem or in dem innigsten Verhaltnisse zur Theokratie der 
Jaden stand. Die Terebinthe zu Marnro, zu Opbra, Jabes und zu 
Sicbcm haben cine historische Beriilimtheit. 

Flieran scbliessen sich nocb die Samen oiniger Nadelliolzer, wit; 
jene des Taxus nuciferaK&mff. und Salisburia adantifoliu Sin, in 
Japan und der Pinienkiefer (Pinits Pinea h.), dor Zirltelkiefer 
(Pinus Ccmbra L.), die Fichte derNorfolkinsel (Araucaria, cxcelsa 
B.Brown.) und dor amerikaniscben Arauearie (Araucaria imbri- 
cata Pav.^. Die letzterc ein Baum, der den Indem der patagonisclien 
Anden einen grossen Theil ihrer Nalirung liefcrt, wiiebst zwischon 
dem 27. — 48°. S. B. niclit in nioderem Lande. Sie liefcrt den noma- 
dischen Volkerschaften (Aratikanern) uin so ausschliesslicher die 
nothige vcgetabiliscbe Nalirung, je weiter sic von den Weissen ent- 
fernt leben, und jc schwercr sie sich die gewobnlichen Getreidcarlcn 
durcb den Handel verschaffen. Die Nuss ist von dor Gestalt der 
Mandol, aber doppelt so gross. Ein einziger Zapl'en bat 200l>is:{00 
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Niisse, und ist fur einen Indianer titglich geniigcnd, wenn er nocli 
etwas Fleiseh zu sich nimmt. Der Olige Same ist jedoch nieht leicht 
verdaulich und liisst sich nicht aufbewahren, indcin er leicht steinhart 
wird. Die Eingebornen bcreitcn jedoch daraus ein Gehiick, welches 
sich lange erlialt ')• 

Eine essbare wohlschmeckeiide Kernfruchl; bictet audi der 
Ca t a p p a-B a u m (Terminalia Calappa L.j dar. Er wachst auf vielen 
lnseln des indischen Archipols, hosonders auf den Molukken. Die 
Frucht hat Ahnlichkeit mit der Wallnuss und enthalt einen bis zwei 
mandelarligc Kerne. Er wird nun auf den Antillcn eultivirl. Ahnliche 
Frttchte bieten auch Terminalia moluccana Lam., Terminalia 
glabrata Forst, auf den Gesellschafts- und Freundschafts-lnseln, 
Terminalia mauriciana Lam. auf den Mascarenhas und Terminalia 
lalifolia Swarlz in Siidameiika, dar. 

Uberdies werden die Kerne der Friichtc von Incarpus edulis 
Fort., Sterculia lialanghas L. und St. fbetida L. auf den lnseln der 
Sttdsee allgemein gegessen. 

.Olige Kerne bictcn auch dio unrcifen Samen von mehreren 
Palmen.   Teh nonne nur Corns arcnaria Gomez. 

Die ergiebigste und vvichtigsle ijlgebondc Pflanzo ist unstroitig 
der Olbaum (Olea europwa L.). Schon Homer a) erwahnt der 
griinen Olive in den Garten Alkinoos und Laertes, die schon von 
Kecrops, dem GriinderAthens, nach Griechenland gobracht wurde. 
Ath one, dio Ziinderin und Nahrciin des Lichles, pflanzt ihn durch 
Einstossen ihres Kainpfspeeres in den Boden mit oigener Hand auf 
der geweihten Stalte ihrerSchutzstadt. Koin Tempel, kein ihr gewid- 
metes Heiligthum ist ohne Olbaum. Wie er abcr durch das 01 das 
Licht ernahrt, so wird er dadurch auch zum Zeichcn des gottliclien 
Friedens, des irdischon Segens. Jehovah selhst kiindet durch den 
Olzweig dio Versohnung mit dem Erdkreise an. 

Die Olive gehiirt zu den Friiclitcn, welchc den Juden in Canaan 
vcrsprochen wurdon. Viele Gebrauche derselben kniipfen sich an die 
Hekanntschaft des Oliveniils. Erst iin Jahre 571 v. Ch. kam dieser 
Baum nachltalien und war zuPli nius Zcit schon uber die Alpen nach 

*) PBpplg. Rciso I, p. 401. 
2)  Odyss. VII, 112. 

13* 
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Gallien und Spanien verpflanzf worden. Wfthrend die Homer zu 
Cato's Zeit nur 9 Sorten von Oliven kannten, baben sie sicli zu 
Plinius' Zeit durch die Cultur auf 12 vermehrt und sind gegenwSrtig 
sogar auf 20 gestiegen. Man unterschied den cultivirten Olbaurn 
(ikala faepa D i o s c.) von dor wild wachsenden Oleaster (dypia i'/.ala 
Diosc.^. Willkomm ') bezweifelt die einzig und allein stattge- 
fundene Verwilderung des Olbaums in Spanien und ist vielmehr der 
Meinung, dass derselbe wie an anderen Punkten der Mittehneerlander 
so aueh an dem sudlichsten Tlieile der Halbinsel urspriinglich zu 
Manse sei. 

Er gibt zwar zu, dass die an 40 Quadratmeilen betragenden 
Olivenwiilder am siidliehen Fusse der Siena Morena zwischen Andujar 
und Cordova durehaus angepflanzt seien, glaubt aueh, dass tier weiter 
slldlich zwischen Sevilla und Utrera 15 Slunden lange Olivcnwald am 
linken Quadalquivirufer aus rerwilderten Olivenbftumen mil klcinen 
kugelrunden, wenig olreiclien FrGchten bestehe, die nur in Folge der 
Vertreibung der Mauren aus Vernachlfissigung ehemaliger Oliven- 
pfianzungen entstanden sein koiinen, wie das aueh anderwftrts der Fall 
ist, glaubt jcdoeh, die Meinung aussprechen zu konnen, dass die 
Gehege und Wiilder von Oliven an der Sudspitze von Spanien aus 
autochthonen Pflanzen hcrvorgegangen seien : „l)er wihle Olbaum 
bildet nainlieh iiieht allein in den Ebenen von Sevilla, wo er sieher 
aus der Verwilderung urspriinglich zahmer Olbiiume entstanden ist, 
Geholzc und Wiilder, sondern aueh hie und da in den (iehirgen, z.B. 
in der Scrrania da Honda. Am haufigsten tritt or ahcr in den wilden 
bis gogen 4000 Fuss aufsteigenden Sandsteinbergen an der Mecr- 
cnge von Gibraltar zwischen Algeciras und Alcala de los Gazules auf, 
wo or von 2000 Fuss an eincn Hauptbestandtheil der unbesehreiblieh 
prachtvollen Laubwaldung bildet, welehe jenes Gebirge in grosster 
Dichtigkeit bedeckt und vorziiglich aus Quercm Suber L. und Quer- 
cus lusitanica Lam., var. ba'etica Web It. besteht. Die ausser- 
ordentliehe Wildheit jenes (iebirges naacht es undeukbar, dass dort 
jemals irgend cine Cultur stattgefunden babe. Woher also komtnen 
die massenhaft auftretenden wilden Olb&ume, welcbe sich im oberen 
Tbeile des Gebirges finden? denn in den unteren Theilen bestebl die 
Waldung lediglich aus Korkeichen.   Dieses Factum scheint mir sehr 

») Linnaea 18,»;4, p. 702. 
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dafttr zu sprechen, dass der Olbaura vom Anfange an in Spanien ein- 
heimisch gewesen sei." 

Daraus ergibt sich, dass sSmmtliche Kttsten des Mittelmeeres, 
Nord-Afrika bis zu den canarischen Inseln, PalSstina, Syrien, Klein- 
Asien, Griechenland u. s. w. als das Vaterland des Olbaumes zu 
betrachten sind. Dagegen streitet jedoch die Bezeichnung dieser 
Pflanze, die sich bei alien Nationen auf den griechischen Namen 
slai.cc und den hebraischen Zait oder Sail; ziiriickfiihren lassen, und 
es daher wahrscheinlich machen, dass durch diese beiden Vdlker des 
Allerlhums der Olbaum wahrscheinlich von einem Punkte aus nach 
zwei Richtungen verbreitet wurde, die sich in der iberischen llalb- 
inscl wiedcr begegneten. 

Nunmehr ist die Olive nicht bios iiber alio Lander des Mittel- 
meeres verbreitet und bildet eine namhafto Quelle des Reicbthums 
mehrercr derselben, wie einst den Reichlbum von Attica und Palastina, 
sondern sie ist audi bereits dariiber hinausgekommen. Dem Italiener 
ist  das  Olivenbl  neben dem  Getreide  das  nothwendigste  Bcdiirf- 
niss.' 

Die Wasserniisse sindFriicbte vonWasserpflanzen (Trapa), 
welche in den Seen Europa's und Asiens vorkommen, und sich durch 
ihreReichhaltigkeit anAmylum und feltem Ole auszeichnen. Obgleich 
nicht sehr angenehm, werden sie doch hiiufig gesammelt und sowohl 
roh, als gerostct, ja selbst zu Meld vermahlen, zur Nahrung verwendet. 

Nur zwei Arten sind es, die bier eine besondere ErwShnung 
verdienen, niimlich die in Indicn, namentlich in Kaschmir einheimische 
Singhara (Trapa bispinosa Roxb.^ und die in den Landseen 
China's in enormer Menge vorkommende Trapa bicornis Lin. Die 
ersterc wird bcsonders aus dem Wullersee wiihrend der Winter- 
monale gcfischt und gibt sowohl fiir die Anwohner desselben eine 
derart reichliclie Ernte, dass sie das ganze Jahr hindurch davon 
leben, als audi der Regierung, die daraus ein Staatseinkommon zieht, 
eine ansehnliche Rente. Audi in Labor wird sic stark gegessen. 
Die zweite, Trapa bicornis L. fil., in China Ling genannt, ist in den 
siidliehen Landern des himmlischcn Reiches sehr verbreitet und dient 
vorziiglich als Nahriingsmittel fiir die iirmere Volksclasse. Man tischt 
sie auf ilhnliehe Weise. Sie hat hier schon mehrere Varieliiten cnt- 
wickelt. Von miuderem Belange sind Trapa cochinehinensis Lour, 
und Trapa quadrispinosa Roxb.   Aber audi die europiiische Trapa 
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nutans L. wird allenthalben verwendet, und Plinius gib l an, 
dass die Thracier daraus Brod gebacken habcn. 

So wie die Samen von Nelumbium speciosum Willd. in Indien 
zum Genuss dienen , sind es aueh jenc von Nelumbium luteum Wi lid. 
und Nelumbium codophyllum II a fin in Nordamerika. 

Wenigcr ist von der Erdmandel (Cy perns esculent its L.J, 
welehc in Siid-Europa (Siid-Spanien und Frankreieh) und in Nord- 
Afrika zu lfaiiso ist, zu sagen. Hire Knollen von siissem, angenchmem 
Gesehmacko, enthalten ein mildes, fettcs 01, imGeschmackedcmNussiJl 
abnlich und wie die Kartoffcl, 12 pCt. Starke, wesshalb sie nicht 
bios als Speisc, sondern aucb zur Olbereitung dienen. Als Kaffee- 
surrogat bat sie am Ende des vorigen Jahrhunderts in ganz Deutsch- 
land Eingang gefunden. Die Olgewinnung aus der Erdmandel ist zu 
miihsam und zu kostspielig und in neiicrer Zeit durch viele Samen 
und Scbliessf'riicbte sogenannter Olpllanzcn iiberlliigolt worden, als 
da sind der Kohl raps (Rrassica campestris oleifera DC., Colza, 
Lam.1), der Riibenraps (Hrassica Rap a oleifera DC. La 
Navelle Lam.J, dor chine sische 01 ret tig (Raphanus salivus 
cliinensis oleiferus \\.), derLein*) (Linum usitatissimum. L.), der 
Mohn (Papaver somniferum \J.) , die Sonnenblume (llelian- 
tlius annuusL.j'), d i c 01 - M a dic (Madia saliva M o 11 i n^ *), der 
S esam (Sesamum orientate L.) °), der Leindotter (Camelina 
sativa Cranz.J «), der Nuk (Guizotia oleifera \)C.) 7), der Hanf 
Canabis sativa L.)  und Hibiscus canabinus L. 

An die starkemehlhaltigcu Nabrungspflanzen schliessen sich die 
zuckerhaltigen urn so mebr an, als die Mehrzahl derselben ein 
Gemengc von Starke und Zucker cntbalt. 

*) Wild vom baltisehen Meere bit /.urn Kaukasus. Heine Cultur ging von Belgian aus und 

win! In Holstein am schwunghafteslen betrieben. 
8)  Wild in MingTclien. 

•'*) Elnhelmisoh in Mexico und Peru. 
4) Aus Siidamenka{Chill), wo file soil; langorZeil oullivirt wird,   nach Europe verpflftnzt. 
5) In Persian cine gemeine Olpflanje. Scl *u X e u o p li o n's Zeiten kannte man dieses 

01. Die Soldaten aalbten ihre Olleder damit, nm sie voi' dem Erfrieren 211 sehiitzen. 
Gegenwiirtig aueh in Abyssinien als OI|>llan/,e eiillivirt. 

°) Binlieimiseh im miltleron Kuropa.   Am Kaukasus und  Siliirien. Erst im Miltelalter in 

Deutsehland und Itussland zur Ciillui-jtllanzo geworden, 
7) Mil Helianlhus vcrwandl, angehaul in Abyssinien. 
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Der vorziiglichste Roprascntant derselben ist das Zuckerrohr, 
von dem es droi verschiedene Artcn und mehrerc Abarten gibt, die 
alle im tropischen Asien ibr Vaterland haben, von wo sie sicb Hber 
die Tropenlaiider aller Welttbeile verbreiteten. Gegonwiirtig lindct 
man es nicht mebr wildwachseiid. Das gom cine Z u e k e r- 
rohr (Sacclianim officinarum L.J ist in Indien (Bengalon) ein- 
heimisch und seit den altesten Zeiten daselbst cultirirt worden. 
Dor Sanskrit - Name Sarkura sprioht dafiir, aus welebem der 
arabisebe Sukkar, der griechiache adx/ap und die neu europiii- 
seben Naincn Zueker, Sucre u. s. w. hervorgegangcn sind. Die 
zvveite Art Saccharum chineme Roxb., olme Zweifel eine China 
eigentbiimliehe Pllanze, dercn Cultur in China eben so selbstihidig 
undvielleicht nochfrtiher als jene des indischenZnckcrrobrs slattfand. 
Theopbrast naiinto don Zueker cin susses Salz, welches sich von 
selbst aus einer robrarligen Pflanze erzeuge. Zu Dioscorides und 
Galen us Zeiten, welcbe den Rohrhonig adx/ap nannten, war es 
noch sehr selten. 1m 0. Jahrhundert ralfinirten die Araber schon 
Zueker aus dem im ehemaligenSusiana herrlich gedeihendenZucker- 
rohre, wie das die Miililsteine der Fabriken hewcisen, welchc noch 
gegenwiirtig auf den Triimmerhiigeln von Aliwaz am Kiirenflusse 
undicrliegen. Im Jahre 99(» karn aus Alexandrien Zueker nach 
Venedig. I3ei der Vermahlung des Cbalifen Mostadi Bemvillah 
(1087) wurden 10,000 Pfund Zueker vorbrauebt. Das Zuckerrohr 
ist urspriinglich eine Nahruugspllauze, iudem es gekaut und ausge- 
saugt oder wohl gar gegessen wird. In Agypten, in manehen Gegen- 
den Asieus, auf den Philippinen und den Sudsec-inseln ist das noch 
der Fall. Den Bewohnern der einsamen Osterinsel dient es bei dem 
hiiufigen Wassermangel iiberdies noch als durstliischendes Miltel. 

Das Zuckerrohr gedeiht am besten bei einer Wtirme von 24°— 
25° C„ kommt aber auch noch bei 19°—20° fort. In China steigt 
dor Anbau des Zuckerrohrs his 30°, in Nordamcrika bis 32° N.R. 

Die Juden kannten den Zueker nicht, eben so wenig die alten 
Babylonier. Zuerst riickte der Anbau des Zuckerrohrs nach Siid- 
Peisien und Arabicn, dann nach Agypten, Sieilien und nach Siid- 
Spanien vor. Im Jahre 1420 gelangte dassclbe nach Madeira, spiiler 
nach den canarischen Inseln. Columbus bracbte es auf seiner erstcn 
Reise (1490) von don Canarischen Inseln nach Domingo, Capilain 
Bligh  eine Varietiit der Siidsee (Carina d'Otakeiti) nach Antigoa 
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und Jamaika. — Westindien, Mexico, Brasilien, Peru liefern gegen- 
wiirtig die griisste Menge Rohrzuckers. 

Durch einen rciclilieben Zuckergehalt sind einige Slide der 
BSume ausgezeichnet, die daher auch zur Zuckerbereitung verwendet 
werden. Acer saccharinum\j., Acer nigrum Micbx., Acer rubrum. 
Wangli. und Acer dasycarpumh. von Nordamcrika gelten als die 
zuckerreichsten. Der Zuckerahorn, ein stattlicher, zwischen 40° und 
43° noi'dl. Breite wachsender Baum liefert im Monate Marz, wo er 
am saftreichsten ist, in 24 Stunden durchschnittlich ungefahr 2 Maass 
Flilssigkoit. .Der Ertrag an krystallisirbarcm Zucker belaud; sieb indess 
fur das Jabr nicbt hoher als auf 2—4 Pfund. 

Durch cine vorwaltcnde Menge /.uckcrbaltigen Saftes sind iilier- 
dies nocb mebrere Wurzeln ausgezeichnet, wie jene der Runkelrube, 
der rotben Rube, der Mohrrilbe, die Zuckcrwurzel und die SeHcrie, 
so wie die Friichte rncbrerer baum- und krautartiger Gewiiehse. 
Unter diescn sind vorziiglich zu nennen die Dattelpalme, der Pisang, 
die Ananas, die Feige, das Jobannesbrod, mebrere Cucurbitacccn, 
die indiscbo Peige u. s. W. 

Die Stammart der Runkelrttbe (Beta nalgaris y rapacea 
Kocb.^, so wie der rothen Rube (Beta vulgaris y rapacea d 
rubra Kocli.^, wachst nocb jetzt am Meeresstrande des mittellfin- 
dischen (Grieehenland) und zum Theil aueh des atlantischen Oceans 
(canariscbe Inseln) wild und ist der gemeine Mangold (Beta vulgaris 
a maritima Ko cli.^, von dom sich durcb die Cultur zwei Untcrarten, 
der Gartenmangold (Beta vulgaris ft cicla Koch.J und der Ruben- 
mangold (Beta vulgaris y rapacea Kocb.^ mit mehrcren Varictateu 
bildeten. Schon die Griecbon bautcn ibn, wie jetzt die Perser und 
Inder, als Gemiise. Aristophanes wirft dem Euripides vor, dass 
seine Mutter eine Gemflsehfindlerin war and mit Mangold gehandelt 
habe. Die Romer kannten zwei Abarten. Karl der Grosse empfahl 
auf seinen Gtttern den Anbau von betas und von da hat er sicb all— 
gemein in Europa verbreitet und ist bis Nordamerika gedrungen. Es 
ist dadurch begreiflich, wie sich die Zahl der Abarten urn ein Bedeu- 
tendes vermehren konnte, um so mehr, als dieser Pflanze eine grosse 
Neigung zur Abandoning, selbst zur bleibenden und daher erbliehen, 
zukommt. Uberdies geben die Blfttter ein gutes spinatartigesGemtlse. 

Die weisse Riibe, vvegen ihresgrossen Qeischig angeschwol- 
lencn Wurzclliaises und dessensiisso angenebrne Substanz als beliebtes 
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Nahrungsmittel fur Menschen und Thiere angebaut, stammt von einer 
Pflanze (Brassica campesiris L.j, die noeli jetzt in Russland und 
Sibirien, so wie auf der skandinarischen Halbinsel wild wfiebst und 
aus der sicli imLaufe derCultur eine Race &\&Brassica campeshisL. 
und cine zweite als Brassica Rapa L. unserc weisseRttbe mit vielen 
Abarten bildete. Bei denCelten und Germanen, die durch die Ungunst 
des Klima auf nahrliafle Wurzeln angewiesen waren , hat sicli wahr- 
scheinlich zuerst eine Cultur dieser zwischen dem baltischen Meere 
und dem Kaukasus einheimischen Pflanze ausgebildet. Bei den Grie- 
clion und Romeni war dies weniger der Fall. 

Wie bei alien sebr verbreiteten Culturpflanzen die Zurllckfuhrung 
auf die Slainnrai't besonderen Schwierigkeiten untcrliegt, besondcrs 
wo diesolbe nieht mehr im wilden Zustandc angetroffen wird, so ist 
es audi bei dem Ret tig und dem Radiesschcn, zweien Pflan- 
zen, die zu den verbreitetsten Culturpflanzen in Europe und Asien 
gehoi'on. Nacb neuercn Untersuchungen scheint es festzusteben, dass 
diese beiden zwei ganz verscbiedencn, d. i. selbst der Gattung nacb 
getrenntcn Pflanzen angeborcn. Die Muttcrpflanzc des Winterrcttigs 
ist Raphanistram maritimum Gay, eine Pflanze, die vom caspischen 
Meere bis Gibraltar und dariibcr binaus bis England wild wiiebst 
und von dem der fx/.favig &ypta der alien Griecben, so wie AlcArmo- 
racea der ROmer nicbt verscbieden ist. 

Ausweiterer Feme dagegen stammt das Radiesscb en (Rapha- 
nus sativusLJ, und es ist sehr wahrscheinlieh China als das Vaterland 
dieser Culturpflanze zu bezeichnen, wo sich so wie im benachbarten 
Japan mehrere Varietiiten, darunter aucb cine Olpflanze ausge- 
bildet baben. 

Hieran schliessen wirauchdenMeerrettig^6W/(Z6>an'a rustica 
La m., Cochlearia Armoracca L.J, dessen lleisebige Wurzel eben so 
als Nahrungs- wie als Gewiirz und als Arzneigewilchs Anwendung 
lindet. Der Name Armoracea kommt von dem pontisehenWortcJr»«ow, 
womit die RiJmer unsern Rettig bezeiehneten und welcbes irrthilmlich 
von den Neueren auf cine ganz andere Pflanze ilbertragen wurde. 
Die Pflanze stammt aus dem siidlichen Russland und den Nachhar- 
landcrn. Ihr spontanes Vorkommen erstrcckt sich von Finnland bis 
Astrachan und die cumaniscbe Steppe, ja selbst bis auf die euro- 
pa ische Tiirkei. Der Name Chren, womit die slavischen Volker- 
starnme diese Pllanze bezeiebneten, klingt in dem deutschen Kren 
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und dem franzdsischen Cran und Cranson deutlich wieder und zeigt, 
so wie die (Ibrigen nicht originaren Benenn'ungen dieser Pflanze im 
Norden, Westen und Sttden von Europa Hire keineswegs sehr friihe 
Ubertragung in diese Lander. 

Noch viel neuerer Entstehung als Culturpflanze ist die gel be 
Riibe (Daucus CarollaL.J, einc nocb gegenwartig in ganz Europa, 
im nordlichcn Asien und in Nordamerika wildwacliscnde Pflanze, 
deren Bildung aus der wilden Pflanze und Zurtickftthrung der Cultur- 
pllanze auf die ursprijngliehe Form sebon in wenigen Gencrationcn 
stattflndet. Es scheint, dass sebon die Griecheu und Romor diese 
Pflanze, obgleich nicht hfiufig, in ibrcn Garten zogen. Ob der 
Xra.ipikXvoz fcfpioc der erstcren in der That die violette Abart der- 
selben darstellt, bedtlrfte wohl nocli des nahercn Beweises. Unter 
den Culturpflanzen Karl's des Grossen nimmt sic als Carruca 
eincn Platz ein. Am Anfange des 17. Jabrbunderts batte man sebon 
cine wcisse und gelbe Varietiit. Gegenwartig zicht man Wurzeln von 
allerlei Grossen und Farbenanderungen. 

Dasselbe Verhaltniss der Culturpflanze und tier wildwaohsenden 
Pflanze besteht auch bei dom Pas tin ak (Pastinaca sativa hj, 
eincr in ganz Europa gemcinen Wiesenpflanzc. Im uordwestlicben 
Frankreich besteht der Anbau dieser durch ausgezeichnete Pflege 
langen, sflssen und aromatisehen Wurzel bercits durch mchrere 
•lalnliimderte, wahrend welcber Zeit sich auch mcbrere Abarten, 
wie z. B. rait kreiseHormiger Wurzel bildcten. In Irland braut man 
eine Art Bier daraus und selbst Weill gelang es aus dem Pastinak zu 
erzeugen. 

Ein sehr angeuehmes feincs Gcmiisc liel'ert die Scorzoncra 
(Scorzoncra hhpanicah.). Sie ist cine nocb gegenw&rtig im mill- 
leren, so wic iin siidlichen Europa und im Orients wildwachsende 
Pflanze, deren selileirnig-siisslicbe Wurzeln durch die Cullur beson- 
ders an Schmackhaftigkeit gewinnen. Ahnlich wie diese ist die 
Scorzoncra glastifolia Willd. und Scorzoncra picroides L,, die 
glcichfalls bercits angebaut werden; eben so die Wurzel der Scor- 
zoncra Lawrentii Hook. fil. in Neuholland. Letztere dienl; da 
als Lieblingsspeise der Eingeboremem, and kdnnte, wenn sie durch 
die Cullur vergriissert wiirdc, gar wohl die Scorzoncra hiipanica 
ersetzen. Auch Afrika hat in der capensischen Bauhinia esculenta 
Burcb. eine siisse nabrhafte Wurzel. 
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Eine fthnliehe nahrhafte Wurzel liefert die Arracacha esculenta 
Bancroft, welcbc in Neu- Granada und Ober-Peru im Grossen 
angebaut wird. Man kennt weder das eigcntliche Vaterland dieser 
Pflanze, noch weiss man, in wie wcit sic sicb durcb die Cultur bereits 
veriindert hat. 

Endlich sind hieher noch zu Ziehen die Zuckerwurzel und die 
Sellerie. Erstere (Slum sisarum L.J, aus dem Oricnte stammend, 
wird schon seit mehr als 1000 Jabren in Europa angebaut. Kaiser 
Tiberius soil diese siiss und sohwach gewiirzhaft schmeckenden 
Wurzeln als Tribut von den am Rhcin wohnenden Dcutschen gefor- 
dert haben. 

Die Sellerie (Apium gravcolens L.J ist eine Meerstrands- 
pllanze, welcbe auf salzigem Bodcn dcr Kiisten des Mittelmeeres in 
Griechenland undderTiirkei noch in ihrer urspriiiiglichen Form und 
mit bitterem Geschmacke vorkomtnt. Sie soheint schon selu- friihe in 
Gebrauch gokommen zu sein, denn Theophrast erwiihnt ihrer 
als Hiltvov und noch gegenwiirtig ist die Cullurpflanze in Griechen- 
land sehr verbreitet und selbst als Gliick bringend in Anseben. 

Kaum einer Erwahnuug werth ist die iriihcr mehr denn jetzt 
als Gemiisc cullivirte Wurzel von Campanula Rapunculus L., einer 
im westlichen und siidlielien Europa wild waclisenden Pflanze. Die 
fleischige, zarte und wohlschmeekende Wurzel wird im Friihjahr 
hiiufig gegessen. 

Noch cinige Pflanzen sind hierzu nennen, die Gartenrapunze I 
oder R a p o n t i k (Oenothera biennis L.J aus Yirginien und Oenothera 
grandiflora Ait., gleichfalls in Nordamerika, welcbc ihrer riiben- 
artigen siisslichen Wurzeln wegen, die sic durch die Cultur erlangen, 
hie und cla gesucht werden. Auch Oenothera suavcolens Dosf., 
Oenothera parviflora L. und Oenothera muricala L., gleichfalls aus 
Nordamerika, bictcii geniessbare Wurzeln dar. Alle diese Pflanzen 
haben wie dor Pastinak und die Garotte noch wenig ihre urspriing- 
liche Natar abgelegt und konnen demnach noch nicht durch eine 
langere Reihe von Jahrhunderten in Cultur stchen. — 

Einige nur wenig nahrende Rhizome und Stengel werden von 
den Neuscclandern und Rcwohnern dcr oceanischen Inseln in das 
Bereich der Nahrungspflanzen gczogen, dabin gehUrt Convolvulus 
Turpetum L. auf den Societats- und Freundschafts-Inseln und don 
Neu-Hebriden,   dessen  saftige,   siisse  Stengel besonders  von  den 
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Knaben in Taheiti ausgesaugt werden. Dasselbe ist mit dem Rhizome 
und dem Stammmarkc von Pterin esculenta For si, Polypodium 
medulare Fors t. und mit dem Polypodium dichotomum F o r s (. und 
Acrostichum furcatum L. in Neu-Seeland und auf denSocictals-Inseln 
der Fall. Endlich dient diesen armen Bewohnern bei allgemcinem 
Nahrungsmangel auch die; Rinde von Hibiscus tUiaceiis L., das aus- 
fliossende Gum mi der Avieennia resinifera Forst. und die wenig 
schmackhafte Frucht von Pandanus odoratissimus L. f. zur Nahrung. 

Unter den goniessiiarcn Wurzclstoeken der Farm sind (ibrigens 
nocb anzufdhren Nephrodium cscidenlum Don. in Nepal und Dipla- 
cium esculentumSw. inOstindien, die meist nur von den Eingebornen 
aufgesucht werden. 

Einen viel grosseren Einfluss haben jedoch von jeher die Her 
zu betracbtenden siissen Friiehte gehalit, da ihre Cultur viel 
weniger bcsehwcrlich, dieselbe in der Hegel ergiebiger und sie 
uberdies bei weitem wohlschmcckender als andcre siisse Pflanzen- 
tbcile sind. 

Vor alien stelit die siisse und iiussei-st nahrhafte Frucht der 
Da11e 1pa 1 mo (Phoenix dactyliflera h.) oben an. „lm Oriente," 
sagt v. Martins, „ist der Dattelbaum von jeher als Wohllhiiter der 
Mcnschheit geriihmt worden. Um den Dattelbaum dreht sieh das 
Lebcn jener wandernden llirlcnvolkcr in der Wiiste und cine so 
lmlie Bedeutung schreiben ilim die arabischen Dichler zu, dass sie 
fab el n, der edlo ISauin sei nicht mit den ttbrigen Pflanzen, sondern 
aus der Erdsebolle gebildet worden, die naeli Adam's Erseliall'ung 
tlbrig geblieben." Dor Perser schreibt seiner Palme 3C0 Eigen- 
schaften zu, wabrscheinlich mit Riicksicht auf den Sonnenlauf, denn 
der Baum ist der Sonne geheiliget und die Dattolfrueht beisst 
Sonnenfrucht (Helach). — Auch in der uralten Mythologie der 
Hindus finden wir mannigfaehe Beziehungen zu dieser Palme. Als 
Vaterland der Daltelpalme durfteu die Liinder an der Ostseite des 
persisehen Meerbusens zu betracbten sein, von wo aus sie sieh 
in den friihesten Zeiten des Volkerverkehres fiber Arabien, Persien 
und Hindostan, und westwiirts iiber ganz Nord-Afrika verbreitete, 
seit geraumer Zeit auch in Westindien einwanderte. 

Die Daltelpalme kommt zwar in ganz Grieelienland , besonders 
auf den Inseln hiiufig vor, trftgt jedoch nur hoi Kalamata im siidliehen 
Morea,  und selbst da nur schlechte Friiehte.   In Arabien, Persien 
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uiu! Agypten sind die Datteln die Hauptnahrung fUr Menschen, Pfci'de 
und Kamele; in don Oasen der Wiiste die letzlc Zuilucht der llun- 
gernden. lioi dem grossen Werthe dicser Palme fllr jene Lander 
und ihrer. uraltcn Cultur ist es nicht zu wundern, dass sie sich bcreits 
in mehrere Abarten zersplittert hat. 

Von eben so grosser, wo nicht nocli grossercr Bedeutung fur den 
heissen Erdgtlrtel ist hie Banane. Sowolil im tropischen Asien als 
Amerika hat beinahe jedeHOtte ihre Pisangpflanzung, Bei der grossen 
Menge der verschiedenen Pisangformen, die sowobl inBezug auf dio 
Griisse der ganzen Pflanze, als in llezug auf Grosse, Form und 
Geschrnack der Frucht ausserordentlieli verschicden sind, ist schon 
lange dieFrage aufgeworfen worden, in wie weitdieselben ihrer Entste- 
hungnach aus einer oder ausmehreren Arten bervorgingeu. Wi'thrend 
in Amerika nur zwei besonders unterscbeidbare Formcn, die Banana 
da terra (tnit langen, geraden, entschieden dreikantigen Frtlchten 
auf deutlichem Stiele und mit frisebem, saflreiebem Floisehe) and die 
Banana do S. Thome (mit kleirieren, stumpfen, rundlichen, siisscn 
und weicben Frflehten) cultivirt werden, erreieht die Zahl der ver- 
schiedenen Formen im tropischen Asien und den Inseln des stillen 
Oceans nahe zu ein balbes llundcrl. VViihrend es bislier noch nicht 
gelang, in Amerika rait Sicherheit eineBanane wild waebsend zu linden, 
gibt uns Asien an mehrerenPunkten noch gegenwfirtig diesePflanzcin 
ihrer ursprtinglichen Form, was urn so entscheidender fur die Frage 
ihrer Abstammung ist, als sich diesc Pflanze aur selten durch Samen, 
sondernvorzugsweisedurchihreWurzelsprossen fortpflanzt. ltoxb urg 
fand sie auf der Kiiste von Coromandel, II urn |i hi us und Bl an CO 
auf den Philippinen, Loureiro iir Cochinchina, Fi nlays on auf der 
kleincn Insel Pulo-Ubi bei Siarn, eben so soil sie noch auf Ceylon 
wild waebsend vorkommen. 

Ein weiter zu belraehtendcs Moment ist die Beneirnung dieser 
Pflanze in Asien und Amerika. Far lelzteres frnden sich durcbaus 
koine einheimischen Namen, indess Asien Benennungen in dem 
Sanskrit, in der ehinesischen und malayischen Spiacho, sogar zur 
Benennung der verschiedenen Formen darbietet. Worm nun schon 
nach systemalischen Hogoln die amerikanisclrcn und asiatischen I'isange 
untcr cine Art gebracbl werden konnen, wenn ferncr aueh aus pflan- 
zon-goographischenGesetzen, da die Gattung Musa ansscbliesslicb in 
Asien und nicht in Amerika rcprascnlirt ist, auf Asien als dasStamm- 
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land des Pisangs hinwciscn, wenn cndlich auch aus der Betrachtung, 
dass die beiden amerikanisohen Formon weniger unter sich, als mit 
entsprechendeu asialischen Formen zusammenhiingen, auf eine 
Gcmeinscbaft dicsor beiden Bananen gcscblossen werden kann, so 
durftc es nicht mehr zu bezweifeln sein, dass sammtliehen Forinen 
nur eine einzigc Slammart zu Grundc liogt und dass deren Heimath 
dem tropisehen Asien angehort. 

Man hat zwar angefiihrt, dass die Banane in Amerika sclion vor 
der Ankunft der Europaer eultivirt wui'de, es sind jodoeb die histo- 
riseben Angaben bicriibcr kcineswegs gleiclilautend, dagegen z. B. 
ganz sieber, dass die Banane im Jahre 1J516 von den canarischen 
Inseln naeb Domingo gebracht vvurde. 

Die Cultur des orientaliseben odor Bananea-Pisangs (Musa 
sapientum L.J ist wcilcr vcrbreitet, als die des ge m e i n e n Pi s a ngs 
(Musa paradisiacah.J. Sic gebt uoeb bis zum 30. Grad, selbst noch 
bis zum 31). Grad N. B. und zwisehen den Tropcn zu einor Hiilie von 
liOOO Fuss, vviibrend dieser selbst unter dem Aquator in einer lliibe 
von 3000 Fuss keine reifenFrdchte mehr bringt. DieFiiiebte werden 
sowobl im unreifen Zustande, wo sie meblig sind, als im reifen 
Zustande, wo bcinabe alios Amylum in Zucker verwandelt ist, rob, 
gekoebt und gei'ijstet mit versehiedenen Zusatzen genosson, und 
bilden in maneben Tropengegenden die Ilauptnahrung der Monschen. 

In Mittel-Amorika gedeiht die Banane auf den Hochebenen uoeb 
liei 12° K. Mitlcltcmperatur. Auf gloicber Grundlli'icbc gibt sic 
44 Mai mehr Nahrungsstoff als die Kartoffe] und 133 Mai mehr als 
Woizcn. Sie ist nabrbafter als die Brodfrucht. Sie crsetzt daselbst 
den armeren Volksclassen nicht bios Brod, sondcrn auch Fleisch 
und Gemiisc zuglcieh (Sch crze i). 

Wie wcit die Cultur der Banane in Asien zuriiekgebt, liisst sieb 
selbst aus den altesten Donkmiilern dor Sprache und der Sehril't nicht 
rnehr cntnehmen. 

Keineswegs so zweifcllmftcn Ursprungs ist die kosllicbe Fruebt 
der Ananas (liromclia Ananas h.). Sie ist in Siidamerika einli<M- 
misch und wiiebst noeh gegcnwi'irtig nach den Zeiignisseu Humboldt's 
und Martius' in den Waldern am Orinoco und bei Pabia wild. Sie 
ist von da nach Asien und Afrika eimgefuhrt worden. Ihr amcrika- 
niscber Name ist Nana. Ein Sanskrilname fehlt. Sic soil l.'J02 naeb 
Bengalen und vicllcicbt von Peru aus ubor don stillen Ocean nach 
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China gekommcn scin. 1m Jalire 1 i>99 war sic schon auf Java einge- 
bUrgert und wurde von da aus nacli Europa gebracht. Hiichst wahr- 
scheinlich seit undenklichcn Zeiten in ihrem Vaterlande cultivirt, 
tragt sie fast keine Samcn mehr. Christoph Columbus lernte sic 
auf seiner zweiten Reise im Jahre 1493 auf der Inscl Quadeloupc 
kennen, aber erst am Anfange dcs 16. Jahrhundcrts kamen cinige 
Friicble nach Europa, die man fiber alio bekannten Friicbte ihres 
Wohlgeschmaekes wegen crbob. Geronimo Benzone inciiil. 
(Geschichte der neuen Welt, 1568), keine Frueht auf Gottes Erd- 
boden konne angenebmer sein. Christoph Acosta (1K78) nannte 
die Pllanze Ananas und erzahlt, sie sei von Santa Cruz nacli West- 
Indien und von da nacli Ostindien und China versctzt worden. Sie 
muss sich aher ungemein rasch verbreitct haben, da sie wenige Jahre 
darauf schon ziemlich bekannt war. Urn dieselbc Zeit wurden audi 
in Europa die ersten Culturvcrsiiche mil: ihr gemacht, die jcdoch 
sammt und sonders misslangen. 

Audi von dieser Pflanze sind bereits mehrere Spiclarten heziig- 
lich der Gestalt, Griisse, Farbe und des Geschmackes der Fniclile. 
so wie in andcrcn Theilen entstanden. Drei derselhen waren schon 
bei dcr Entdeckung von Amerika vorhanden. Eine vierte Varietiit 
ist seither binzugekommen. Es ist nocli die Frage, oh dicsellien 
niclil als hesondere Arten anzusehen seicn. Eine weisse rerwiklerte 
Art in Ostindien enthall in iliren Eriichten noch Samen. In Hrasilien 
gedeiht die Ananas am heslcn. In Peru wird ein weinartiges Getriinke 
(Chicha) daraus gemacht. 

Der M clone nhaurn (Papaya vulgaris DC. — Car lea 
Papaya L.J — Maniao ist in Amerika der Slellvertreter dcs lirod- 
fruchlhaumcs und wird von den Indiancrn wie der Pisang neben 
ihrcn lluttcn und Aufentliallsoilen gcpllanzl;, jetzt audi von den 
Negern in Giirtcn gozogen. Er ist in Hrasilien, Surinam, Mexico 
und Westindien (Jamaica, Domingo) zu llause, und von da nach 
Congo und nach Ostindien verpllanzt worden. Seine Dbertragung 
nach Ostindien muss bald nach dcr Entdeckung Anierika's crfolgt sein, 
denn im Jahre 1620 kamen schon Samen dcs Melonenhaumcs aus 
Ostindien iiachNeapel. Seine weitere Verbi-eitung nach China, Japan 
und die Inseln des stillcn Oceans erfolgtc erst im letzten Jahrhundert. 
Der Name Papaya ist amerikanisch, ein en Sanskritnamen fiir diese 
Pdanze gibt es nicht.    Die kindskopfgrossen  Friicbte gleicheu dcr 
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Melone, haben ein saftiges Fleisch, welches aber fade scbmcckt und 
nur mit Zueker verbessert werden kann. 

Die P ei ge (Ficus Carica L.j, ein miissig grosser Baum, licfert 
eine siisse, wohlschmeckende Prucht, die frisch und getrocknet 
genossen wird. Dersclbe ist in alien Liindern, welehe das Mittel- 
meer-Becken im Osten begrenzen, namlich in Syrien, Persien, Klein- 
asien, Griechenland und Nordafrika ursprunglich einheimisch, aber 
seit undenklicben Zcitcn daselbst, ja sclbst bis ins siidliche Deutsch- 
land cultivirt. Im Taurus gcdeiht er nocli bis ZU einer llohe von 
4800 Puss in grosser Uppigkeit. 

Die Peige wird seliou als Pruchtbaum in den Garten Alkinoos 
genannt und ist in Syrien und Paliislina vielleicbt am IViibesten cul- 
tivirt worden. Er gab gleich dem Brodfruchtbaume der Siidseeiuseln 
den Volkern dieser Lander die uranlangliche Nahrung und war somit 
thr Lebensbaum. Die Peige hat nacb M a g n o s zuerst zum „gesitteten 
Leben" gcfiihrt, sie ist ein „Zeicbeu reincrcn Lebens". Nacb einer 
griechischen Sage ist Dionysos Syketes der Entdecker des 
Peigenbauincs, nacb einer andcru braebte Do meter dem Baum- 
ziichter Phyla los den ergten Peigenbaum. Ein dritter Mythus liisst 
aus dem vom Blitze des Zeus verfolgtcn Titanen Sykeas, den seine 
Mutter Gaca in ihrem Scboosse verbarg, den Peigenbaum hcrvor- 
sprossen. Der hcriihmtcste Peigenbaum (leak auxrj) stand auf dem 
beiligen Wcge von Allien naeli Elcusis. Vcrwildert konunt der Peigen- 
baum liberal! scbr hihilig vor, aber wabrhaft wild hat ibn Th. K o tsehy 
nur bei Urfa und an den Ufern des nflrdlichen Euphrat gefunden. 

Die sch&nsten Peigen kommen aus Sieyon und Attica und die 
Sycophanten erfreulen sich selbst im holicn Altertbumc keiner 
besonderen Aebtung. Nacb Italion kam der Feigenbaum, wenigstens 
dor cultivirte, aus Syrien odcr Griechenland, und zu Plinius' Zeit 
war er nicht nur daselbst sehr verbreitet, sondern auch schon in 
(•allien und  Hispanien einheimisch geworden. 

Von den verschiedenen Feigenarton, die Plinius, A (lien a us, 
Columella und Maorobius anfuhren, erwiibnen wir die maris- 
cischen, afrikanischen, herculanischen, die Winterfeigen und die 
schwarzen telanischon Peigen. 

') Bui,. Notizen aus Griechenland. Bot. Wochenbl. 1888, Nr. 41, 
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Unter den Obstbfiumen Karl's desGross on sind audi Feigen 
genannt and konnten wohl nur in Treibhausern (per aricia sana- 
toria) gezogen werden. Im Jahre 1!>G0 ftihrte Cortez den Feigen- 
baum nach Mexico. 

DieFeige ist getrenntenGeschlechtes und nur die fruchttragende 
weibliche Pflanze ist cultivirt, wfihrend die msiimliclie wild waohst. 
Urn die Befruohtung ZU bewerkstclligen und das Wadislhum und die 
Fruchtreife zu beschleunigen, muss ein Insect, die Feigengallwespe 
(Cynips psenea h.J aushelfen. Man hat in den eultivirten Feigen 
mehrere Arten erkennen wollen. Sie dflrften jedocb alle in den ange- 
gebenen Lfindern ihr Vaterland baben. 

Nodi zwei Feigenarten bieten in Stldpersien, geniessbare 
Frttchte; Ficus persica Boiss., ein urn Schiraz wildwachsender 
Strauch init wenig schmackhaften Frflchten, und Ficus Johannis 
Boiss., in alien Gebirgen Sfldpersiens verbreitet. Die Frucht der 
letzteren Art, von der GriJsse einer Haselnuss, sehmeckt angenehm 
und ist nalirhaft. 

Von den so zahlreicben tropisclien Arten dieser Gallung werden 
von G. Forster nur Ficus aspera For st., Ficus granatum For si, 
Ficus indica L.? und cine vierte ungenannte Art auf den Stid-See- 
Inseln, namentlich auf Tanna mit geniessbaren FrOchten angegeben. 

Von ininderer Bedeutung ist gleicbfalls der iiber (lie Miltolmeer- 
liinder und Inseln verbreitete Jolia n n i sbrodba urn (Ceratom 
Siliqua L.J. Seine fleisehigen, sflssen Frtlchte, welcbe hauptsftchlich 
Sclileim und Zucker enthalten, dienen niclit bios den Mensclien als 
gewohnliche Nahrung, sondern werden audi als Futter fur Hausthiere 
verwendet. 

Schon die alien llcbraer kannten die Johannisbrodhiilscn, 
machten daraus eincn siissen Safl und benutzten den Riickstand als 
Viehfutter. Die Griechen naunlcn diese Frucht xepavla, die Romer 
Siliqua. Sie fuhrten dieselbe aber als Handelsartikel aus Afrika eiu, 
wie das Johannisbrod beweiset, das man in den Vorrathskammern 
von Pompeji fand. Erst durcb die Araber wurde dieser nutzbare 
Baum in Italian eingefuhrt, wo cr nochjetzt den saracenischen Namen 
Carroba oder Carruba fiihrt. Wir besitzen gegenwartig von dieseni 
ntltzlichen Baume drei Varietiiten. 

Ein alinlicbes Fruchtfleisch besitzt Cassia fistula L., in Ostindien 
einbeimisch, aber nun audi nach Agyplen und Westindien verpllanzl. 

Sitsb. d. mathem.-naturw. CI. XXIII. lid. I. lift. 14 
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Eben so Cynometra cauliflora L. der Molakken und mefarere durch 
cine siisso, klebrige Pulpe ausgezeichiieteMimoseen, wie Mimosa Inga 
L. (Inga vera Willd.) itn tropiscben Amerika, Inga mpida II. B., 
Inga Burgoni DC, Inga insignis II. IS. u. s. w.; ferner Prosopsis 

spicigera Lin., Prosopsis horida Kunth., Prosopsis fleauosa IX1. 
mid Prosopsis Siliguasirum DC. 

Zu don stisslich - mehligen Nahrungsmitteln gehbren aucb die 
Iftnglich eifdraaigen Frilchte von Opuntia vulgaris Mill. (Cactus 
opuntia Lin.^, und der Opuntia Ficus iudicaAluw., die unter dem 
Namen indischer Feigen bekannt sind. Von ihrer Haut sorgfaltig 
befreit, geben sie in den warmeren Liindcrn ein erfrischendes saft- 
reiches Nahrungsmittel. Die erstere in Mexico und Texas einheimisch, 
hat sich seit geraumer Zeit aueh in Europa, namentlich in Spanien, 
Algerian, Agypten, Palastina, Syrien und Italien verbreitet und komnit 
da als Heekenpflanze selbst verwildert vov. Dasselbe ist audi mil dor 
zweiten der Fall, die in Siidanierika einheimisch, nun audi in Sidlien 
und Italien ihr zweites Vaterland gefunden hat. 

Von den Ubrigen Cacteen, welelie slisse, schleimige und siiuer- 
licheFrllchte baben, sindzu nennen: Mamillaria simplex Ha worth, 
Melocactus communis L i n k & Otto, Cactus triangularis L., 
die sogenannteErdbeerbirne von Jamaica, ferner Cactus paniculalus 
Lam., Cactus IHtajaya DC, Cactus divariculus DC, und die 
fcigcnahiiliche Frueht von Cactus peruvianas L. Audi I'ereskia acu- 
leata Mill, auf den Antillen hat saucrlieh • sttsse, vvolilschmeckende 
Beercn. 

Hiersind noch diesiissenFrttchte einiger G ueu r Iti I;accon anzii- 
flihren, die Kflrbisse (Cucurbita Pepo h.), die gemeine Gurkc 
(Cucumis sativus \i), die Melone (Cucumis Mel oh.), die Cilrullen- 
Gurke (Cucumis Cilrullus Ser.^, die Flasohenktlrbisse (Lagenaria 
vulgaris S ov.) u. s. w., die, ohgleich inder Kegel fade von Geschmack, 
durch Zubereitung und Gewiirze angenehme Speiset] geben und dureh 
ihren enormen Sal'tgohalt stall erfrischender Getranke genosscn 
wcrden. Alle diese krautartigen Pflanzen sind im Oriente und im 
mittleren Asien zu Hause 1) und schon sehr frtlhe von Menschcn und 
Thieren zur Nahrung beniitzt worden,  obgleieh dieselbe vvegen des 

*) Von  den mefsten kennt man das Vaterland nlcht.    Jenes der Ktlrbisse dilrfle Siid- 

Asicn, der Melone der Kaukflsns und din Siidseile des cuspisclien Meeres sell*. 
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iiusscrst geringen Gehaltes an ernfthrenden Substanzen nur nebenbei 
und aushilfsweise dazu dienen konnton. Der Umstand, dass man von 
keiner Art die wildwachsende Stammpflana-e kennt, ferner die grosse 
Menge von Abarten, welche die moisten dorselben leigen und darum 
ihre systernatische Erkenntniss gegenwfirtig selir erschweren, deuten 
auf eine weit zuruckftihrende Cultur, sowohl unter den wost-asia- 
tischen, als unter den ost- und sfld-asiatisehen Volkem. Schoo die 
•Tudcn bauten unter ihren Kiinigen Kiirbisse und Melonen an, und es 
war die Wassennelone, welche sie in der Sgyptischen Gefangenschaft 
kennen lernten, und dcren Mangel sie in der Wiisle so lebhaft 
bedauerten. Griechen und Homer kannten Kiirbisse und Gurken, und 
mil den Arubern sind die Wassermelonen ins Abendland verbreitet 
worden. Karl der Grosse [less ciicumeres, pepones, cucurbiias, 
coloquintidas (die letzteren drei oll'enbar Formon von Cucurbitn 
Pepo L.) auf seinen Giitcrn pflanzen. 

Nach der EntdeckungAmerika's wanderten die meisten derselben 
aueli in dcri neueii Weltthoil, wo sie sicli sehnell naeh alien Richtun- 
gen verbreiteten, ebon so spater nach Australien, so dass selbst dem 
Ncuseeliinder Kiirbisse und Melonen zu Theil gewoi'den sind.— 

llier sollen aueh die verschicdenen La u char ten ihren Platz 
linden, die sich, weun gleieb ini besebriinklen Masse, als Nahrungs- 
mittel geltend inaehten. Sie zcichncn sich (lurch ihren Gehalt an 
Starke und Zueker aus, wozu nocb ein scbarfes fitherisches 01 
kommt. Die alien Griechen hatten schon eine grosse Vorliebe fin- diese 
Pflanzen, hegten sie in ihren Garten und gebrauehtcn sie als gesundes 
Nahrungsmiltel. Noeb bis auf unsere Zeit hat sich diese Neigung 
fiir den Genuss von Knoblauch, Zwiehel u. s. w. erhalten, aueb 
erkcnnt man in ihncn ein Schutzmiltel <j;c<j;cn maneberlei Krank- 
heiten und Cbel. 

Der Knoblauch (Allium sativum L., mopoSov Then ph. 
Diose.^ wurde in jenen Abtheilungen des Gartens gepllanzt, die 
man axopoddvec nanute. Die Knoblauehhandler(<Txoloofio7i(L>X-/]<:) vcr- 
kauften ihn an arme Leute. Noeh bent zu Tage lebf der armoGrieche 
oft wochenlang vom Genusse des Knoblauchs. Die Geizigen gaben 
ihren Selaven Knoblauch zuin Essen. Eine IJruhe aus Knoblauch und 
Salz (axiijiiiddXnYj) gebijrte zu den Gerichten der altcn Griechen. 
In Agypten durften die Priester der Isis weder Knoblauch nocb Zwie- 
bel essen.   In Horn war der Knoblauch wegen des iiblen Gcruches 

ii* 
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gernioden. „ Allium olet." Jiochst wahrscheinlich wiichst dor Knob- 
lauch in der Kirgisensteppe der Songarei wild und hat sich seit der 
aitesten Zeit von dort ans (il)er ganz Asien, mit Ausseliluss Japans, 
Nordafrika's und Europe's verbreitet. 

Ob der auf den Inseln des griechischen Archipels und vielleicht 
auch sonst wild wachsende Schnittlauch(Allium scorodoprassum \J.) 

nur eine durchCultar entstandene Abart des Knoblauchs sei, ist noch 
nicht entschieden. 

Die Zwiebel (Allium CepaL., xpdftpuov Theoph.^ wurde 
bei den llellenen gleichfalls in eigenen Abtheilungen der Giirten 
(xpo/Ajuucovsz, Cepinae^ gepflanzt, und der sogenannte Ce pari us 
besorgte den Verkauf. Theophrast unterschied scbon mehrere 
Zwiebelartcn nach dem Orte, von wo aus sie in den Handel kamen, 
als Cepa sardia, cnidia, samothracia, sethnmia und ascalonia, und 
die Insel Kimolos wurde mit demBeinamen Zwiebelinsel (xpoptpuouaa) 
belegt, weil auf ihr ausgezeichneteZwiebeln cullivirt wurden. Hero- 
dot berichtet, class bei dem Baue einer Pyramide in Agyptea allein an 
Knoblauch, Zwiebel und Meerrettig von den Arbeitern fur1 600 Talente, 
(I. i. 2,196.800 Thaler verzehrt wurden »). 

Die Zwiebel Sndet sich jetzt nicht nichr wildwachsend. Wahr- 
scheinlich war sie vorn westliehen Mittelasien (Palftstina) bis Indien 
einheimisch, von wo sie sich bis China, Cocbinchina und Japan, und 
westlich iiher ganz Europa und Nord-Afrika verbreitete und bald nach 
der Entdeckung von Amerika auch dorthin gelangte. 

Das nach der Stadt A sea Ion in Palftstina benannte Allium 
ascalonicum L. (Challote) scheint koine, viol geringere Verbreitung 
als die Zwiebel zu haben. 1m heutigen Griechenland winl es nicht 
cultivirt, dagegen isl es Mufig in Istrien und Dalmatien in den 
Garten zu linden. Wahrscheinlich ist diese Pflanze nur eine Varietftl 
der gemeinen Zwiebel. 

Auch Porri (Allium Porrum L i n.npdaovTh&o^h.J wurde liei 
den (irieehen in eigenen Gftrten (npaaiaq') gehaut, und diente ale 
eine Itauptnahrungspllanze. Sic ist sichcr eine Mediterranpflanze und 
wahrscheinlich nur eine Varietal, des in Algerien hftufig wildwach- 
senden Allium ampeloprarum L.   In Europa ist sie  schon seit den 

*) X. Landerers fiber die Wichtigkeit der verschiedenen Alllum-Arten bei den alten 
Grieehen. Osterr. bot. Wochenblatt, 18K!>, Nr. 22, 
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altcsten Zeiten cultivirt und nicht bios den Griechen, sondern audi 
don HebrSern und don Agyptern bekannt, bei welchen letzteren sie 
sogar in gSttlichem Ansoben stand. Plinius neurit sie zuerst Porrum. 
Gegenwftrtig ist sie an violen Orten dcs siidlichen Europa's, inWcin- 
bergen, an verlassenen Culturstellen u. s. w. verwiidert. 

Nach don vorzugsweisc zuckerhaltigen sind nun die starkemehl- 
und zuckerhaltigen Pflanzensubstanzen in Verbindung mit Pllanzen- 
sauren als yegetabilischeNahrungsmittel zu betrachten. Hieher gehoren 
die siisssiiuerliclien Obstarten, wobci bald dor Zueker, bald 
Pilanzensauren die Obet'band gowinnon und durch einen Beisatz von 
flQchtigen Olcn nicht selten das mannigfachste Aroma erlangen. Die 
Menge der hieher gehorigen Pflanzen ist ausserordentlich. JederWelt- 
theil hat seine ilnn eigenthilmlichen Obstarten, die jcdocb haufig scbon 
Ifingst oin Gemeingut der ganzen eultivirten Erde geworden sind. 
Ilieriii bat zur Verbcsserung des Geschmacks und zur Ergiebigkeit 
des lirtrages des Mensclien Hand beinahe Wunder gevvirkt. Nur ura 
einen Oberblick Qber dieses reiche Tbeina zu erlangen, sei es mir 
erlaubt, die vorziigliciislen dioscr Obstarten in cinigon allgemoinen 
Ziigcn zu eliaraktcrisircn. 

Wir wollen die Obstarten As ions als die verbrcitetsten 
zuerst dor BetrachtUng unterziehen , darauf jcne Europa's folgon 
lassen und mil don Obstarten Afrika's und Ainerika's scbliesscn. 

Zu don Asion urspriinglieh angehbrigen Obstarten gehoren die 
Manga, der Roseiiiipfel, die Orange, Citrone, Plirsiche, Pflaume, Apri- 
kose, die Kirsclie, Jubeben u. in. a. 

Dei' Mango I) a u m (Mangifcra indica L i \\.J, ein starker, krftfti- 
ger Baum, durch ganz Indien einheimiscb, trfigt cine sehr gute, faust- 
grossc, ja noch grossere Frucht, fthnlich dcr VVallnuss. Sie scliincckt 
so lieblich, dass die Einwohncr von Ormuz alle anderen Friicbtc 
stelion lassen, sobald diosc auf dein Markte erselieint. Unter der 
Scheie, die jener der Apfel und Birnen gleicht, ist ein weiches, roth- 
lich gelbcs, sat'treiches, siuierlich-susses Elcisch, welches einen 
grossen barton Kern timschliesst und mit demselbcn vervvaebsen ist. 
Man legt die abgeschftlte Frucht in Wasser, damit der Terpentin- 
gerueh und Geschmack, dcr ihr anhiingt, verloren geht. Der Kern 
schraeckt gerostet wie Kastanien. 
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Die Mango ist eiue uralte Culturpflanie des indischen Archi- 
pels, was thcils aus den vielen versehicdcnen Narnen, theils aus 
den zahlreichen Varietaten, in die dieselbe durch dieCultur zcrfallen 
ist, hervorgeht. In Ceylon kommt sie noch wildwaehsend vor. Ihre 
Verbreitung reicht iiber Indien, Cochinchina und China und den 
Inseln des stillen Oceans. Nach dom Westen seheint sie nicht 
gekommen zu sein. Gcgenwartig ist sie in Arabien und iin heissen 
Amerika angepflanut und liofcrt die besten Friiehle in Brasilien. 

Der It o s e n a p f e 1 b a u in (Jambosa vulgaris DC, Eugenia Jambos 
L.J, ein ziemlich hoher Baum mit kugelrunder rosenfarbner Frucht, 
grosser als die Wallnuss. Das Fleisch duftct nach Rosen, ist von der 
Consistent des Apfels und umschliesst in eincr weiten ilijhle eiucn 
Kern von der Grijsse ciner Flinteukugol. 

Dieser Jiaum, noch gcgenwartig auf der Malacca' schen Nalbinsel 
und inPennang wildwaehsend, hat sich iiber Malabar und Ceylon nach 
Arabien undAgypten, nach der Insol Mauritius, nach Sierra Leone 
und St. Thomas verbrcitet. 01) der auf Barbados und in Brasilien 
cultivirle Bote apple zu dieser Art oder viebuehr zu Jambosa maero- 
phylla DC. gehore, hicruber sind die Meinungen gelheilt. 

Ahnlich der vorigen, nur mit niehr birnfdrmiger Frucht, ist die 
Jambosa malaccensisYV \ gi & Arn, (Eugenia malaccensis Spyl.^. 
Ihre Cultur bat sicli schon seit langein voin indischen Archipel, wo 
sie urspriinglich zu llause ist, nach denlnseln des stillen Oceans und 
China, spater nach der indischen Halbinsel und Ceylon ja bis Mauri- 
tius verbreitet. Dagegen ist dieselbe zweifelhaft I'iir Amerika. 

Eine birnformige, geniessbare Frucht liefert Jambosa Makapa, 
Mer, & Lens. Sie wird auf St. Mauritius cultivirt und hat bereits 
mehrere Abarten. Dasselbe ist mit Jamboliferapedunculata Lour, 
in Siid-China der Fall, desseu schwarze, siisse Fruchte sugar einen 
llandelsartikel hildcn. 

llieran sehliessen sich noch die Friiehle von Eugenia Djoual 
Perroi von den Philippinischen Inseln. 

Ich ftthre bier noch eiue Menge siisssuuerlicher Fruchte an, 
welche besonders im tropischen Asieu bald mehr bald woniger ver- 
brehet vorkommen, iiber welche man aber weniger als von anderen 
etwas weiss. Sie sind Sapindus frulieosus Itoxb. von den Molukken, 
Nephdium Litchi Carab. von Chirm und Cochinchina, cultivirt auch 
in Bengalen und Westindien. Die Frucht dieser Pflanze gilt als das 
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beste Obst, welches auf die Tafel dcs Kaisers von China kommt. 
Nephelium longanum Camb. vom stidlichen China, Nephelium 
lappaceum Lin. auf Malacca and don Sundainseln so wieNephelium 
rimosum W. & Am. scbliessen sich an jonc an. Ferner Bind noch 
zu erwalmen die sauerlichen Frttchte von Schleichera trijuga W., 
SchmiedeUa aerrata DC, Willughebja edulis Uoxb., Grewia asia- 
tica L. und Grewia sapida Roxb. in Ostindien. Weniger als der 
grosse und angenehm sehmeckende Molukkenapl'el (Xanthochymus 
dutch Roxli.^ mill Xnnthochymns pietoriusRoxb., isl; dor ostindischc 
Holzapfel (Johnia salacioides \\o\h.) a us dom ostlichen Bengalen 
bekatmt. 

Endlich bieten noch Emblica officinalis Gilrtii. (Phyllanthus 
Emblica Lin.^, die Mirabolanc Cicca disticha L., und mehrere Fla- 
courtia-Arten, als Fl. cataphracta Willd., FLsepiaria Roxb., FL 
sapida Uoxb., FL inermia Roxb., dann Canada Carandas L., 
Niebuhria oblongifolia DC, Crataeva Nurvala 11 a mi It., Crataeva 
religiosa F o r s I e r, Crataeva magna DC. und Cicca racemosa Lou i\, 
erstere aus Ostindien, letzleren boiden aus Cochinchina und China, 
so wio Arduina edulis Spg 1. in Arabien, geniessbare Frfichte. 

Besser und schmackhafter als die eben genannten sind die klei- 
nou, pomeranzenartigen Frttchte von Sandoricum indicum Cav. der 
Molukken, dio orangengrossen, siuierlich-siissen und schleimigen 
Frttchte von Dillenia eerrata Thunb. und D. eUiptica Thunb., des 
Erioglossum edule 11 hi me und die taubenoigrossen, vortreffliehen 
Sleinfriichte von Lansium domestieum. Jack., alle vom indiseheii 
Archipel. 

Schliesslieh sind noch zu erwahnen die weiiitraubenahnliehen 
FrUchte von Nyalelia racemosa Dennstedt von Malabar und die 
seltsam nach Eierkucben selnneckende kopfgrosse Frucht von JJurio 
zibethiuus L. in Ostindien, die hen-lichen Frttchte von Mimusops 
Ballota Gftrt, (Achras Ballot a Aub.^ und Lucuma mamosum Gilrt. 
(Achras mamosa Lin.^, welche aus Ostindien wachin das tropische 
Amerika iiberbracht wurden, endlich die Frttchte von Morinda cilri- 
foliah., Malta major Forst. und Solatium aviculareP or st., Indien 

und den Inseln des stillen Oceans angehorig. 
Im stidlichen Asien so wie im mitlleren Afrika liefert der indi- 

sche Tamariudenbaum (Tamariudus iudica \i.) eine lltilsent'rucht, 
die  ihres herbsaueren Fleisches   wcgen  als  Obst genossen und zu 
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kulilenden Gelranken verwendet wird. Am Senegal, in Agypten, in 
Arabian und Indien wird dieser grossc Baura vor den Hflusern 
gepflanzt. Der sSuerliche Mnss wird in Indien zur Bereitung des 
Zuckerbieres verwendet. Tamarindus occideutalis DC. sebeint nur 
eine Abart dieser. 

Eine viel grosscrc Bedeutung als alio bisher genannten Obst- 
arlen erlangten die Argnmen. 

Die C i I r o n e (Citrus medica L,J, von der es zwei Abarten, die 
echte Citrone oder Cedrate (Citrus medica a Cedra Kostel.^ und 
dieLimone (Citrus medica b Limoniicm Lin.^, und eineBastardform 
von Citrone und Orange, die Limette oder siisse Citrone (Citrus 
medica c Limetta Kostel.^ gibt, ist dureb den vorherrsohend saucr- 
lichen Brci ibrer dickschaligen vielfaeberigen Beere ausgczcicbnct. 
Sic ist iin tropischen Asien einbeimiscb und von da scbon in den allc- 
sten Zeiten der Cultur in ihre Umgebung verpllanzt worden. 

Die Juden, welebe sieb ibrer nocb gegenwiirtig bei festliebeu 
Gebriiucbei) bediencn, haben sic wabrend ibrer Gefangenscbaft in 
Babylon kennen gelernt. Vor Alexander dem Grosscn war sie in 
Griechenland nocb unbekannt. Theophrast erwiibnt ibrer zuerst und 
scbildert ihre Friicbte als ungenicssbar. Erst nach Plinius kam sie 
nacb Italian, wollte aber daselbst vor den Zeiten Palladius nicht 
gcdcilien. Die Sitte, diese Frucht unter die Kleider in Kiisten zu 
iegcn, hat sicb bis jetzt erhalten. Der besperischc Apfcl ist nacb der 
mythiscbcn Vorstellungsweise der Grieeben cine Liebesgabe der Gaea 
an die Braut Hera, welebe sie bei der llochzcit derselben rnit Zeus 
hcrvorbrachte. Heraklos raubte diese goldene, nur fur den Golter- 
tiseh crzcugtc Frucht aus don Garten der Hcsperiden und bracbto 
sie nach Griechenland. 

Boyle hat die Citrone in den Wiildorn von Nord-Indien 
gegenwiirtig noch wild wachsend angetrofl'en, wogegen sic in Medien 
und ganz l'crsicn stcts nur eultivirt ersebcint. Jetzt ist sie dureb das 
gauze sudlicbc Europa vcrbrcitet unci eben so in Amerika (Brasilien), 
wie in Congo zu Ilause. 

Die Limonie, von mebreren als eine eigenc Art betracbtet, 
unterscbeidct sicb von der vorbergebenden nur durch die niebr 
eiformigc in Spitzcn auslaufende Frucht von blassgelbcr Farbe und 
sehr sauerem Fruchtbrei. Auch sie wurde in den Wiildern von Nord- 
Indicn von Boyle wild wachsend gesehen. Aus ihremSanskrit-Namen 
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Nirnbuka glaubt or den bengalisehen Nihil, den hindoslanischen 
Nimu und Limu, den arabiseben Liinun und den ilalienischen Limone 
ablciten zu konnen. Hire Cultur im Abendlande ist durcb die 
Araber eingeleitet worden. Erst iff) 10. Jabrbundert ist sie durcb 
dieselben aus den Garten von Oman nacb Palitstina und Agypten ver- 
pflanzt worden, und die Kreuzziigc baben ibr den Weg nacb Italien 
gebabnt. Jetzt ist sie iiber ganz Asien und die ubrigen Weltllieile 
verbreitet. 

Eine ebon so weit zuriick gehende Culturgeschichte bictet die 
b i tt e r e u n d s ii s s e 0 r a ng e (Citrus Aurantium a amara K o s teI. 
[Citrus Bigaradia Dub a in, Citrus vulgaris Risso/ und Citrus 
Aurantium b dulcisKostel. (Citrus Aurantium Risso^ dar. Es ist 
vide Wahrscheinlichkeit fiir die Meinung, dass diesc beiden nur im 
Gcschmacke sich unterscbeidenden Friichle einer einzigen Art 
angehorcn, die bitlcre Orange iilter, die siisse spiiterer Entstcbung sei. 
Die orstcre komint niebt mehr wild, sondern nur cullivirt in Indien, 
ilirein Vaierlande, vor, wiibrend die letztere im siidlichen China, 
Cbocbincbina, Sillet und Rirma wild und in Vorderindien vorwildert 
angetrolFen wird. llir Name liisst sich nicht scliwer auf den sanskri- 
tisehen Ursprung Nagrunga zuriickfiiliren. Die bittere Orange hat sich, 
als die altere odcr die Urform viel friiher als die siisse Orange verbrei- 
tet. Die Araber bracbten sie sebon im 10. Jahrhundert nacb Paliistina 
und Agypten und in die iibrigen Miltelmeerlander. Arabischc Arzte 
vcrordneten ihren Saft in vorschiodenen Krankiieiteu. Alle Chronikon 
vom 10.—15. Jahrbunderl; spreehea nur von der bitteren Orange. 

Einen ganz anderenWeg hat die, scit don iiltesten Zciten in China, 
Cochincliina und Japan cullivirte siisse Orange geniacht. Erst musste 
sie den Weg von Hinterindien nacb Vorderindien zurucklcgcn, dann 
erst ruckle sie nacb und nach durcb Asien ins Abendland vor. Siclier- 
lich haben zu ihrcr Verbreitung die Araber und die liaiideltreibenden 
Genuesen und Venetianer das Meiste beigetragen. Wahrscheinlich aher 
liaben die Orange um dieselbe Zeit (Aofting des 1 0. Jahrbunderts)auch 
die Portugiesen auf ihren Fahrlen um das Cap in China geholt und in 
ibr Land verpilanzt, welches ibrem Gedeilien besonders gunstig war. 
GegenwSrtig ist sie iiber die warme Zone der ganzen Erde verbreitet, 
in Amerika gleich nacb der Entdeckung. 

Ausser diesen beiden Citrus-Arten linden sich besonders in China, 
Japan, Indien und auf dein iiidischen Archipel nocb mehrerc andere 
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wic Citrus japonic® Thunb., Citrus javanica Bin me, Citrus decu- 
mana Willd., so wie eine Unzahl von Varietftten und Bastarden, von 
denen die Apfelsine (Citrus sinensis Pers.) die Bergamote (Citrus 
Aurantiume flcrrjamiaKoste\.J, Citrus nobilis Lonr. und die bereits 
crwiihnte Limette (Citrus Limvltn RlssoJ gehiiren. Audi Amerika 
hat im Citrus ckilensis Molina einen ReprSsentarrten dieser hocltst 
nfttzlichen Baumart. 

Von minderem Melange ist der in Ostindien einheimische eehte 
Juju benb&vtai(ZitiphusJujuba Lani.^und derwahrscheinlichlndien 
angehiirige 15 r as t h e ereus I;pa u c \\(ZixiphusvulgarisLa m.^, erste - 
rer miteiner der Olive iUinliehen, sflsslichen Steinfrucht, letzterer die 
bekannten schleimigen sehr siissen „i'ol:ben Brustbeeren", welehe ini 
siidlichen Europa (Spanien, Frankreich, Italien) als Obsl genossen 
werden, liefernd. Erst kurz vor IMinius wurde dieser aus Syrien 
naeh Italien eingeftthrt, ist aber ancb dort nieht einheiiniseh, Modern 
aus liidien liber Palmyra dahin gekommen. 

An diese wenig ausgiebigen Frlichte Asicns schliessea sieh die 
Frlichte einiger l>a t l;e 1 p I'l a u me n a i- l,e n, naudieh der sehwarzhol- 
zigenDattelpfiaurae (Dwspyros melanoxylon Roxb.^, der ebenholz- 
artigen (I)iospyros Ebenaster 11 e t '/,.J, ferner DiospyrosKalri Li n. fil. 
und Dyospyros (jluthiil'craW. Br. DieFraeht des ersteren, in Ostindien 
einkeimischen Bauroes bat die Grftsse eines kleinen A[ifels, ist gelb 
und saftig, aber herb und unschmackhaft; die zweite ist wie ein 
grosser Apfel inil; lnehlig-sauerliehem Fleische (Meel-appeh). Die 
scheme, kirschrothe Frueht des japanisehen I). Kaki schmeckt houig- 
artig, sehr angenehm, die von I), glutinifera dagegen herb. 

Richer gchort auch dor schwarze Br us thee ren-Baum 
(CwdiaMyxa\i.) und der 8 e lies I c n b a u m (XW/M sebesteuali.J, 
lieide init schleiinigsussen Friiehtcn, ersterer urspriinglieh in Indien, 
nunmehr aber auch naeh Agypten verpllanzt, letzterer in Westindien 
zu Hause; endlich die Mangos tane (GarciniaMangostana L.) auf 
einige oslliche Inseln des indischen Arehipels besehrankt und nicht 
mit Vortheil in Westindien cultivirt. Sie bildct eine apfelgrosse 
Frueht, die wie Erdbeeren und Weinlrauben schmeekt und als die 
beste indischc Frueht gilt. Ausser dieser Art haben noeh Garninia 
eelebieu L., G. Cambogia Desp. (Cambogia Gulta IJ.), G. Moretta 
Desp., G. Kydia Roxb., G. purpurea Roxb. und G. paniculata 
Roxb. genicssbare Frlichte. 
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Kino der angenehmsten, susssSuerlichen Friichtc Asicns ist die 
Pflrsiche (Amygdalus peraica L.j. Siegcdeiht am besten in China und 
Japan. Ihre CuUur im ersteren Reiche geht ins weiieste Alterthum 
zurttck und cs kniipfen sich an dieselbe vielerlei aberglftubische Vor- 
stellungen, so wie sich dieselbe hier in sehr zahlreiche Varietiiten 
ansbildele. Der Tao in den ISiiehern des Confucius ist die Plirsiche, 
ja man findet sie schon im 10. Jahrhundert vor Chrislus erwahnl. Wild 
ist sie zwar nooh nicht gefunden worden, docli gibt es verwilderte 
Formen liberal], wo dieCultur die Pflrsiche hingebracht, so namentlich 
in den katfkasischen LSndern, am Terek, in Persien, im Siiden des 
Hiraalaja's, in China u.s.w. Ihr wahrschcinliches Vaterland ist daher 
eher im Nord-Osten als im Nord -Weston von Indien zu suchen, von 
wo sie zuerst nach Kaschmir, nacb der Bucharei und alliuahlich weiter 
nach Persien, Kleinasien u. s. w. vorriickte. Der Mangel eines San- 
skritnamens f'iir diesc so wichtige Friiehl deutet darauf bin, dass 
die erstc Verpflanzung von ibrem Vaterlande China nocb vor Aus- 
wanderung dor Sanskrit stattfand. 

Zu Aristotoles' Zeiten konnlen in Griechenland noch koine 
saftigcn Pflrsiche wie in Agyptcn gezogen werden , selbst auf llbodos, 
wo dieser ISaum wahrscbeinlich von Kleinasien zuerst hinkam, brachte 
er cs dainals nur zur Bltlthe und zu einzclnon Friichten. Es ist hochst 
wahrscheinlich, dass das, was man als verscbiedene Arten von Plirsieheii 
anscbcn konnte, nur Abarten sind, die erst im Verlaufe der Cultur 
entstanden sind. Dabin gehorcn die Friiehte mit nackter und behaai'ter 
Oberflache (psUocarpae und daxycarpae) mil; anhangendem und 
losem Kerne, mit weissem, gelbem, rotbern und vcrschiedenfarbigem 
Fleischc, endlich von liinglicher, runder und wohl gar eingedriickler 
Form u. s. w. Nicht nur in dcr alien, sondorn audi in dor neuen 
Welt ist die Pflrsiche allenthalbou verbreitot. 

Zablreich sind die Arten von P f I a u in e n (Pruma) mit angeneh- 
mem susssaucrliehem Fruchtfleische. Die geschatztestc ist die Apri- 
kosc odor Marille ('I'mnus armeniacah. —Armcniaca vulgaris L.). 
Schon Alexander der Grosse brachte die Aprikosen aus Arnienien 
nach Griechenland und Epirus und erst von da gclangten sic nach Ite- 
lien, daher sie dort don Namen fjtfjXa dpp.svia.xd, mala epirotica 8. 
armcniaca, praccotia fiihrlen. Die vci'sehiedenen Abarten sind mit 
kleinon Friichten (A. cerasmm und A. prunariae), und mit grossoren 
Friichten (A. armeniacariac, amygdalinae, persicariae), wovon die 
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letzteren den ersteren an Schmackhaftigkeit weit voraus sind. Noch 
gegenwfirtig koromt die Aprikose wild in den kaukasisehen Lfinderru 
besonders am Sttdabhange des Kaukasus vor. In Armenien, wo sie ver- 
muthlich zuerst cultivirt wurde, Bndet sie sicb nur verwildert. Sic ist 
iibcr den ganzen Orient bis naeli Kaschmir und das nordliche Indien, 
iiber ganz Nord-Afrika und Siid-Europa vcrbreitet, und kommt hie 
und da selbsl; verwildert vor. 

Um Damask ist ihre Cultur am ausgedehntesten. Es wird durch 
Kocben aus dcm Fruchlflcische cine Marmelade bcreitet, dicselbe 
auf Leinwand aufgestrichen, getrocknet, und so in Handel gebraeht 
(Kamerdin), 

Die vcrbrcitetsto und am laiigsten bekannte Pllaumenart isl die 
gemeinePflaume odcrZwelsehkc(PrimusdomesticalL.),gleiebfalls 
aus dcm Kaukasus uud den Gebirgen von Talysch abstammend, und 
besonders in Syrien sehr cultivirt und da in zablreiche Formen aus- 
cinandcr gegangen. Erst ZU Cato's Zeiten kam sic naeli llalien; alter 
schon Plinius spricbt von cincr „inrjcns turba prunonim", womit 
er die zahlreichen Varietaten bezeichnete. Gegenwfirtig lassen sich 
diesclbcn auf folgende zuriickfiihren: 1. die kleiue Kirschcnpllaiiine 
(Prunus cerasina); 2. die reinc Pflaume (Primus prunaria), etwas 
grosser; dab in gohorl die Damascener Pflaume; 3.dieSpillingc^Pnmws 
armeniaca), wohin auehdic Mirabellcn und Heine-Clauds gelioren; 4. 
die Mandelnllauine odergemeine Zwetschke (Prunus amygdalina) und 
S.endlich die Eierpflaurae (Pruntta persicaria), Perdrigon. Wi'tbrend. 
sich die Pflaume iibcr ganz Europa verbreitete und am wcitesten nach 
Nordcn vorgedrungen ist, hat sie sich wenig nach dcm ostlichcn Asicn 
hingczogen und cs ist zweifelhaft, ob sie in Nord-Cbina vorkomml. 

Von gci'ingercm JJelangc ist die mit der gemeinen Pflaume sehr 
verwandle Krioche (Primus inaititiah.). Sie lindet sich wild wach- 
send am Kaukasus. <)!> sie in Griecbenland und im siidlichcn Europa 
iiberhaupt cbenfalls wild Oder nur verwildert vorkommt, ist schwer zu 
entschciden. Aus dcm Schlehdorn (Prunus apinosa L.) ist der 
Kriechenbaum gewiss nicht durch Cultur hcrvorgegangen; ehen so 
ungewiss ist cs, ob aus dcmselbcn die Mirabellcn ahstammen. 

Zu diesen gebijrt auch die Bfirenpflaume (PrtliWS ursina 
Kotschy9> ein bedorntcr, baumartiger Strauch, welcher iiberall am 
Antilibanon wild wiichst, und desscn siissc, angenehme Frilchte von 
der GriJsse unsercr Zwetschke nicht bios von den Baren aufgesucht 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Gotanische Streifzfige auf dem Oebiete der Culturgeschichte. 221 

und gcfressen werden, sondern auch den dortigen Gebirgsbcwohncrn 
als Nahrungsmittel diencn. 

Zu den Pflaumen im weiteslon Sinne sind nun nocli zu ziihlcn 
die Weichseln (Prumu cerasusL.J, und <lie Kirschen^TVtwitts 
avium L.^. Erstere in den Gebirgswftldern des stidlichen Kaukasus 
wild wachsend, wurden aus Cerasunt im Pontus naeb der Besiegung 
des Mithridates nach Italien gebracht (74v.Ch.); Ietztere sind im 
Kaukasus sowohl, als in Mittel-Europa, nainentlieh in Grieehenland 
einheimisch. Beide sind im Laufe der Zeit in eine grosse Menge von 
Spielarten zerfallen, die sich bei jedweder in der Form, Grosse, 
Consistenz des Fruchtfleisches, im Safte und Geschmacke auf das 
entschiedenste zu erkennen geben und wenigstens zu i> leicht unter- 
scheidbaren Formen Veranlassung geben. 

Ein kleiner, ganz an der Erde angepresster Straucb, Prunus 
(Cerasus) pro-rata Lab ill. in den lloehalpen von Libanon, hat 
kleine Kirschen, die naeb der Angabe kolsohy's im ganzen Orient 
gesucht und gegessen werden. 

Endlioh ist noch der in Asien einlieimisebe Quittenbaum 
(Cydoida vulgaris Vvrs.) mit seinen grosser), gelblichen und wol- 
ligen birn- oder apfelfdrmigen Friichlcn zu betracblen. Er war sebon 
in den altesten Zeiten in Grieehenland bekannt,und seine Friiehtc der 
LiebesgCttin geweiht. Mel us, ein Priester >U-r Aphrodite, erhfingte 
sich aus Kummer fiber des Adonis Tod an einem Quittenbaum, in 
welchen er dann transfigurirt wurde. DieQuitte ist wahrscheinlich in 
Nord-4ndien(Hinduku8ch) zu Hause und fiber Ispahan und Syrian nacb 
Grieehenland gcwanderl. Schon Theophrast kannte eino Varietfit 
ZrpovSiov — die Quittenbirne, spfiter lernte man den Quittenapfel, 
die mehr rundliche Frucht (mduvia Diosc.) kennen. Sie kam naeb 
Italien von Kydron, einerStadt derlnsel Crela (ACydone,Cretae oppido, 
undo primum advecta. PI in,). Aus Quiltenmark wurde eine Speise 
(xvS&vtOV Alhenaeus) bereitet; und ein Wein (xvdcbvdo<; O&Of), der 
wegen des Beisatzes von Honig auch.xufi'wvi^Xu genannl; wurde. 

Jetzt ist die Qtiitte fiber alle Mittelmeer-Lfinder von Imeretien, 
wo sie mit kindskopfgrossen Frfichten vorkommt, und von der Krim 
bis Spanien und Algerien verbreitet und haufig sogar verwildert. Auch 
in Kaschmir und in Nord-lndien kommt sie cultirirt vor, dflgegen 
wird sic in Nord-China durch eine andere Art (Cydonia sinensis 

Thouin^ vertreten. 
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Audi die Mis pel (Mespilusgermanicah.), obgleich nicht bios 
durch Deutschland, sondern beinahe durch ganz Europa verbreitet, 
ist nicht daselbst einheimisch, sondern nur hie und da verwildert. 
Dieser kleine, mehr strauchartige liaum mil; seine-n kreiselformigen 
Apfelfrdchten ist in Nord-Persien zu Hause. Herr Th. Kotscby land 
ilin auf der SUdseite des Albors in einer (lithe von 0000 Fuss als 
4 bis !> Fuss liolien Straueh, ganze Berglehnen bedeckend. Fr 
wunle sclion IVuhzeitig uach Griechenland gebracht. Theophrast 
kannte <lrei Spielarten. Zu Cato's Zeiten war er noch in [talien 
unbekannt und kain erst nach dem raacedonischen Kriege aus Mace- 
donien dahin. Dass die Itomer den Mispelbaum audi in Gallieu 
antrafeu, beweiset nur, class er auf llandelswegen fruiter dahin kain. 

Man unterseheidet gegenwflrtig Apfelmispeln mit kurzgestielten, 
und Birnmispeln mit langgestielten Frtlchten. 

Der w e i s s e und schwarzeMaulbeerba u in (Morus alba ct 
Morus nigra h.) lie fern cine nicht unangenehme, suss-s&uerliche 
Beerfrucht und scheinen sclion sehr friihe aus ihrem Vatcrlande 
Nord-Persien, den kaukasischen L&ndern, Kleinasieu u, s. w. nach 
Griechenland eingeftthrt worden ssu sein. Theophrast kannte den 
Maulbeerbaum schon.   Sein CTUX«;J.!VOJ ist Morus nigra Lin. 

Alloin erst spat gelang es diesen nutzliehen Uauin, der durch 
Lucius Vitellus aus Syrien nach Horn gebraeht wurde, in Italien 
fortzuhringen, nachdcm alio friiheren Versuche, wie PI in ins erzahlt, 
vergeblieh gewesen waren. Alter noch unter Palladius, ja selbst 
unter Athenaeus haltc sich der Maulltccrltaum noch wcnig daselbst 
vervielfaltiget. Die Finfiihrung der Seidenzucht unter Justinian 
gab diesem wcnig geachtetcn Baume eine neue IScdeulung, und von 
dieser Zeit an ging seine Verltreitung in das westliche und ni'trdlicho 
Europa bis D&nemark und Schweden rasch vor sich. Die grOsste 
Ausdehnung und Mannigfaltigkeit der Former) erlangte der Maulbeer- 
baum in Pcrsien, Nord-Indieu und China. In Italien futlerlc man 
Seidenraupen in ersterer Zeit nur rait den Blftttern vonMoru$ nigra, 
und erst im l(t. .lahrhundert trat Morus alba an dessen Slelle. Beide 
Arl.cn halicn gegenwartig cine zahlreichc Menge von Varietalen 
crzeugt. 

Zuletzt ist nicht zu ultergehen eine Frucht, wclche ihres 
rciehlichen siissen Saftes, mehr um daraus Getrfinke zu hereiten, 
denn als Nahrungsmittel cultivirt wirtl. Ich mcine die Wcintraube. 
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Ob or das Vaterland dor It e I> e ( Vitia vinifem h.) 1st kein Zweifel. 
Dor sfldliche Theil dor kaukasischen Bergkette, Armonien und die 
stldcaspischen Lauder zeigen sie noch jetzt in ibrer ursprflnglichea 
Gestalt ills hohe, die Baume umstriekende Schlingpflanze mit kleinen 
wenig sehinaekhaflen Beeren. Die zahllosen VarieliHon, die in Folgo 
dor Cultur sieh aus dieser Ptlanze entwickelt haben, beweisen die 
langdauernde Einwirkung dor mannigfaltigsten Umslande. Die Cultur- 
Gesehichte dieses GewSchses dtirfte die reichste und vielleicht die 
interessanteste sein, indoin diemaanigfaltigen Phasen derselben gewiss 
wenigslens zuni Theile aus Nadir und Lebensweise dieser Pflanze 
solhsi hervorgehen. Die Verhreitung nach dem Westen hat Jene each 
dem Osten (Nord - Indiea, China) hoi weitem (iberflugelt. Die Ein- 
fiihruog in alle Welttheile hat nur zur Vermannigfachung iliror Eigea- 
thdmlichkeiten beigetragen. An don Ufern des Orontes winl jetz-t 
noch aus wilden Trauben Wein gepresst. 

Die anderen Rebenarten, welohe in Amerika, Afrika u. s, w. 
vorkoinmen und gleichfalls beniilzl wordon. muss ieh liior aus Mangel 
an liauin Ubergehen. Von Jahr zu Jahr gewinnl, indess die in Nord- 
Amorika oinlioiniisolio Rebe (Vitis Labrusca hin.J an Verbreitung 
dureli Cultur, und hat bereits schon eine nieht geringe Menge von 
Sorten (Abartea) hervorgebraeht, Aueh Al'rika hat seine Robe, eine 
noch uabekannte Species, welche Russeggor und Kotscby 
am blauen Nil von Fazokol in Fruchten fanden. Sio hildet oiuon 
niedrigen Straueh, die Beeren sind gut und werdea von den Negern 
als Rosinen gesammelt und gegesseo, 

Audi der GrBnatapfelbaum (Punica granatum L. r> aiuri) 
ist ehcr als ein dem siidwestlichen Asion , als dor inodilorranon Zone 
Afrika"s eigenthiimliehe Pllanze anzusehen. Zvvar wird er in don 
Gebirgen des Atlas als wildwaehsend angegebon und oline Zweifel 
hat ihn das siidliche Europa aus Afrika erhalten; docli sprieht der 
Uinstand seiner uralten Cultur in Palaslina, Porsion und Nord-lndien 
und das nichtblos verwildorto, sondern in der Thai vvilde Vorkonuuen 
in Klein-Asion, Annenien, im Siid-Kaukasus und Nord -Porsien, dass 
soin eigenlliehes Vaterland das weslliche Asion sei, von WO er sich, 
wenn gleich vorzugsweiso in westlieher und siidlicher Richtung, doch 
auch ostlich bis Nord-China verhreilete. Nach Athcnaeus hat 
Aphrodytc die Granate auf Kypros zuerst geptlanzt, in Griochenland 
erfuhr sie in der Landschaft Sidai die frtlheste Pflege. Auch diese 
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Frucht liess die Phantasie dor Griechen aus dcm Blutc dcs Dionysus 
7i a g r e u s hervorgelicn. 

Schon zu Moses Zeiten war er in Agypten bekannluud culfivirt. 
Uin Karthago  zog man ilin  in Garten. Darius Hystaspis1) ass 
seine Frflchte. Nach Athenaeus soil Aphrodite don ersten Granat- 
liaum auf der Insel Cypern gepflanzt liaben.    Die an  Graiiatbiiumcn 
reichc Landschaft  Sidai in  Grieclicnland ist bekannt.    Wegen der 
blutrothen Prucht ist die Granate — aus dcm vergossenen Blutc des 
Dionysus Zagreus cnlsprossen •— ein Baum der IJnlerwell. Audi 
Homer gedenkt seiner  in  den  Garten  dcs  Alkinoos.   Die Bonier 
brachten ihn aus Karthago nacli Italien, daher sie die Friiclitc des- 
setben Mala punica nannten. Plinius ziililt schon  0 verschiedene 
Sorten auf, die sich jctzt urn cin mehrfaches vervielfalligel baben 
(liisso).  Wild slraucliartig, mil; nicht grosserFrucht, ist er (lurch die 
Cultur zu einem Baumc geworden, dessen Frflchte die Grosse eines 
Apfels  erreiclien  und  ein angenehmes sauerliches Muss  besitzen. 
Drei Varietaten zeichncn  sich vorziiglich durch den sauoren, siiss- 
saueren und sflssen Fruchtbrei aus.   Die Neigung zum Verwildern 
scheinl   diesem   Strauche   eigen   zu   sein,   denn    sclhst   an   der 
Grenze   seiner Verbreitung im Norden,   wit^ z. 15. in Sfldtirol,   in 
der siidlichen Schweiz, lindet er sich eben so rerwildert, wie in 
Spanien, im siidlichen Frankreich, in Griechenland und Ahyssinicn. 

llicran schliessen sich noch einige sttsss&uerliche Frflchte <I(M- 

alten Welt, wenngleich nicht von grosser Bedeutung. Mehrere Palmen 
sind hier zuerst zu nennen, wie Zalacca edulis, lieinw. (Calamus 
Zalacca Gartn,^ auf den Inseln des indischen Oceans, Elate ail' 
vestris Ait., gleichfalls in Ostindien und Arenga saooharifera 
Lahill. Dieso Frflchte geben thcils im reifen, thcils im balbreifen 
Zustande ein wohlschmeckendes Nahrungsraittel. 

Ferner miisson genannt werden: CaUis australis L., (lessen 
sflsse, honigartig schmeckenden Frflchte in Sfld-Europa, Nord-Afrika 
und im Oriente als Nahrungsmittel dienen, mehrere Elseagnusarten 
mill der einheimische Flieder (Sambucus nigra IJ.J. Die oliven- 
ahnlichen Frflchte von ElaeagnusangustifoMah.sind besonders in der 
Tttrkei und in Persieu gross und schmaekhaft, wesshalb sie gesucht 
und getrocknet sclhst in Handel gebracht werden.   Wenigcr ist dies 

i) Herodot IV,  143. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Botanische Streifittfge auf den Gebiete der Culturgeschichte. 225 

bei don FrUchten von Elaeagnus orientalis L., EL arborea Roxb. 
und El. conferta Roxb. dter Pall. Die Frtichte des philippinischen 
Oleaster (Elaeagnaa philippcnsis Perrot.^ schmecken wie die 
bestcn Kirschen, 

Nur wenige Obstarten kommea Afrika eigenthttmlicb zu, und 
sind von da aus ein Gemeingut dor CulturvSlker geworden. 

Vor alien ist zu nennen der essbare Judendorn oder die afri- 
kanische Dattelpflaume (Zixiphus Lotus Lara.j, ein Strauch, dessen 
rundliche, purpurrothe Frtichte, die wieSchlehen oderOliven aussehen 
und einen stlssen, an Feigen und Datteln erinnernden Geschmack 
besltzen, die italienischen Brustbeeren sind. Der Strauch ist vorztig- 
licb in Tunis zu llause, soil sich aber noeh weiter ins Innere Afrika's 
verbreiten. Schon Poly bins beschreibt diese Pflanze. Nach Theo- 
phrast war der AwroV auf der Insel der Lotophagen (Zorbi) so 
gemein, das ein romisches Heer auf dem Wege nach Karlhago sich 
mehrere Tage von den Fruchten erniibren konnte. Aucb Homer 
(Odyss. 9, !)2) erwfthnt dieser leckeren Frucht, von der sich Ulysses 
Gefahrten nur mit Gewalt wegbringen liessen. Noeh heut zu Tage 
wird diese Frucht in der kleinen Syrtis so wie ehedem benutzt und 
von den Arabern Nabka und der Strauch Seder genannt Wann 
dersclbe nach dem siidlichen Europe, wo or dennalen eullivirl: wird, 
verpflanzt wurde, ist unbekanni 

Gleich der amerikanischen Icacopiaume hat das westliche Afrika 
seinen Chrysobalanus ellipticua So I and. und Chr. luteus Sab. 

Weniger verbreitet ist die oberhalb Kmbomma und langs der 
ganzen Ausdehnung der Kiiste von Senegambien vorkommende Anona 
senegalenais Juss., Schmidelia a/Henna DC. und Grewia megalo- 
carpaBeauv. von Guinea, fernev der Birnbaum von Guinea, Saluda 
senegalensis DC. Mehr geschfitzt ist die Frucht des afrikanischen 
Mameibaumes (Mmmnea africantl Don.^, die angenehm weinig 
schmekende Frucht von Sapindus ienegalenais Poir., Kirsche von 
Senegal genannt, und die Frucht einer Bur sera (Saju), welche 
in Congo liberal] an den Dorfern gebaut wird. Die fleischige Frucht 
von Pappea capensis Ekl. et Zeih. von Cap, dessen Samen Ol 
geben, die orangegelbe saftige nur im reifen Zustande geniessbare 
Beere von Strychnos spinosa Lam., die Beerfrucht der Sodada 
decidua Forsk. in Agypten, ,ja selbst die Frucht von Mamonia 
digitata L. geben nur kftrgliche Nahrungsmittel. Eine andere Frucht, 

Sitzb. il. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. Hft. 18 
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die ihrer butterartigen Pulpe, wolche ilie Eingebornen von Sierra 
Leone den Speiscn zusetzen, Erwahnung verdient, ist Pentadesma 
(ndyracea Don., dann Dialium nitidum Guill. & Perrol. am 
Senegal. 

Afrika eigcnthiimlieh ist noeh Balanites aegypliaca Deli I. 
(Ximenia aegyptiaca L.), ein liaum mit geniessliaren Frtlchten, 
Er ist in Nubicn vom 20° n. U. bis fiber Sonar hinans baufig und 
wurde schon in friihester Zeit naeh Agypten verbreitet. (Persea 
des Theophrast.) Von Senegambien, wo er gleicbfalls vorkommt, 
wui'de er durch Negersclaven nach St. Domingo verbreitet. Die 
Steinfrucht ist reif suss, die Samen entlialten 01. Nur ein sparsames 
Fruchtfleisch bietet die in OberSgypten (Dongola) einheimisehe 
Hyphaene thebaica Del. dar. Es wird nur im Nothfalle gegessen, 
doch brant man nach Tb. Kotschy Bier daraus. Von nicht viol 
grosserem Wcrthc ist die Frucht von Ficus Sycomorus L., die 
Eselsfeige. Sic schmeckt etwas aroraatisch, kornmt in Kairo zu 
Mai-kte und wird im ganzen Orient verspeiset, Eine der Diospyros 
amoena Wall, abnliche nach Chocolade schmeokende Frucht hat 
Th. Kotschy haufig in Fazokl gegessen. Die beste einheimisehe 
Frucht, unserer Pfirsiche nicht unahnlich, ist von Parinarium senc- 
galensc Guill. & Perrol;., einem Baume, der sicb von Senegal 
durch Afrika bis Fazokel verbreitet. Ahnlich den vorigen ist audi die 
Frucht des Bet avium senegaleusc Gin el. Sic bat ein griinliclies, 
mehliges Fleisch von siissem Geschmacke doch etwas pikant-saucr. 
Sic wird in grosser Menge sowohl in Senegal als im oslliehen Afrika 
(Fazokl) gegessen und im Goree auf den Markt gebracht. 

Noch eine geringere Ansbeute siisssiiuerlicher Frtlchte bietet 
Euro pa dar, von donen nur Apfel und Birnen von ISelang sind; alle 
tlbrigen wie Sorbm-, Crataegus- und Conww-Arten, einige Eibes- 
und Vaccinium-Avten, so wie rnehrere llosace.en (Fragaria, Huliits) 
wenigstens nicht zu den ausgiebigen Nahrungsmitteln geziiblt werden 
konnen. 

Sowohl der I! i ru b a win (Pyrus communis L.J als der Apfel- 
baum (1'yrus mains \i.) ist in den Gebirgswfildern des gemSssigten 
Europa's, so wie im Kaukasus einheimisch. Am Balkan bildel der 
Birnbaum sogar grftssere Waldbestfinde, wahrend er sonst wie der 
Apfelbaum mehroder minder vereinzelt erscheint. Seit undenklichen 
Zeilen   sind  diese beiden Pflanzen mil;  kleinen   saucrn  und  lierben 
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Friichten ein Gegenstand der Cultur geworden, haben sich auf das 
mannigfiilligslc verftndert und liefern nun das wphlschmeckendste und 
dauerhafteste Obst, das sowohl friseh als getrocknet genossen wird, 
und fur manche Gegenden oino reichliche Nahrungsquelle darbietet. 
Sowohl Birnen als Apfel wurden schon in den Garten der Phaeaken 
gczogen, und Tliasos ist im Alterthume dureh seine wohlschmeckcn- 
den Birnen bekannt. Das uralte Pest der Ballachradcn der Ar- 
giver mit den wildea Birnen (d^pa?) deutet auf diese erste 
Nahrung ibrer Vorfahren, so wie das BUS Birneaholze geschnitzte 
Hera-Bild zu Tiryns auf den Birnbaurn als crsten Nahrbaum der 
Tiryntier. Audi die Juden kannten scbon veredelte Birnen, alter erst 
die Bonier gahen sich nfiher mit ibrer Cultur ab, und erlangten da- 
dureh zahlreiche Spielarten, die wir zum Theile noch in unseren 
gegenwftrtigen Birnen- und Apfelsorten zu erkenncn im Stande sind. 
Manche derselben, wie zum Beispiel den Malum appianum, hatteu 
sie dnrchAppius allerdings aus Griechenland (Peloponnes) ein- 
geffihrt. 

Oberblickt man  den  Fortsehritt der Cultur in diesen beiden 
Fruclitbaumen, so iindet man: 

dass Theophrast von Birnen 3, von Apfoln 2 Sorten, 

»    Cat° .,       „       G,    »       „      7    „ 
»    plinus „      „    41,    „      „    30    „ 

Palladius 37 
kannten. Seither wurden dureh die eifrigsten Bemlihungen verschie- 
dener Volker die Sorten derselben urn mehr als das 30faebe ver- 
mehrt, so dass man gegenwftrtig von jedweder fiber 1S00 Spielarten 
zi'tlill. die sich dureh Crosse. Gestalt, Farbe, Consislenz. Zeit der 
Reife und den Geschmack der Friiehte oft ausscrordentlicb von ein- 
ander unlerschciden. 

Weder Birnen noch Apfel komrncn im Oriente gegenwiirlig wild 
vor. Landerer erz&hlt '). das der wilde Birnenbaum in Grieehen- 
land, namentlich in Morea an den dflrresten Abhfingen dt)y Berge 
wacbse, klein, slruppig und voll Dornen sei und auf keine Weise 
geniessbare Frtlchte trage. Herr Th. Kotschy fand zwisclien 
Schiraz und Ispahan einDorf mit grossenBestSnden einesBirnbaumes, 
von  dem  er jedoeh nicht mit Gewissbeit auzugeben rermochte, ob 

') dsterr. bot. Wochenblatt 1886, i>. 388 
1 !>' 
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derselbe unserPyrus communis sei. Riicksichtlich der Apfelsorten ist 
es merkwiirdig, dass irn ganzen Oriente durchaus nnr Sommerapfcl, 
nie Apfelsorten, die iiber Winter hallbar sind, eultivirt werden. 

Der gemeine Birnbaum konnte nach seinem naturlichen grossen 
Vcrbreitungsbezirkc nicht amlers, als zu einer sehr verschiedencn 
Bezeichnung Veranlassung geben. Fttr einen grossen Theil der 
mittel-, siid- und westcuropaischen Vdlker diirfle das eeltisebe 
Wort Per en als das Stammwort gelten und audi das griechische 
anioq, das jedoch stets nur die cultivirte Form bezeiebnet, davon 
abzuleiten sein. Ganz verschieden davon ist die Bezeichnung der 
selaviscben Viilker, ebenso die der I'erser, Arabei' und Chinesen, 
wobin sicb die Cultur dieses Baumes rerbreitete. 

DerApfel von geringerer Ausbreitung hat dagegen eine allgeinei- 
nere Stammform, die in der Wurzel Ah, Ap, Al, Av, Afliegt, und 
woraus aucb das lateinischeiUfafeff?, das wenig von dem griechischen 
IKfjkia, abweicht, abzuleiten ist. Nur das sanskritische, arabische und 
chinesische Wort sind gftnzlich davon abweichend. 

Anhangsweise heinerke ieb noeh, dass der Orient ausser diesen 
Pyrus-Arten noeb mehrere andere einheimische, theils strauch-.theils 
baumartige Arten besitzt, dercn Friichte zum Tbeil aucb gegessen 
werden. Dahin sind zuzfthlen: Pyrus glabra Boiss. in Sudpersien 
und Pyrus syriaca Boiss., ein mehrere Klafter holier, unsern llolz- 
birnbaum an Griisse iiberlrefi'endcr Baum, dessen teige Friichte im 
Herbstc als Speise dienen. 

Von bei weitem geringerer Bedeutung ist der S pei erlings- 
apfel (Sorbus domestica L.J, in den Gebirgswiildern des si'ullichen 
Europe's einheimisch und hie und da selbst angepflanzt. Schon die 
Homer kannten 4 verschiedene Sorten davon. 

Von eben so geringem Belange ist ferner noch der Elsen- 
beerenbaum (Crataegus torm.inalis \J.), der Arl sb cerenbaum 
(Crataegus Aria L.J, beide in den mitteleuropfiischen Gebirgs- 
wiildern und der Azarolenbaum (Crataegus Azaro his Will A.) in 
den Mittelmeergegenden zu Hause. Der Crataegus trilobata Lab ill. 
am Libanon sehlicsst sicb an diese. Die klcincii, bcercnarligen 
Friichte, von angenehmein Geruehe und voin Gesehmaeke der liirnen, 
werden nach Th. Ko l,so hy's Angabe haulig gcsauuneK und anf den 
Bazar nach Damascus gcbracht. 
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An diese unbedeutenden Friicbte lassen sioh auch die Kornel- 
kirschen (Cornus musculo, L.j anreihen, obgleich sie vie! verbrei- 
teter, als jene sind. Homer nad Theophrast erwahnen dieses 
hartholzigen Bauraes, der in Thessalien und Macedonien, so wie in 
Klein-Asien st>lu- h&ufig wfichst. Die Kornelle (xpavtlx Theoph. 
xpa.vl.tx Diosc.) wurde ehedem zu Lanzenschaften jedem anderen 
Holze vorgezogen. Die RSmer genossen seine Friichte frisch, 
getrocknet und in Salz eingemacht, und filtterten die Schweine 
damit wie das frtlher auch in den llliein- und Moseler Gegendeo der 
Fall war. Es gibt mehrere Varietiiten, darunter aueh mit gelben 
Friichten. 

Diospi/rus Lotus L„ ein baumartiger Straucb von Stldeuropa 
und Nordafrika, ist seiner fleischigen, schlehenfihnlichen nieht unan- 
genehmen Frucht wegen nicht zu iiberseben. An manchen Orten 
bereitet man aus denselben ein weinartiges Getriinke. 

Da mehrere Ribesarten Europa eigen sind, so lfisst siehwohl ver- 
mutben, dass die rothe Johannis be ere (Ribes rubrum L.) und die 
Stacbelbeere (Ribes Grossularia L.) ebenfalls bier autochthon 
sind. In der That hat die erstere eine Verbreitung, die sich fiber das 
ganze nttrdliche und mittlere Europa ausdehnt und selbst nacli Kam- 
tschatka und den ganzen nordlichsten Theil von Nord-Amerika erstrcckt. 
Den Grieehen und Rbmern war diese BeciTrucbt unbekannt und es 
scheint, dass sie erst im Mittelalter ein Erzeugniss unserer Garten 
wurde, Im nordwestlichen Frankreich wurde die Johannisbeere friiher 
als in England eultivirt, wo sie erst am Ende des seebzebnten Jahrhun- 
dcrts namenlos auflritt. Der Name Gardes, Grades und Gradilles in der 
Normandie bat seinen Ursprung sicher im eeltischen Worte (jradiz, 
was herb, sauer u. s. w. bedeutet. Der Name Ribes diirfte ebcr 
dem scandinaviscben Risp und Reps, als dem arabischen Ribes 
seinen Ursprung danken. In llalieu, wo die Johannisbeere iibrigens 
wenig cultivirt wird, heisst sie uva di fratri, was einen mon- 
chischen Ursprung amleulet. Johannes Tollat von Vochenherg's 
„mcisf,er]ich Bttchlein der Arznei und Knitter 1497"1) isl das erste 
botanische Werk, in welchcm die Johannisbeere unter dem Namen 
RihisJoannis vorkomnit; die franzbsischc BenennungGroeile d'outre- 
mer und die in der Schweiz iibliche Raisin dc mare—Meerlnibli — 

4) Sprengel, ficscli. 1, p. 207. 
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lassen sich schwer erkliiren, und deutcn jedenfalls auf besondere 
Umstiinde ibrer Einfuhrung bin. 

Die Mtrtterpflanze der Stacbelbeerc ist die in.Europa sehr 
gemeine Ribes Uva crispa L., obgleieh die Stachelbeere selbst aus 
den Garten entfloben hiking verwilderfc vorkommt. Die Verbreitung 
derselben geht am weitcsten nach Noi'den. In England zieht man an 
400 Varietiitcn, die sieh in Grossc, Farlte, Geschraack der Beers 
u. s. w. selir von einander unterscheiden. Die cultivirte Slachel-, so 
wie Jobannisbeere haben auch in Nord-Amerika Eingang gefunden, 
Der Name Grossalaria —• Groseille — kornmt wabrscheinlieli von 
dem doutschenKrausbeore odorKrauselbeere her; der celtiscbe, bre- 
tagnische und slavische Name sind gSnzlich verschieden. Eine uoeh 
unbescbriebene Ribes-Art am Libanon und Hermon liefert nach 
Th. Kotschy den Gebirgsbewohnern geniessbare Frijchte. 

Kleinerc siiucrliche Friichte bietcn noch die Gattungcn Fragaria 
und Rubus dar. Von der Erd beere waehscn in Europa drci Artcn, 
deren Friichte ein schmackhaftes, erfrisehendes Obst <larhiel.cn, die 
gemeine Erdbeere (Fragaria vesca \J.), die Gartencrdbecrc (Fra- 
garia clatior VA\v\v.) und die harte Erdbeere (Fragaria collina 
Ehrh.^, von welchen die erstcre zu den verbreitetsten Pflanzen ge- 
hort, die beiden letzteren seltener und nur stellenweise angetroffen 
werden. Die Wald- und Garlencrdbeere werden liberal}, jedocli noeh 
nielit seit langetn eultivirt. Es sind daraus schon mehrerlei Abarten 
enlstanden , die sich durch Grosse, Farbo und Beschaffenheit des 
Fruchtfleisches von einander unterscheiden. Die Brestlinge stammen 
von der Garten- oder Zimmterdbeere ab. Norddeutschland, Belgien 
und England geben sich insbesondere mil ibrer Cultur ab. In Giirlen 
werden nun aueh die Scharlacherdbeere (Fr.virginiana Mill.), die 
aus Suriniam stammende Ananas Erdbeere (Fr.grandiflora Ehrh.} 
und die chilensische (Fr. chilensis VA\\\\.) gezogen. 

Auch die Br orn beer en gehbren zu den einbeimiseben Obst- 
arten. Wahrend die grikssere Mengc der Rubusarten weniger gesehiitztc 
Friiehte liefert, sind der Himbecrstrauch (Rubus Idaeus \J.) und die 
dem hoben Norden eigentbiimlichen Molten ('/tubusCliamacmorus U.) 
und der Rubus arclicus L. sehr geschfttzt. Ersterer wird gegenwftrtig 
auch in unscrcn Giirlen gezogen, und ist schon von Palladius als Garten - 
gewiichs aufgefflhrt. In heissen Gcgenden verlieren sowohl Erd- als 
Himbeeren bei der Anzucht ihren Wohlgeschmack. 
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Ebon so bieten mehrere Vaceiniumarten, wie die gemeine llei- 
delbeere (Vaccinium MyriiUus L.), die Moorheidelbeere (Vaccinium 
uliginowmh.), die Preisselbeere (Vaccinium Vitis idaea \A.) und die 
Moosbeere (Vaccinium, Oxycoccosh.) durch die grosseMenge Hirer 
Individuen, die sich iiber ganze Wiilder, Ilaiden und Moorgegenden 
verbreiten, cine fur diese Gegenden uicbt unwillkommene Fruelit, 
die frisch uml getrocknet verwendet und in mancbcrlei Geriehten als 
Zusatz, auch wohl zur Bereitung von Getriinken dient. Sie zu cul- 
tiviren sind noeli koine Versuche gemacht wordcn. Von nicht beson- 
derem Geschmacke ist dieSandbeere (Arbutus Uncdo L.J, ein immer- 
gri'mcs Baurnohen, welches im siidliehen Europa und in Miltel-Asien 
wftchst; es hat erdbeerenartige FrUchte, die erst iin zweiten Jabre 
reifen, anfangs gelb und (hum roth sind. 

Noch sparsaroer ist Australien init Obstarten bedacbt. Der 
ntltzlichste einheimische Fruchtbaum ist dio Pfirsiche Quandang 
(Fusanus acuminatus 11, Br.^. Von minderer Bedeutung sind die 
Frtlchte von Santalum lanceolatum 11. B v., Mesembryanthemum 
aequilateriale llaw. und M. praecox Mill., Leptomeria pungens 
Mill, und L. acerba, B.Br. Sambucus xanlhocarpa Mill., Nitraria 
BillardieriDC. und mehrere Species von Exocarpu3, Leucopogon und 
Lissanthe. Namentlich ist der beerenartige Fntchtstiel von E. cupressi- 
formis Sab. bemerkbar, so wie die Beeren von Coriaria sarmentosa 
Fo r s t.,eines in Neu-Seeland wild waclisenden Straucbes. DieNeu-See- 
IftndergeniessentiberdiesnochdieBeerenvonDmcaeBamdtvisaForsi 

Dagegen bietet Atnerika eine viol reichere Ausbeute von wohi- 
sclnneekcndeui, sauerlichem Obste dar. Zuerst ist bier zu ncnnen der 
Anacardien-Baum, Caju, Acaju (Auacardium occidentaleh.) ein 
grosser, weitschattiger Baum aus der Familie der Terebinthineen. 
Die Frucbt besteht in einein birn- oder gurkenformigen Fruebtstiele, 
worauf cine grosse braune nirnfbrmige Nuss — die Elephantenlaus — 
ist. Beide werden sowobl roll als gekocht und eingemacht genossen. 
Der Fruchtstiel schmeckt reif sftuerlich und zusammenziebend, der 
Kern abgeschftlt und gebraten, wie eine Kaslanie. 

Der Baum ist einheimisch in Westindien, Central - Amerika, 
Guayana, Peru und Brasilien, wird aber da zugleieb auch cultivirt. Urn 
dieser Frncht willen fflhren die Eingebornen Brasiliens oft mit ein- 
ander Krieg, und die Sieger sclilagen daselbst so lange ilir Lager auf, 
bis die Frtlchte verzebrt sind. 
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Die Portugiesen haben diesen ntltzlichen Baum schon seit dem 
sechzehnten Jahrhundert nach Ostindien und don indischen Ai-ehipol 
vcrpflanzl. Alio Benennungen dessolben weisen noeh jetzt auf den 
amerikanischen Ursprung, Noch jtinger ist seine Existenz an dor 
Ostkuste von Afrika, dagegcn haben ihn weder China und Japan noch 
die Inseln des stillen Oceans aufzuweisen. 

Naeh dem verschiedenen Einflusse dor Cultur ist der Frucht- 
stiel bald liingcr, bald kiirzer. Das letztero ist boi dor asialiscbcn 
Pflanze durchaus dor Fall. 

Dor amorikanische Mammcibaam (Mammea americana 
h.), 60—70 Fuss boob, ist oiner der schimsten Bi'tume dor Antillen 
mit pyrarnidalor Krone, dcsson 3—7 Zoll grosse Beeren cin gesuch- 
tes Obst gebon. Die iiussere und rnittlcre Fruchthaut ist lederartig 
und derb, die lrmenhaut bittor, dagogcn dor gelbe Frucbtbrei schr 
gewiirzig und woblsclimockcnd und wird sowohl roll als auf ver- 
schiedcne Weise znbereitel; gespeist. Obgleioh der Baum in West- 
Indien auch cultivirt wird, bat man doch bisber nocb nicht versuebt, 
ihn weitcr zu verpflanzen, 

Auch die Friicbto von Mammea emarginata Scss. in Mexico 
sind gcnicssbar. 

Die lieblichste Frucht Brasiliens istAvocado, Abacatc von Par- 
sed gratissima Gart. Sio gleicht ciner grosscn Tafelbirnc mit gruner, 
lederartiger Schale und zartem, saftigem Fleische, das cinen harlen 
Kern gleich einer Wallnuss umscblicsst. Das Fleisch mit Citronensaft 
und Zuckcr zu einem Brei gerQhrt, sehmcckt sebr lioblioh. Fine 
Frucht ist fiir 3—4 Personcn ausreichend. An sich ist das Fleisch 
fade, abor zart, weich und fcin und schmeckt nach Artischockcn. 
M. Wagner sagt, man konnte es vegetabilische Butter nennen, denn 
es schmilzt auf dor Zungo. Der schr grosso Baum gcdeiht nur in don 
heissesten Gegenden Brasiliens. 

Sein eigcntliches Vatcrland ist Mittel-Amcrika, Mexico und der 
lii'inlliche Theil Siid-Amerika's, von wo er sich dutch die Cultur nach 
den Antillen u. s. w. vorbroitete. In Mexico scbeint er am Kingston 
cultivirt unter dem Namen Ahuaca. Seit 171)8 ist er auch auf lie 
do Bourbon und Maurice eingebiirgert. 

Die allei'haufigsle Frucht Amerika's ist die Goyava. Man unter- 
scheidet den birntragenden Goyavonbaum (Psidium pyriferumh.) 
von dem apfcltragcnden (Psidium pomiferum L.), jener mit birn- 
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fbrmigen, di'eser rait kugeligen, pflaumen- bis apfelgrossen Friiehten 
vom Ansehen der Orangen. Unter dor festen, lederartigen Schale 
folgt ein diinnes weiches Fleisch, das nach innen in ein sebiJn rosen- 
rothes Muss rait zahlreichen, kleinen nierenformigen barton Semen 
ttbergeht. Die Frucht der ersteren schmeckt nach Erd- und Him- 
beeren, letztere sind elwas herb, aber mil Zueker vcrsetzt schr 
angenehm. Es ist gegenw&rtig noeh nicht entsehieden, oh diese 
beiden Pflanzen bestimmte Arten, oder nur Racen oder Varietaten 
einer Art sind, doch scheinen fiir das letztere raehr Griindc, als fur 
ihre Artunterschiede zu sprechen. 

Beide Formen gehbren dem tropischen Festiande Amerika's von 
Mexico bis Brasilien an, und sind wahrseheinlieh von da nach West- 
Indien iibergeluhrt worden. Diese diinnstammigcn, nicht bolien, aber 
buschigen Bfiume wachsen noch gegenwfirtig wild, an vielen Stellen 
verwildert, namentlich in derNahe d«r Ansiedelungen und sind tibor- 
haupt durch Viigel und Saugethiere, welehe die Friiclite gome frcssen, 
und die Samen unverdaut ahgehen lassen, hiiulig verbreitet worden. 

IhreCultur ist gewiss sehon von den Ureinwohnern seit undenk- 
licher Zeit getrieben worden, was die Frucht bewciset, die haufig ohne 
Samen ist. 

Nach Ostindien kamen diese Pflanzen erst durch die Portugie- 
sen und Spanier. Merkwflrdig ist, dass Psidium pomifcrum sich 
daselbst weit raehr als Psidium pyriferum verbreitet hat. Nach 
China und don philippinischen Inseln kam die Goyava erst in nouorer 
Zeit, hat aber weder nach Japan, noch nach den Inseln des slillen 
Oceans vordringen kdnnon. Eben so ist sie erst seit kurzein auf der 
Wcstkuste Afrika's und auf der Insel Mauritius eingefiihrt worden. 

Oh das Psidium sapl.dissim.nm J a c q. mitseinen pflaumengrossen, 
schmutzig gelbon Friiehten nur einc Spielart des Psidium pomifcrum 
ist, von wolchem cs Qbrigens zahlreiche Spielarten giht, ist ungewiss. 
Die tibrigen Psidiumarten, als Psidium, aromaticum Aubl., Ps. Catt- 
leyanum S a b i n e, Ps. grandiflorum Aubl., Ps. guineense S m. und Ps. 
UneaUfolium Pers. haben //war ebenfalls geniessbare Friiclite, sie 
sind aber weniger verbreitet. 

Hier ist noch zu crwiihnen die grosso, oirunde Frucht von Grias 
cauKflora L„ die Anchojebirne von Westindien. 

Unsero Kirschen vertretou in Sud-Amerika die vorziiglich in 
Cayenc einheimische Pitanga (Eugenia Mickelii Lam.) und die 
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Jabnticaba (Eugenia cauliflom M.^; die Prucht tier lctzteren von 
der Griisse unserer Herzkirsche hat unter der zarten schwarzen Haut 
ein weisses, weicb.es, sehr saftreiches Fleisch, worin zwei bis drei 
Samen stecken. Sie stebt an Geschmack unseren Kirscheil nach, reift 
in Brasilien erst am Ende des Winters (September, October) und ist 
zu der Zeit die einzige Fruclit, wclche friseli zu haben ist, dalier 
sehr willkommen. Beide Arlen sind uaeb den Anlillen verpflanzt und 
aucb in Ostindien eingefllhrt warden. 

Aucb Eugenia floribunda Wes t„ und Eugenia brasiliensisL a m. 
liefern geniessbare Friichte. 

Eine andere Fruclit, von der Griisse und Form unserer Pflaumcn, 
die Ibametara oder Acacia, spanische Pflaume, koimnt von einem 
Banme (Spondias myriobalama $acq., Sp. purpurea hj, der in den 
Wfildern Jamaica's wild wfiehst und in den nordlichen Gegenden der 
Tropenzone Brasilienscultivirt wird. Die Eingebornen essen das siiss- 
sfiuerlich sehmeokende Fleisch, bereiten ein Muss und machen ein 
Getriink davon. 

Eine andere Art derselben Gattnag (SponcHas duloia Larn.7 
gebort den Gesellscbafls- und Freundschaftsinseln an. Der BO Fuss bolie, 
schattige Baum rait mannsdickem, geradera Stamm, tragi; wie jener in 
Trauben grosse, ovale, goldgelbe Steinfrilchte wie Pomeranzen, deren 
(leiscbiges Putamen stlss und wohlschmeckend ist, und an Ananas erin- 
ncrt. Geniessbare Friichte bietet iibrigens nochSpondias tuberosakx 11 d a 
und Spondias lutea L a m. (Spondias Mombin J a c <[.) in West-Indien. 

Endlich ist noch die I c a c op CI a u me (t 'hrysobalanua ICUCOIJ.) ZU 

erwahnen. Dieser baitmartige Strauch mil einer zwetscbkenahnliclien 
Frucht wfiehst wild und angepflanzt in dlirren Waldern am Strande 
in Siid-Amerika und an nassen Kiisten in Carolina. Nach Afrika iibcr- 
fiihrt konnnt er vom Senegal bis Congo vor. Seine Friichte werden 
eingemachl nach Europa gebracht. 

Eine sehr geschatzteFrwhtbietel dergemeine Breiapfel.Zapota 
(SapotaAchraa M ill., AchrasSapotaL.) dar. Der bis !>() Fuss none 
Baum mil ausgebreiteter Krone ist in (leu Waldern von Venezuela 
und einiger Inseln der Anlillen noch im ursprunglich wilden Zustande 
zu treffea, obgleieh er schon liingst daselbst und in Siid-Amerika in 
die Garten eingefllhrt ist. Erst in jiingster Zeit hat cr soincn Weg 
auch nach Mauritius, nach Java, den Philippinen und selbst nach 
dem indischen Continente gefunden. Die mispelartigen Friichte sind 
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erst im theigen Zustande zu geniessen, habeti einen milchig-quitten- 
artigen Geschmack und Widen im ganzen tropischen Amerika ein selir 
beliebtes Obst. Audi davon gibt es Abarten. 

Reich an Arten, die dureh ihr Fruchtflcisch eine sehr angenehmc 
Nahrung gewfihren, ist die Galtung Anona. Sie gehSren bis auf cine 
einzige Art der friiher crwiilinten Anona senegalensis Juss. aus- 
schliesslich Amerika an, und sind von da auch aufandere Welttheile 
(lbertragen worden. Insbesonders sind bier folgendc Arten zu 
nennen: 

Der Z u ck e r a p f e 1 (Anona squamosa L.) bat eine kcgelformigc, 
zapfenahnlicheFrueht (daherPinha in Brasilien) mil; lnattgruncr, dach- 
ziegclformig geschuppter Sebale. Das Flc-isch ist weiss, voll brauner 
langlicher Korner, sebr arornaliseh mid von iiberaus lieblicheni, erd- 
becrartigem, pik'antem Gesebmaekc. Sie ist z. B. in Costa rica die 
kbstlichste Fruebt des Landes. Ob man das Vaterland dieses Bamnes 
nach Mexico oder in die Ebene des Ausflusscs des Amazonenstromes 
setzen soil, ist ungewiss. v. Martins fand ihn in Para gauze Wald- 
bestande bildend. Seine Cultur im tropischen Amerika und den west- 
indiscben Inseln reicbt obne Zweifel sehr weit zuriick. Dagegen 
konnte es auch nicbt anders komrnen, als dass ein so niitzlicber 
Baum dem ostindischen Continent und dem indiscben Arcbipel sobald 
niilgetheilt wurde, als die llaudclsverbindung mit diesen heidenWelt- 
theilen hergestellt war. Mil; reissender Schnelle hat er sicb daselbst 
bis Cochincbina und China und den Philippine!! und liber ganz Indicn 
yerbreitet, so dass man fast in Zweifel geratheo konnte, oh er bier 
wirklich eingefiihrt und nicbt ursprtlnglich zu Ihuise sei, wenn nicht 
hinlSngliche Grttnde I'm- seine amerikanische Abkunft sprachen. 

Eine zweite Art ist die AndnamuricataL. Dieses Bauinchen triigl 
grossc, fleiscbige, Saftreicbe und woblriecbcnde Frflchte von siiss- 
siiucrlicbem Gcscbinacke, wie ./lilies nigrum. Es wiiehst hiinlig auf 
den Antillen (Barbados , Jamaica) wild, in Surinam vielleieht nur 
den Garten entllohcn und wird in ganz Brasilien, Peru und Mexico 
angebaut, In Jamaica werden diese Fruchte nur von den Negern auf- 
gesucbt. Neiiestcns ist diese Pdanze auch nach Sierra Leone iiber- 
bracht worden. 

Ob die Anona asiatiea L., die in Cochincbina cullivirt wird, zu 
dieser oder zur folgenden Art zu zfihlen ist, daiuber sind die Acten 
noch nicbt gescblossen. 
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Die dritte amerikanische Anona ist Anona reticulata L. mit 
braunen faustgrosseri Beeren, die glftnzen und einc sehr geschfttzte 
Frucht sind. Sie ist in den Wfildern def Anlillen, namenllich Jamaica's 
zu Haiise, wird aber auch in Peru and Brasilien cultivirt. 

Anona Cherimolia Lain., urspriinglich in Peru, scheint in den 
Gebirgen von Port-Royal in Jamaica nur naturalisirt zu sein. Auch 
Venezuela, Neu-Granada und Brasilien kennen sie nur als Cultur- 
pflanze. Von da liat sie sich auch auf die Cap-Verdischen Inseln und 
Guinea vorhrcitet. 

Endlieh sind nocli zu nennen: Anona paludosa Aubl. von 
Guyana, ein mannsliohes I'aumchen mil; liingliclien gelben Beeren von 
der Griisse eines lliihneroies, die cin saftiges Fleisch besitzen, auf 
sampfigen Wioscn waehsend, ferner Anona palustris L. in Wcst- 
Indien und Siid-Amerika. mil; fmislgrosser Frucht; Anona punctata 
Aubl. wn Cayenne, mit selunackhafter Frucht, welche ein r5thlicb.es, 
griesiges und kornerreiches Fleisch hat; Anona longifolia Aubl., 
ebenfalls in Guyana, mit rUnder, fauslgrosser Frucht, deren Fleisch 
schmackhaft und von den Caraiben sehr geschfitzt ist; Anona cincrea 
Dunal.; Anona mucosa Jacq. in Westindien und Guyana, und 
endlieh Anona tripelala A it. von Peru — die Chyrimoya, dcrcn 
faustgrosse Frucht mit weissem, sussem und angenehm duftendem 
Flcische fiirdie Besto im Lande gilt. (PSppig's Iteise, Bd. II, p. 138.) 

Einige andere siiuerliche Friichte bieten Sapindus esculentus 
St. Ilil, Sterculia Chicha St. Hill, und Schmidelia edulis St.Mil. 
in Brasilien, Eheedia lateriflora L. von den Anlillen, Malpighia 
punicifolia L. (Antillen-Kirsche) und Hyrsonlma spicata, DC, fer- 
ner Melicocca bijuga L., Hanoornia speciosa Gomez und Couma 
guy anemia Aubl. Von geringerem Werthe sind die stachelbeeren- 
ahnliehen Friichte von Melastoma arborescens Au hi., M. flavescens 
Aubl., M. gttyanensis I'oir., M. spicata Aubl., M. mccosa Aubl. 
(die Coca flenrielte der Franzosen) und M. Tococa Do, r s., ferner 
die Beeren von Ambelania acida Aubl. von Guyana, von Fuchsia 
racemosa L am. und Fuchsia denfioulata Ruiz & Pa v. von Siid- 
Amerika , so wie die Beeren von Podophyllum peltatum L., Podo- 
phyllum callicarpum Ha fin. aus Nordamerika. 

Schliesslich ist noch die Persimone oder Dattelpflaum e 
(Diospyros virginiana \J.) von Nordamcrika zu nennen. Hire Frucht 
ist nur im ganz reifen, teigen Zustande zu geniessen. Sie schmeckt 
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angenehm suss und ist nahrlinft. Man macht aueh ein Getriinke davon. 
Sio lindol, sich aueh in den Giirtcn Europa's. Ebenso Carasus vir- 
giniana Mielix. und Carasus Capollin DC. in Mexico, wovon letztere 
als wohlschmeckend hiiulig cultivirt werden. 

Einige sSuerliche PalmenfrUchte dtlrfen zuletzt nicht liber- 
gangen werden. Jcne von Corypha earifara Arrud. und MaurUia 
vinifara Mart, in lirasilien gchorcn bieher. 

Die zuletzt zu betrachtende Gruppe von Nahrungspflanzen ist 
wcniger durcb das Vorwalten einer odcr der anderen I'llanzen- 
substanz, als durcb eineMischung von Starke, Gumuii, Zucker, Wachs, 
Blattgrtln und Eiweiss, zu welchen hie und da noch irgend ein eigen- 
thumlichci' indifferenter Pflanzenstoff hinzutritt, charakterisirt. 

Es sind dies die Gem use, wie die Kohl- und Krautarten, 
Spinat, Salat, Spargeln, Artischocken u. s. w„ die bald in ihren 
liliittern, bald in jungen Sprossen, bald in den BlOthentheilen benUtzt 
werden, und da sie fast durchaus einen verhfiltnissmftssig kleinen 
Anlbeil diescr nabrenden Substanzen entbalten, selten roll, sondern 
mit Felt, Melil und Gewiirzen versetzt, genossen werden. 

Die uichl; unbedeulende Menge von Pllanzcnsauren, Alkalien und 
Erden, die sie entbalten, worunler vorziiglicb Apfelsiiure und Klee- 
sSure, unter diesen Kali, Natron, Kalk und Bittererde zu nennen sind, 
niacben ihren Genuss in Verbindung rait Fleisch, welches durcb 
deren Salze und Chlorverbindungen leichter loslich und daher ver- 
daulich wird, besonders zutrflglich, und geben daher dieser Gruppe 
von Nahrungspflanzen ihren besonderen Charakter. 

Noch dflrftiger ist der Nahrungsgehalt grdner krautartiger 
Pflanzentheile Qberhaupt, wclclic streng genommen keineswegs auf 
den Nainen eines Gemllses Anspruch inacben konnen, wie z. B. die 
Blfttter von Ranunculus Ficaria, der Jiuehe u. s. w. und es ist zu 
wundern, wie dergleieben Qberhaupt alsNahrungsinillel fiir Menscben, 
ausser zur Zeit vonllungersnotb je cineAnwendung linden konnten '). 

Die wicbtigslen und ergiebigsten Gemflse, freilich  • auf die 
Tropenzone beschrfinkt, liefern die jtingsten Triebe und die jungen 

l) Man vergleiche hieriiber! E!dm. Martene, Comentarius in rcgulam S.P.Benedict!, 
Parish's 1690, p. !ill „Quid vero de Cistereiensibus ? Certe audiendos est bio 
Guillelmus ibbas sancti Theodorici de Clarevallensibus loquens: Pultnentaria inquit 
saepius e fol iis fa ji oonficiebant. Pania instar Prophetici illius ex hordeo et milio 
et vieia erat; ita at aliquando religiosus vir quidam appositium »il>i  in  hospitio 
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Blfttter mehrcrcr P a 1 m e n. Die vorziigliehste daruntcr ist die K o h 1- 
palrne, audi Kohlbaum genannt(Euterpe caribaeaSpg].,Areca ole- 
racea 3ac<\.J. Diese statlliche Palme von 200 Fuss llohe ist in 
ganz Westindien zu Hause. Dor Kohl derselbeu wird auf vielfache 
VVeise zubereitet und hildet eine angenehme Speise. Eingemacht 
hat er seinen Weg selbst nach Europa gefunden. Drei andere Arten: 
Cocas oleracca Mart., Euterpe oleracea Marl;, und Euterpe edulis 
Mart., in Brasilien einheimisch, sind gleichfalls durch ihren Kohl 
bekatint. Wahrscheinlicb gehbrt derBergkohl und die Manicolpalme, 
von der Schomburgk fast ausschliesslich wochenlang an den 
Orinocoquellen lebte, zu einer dieser Arten. 

Aber auch die alte Welt hat ihrc Kohlpalmen. Ohno die Cocos- 
palme hieher zu ziihlen, deren jungerGipfel ein saftigesMuss enth&lt, 
welches sttss und wie llaselniisse schmeckt, und Qberall, wo sie sich 
verbreitct hat, als eine sebr beliebte Speise gilt, sind besonders 
Areca glandaeformish. und Areca humilis L. auf den Molukken und 
Sagus Raphia Lam. auf Malabar und Guinea zu nenncn. Auch 
durfen dabei Corypha umbraculifera L. und C. rotundifolia Lam., 
ferner Caryota urens L. nicht libergangen werden. 

Dessgleichen hat auch Australien an der Corypha australis und 
Neu-Seeland an der Areca sap'ula Solan d. nahrhafle Kohlpalmen. 

Aber selbst die Dattelpalme, welche durch ihre Frtkhte ein so 
niitzlichcr Bauin ist, wird hie und da ihres weichen Gipfelmarkes 
und ihrer Blattknospen beraubt, welehe Arabern und Persern als 
eine der leckersten Speisen gelten. 

Eine fur die L&nder des blauen Nils hbchst wichtige Gemttse- 
pflanze ist AieMuaaEnseteBrnce. 1st auch die Prucht dieser Pflanze 
ganz anschmackhaft und ungeniessbar, so geben diejungen Stengeln eine 
desto bessere Nahrung. Von der Rinde befreit und gekocht, hat der 
weisse, markigc Tbeil denGeschmack des besten VVeizenbrodes. Mil; 

ubertim plorans clam asportaverit quasi pro miracnlo omnibus ostendendnm, quod 
Inde viverent homines, et tales homines. 

Auch C z i b a k Klhrt eine Mengc vcm Pflanzen an , deren sich die Walachen und 
Moldauer nooh heutiges Tages als Nahrungsmittel bedienen, die jedoch ander- 
jva'rts nieht genossen werden. Ausser den erwShnten Buchenblftttern dienen diesen 
Nationi >ch BUtter der gemeinen Plantngo-, Tlilaspi-, Sniiclms-Arlcn u. s. w. 
die Rhizome und Kiioltcn von Arum, Fun/aria, Bntomui und von mehreren 
Umbelliferen zur Nahrung, ja sie verschmlhen selbst die faden Beer en von 8am- 
bucus racemosa !>.,  Viburnum Lantana L., Viscum und Loranthus nioht. 
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Milch und Butter goscbmort gibt es eine ganz vortreflliche gesunde 
Speise. Die Pflanze fiiulct sich schon in den Bgyptischen Antiken 
vor, und scheint friiher weiter verbreitet gcwesen zu sein als jetzt. 
Bei Maitsha und Goutto (Gondar?) linden sich grosse Pflanzungen 
(.1 a in os I! race). 

Nicht bald wird eine Pflanze so zahlreiche und so verschiedene 
Formen in ihren Abweichungen von dem Grundtypus darbieten als 
dor Kohl ('Brassica olcracca IJ.), deren verschiedene Hacen und 
Abarten man auf 150 und mehr zuriickzufiihren im Stande ist. Keincm 
Hausgarten von Europa fehlt sie, auch ist sic fiber eincn grossen 
Theil von Asien verbreitet und in alio ilbrigen Welttbeile (lbertragen 
worden. Ghne Zweifel kommt die Stammpflanze noch gegenwiirlig 
wild an den sloilen Kreidefelsen dor Meoresgeslade von England, an 
den Kiisten Dftnetaarks (Seeland) und des noi'dwestliehon Frank- 
reiehs vor, und os ist dieFrage, oh diese Seestrandpflanze friiher 
nicht eine vie] grossere Ausbreitung hatte, als die klimatischen Ver- 
haitnisse Europe's noch ganz anders waren. Andero Arten von Bras- 
sica, dieobigerArt sehr nahe kommen, wio Brassioabalemrica,B ich I. 
Brassica insularis Moris, und Brassica erotica Lam. gehbren der 
Mittelmeerflora an, und es wiirewohl nioglieli.dass eine odor die andere 
dieser Arten gleichfalls in die Garten gebracht und zur Culturpflanze 
umgestaltet, sich unter einander und mil Brassica olcracca gekreuzt 
und so diese oder jeno unserer gegenwfirtig cultivirten Formen 
hervorgebraeht haberi, Dieselben, naeh dieser ihrer muthroasslichen 
Entstehung wissensohafliich zu verfolgen, ist jetzt kaiim mehr mbglich. 

Es ist merkwurdig, dass zur Bezeichnung der verschiedenen 
Kohlarten die vorhandenen europftischen und asiatisefaen Namen sich 
auf vier Wurzeln zuriickfiilircn lassen. Auf die celto-slavische Wurzel 
cap oder kap, welches im celtisehen Kopfbezeich.net, lassen sich die 
Namen Kopfkohl, Cabus, Cabbage, Kappes, Kraut, Kaposi, Kaposla, 
Kapsta(tartarisch),Kopee (bengalisch), Kopi (hindostanisch) zuriiok- 
fiihren, mit clem celtisehenBresic (Kohl) steht oll'enbar das von Plinius 
zuerst gebrauchte Wort Brassica in Vorhindung; — die colto-germa- 
nisch-grieeliiselio Wurzel Gaul ist in dem Worte Kaol (Bretagne) 
dem griechischen xaoMov des Theophrast, dom lateinisehen caulis, 
ferner in den Worten Chaulx, Cavolo. Caou, Kohl, Kale. Kaal (nor- 
wegisch), Kol (schwcdisch), Col (spanisch),Kelum (persisch) wieder 
zu  linden;  cndlich  die  griechisch-gennanisehe  Wurzel Cramh — 
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xpa(jLj3yj, Crambe ging in Krurab, Karurab der Araber und walir- 
scheinlich In das deutsche Kraut iiber, welches anfanglich nur die 
Kohlpflanze bezeichnete, spfiter aber ein nomen goncricum wurde. 

Der Mangel einer Sanskritbenennung zeigt, (lass die Koblarten 
erst in spftterer Zeit iliren Weg nach Indicn und China fanden. In 
Japan feblte sie noch zu Tbunberg's Zeit. 

Von Brassica erotica Lam. wurden ehedem die jungen Triebe 
in Grieehcnland als Speise verwendel. 

Ini Habitus der Brassica nigra verwandt, ist Brassica cariuata, 
Alx. Braun. Sie ist in Abyssinien zu llause und wird da auch 
gepflanzt, doch liefert sie nur einen magern Kohl, der dern unsrigen 
kaum zu vergleicben ist. 

Dass unser Salat (Lactuca sativa L.) koine eigene 
Species, sondcrn vielinelir cine Abart der im Siiden dcs Kaukasus 
und der angrenzenden Lander einheimischen und von da iiber ganz 
Europa und bis an don Altai verbreiteten Lactuca scariola L. ist, 
scheint nun wohl mit Sicherheit entschieden zu sein. Die Salat- 
pllanze ist nirgcnds wildwachsend, obgleich nicht selten verwildert 
anzutreffen. Sclion die alten Grieohen bauten wenigstens zweiAbarten 
(L. capitata und L. crispa), ebenso war der Salat den Porsern zur 
Zeit dcs Cambyses bckannt. 

Bei Dioscofides hoisst cr ikda^. Er gehiirt noch jetz! zu den 
Lieblingsspeisen der Grieclicn. Der gemeine Mann begnttgt sich don 
rohen Salat mit ein I'aar Oliven, cinem Stiickcbcn Kiise und Brod zu 
verzehren. Plinius kcnul. schon alio unsero wichtigsten Varieiaten 
der Cullurpllanze, niimlich L. capitata, L. crispa und IJ. laciniala 
und noch mehrere. 

Die rftmische Familie dor Laetucini wurde (lurch ihre Salat- 
pflanznngen berllhmt (Romani quideca in Valeria familia ob diligentern 
lactucarum euram Laetucini appelant. Plin. I!), 4). Gegenw&rtig ist 
der Salat nicht bios fiber ganz Europa und Asion (bis Coehineliina, 
Nord-China und Japan), sondern audi tlber alio iibrigen Weltlheilc 
verbreitet. Nouorlichst hat Ch. Sehultz Hip. aus den von llcrrn 
Th. Kotschy aus Cordofans Savannen mitgebrachten Exemplaren 
die Mutterpflanze von Lactuca sativa L. crkenncn wollen. 

Die Endivie (Cichorium Endivia h.) eine sehr rerbreitete 
Gcmusepllanzo, die sich von dec sehr verwandten Cichorie (Cicho- 
rium hitylms \J.) vorziiglieh (lurch ihre ein-, hochstens zweijahrigc 
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Lebensdauer uaterscheidet, ist ihrem Ursprunge nach als zweifelhaft 
zu betrachten. Obglei'ch ttber ganz Europe und Nordafrika (Agypten) 
verbreitet, ist cs dennoeh weniger wahrscheinlich, in der Mediterran- 
flora ihreStammpflanze zu suchen, als in tndien, wo CichormmCosnia 
Ham. sicherlich dieselbe Pflanze ist und sowolil urn Patna und Kamaon 
als in Nepaul wildwachsend angetroffen wird. Die friiheste Cultur 
hat diese Pflanze sowohl in Nord-Chiaa als in Japan einheimisch 
gcinaeht. Die Variet&ten divaricala, humitis und nana di'nTtcn wohl 
mchr dei- Cultur, als den spontaneu Einuiissen zugeschrieben 
wcrdeu. 

Die schon den alien Gricchcn bekannte CuUurpilanze wird noch 
heutiges Tages in Grieclienland angebaut und gegessen. Theils die 
jungen Sprosscn, theils die Blatter werden gckocht und init 01 und 
Essig rersetzt. 

Auch die Ciehorie (Cichormm Intybus \J), von ebon solcher 
und noeh weiterer Verbreitung, ist als Gemtlsepflanze hier zu er- 
wiilinen. Man beniitzt dazu die jungen Blatter. Sie ist das xc/copiov 
des Theophrast. Nur hie um\ da wird sie Mirer Wurzel wegen ira 
Grossen angebaut, z. 15. in Agypten, wahrscheinlich schon zu Plinius 
Zeiten. 

Eine im ganzen Oriente so wie in Griechenland beliebte Salat- 
pflanze ist die Strandbazille (Critlmmm maritimum \u) an fel- 
sigen Edsten Griechenlands. Sie wird in Essig eingemacht und auf 
grossen Seereisen gegen Scorbut mitgeno len.  Dioscorides nennt 
schon ein xpi&pov. Oh dasselbe obige, wildwachsende Pflanze ist, 
oder diese vielinehr dessen xpdftfiij &aXaoota wie Landerer meint, 
will ich nicht entscheiden, Die griechische Sage erzahlt, dass aus 
den Thrfinen des Zeuspriester Lykurgos, indem er sein getftdtetes 
Kind beweinte, die Krambe entstanden sei. 

Von geringereni Werlhe ist Bunias Erucago L., Senebiera 
Coronopus Poir. und Senebiera niloticaDC. Erstere dient in Ober- 
I(alien, die zweile in England und die dritte in Agypten als Nahrung. 

Noch einige diesen verwandte miissen hier angeftlhrt werden, 
nfiralich: Zillia myagroidesForsk. (Bunius spinosa \J), Crambe 
maritima L. und Crambe lataria J acq. Die ersle in den Wiisten 
Agyptens vorkommend, kann ihrer stachligen Blatter wegen nur ein 
schleehtes Gemiise gcben, und doch wird sie in Ermanglung von 
etwas besserem von den Arabern beniitzt. 

Sitab. d. mathem.-naturw. CI. XXIII. ltd. I. lift. 16 
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Tauglicher mv Natattng isl; Crambe maritima L. an don sandigen 
Ufern der Ost- und Nordsce, dos atlantischcn und mittellandischcn 
Meeres wachsend. Abcr audi den Sockohl sahen die alten Homer 
fur cine schlcchtc Spcise an. Wird sie cultivirt und werdcn diejungen 
Triebe, wie Sparge], vor dor Sonne geschiilzt, so sind sie so gut, wie 
dieser und der Hlumcnkobl. Sic wird vorzilglich in England angebaut. 

Die Crambe tularin 3acq. ist eine Steppenpflanze, dcm Gebiete 
dor untcrcn Dunau, dcs Dnipcr und Don eigen. Die arnulioke, 
fleischige, siisssehmeckende Wurzel wird in Ungarn rob als Salat 
und gckocbt gcgessen. Eben so die jungen Stengollriebe. lleisst 
Tatar-Kenyer (pania tarlariciis), vielleicht, wcil die Ungarn sie 
in der Tartarci kennen lernton. Zur Zeit derHttngepsnoth wird sic in 
Ungarn alsBrod gcgessen (C.C1 usius). Sic soil dieChara Caexaris 
seiu, wclclie dieSoldaten des J u 1 i u s C a e s a r zu ISrod verwendeten '). 

Der Spinat (Spinacia oleracea h.), cine seta beliebte Ge- 
iniisepflanze, hat hoclist wahrsoheiulich die Lander zwiscben dcin 
Kaukasus und dcin persisclien Meerhusen zuin Vaterlande, um so eher 
als aucli cine andere Art diesor Gattung(Spinaeia telritiidra, 8 I. o v en.) 
bier einbeiuiiseh isl. Obne Zwcifcl bat die Cultur dieser Pllanze in Per- 
sian und Arabicn schon zu Homerszeiten ibrcn Anfang genoinmen, und 
sich von da aus iiberEuropa und nacb dem ostliehcn Asien verbreitet. 
Der arabische Name fin- Spinat ist Islanadsch, der persisebc Ispanj, 
der bindustaniscbe [sfany. Wcder die Griocben nocb Homer kannten 
diese Pllanze. Der bollandiscbc Spinat (Spiuacla glabra Mi 11.^ ist 
nur einc inFoIge der Cultur erzeugte Abart dcs gewohnlichcnSpinats. 

Von geringerer Bedeutung als Gemusepflanzen sind der Portulac 
und meltrere Ampferarten, als Ihmiex scutatUS L., II. Acelosa L. 
und II. Patientia L. 

Der Portulak (Portulaca oleracea \J) dvdpdtfvy des Tbeo- 
phrast und Dioscorides, ist eine sehr vcrbreitcte Mittelmeerptlanze. 
die iiberall Icicbl; TOrkommt und sich besondcrs in den lockeren 
lioden der Garten cindrangt. fn Gricelienland wird sie nacb 
Landercr rait 01 und Essig als Salat verspeiset und wobl audi in 
Salzwasser und Essig auf langerc Zeit auf'bewahrt. 

i) Cffisor. coment. de bello civil, Iil>. HI, cap. 48: „Bst anion genus radieis inventum al> iis. 
qui fiiui-inl cum Valerio, quod appeliatur Chara, quod adraixtuim lacte muKum 
Inopiam levahat. hi ad similitudinem panis efficiebant. Hju.s erat magna oopia (apud 
Dyrrhachium). 
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Von oiiior andern in Nordamerika waclisendon Portulacoc, der 
Lewisia rediviva Pursh.wird noch oin viel ausgedehnterer Gebrauch 
gemacht. Die an der Westseite dor Hooky Mountains, namenllich im 
Gebiete des Columbia -Flusses in grosser Menge wachsende Pflanze, 
win! von den Eingebornen unter dem Namcn Spahdam gesammolt, 
die getrocknete Wurzel auf ihren Wanderziigen mitgofiihrt und dient 
ihnen gekocht gleich dem Salop odor der Arrow-root als aussorst 
ergiebiges Nahrungsmittel, von dem oin Mann hoi aller Anstrongung 
tiiglioli nielit inelir als 2 bis 3 Unzen bedai'f. 

Die canadischen Jager und die bei dor Hudsons-Bai Compagnie 
Bediensteten lernten sie bereits von don Eingebornen konneu. (W. J. 
1 looker. But. iniscel. Vol. I, p. 344.) 

Auch die Ampferar ten, roiob an klcesaurem Kali und daher 
vonsiiuerlieliein Geschmacke, sind durchaus wild wachsende Pflanzen, 
die man nur hie und da in den Garten ziehl. Violleieht am langsten 
bekannt diirfte dor Gemttsearapfer (limiicx Palladia L.J soin, den 
riinius als Ilumex sativus bezeichnete. Jetzt sind Rumex ecutatus 
und Ilumex Acetosa mehr als jener im Gebrauche. 

Hieran schliesst sich auch dor Boretsch (Bongo officinalis 
]J.J, dosson Kraut sich durch eine grosso Menge von essigsauren. 
schwefel-, salpeter- und phosphorsauren SaLzen, so wio durch Chlor- 
calium auszeichnet, und dabor luinlig als Salal, verspeiset wird. Die 
Pflanze ist im Oriente zu llause und hat sich im ganzen siidlicben 
und initlloron Europe bis in die kleinsten Garlen verbroilel. Er wird 
auch in Nord-Amerika nnd Chili cultivirl. 

Ahnliche sfiuerliche Gemiise bieten auch einige Oxalisarten in 
ihren Blfittern dar, wic z.B. Oxalis ceruua T h u n b., vom Cap dav gut'eo 
lloH'nung. Oxalis I'lumieri Jacq., von dcnAnlillen und Oxalis zonula 
DC. in Sdd-Afrika, gegenwSrtig in Belgien cullivirt. Aueb die bereits 
vvegen ihror nahrhal'teu Knollen erwiihnte Oxalis crassicaulis Z u cc 
(0. Arraraha Don.^ und Oxalis csculenta Ho it. Borol. bieten in 
ihren Blfittern oin Ceines Goiniiso. 

Eine nicht zu Ubersehende Gemlisepflanze ist aueb das Mns- 
kraut (Corchorus olitorim L.J, dessen Blfitter in den Tropenlfin- 
dern dor ganzen Erde wie unser Spinal gekocht, als Speise dienen. 
Ms wird durch ganzAgypten bis Cordofan angebaut. 

Andere Coreliorus-Arlon wie €• tridensh., C.aeulangidiisLwm., 
C fruticrdosnsY is., inSennar und Cordofan oinhoiiniseli, werden dort 
so wie Corchoriis olitorius beniitzt. 

16* 
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Uberdies miissen wir bier nocb mehrere Pllanzen erwahncn, die 
grosstenlheils wild waehsend und zuinTbeil cuMvirt als Gemflsebentttzt 
wci'dcu. Dahin gehBren Spilanthus oleraceus h., auf don Masca- 
renhas, in Ostindicn und in Siid-Ainerika als Salat gegessen, heisst 
da Kresse von Para und Spilanthus brasiiiensis Spgl., zu gleicbeni 
Gebrauche in Brasilien verwendet. 

Kaum zu nennen sind hiebei nocb einigeCichoraceen, wie Tra- 
gopogon pori/blius L. und TV. pratmsis L., Leontodm Tavaxacum 
L., Sonchus oleraceus L. u. s. w., deren Blatter sowohl rob als 
gekocht als Gemflse verwendet werden. In Ncu-Seeland und auf den 
Kreundschaftsinscln wird Ictztcrcr als Salat gegessen. 

Eben so bekannt durch ganz Deutschland ist der Feld- oder 
Rapunselsalat (Valerianella olitoria Wl i)neh). 

Audi Ncu-Seeland bat in der Tatragouia cxpansa M urr. seine 
Spinatpflanze, die sich nicht nur liber den ganzen Arcbipel des stillen 
Oceans und Japan verbreitete, sondern auch in Europa Eingaug 
gefunden hat. Fine zweite Acl; Tetragonia halimifolia Forst., die 
eben so gut als die erste ist, wird jedoch sowohl in Neu-Secland als 
auf Tongatabu nicht benutzt. 

Eine nicht geringe Menge scharfstoffiger Kr&uter dienen so 
wie die sttsslichen und bittersflssen als Salat. Dahin gehoren einige 
Ranuneulus-Arten, und diealsKresse bekannten KrauterEuropa'sund 
anderer Welttheile. 

Ausserdenjungen Bl&ttern von Ranunculus Ficariah., welohehie 
und da in Europa genossen werden, wird in Nord-Pcrsien aucb eine 
andcre Ranunkel-Art zu Markte gebracht, nftrolichRanunculus (Fica- 
ria) edulia Boiss. Sie heisst Morcb-serdag (Eidotter) wegen der 
gelben Farbe der Blumen. Die Knbllchen satnrnt den jungen Slangeln 
und Bl&ttern ror der BIflthe dienen zurNahrung. Mit dieser erscheint auf 
dem Bazar in Teheran nach Th. Kotschy als Gemflse aucb nocb d^i- 
Uolag derPerser (Allium latifolium Jaub. & Spach.^. Sie wiiebst 
im Stcingcrolle der Alpen. Die ganz junge Pflanze gilt fur cinen 
Leckerbissen und wird besonders dem Reisgerichte (Pilar) beigefflgt. 
Aucb Urtica dioica L. geniesst Av,v Nord-Perser wie der Europaer. 

Die bekannteste Kresse ist die Gartenkresse (Lepidium 
sativum h.); sie starnrnt aus dem Orient und Agypten und wird in 
Europa ja selbst in Abyssinien angehaut. Sehon hei Dioseorides 
kommt sie unter dem  Namen Kipda/iav  vor.   Lepidium oleraceum 
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Forst. ist in Nou-Sceland besonders von Soefahrcrn als Spinat 
verwendet worden, wogegeh Lepidium piscidium Forst. der nie- 
deren occaniscben Inseln wegen der grossen Schiirfe der BliUter als 
Nahrungsmittel nicht zu verwenden ist, wobl aber zum Fischfange 
beniitzl; wird. Zu ahnlichom Gebrauche, wie die Gartenkresse, client 
auch Iberis nudicaulis L. und Cochlearia danica L. 

An diese schliessen sich noch die einbeimiscben Cardamine 
amara L, und C. pratensis L. so wie C. nasturticioides Bertero 
in Chili an. Nasturtium officinale R. Br., in Frankreich sebr beliebt, 
ist in maneben Gegenden (um Paris) Cast ausgerottet worden, 
wird aber gegenwiirtig cultivirl:, wobei es den bitteren Gescbmack 
vcrlicrt. Eben so hat die indische Kresse (Nasturtium indicum D.J 
in die Garten von Frankreich Eiogang gefunden. Als Kresse miissen 
noch angefuhrt werden Tropaeolum ma/us L. und Fr. minus L. aus 
Peru, so wie Chimocarpus pentaphyllus Don. (Tropaeolum penta- 
phylum L&m.J in Urasilien und Chili. 

Reicher sind die Atripliceen und Chenopodeen an Gemiisepflanzen. 
Die Gartenmelde (Atriplex hortensis L.J, in der Tartarei zu 
Ilause, ist schon [ftngst als Gciniisepllanzc in Europa eingeftthrt, und 
hie und da bereits verwiklcrt. Sie war den Griechcn als Arpdya^iz 
Dios. bekannt. Auch Theligonum Cynocrambe L. (Kovoxpd/ifli] 
Dios.), in Europa einheiinisch, wird dort und da als Gemiise ver- 
speiset. Dasselbe ist der Fall mit Chenopodium album L„ Ch. 
viride L., Ch. hybridumL., Ch.Bonus Ilenricus Lund Ch.ridmimh. 

Bekannt ist ferner der lirdbeerspinat (Bliliim capitutum L. 
und virgatum L.J. Auch dessen fade, erdbeerartige FrOchte fanden 
ihre Vcrzehrcr. 

Fine ostindische Spinatpflanze ist Basella alba L. und von 
Basel/a tuberosa 11. B. dieneu in Columbien die Wurzein zur 
Nahrung. 

Die Amarantus- Artcn, als Amaranlus adscendens Loisl., A. 
proslralus Ball) und A. sylveslris Dosf. werden hei uns, Amaran- 
tus polyrjonoides Lin. in Vorderindien nur von iinneren Leuten auf- 
gesuclit, eben so haben die jungen Sprossen des llopfens (llumulus 
Lupulus L.J nur cine besehrankle Anwendung. 

Ich fiihrc bier noch mchrere Pflanzen der occaniscben Inseln und 
Neuhollands an, die namenllich in dem siidlichsten Theile desselben 
(Victoria)   als   antiscorbulische   Spiuatarten   benutzt   werden.   Dr. 
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Mfiller nennt folgende: Tetragoniainermis, THgonella suavitsima, 
Tetragonella impleoeieoma, mehrere Cardamine-Arten, ferner Nastur- 
tium tcrrentre und Lawrentia spicala. Von G. Forsler warden von 
den Societals-iusoln und Neu-Seehuid Dracaena terminalis L., Dra- 
caena indivisa Eorst., Roerhaeia erectct L., Portulaca lutein Sol. 
und Solarium viride So I and. als Gemiisepflauzen aufgefiihrt. 

Von grosserer Bedeutung als Gemiisepllanzen sind ein paar 
Solanacecn, dercn Friiehtc beniitzt werden, dieE icr pflanz e und der 
I'a rad iesap fcl. Erstcre das Solarium esculentum Dun. {'S.Melon- 
gena L. p. p.J ist eino selir alto Culturpflanze des siidliehen Asicns 
und des indischen Arcbipels, olinc dass sie daselbst mehr im wilden 
Zuslande angctrolTen wird. Schon zu Bomcrszeiten kam sie fiber den 
Orient nach Europa und hat sich uber den ganzen siidliehen Theil 
desselbcn verbrcitet. Jetzt wird sie audi an der Wcslkiiste Afrika's 
auf der Insel Mauritius gebaut und ist seit dor Mittc des achlzehnlen 
Jahrhunderts in Arnerika einhehnisch gewordon. 

An die Eierpllanze sehlicsst sich das Lycopersicum esculentum 
Mill., sicherlich cine arnerikaniselic Pilanze, wie die moisten Lyco- 
persieum-Arten. Obgleich sic gegenwiirlig audi in Ostindien cultivirt 
wird, so datirt ihre Cultur doeb erst von der Entdeekung Arne- 
rika's. Dor Name Mala pevuriana und Pond del Peru bezeichnen 
noch bestimmter ihren transatlanlischen Ursprung und es ist selir 
wohl moglieb, dass diese Pilanze schon in der iilteslen Zeit in Mexico 
angebaut wurde. Gegenwiirlig ist die wildwaebsende Staniinpflanze 
aus Amerika verschvvunden und selbst die auf den Gallopagos auf- 
gefundene schcint nur eino verkummertc Culturpflanze zu scin. 

Noch zwei andere, wahrseheinlich gleicbfalls der westlicbcn 
Hemispliiire angehorige Pflanzcn diirfen nicht iibergangen werden, 
obgleich sic dernialen noch einc beschriinktc eulinariscbe Anwciidung 
haben, die bekannte Phytolacca decandraLi n. und PA. esculentaXstU 
II on I; to. Er&tere von Nord-Amerika, ihrein wahrscheinlichen Vatcr- 
landc, iiber Mexico, Brasilien, die Sandwicbs- und atlantisclien 
lnseln, die Mediterranlander bis in dieSchwciz verbreitct, wird nur in 
den vcrcinigten Staaten als Geinflse benfltzt und in ibren jungen 
zubereitetenTrieben dem Sparge] gleicfogeschatzt Ph. esculenta, zwei- 
felbaf't, oh aus Mexico odor aus Ostindien ahslaininend, bat erst in 
ncucster Zeit durch ihre Blatter den Spinat zu verdrfingen gesucht. 
(A. Braun:   Uber Phytolacca esculents, eino ncuc Geiniisep(lanze, 
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Verliaiulluugen des Vercins zur Bcf. d. Gartenbaues in den preuss. 
Staaten. XXI, 1,   18K2.) 

Schliesslich sind noch zu erwahnen: der Sparge!, die Artiscboeke, 
die Gondelia, mehrere Malvaceen und die Kappern, der interessante 
Kerguelensland Kobl so wie einige andere weniger bekannto und ver- 
breitete Geiniisepllanzen. 

In den Mittelmeerlandern kommen mehrere Asparagus-Arien vor, 
von denen jedoch nur der Spar gel (Asparagus officinalis L.J ein 
sehr feinos und gesuchtes Gemuse darbietet und dureb die Cultur zu 
sebr grosser VoIIkouuncnbeit gediehcn ist. Er ist eine Seestrands- 
und Flussuferpflanze des sudlichen Europa's, dcr Krim u. s. w. In 
Grieelienland kommt er weder wild, noch eullivirt vor. Man geniesst 
nur die jungen, saflreiclien Sprossen, wclcbe gekoeht weich und 
siisslicb sind und durcli den eigenthi'unliclicn Stoff — Asparagin — 
einen ganz besonderen Gescbmack erbalten. Man pflanzt ibn gegen- 
wiirlig aucb in Nord-Amerika. 

Audi die Artiscboeke (Cynara Scolymus L.) ist einoMiltel- 
meerpflanze und wahrscheinlich nur eine dureb Cultur entstandene 
Abart von Cynara Cardunculush., die in alien Mittelmeerlandern und 
Inseln von Grieelienland bis Sardinien zu Hause ist. Dcr axblojUK 
des Dioscorides ist nielit diesc Pflanze, sondern Scolymus macula- 
Ins L., deren junge Blatter gekoeht, gleichfalls als Gemiise benutzt 
werden. Von dor Artiscboeke wcrden nur dieunontwickelten Bliithen- 
kopfe, liamenllicli die sehr verdieklen Dcckscliuppen derselben 
genosscn, und gcben ein sebr geschatztes Gemuse. Diesc Pflanze ist 
nur angcbaut in Grieelienland, kommt jedoch zuwcilen verwildert 
ausserhalb dm Gfirten vor. Die dureb die Cultur entstandenen Varic- 
liUen unterscbeiden sieb dureb grSssere und kleinere, rundc und 
ovale, bewebrte und unbowebrte Kopfchen. 

Ahnlicb der Artiscboeke ist die Gondelia Tourne/miii L., eine 
in Palastina biiulig vorkoinmcndeDistel-Art. Die junge Pflanze, nament- 
lieb der dieke Stengel rnit dem jungen noch unentwickeHen Bluthcn- 
kopfe, wird unter dem Namen Cardi auf den Bazar von Jerusalem 
gebracht und als Gemiise gesucht. (Th. Kotschy.) 

Beieli an Pllauzensclileini und daber sebr nabrbal't ist die unreifc, 
noch grilne Kapselfrucht von Abelmoschus eaculentus Guill & Pcr- 
rol, (Hibiscus esculentus L.), welche gekoeht haufig als Gemiise 
genossen wird. Im tropischen At'rika zu Hause, bat sic sieb als Cultur- 
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pflanze von Chartum und Sennar (iber ganz Agypten bis Palftstina 
mid Syrien rerbreitet, und ist nun audi in Amerika einheimiscb 
geworden. Ihr arabischer Name ist nach Th. Kotsehy Banna, der 
airiei'ikaniselio Gombo, Gobo, Ochro. 

Dessgleichen win! auch die unreifeKapsel votiAbelmoschus longi- 
folius Medik, einer nrsprtlnglich amerikanischen Pflanze als Speise 
beniltzt und ersetzt nun den vorhergeheiulon ini tropischen Asien. 

Von geringerem Belange sind die Blumen von Abutilon escu- 
lentus St. Mil. (Sida esculenta Steud.^, die in Brasilien gekocht 
genossen werden. 

Folgende Pflanzen derselben Familie werden an verschiedenen 
Oi'tcMi ebenfalls als Gemtlse bentltzt: Hibiscus canabinus L., aus dem 
tropischen Asien, gegenwftrtig am Senega] cultivirt, II. hirtus IJ-, 

//. micranthus L., H. fwrcatus Boxb. und .//. radialus (lav., beide 
in Bengalcn und Ostindien, //. flculneus L., eullivirt in Agypten, 
II. Sabdariffa h. aus Guinea, gegenwftrtig in Ostindien eullivirt und 
in Amerika verwildert, II. dig it at us Cav. aus Guinea, If. macid.a.tm 
Desr. Wfihrend erstere in ihren Blftttera und grttnen Kapseln ein 
vorziiglich schleimig schmeckendes GernOse geben, sind die letzte- 
ren ilurch voi'vvaltende Siiuren ausgezeichnet und nahern sieli daher 
den Ainpferarten. 

Noch sind hier zwei Pflanzen zu nennen: Malva verticittatah., 
in China und Malva rotundifolia L., ehemals in Europe, jetzt nur 
mebr in China und Nieder-Agypten gekocht als Gemtlse bentltzt. 
Schon Pythagoras hielt viel auf diesen Spinat; bei den Griechen 
sowohl als bei den liiimeni land or ehedem eine grosse Aiifnahine. 
(Me pascunt olivae, me cicborea levesnuo inalvae II or.) Malve und 
Asphodel] Irug man zu Delos in den Tempel des ApoJlon als Symbole 
der ersten Nahrung des Menseben. Noeh gegenwftrtig werden in 
Sfldfrankreich \\m\ [talien die jungen Triehe als Salat gegessen. 

Gleicbfalls ein mageres Gemuse liefern die jungen SchOsslinge 
und Blatter einiger Epilobium-Arten, wie Epilobium anguatifolium 
L., lip. latifolivm L., Rp. tetragonum L. u. s. w., allerdings fur 
Nord-Asien und Island hinreiohend. Dasselbe ist mil den lleischigcn, 
salzig schmeckenden Blftttern von Armaria peploides L. in Island 
der Fall. 

Fine grosse Verbreitung als Gemuse haben die eingeniaebten 
Blumen-Kriospen des K a p p e r n S t r a u ch es (Capparis spinosa L.J. 
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Schon die alten Gricchen kannten sie and dio beriihmte Phryne war 
in der ersten Zoit ihres Aufenthaltes in Allien eine Kappernhandlerin. 
Wie diese den Mittelmeerlandern und Frankreich eigenthiimliche 
Pflanze, so werdan audi Capparis herbaceaWilld- undC. rupeslris 
Siblb. & Smith, benutzt, uud audi das in Deutsehland cinheiniisehe 
Spartrium scoparium L., sowie das im nordl. Afrika und in Syrian 
einheimische Zygophyllum Fabago L. diente hie und da zu diesem 
Zwecke. 

Schliesslich fiihre ich nodi einige weniger verbreitete und 
bckannle Geiniisepflanzen an. Sie sind: Euphorbia edulis Lour 
von Cocliincbina, E. pilulifera L. von Oslindien, E. hirla L.» Plu- 
henetia corniculata Sm. und Apooinum indicum Lam. von den 
Molukken, Codiaeum chrysosticton Humph, von tlinterindien, 
Osyris japonica Thunb. von Japan, ferner mehrere Cissus- 
Arten mit ihren siiuerlidien ISIattern, als Cissus latifolia Yah I., 
C. quadraugidaris L. und C. crenata \'a hi. von Oslindien, C. roluii- 
difolia Vahl. und C. ternataGtnel von Arabian, Cleome cuneifolia 
Miihlb. und CI. speciosa II. I!., ersteres in Nord-, letzteres in Siid- 
Arnerika. Gynandropsis pentaphylla DC, welches inOst- und West- 
Indien als (ieniiise gebaut wird, Cassia Sophora L. und Cassia 
esculenta S w e e I. in Araboina, Bauhinia racemosa V a hi. in Oslindien, 
B. Lingua DC. auf den Molukken, Trigonella esculenta Willd. 
in Bengalen und Trigonella platycarpos L. in Sibirien, Bornbax 
Ceiba L., der Cotton tree uud Bornbax septenatum Jaoq, ties tro- 
pischen Amerika's und Agave americana L., deren Blatter gekocht 
cine vvolilsdiiiieekend leielit verdauliche Speise geben, 

Der Ke rg'uelens-La nd Kohl ( "Pringlea aniiscorbutica R. 
Rrowu^, eine unserer Kohlpllanze in der Gestalt und kopfformigen 
Anhftufung der Bl&tter Shnliche Pflanze, wurde zuerst von Cook Lei 
seiner ersten Reise entdeckt, sptiter von Hooker lil. Auf der antark- 
tischen Reise des Capiliius J. C. Ross wieder gefunden uud von dem 
Schiffsvolke als eine sebr angenehuie und zutrflgliehe Geniiisepflanze 
benutzt. Sie waehsl ausserordenllieh hfiufig auf alien Theilen derlnsel 
bis 1400 Fuss lltihe, ist aber nur alsMeerslrandpllanze besonders iippig 
und geeignet, als Nalming vervvendet zu werden; die jungen Bl&tter 
sehmecken wie Kresse oder Senf, nur elwas stfirker, 

Mehr als eine Gemusepllanze des Alterthuuics, deim jetzt mehr 
gebrttuchlich, ist das Silphium cyreuaicum zu neunen. Den valer- 
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liindisehcn Heroen — den Dioscurcn — opferte man in der lybischen 
Kyrene Silphim. Plinius (10. IS—10. 61) sagt von diescr, aueb 
als Arzeneigewficbs so wichtigen 1'flanze, dass nicht bios das Vieb 
dieselbe als Fatter sucht, sondcrn dass audi die Menseben die 
Stengel gekocht, gebraten und geschmort rerzehrten. Man erkennt 
gegenwSrtig in dieser Pflanze die nocb jetzt in Aigier wildwachsende 
Thapsia garganica 1 J . 

Die im Vorhergehenden moglichst vollslandige Aufzfthlung der 
Nahrungsgewftchse , wobei nur Unbedeutendes iibersehen sein kann, 
liissl uns einen ziemlich sicheren iSliek in das grosse llereich der 
pflanzlichen Nahrungsmittel thun, das dcra Menseben allentlialben 
offen steht. Die Anzahl der verschiedenen Arten steigl; bis nahe auf 
800, die nocb um ein Nalunhaftes erhohl; worden ware, wenn dabei 
aueb jener Pllanzen und vegetabiliscben Substanzen gedaebt worden 
wftre, deren sicb der Menscb nur hie und da und meistentheils durch 
Noth getrieben bedient, worunter die Rinde rnehrerer B&ume, scharfe 
Knollen und Wurzeln, Sprosscn und Blatter von allerlei Krftuter, fade 
und aaschmackhafte Prtlcbte u. s. w. gehoren, wie z. B. die Knollen 
von Chaeroplii/llum bulbosum, das Kraut von Salicornia herbacea, 
die Prflchte der Hagebutten, Brombeeren und Schlehea, von HippophaS 
rhamnoides, die Bucheln u. m. a. 

Bertlcksichtigt man abcr, dass uns bei weitem nicht alle Nab- 
rongsmittel bekannt sind, die von dem Menseben in den Kreis seiner 
Hausbaltung gezogen werden, so kann man die Gesainintzahl der 
I'llanzenarten sieber auf 1000 anschlageu, und redtnet man durch- 
sehnittlich fQr jede Art nur 10 bis 12 Spielarten, in welehe sie sicb 
durcb Cultur ausgebildet hat, so (ibersteigt die Mannigfaltigkeit 
der regetabilischen Schopfung, die sich der Menseb zur Stillung 
seines dringendsten Bedtirfnisses unterthan gcmaehl. hat, die Zahl 
von 10000 Sorten. 

Verfolgen wir die oben im Detail gewonuenen Thatsaehen 
wciter, so stellt sicb bcraus, dass, wie wirEingangs bemerkten, in der 
That die Nahrungspllanzeu urspn'uiglich iibcr die ganze Erde ver- 
breitet waren, und die westliche llalbkugel, so wie die osllicbe ihre 
eigentbiimliehen Gewacbse batten, welcbe die pbysische Existenz 
des Menseben inogiich macbten.   Es geht ferner  bervor,   dass die 
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Vertheilung der Nahrungspflanzen beineswegs gleichfSrniig war, 
sondern dass im Gegentheile gewisse Theile derErdedamitbesondera 
reichh'ch ausgestattet waron, wfihrend sic anderen sehr sparsam 
zukamen und violen Erdstrtchen ganz fehlten. Es musste dadurch die 
Vertheilung des Menschengeschlechtcs iiber die Erde notliwendig 
influenzirt werden and dort einc grosiereAnsammlung der Menschen 
zur Folgc haben, wo unter iibrigens gleiehen Umsti'tnden eine gros- 
sere Menge von Nahrungsgewfichsen denselben zu Gebote stand. 

Suchen wir noch vveiter in die Sacbe cinzngelien, indem wir 
ssimmtliche Aiten von Nahriuigspilanzen in einer Weltkarte auf iliren 
ursprttnglichen Wolinsitzen Oder den idealcn Mittelpunkten derselben 
auftragen und die Hauptverschiedenheiten mit bestimmten Zeichen 
angeben, so erhalten wir dadareh eiaen sehr anschaulich.cn Uberbliek 
iiber die primitiven Verhfiltnisse, aus welchen sieh mchrere sehr 
wichtige Folgerungeu ableiten lassen. 

Die beigefttgte Karte hat eine solebe Darstellung zum Zwecke, 
aus welcher nieht bios die urspriingliebe Vertheilung der Nahrungs- 
pflanzen ersichtlieh ist, sondern die zugleieh die hervorragcndsten 
Qualitfiten derselben bcrucksichtiget. 

Bringt man samrntliche Pflanzen der Art nacb iliren wichtigsten 
Bestandtheilen in fflnf Gruppen und bezeicbnet die mchlgcbenden— 
amylacea mit •, die Blreichen —oleosa mit °, die zuckerhaltigen 
oder siissen Nahrungspflanzen— saccharina 8. dulcia mit, -, die 
siiucrlichcn — acidula mit +, encllieb die salzhitlligen — salina mit 
*, so ist aus diesen Zeichen zugleieh die Wiehligkeit der so vcr- 
theiltcn Pflanzen anschaulich geraacht *)• 

Vergleieht man hiernach beide Hemisphftfen mit einander, so 
hat die ostliche Ilemispbiire vor der westliehen ein so bedeutendes 
Ubergewicht, dass sic mil llinzufiignng von Neubolland und den 
Inseln des stillen Oceans beinahe dreiinal so viol Nahrungs- 
pflanzen als die wcstliche enthalt. Folgcnde Tabelle macht dieses 
noch deullicher: 

l) leh bemerke   hlerbei,  dnss  von den I'il/.en, die stets mir eine prekSre Erschei- 
nung sind and irioht wle andere Nahrungspflanzen eime bieibende NahrungsqueUe 
abzugeben im Stande sind, anch der Cultur unit wenigen Ausnahmen bisher  -h 
entgangen sind ,  nur einlge weuige and zwar die einflussrelchsten auf der Karte 
aufgetragen sind. 
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Gosammt- 
zahl der 

Nalmmgs- 
p fl a ti i. o n 

Zahl tier Nahrung'ipflanzen 

in dei* iistl. 
llemisphare 

in dor westl. 
IIcillis|ili;ii'(' 

in ])piil<Mi 

Hsmisphctren 

237 

94 

8.1. 

213 

191 

49 

82 
l!il 

122 

48 

4!J 

29 

C2 

23 

1 

770 868 204 1 

Wiii'den alio Nahrungspflanzen von gleioher ErnfthrungsfShig- 
keit mill zugleich von gleicher Ertragsffihigkeit, auch alio iibrigen 
Nahrungsqiiellen und andere hierin einllussreiche Umstflnde in 
gleichem Masse gegeben sein, so ware nicht abzusehen, warum nicht 
auf der ostlichen Halbkugel eine drcimal grbssero Menschenmenge 
urspriinglich hatte crnabrt werdeu kbnnen, als auf der wcstlichen 
Halbkugcl. 

Was aber bei weitcm aiiffallcnder, als alles dieses erscheint, ist 
die Ansamniluiig sammtlicher Nahrungspflanzen in cincr linearen 
Richtung, sowohl auf der ostlichen, als auf der wcstlichen llalbluigei. 
Ziehen wir von den Molukkcn bis Irland eine Linie, so haufen sich 
urn dicse Linie bei weitem die moisten und wichtigsten Nahrungs- 
pflanzen. In diesc Linie fallen die Nahrungspflanzen des ostlichen 
Archipels von llinter- und Vorder-Indien, von Nepal, Persian, 
Armenien, der Krim, Gricchcnland, Italian und Mittel-Europa, Was 
ausser diesein Liiiiderzuge sich belindet, hat gegen donselben nur 
Einzelnes, und gr5sstentheils Uubedeutendes aufzuweisen, wic etwa 
China, Japan, das mill lore Asian, die ostlichen und wcstlichen 
Kiistenlander Afrika's; donn die nordafrikauische Kiisto fiillt noch zum 
Tbeilc in diesen von Siidost nach Nordwest verkufenden, linearen 
Landerzug. 

Neuholland, Neu-Guinea u. s. w. stehen als die unwirtblicbsten 
Erdtheile da. 

Ebon so, obgleich minder in die Augen springend, findet sich 
dasseibc Vcrthcilungsgesetz auch auf dor wcstlichen llalbluigei. Auch 
hier liiuft von Brasilien, iibcr Guyana, Peru, Equador, Cenlral- 
Amcrika, Westindien und Mexico cine soiche Liiiie, welche die bei 
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wcitcin wichtigsten and einflussreichsten Nahrungspflanzen uin sic I J 
vcrsammolt, von welchen die Nordaraerika, Chili u. s. w. eigenthdm- 
lichen nur ids unbedeutende Abfalle anzusehen sind. 

Dieses Ergebniss der Betrachtaag isl, so Ruffallend, dass ieb 
aicht umhin kann, diese Linie als eine in culturhistorischer Beziehung 
hbchst wichtige Linie rait dem Namen bro ma to risehe ') zu 
bezeichnen, eine Lftnderstrasse, welche, indem sie den irren 
Mensclien auf eine sichere Bahu leitete, es ilim allein mbglich raachte, 
seine grosse Aufgabe biernieden — seine Veredlung—zu vollfiihren. 
Und in der That ist es eben diese und keine andere Linie, auf deren 
iiusserster Spitze die Culturgeschicbte der Vblker der alien Welt ihren 
Anknupfungspunkt fand, und auf der sie siegreich nach und naeh bis 
ins Hciz von Europa vordrang. 

In wie weit dieses fiir die amerikanisehe Mensehheit auszudehnen 
ist, wage icli nm so weniger niilier anzugeben, als uns von Hirer 
fruheren Culturgeschichte bis jetzt nur lose Brnchsttlcke bekannt 
geworden sind, die jedoch imrnerhin auf einen eben solchen Zusam- 
menhang niit der vegetabilischen Nahrungslinie hinzuweisen scheinen. 

Auf welchen Pfaden und durch welche Sttttzen getragen der 
Mensch aber auch imrnerhin seiuen Entwickehingsgang verfolgt, so 
viol ist gewiss, dass die Nahrung und insbesonders die vegetabilische 
Nahrung den grbssten Einfluss auf die leicbtere oiler schwierigere 
Erreichung jenes grossen und erhabenen Zieles nehmen musste, und 
der Genuss der Edens-Frucht fur ilm sicherlich aicht obne Folgen 
bleiben konnte. 

Bentttzte aber aicht citirte neuere Schriften. 

busier elfin Workeo iilior ivstenfttisohe Botanib sind hier vorzugiweiss sn nennen : 

(]. Ii'orstcr, De plantis csculontis insulavum oceani australis, coinmentatio bota- 
nica. Berol, 1786. 

Dureau de la Male, Apereu sur l'origine des plantes eereales, et sur introduction 
dans le continent europecn.  (Annales des voyages etc. par Malte Brun. 
X, p. 321 — 1810.) 

J. F. Srliouw, Grunriziigu eincr Pflanzengeographie. Berlin 1823. 
F. J. Meyeiij Grundriss der Pflanzengeograpliie. Berlin 1839. 
It. Browil, Narrativ of an Epedition to explore the river Zaire usually called the 

Congo etc. London 1818. 

') Ppii)|j.a (cms) esea, 8f>0{ (ou) terminus. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



'2,114-     linger.  Bolanisclie Streifziige auf dem Gebiete dor Culturgeschlchte, 

(J. BJtter, Die Erdkunde. lid. XI, 1844 u. s. w. 
J. Roques; Histoire de champignons comestibles et veneneux. Paris 1841. 
D.J. II. Dlerbach, Grundriss der allgemeinen fikonomisch-technischen Botanik. 

I, IT, 1839. 
V.  I1'.  Rosteletzky,   Allgemeine medicinisch - pharmaceutisehe  Flora.    I     VI, 

18:JI— i 838. 
0. I'Yaas, Synopsis plantarum florae classical; 184!>. 

Al|»li. ill? Candolle, Gdographie botanique raisonnde. Tom. II.  1888. 
€. v. Bilge), Kaschmir und das Reich der Sick. lid. 11. 
Ilerm. Durinelster, Geologisehe Bilder zur Geschichte der Erdfl mid ilirer Bcwoli- 

ncr. (IV. Die Ohslsortcn Brasiliens.) lid. II, 1883. 
K. W. Volz, Beitrfige zur Culturgeschichte. Der Einfluss des Mensehen auf die 

Verbreitung der Hausthiere und der Culturpflanzen.  Leipzig 1882,  mil, 
3 Tafeln. 8". 

II. I'. Milk, IJher die iiltere Geschichte der Gctreidearten. (AMiaiull. d. It. Akad. 
d. Wis. in Berlin 1826.) 

— Die Urwelt und das Allerlhum.  I,  1834. 
— Das  eyrenaiselie  Sylphium  der Alten.  Berlin 1831. 4"- 

Dr. €. V. I'll. II. v. Martins,  Die Verbreitung der Palmen in  der alten Welt etc. 
(iVIiinchner Gelehrten-Anzeiger, 1830. Nr. 108 118.) 

,N. Rcissek,  Cber die Nairn- des ktlrzlich in Klein Asieii voin lliniinel gefallenen 
Manna. 

— fiber den Mannaregen. (Naehtrag II aidi nger's, liericlile der lYeunde der 
Naturwissenselial'ten.  I. p. 198 und 200.) 

Eversmann, In lichenem esculentum Palasii el species  consimiles adversaria. 
N. A. A. N. O. 1831, XV. 

Dr. Artliainl,  Recherches  sur la nature de la Manne dont les Israelites Furent 
nourris dans Ic desert. Bordeaux 1883. 

A. I'rti'niiaiiii, Zur pliysiealiselicn Geographie der auslraliscben Provinz Victoria 

in Mittheilungen a us,J. Perthes geogr. Anslalt von Pe term aim. XII, 1888. 
Dr. Alex. Iliaiiu, Beitrag zur Kcnnlniss der abyssinischen Culturpflanzen. Mora 

1848, Nr. 0. 
— Bemerkungea liber die Flora von Ahyssinien. Flora 1841, Nr. 17, 

C. Schmidt, Recherches botaniques et chimiques sur un surrogat de la farine 
dont se sont servis en 18!>2   les  paysans du gouvernement de VVitehsk. 
Nouv. Mitft.  de la  soc.  imp.  de  Moseou. XXV. 'I. 

Dr. v. Czlhak, Nahrungsstoffe aus dem Pflanzenreiche, welehe von den Ost- 
liomancn (Walaehen und IVIoldatieni) genossen vverden. Bomplandia I., 
!». 240, 2OT. 

Dr. T. H. Bumprocht, Der Weinbau in den vereinigten Staaten von Nordamerika. 
(Mtttheilungen  aus ,j. Perthes gOOgr. Atist. von Pe term a n n. VI,  18S8. 

Ferd. Keller, Bauriss des Klosters si. Gallon vom Jahre 8;i(). Im Facsimile- her- 
ausgegeben und erlButert. Zurich 1844, 4". 

Karl Boettlcher, Der Bauracultus der Helenen, Berlin 1886. 
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