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VORWORT.

Jahre von den in Deutsch-Ostafrika
beschaftigten Beamten und Pflanzern, wie auch von den mit der Flora Afrikas
sibh beschaftigcnden Botanikern Europas das Vcrlangen nach einer zusammcn-
hangenden Darstellung der Pflanzenwelt Ostafrikas ausgesprochen wordcn, dass
ich es fiir meine Pflicht hielt, im Verein mit den Beamten des KonigL botanischcn
Museums und des botari'ischen Gartens, sowie mit Unterstiitzung einer Anzahl
von Botanikern, die sich fast standig als freivvillige Mitarbeiter an den Aufgaben
des botanischen Museums zu betheiligen pflegen, an eine so grosse Arbeit heran-
zugehen. Zwar war von dem ausgedchnten Gebiete Deutsch-Ostafrikas und ebcnso
von den Nachbargebieten erst ein sehr kleiner Bruchtheil genauer erforscht; aber
Lrerade in
fc. Jahren war Mu eine solchc Fiille

von Pflanzenmaterial aus verschiedenen Theilen Ostafrikas zugeflossen, dass wir

das Geriist eincs kiinftig weiter auszubauenden Ge-hoffen durften, wenigstens

baudes fertig zu stellen.

Von dem mit der Flora Afrikas sch den
verschiedensten Biichern die Beschreibungen der bereits bekannten Arten auf-

suclien muss, wird vor alleni ein moglichst vollstandiges Verzeichniss der letzteren,

womoglich mit Beschreibungen und Standortsangaben, eine vollsttindigc Flora,

gewainscht. An eine solche konnten wir aber jctzt nicht dcnken, da einmal

Oliver's Flora of tropical Africa in England fortgesetzt wird, andererscits eine

viel zu lange Zeit bis zur Vollendung eines mehrbandigen Werkes mit voll-

standigen Beschreibungen verstrichen ware. Auch sagte ich mir, dass fiir den
in den botanischen Museen iiber afrikanischen Pflanzen arbeitenden ISotaniker die

Literaturnachw^eise und die Beschreibungen der neuen Arten, wie w^ir sie in

Theil C gegeben haben, geniigen, dass der im tropjschen Afrika thatige P'^orscher

bei seinen sonstigen Au^aben sich zunachst mit der Bcstimmung der Arten
nur wenig befassen kann, dass dagegen fiir den Forscber, fur den in Ostafrika

dauernd lebenden Beamten und auch fur die Weiterentwickch.ing der wissen-

schaftlichen Botanik eine sorgfaltigere Beachtung der Standortsverhahnisse noth-

wendig ist, als sie bisher
fa

den P^lorcnwerkcn iiber Afrika und auch vielcr

anderer exotischer Lander iiblich war. Es ist geradezu unglaublich, wie wenig

vielfach selbst von tiichtigen Sammlern und von systematischen Botanikern die

Pvxistenzbedingungen ' der gesammelten und beschriebcnen Pflanzen beachtet

wurden und wie wenig auch die von den Sammlern gcmachten Notizen iiber

die von ihnen bereisten Gebiete bei der Beschreibung der Pflanzen verwerthet

vverden. Diesem Mangel wollten wir moglichst abhelfen und daher haben wir.

w^o irgend welche zuverlassigen Angaben uber die Art des Vorkommcns einer

Pflanze vorlagen, dieselben in unserem Verzeichniss aufgefiihrt.



Ferner schien es mir wichtig, in Theil A eine Darstellung dcr Vegetations-
verhaltnisse Ostafrikas zu gebcn. Durch Combination der aus der Untersuchuner
der" gesammelten Pflanzen sich ergebenden Resultate mit den von den Reisenden
gegebenen Schilderungen der durchreisten Gebiete und unter Benutzung dcr jetzt

so vielfach mitgebrachten photographischen Darstellungen ist man wohl im Stande,
die Grundziige der Pflanzenverbreitung eines Landes zu entwerfen, das man
selbst nicht bereist hat. Ein besonderer Vortheil fiir eine derartige Bearbeitung
war mir personlich noch dadurch zu Theil geworden, dass der leider zu friih

verstorbene Carl Hoist bereitwilligst auf meine Wiinsche beziighch der Stand-
ortsangaben bci Tausenden von ihm gesammelter Pflanzen cingegangen war.
Sicher haften meiner Darstellung der Vegetationsformationen Ostafrikas noch

Man aber es wird dicse Darstellung das Gute haben, dass klinftig
bei den physiognomischen Schilderungen der Reisenden auf eine scharfc/e
Sonderung der Formationen geachtet wird und dass bei PLinsendunfr von Pflanzen
auch die wiinschcnswerthen Angaben gemacht werden.

Endlich schien es nothwendig, eine moglichst vollstandige Darstellung der
in Ostafrika wild oder angebaut vorkommendcn Nutzpflanzen zu geben. Bei diesen
in Theil B des Werkes enthaltcnen Arbeiten bin ich selbst nur directiv betheiligt.

Indem ich schliesslich alien Reisenden, welche der Pflanzenwelt Ostafrikas
Beachtung geschenkt haben, sowie alien denen, welche an dem Zustandekommen
dieses Werkes durch ihre eifrige Beihilfe betheiligt sind, meinen ergebensten Dank
ausdriicke, spreche ich zugleich die Hoffnung aus, dass dieses Werk recht viele
in Afrika und auch in anderen iiberseeischen Landern wirkende Landsleute zu
rationeller Sammelthatigkeit und zu botanischen Beobachtungen anregen wird.
Mogen dieselben dann auch durch Mittheilung geeigneten Materials an das Konigl.
botanische Museum und den botanischen Garten zu Berlin die weiteren an diesen
Instituten in Ausfiihrung begriffenen wissenschafthchen Arbeiten unterstiitzen und
4 ~^r ^r**4 mm
des »Viribus unitis«

sie Auge gefasst wurden, zum Ziele fiihren kann. Mo
Aufgab wie

denken, dass das Berliner botanische M
Seiten des Staates bedacht ist,

seinen Fonds sehr haushalterisch umgehen muss.

nicht mit so reichen Mitteln von
Musee

Berlin, den 7. JuH 1895.

w

A. Engler.
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A. Die Meeresflora der ostafrikanischen Kuste.

Bis jctzt ist die Meeresflora an der ostafrikanischen Kviste nocli sebr \veni»j

erforscht; es ist daher nicht moglich, die hier vorkonimenden Meeres<;c\vachse

nach ihren Standortsverhaltnissen an/uordnen, um so weniger, als bis jct/t an

der ostafrikanischen Kiiste noch kein l^otaniker, der iiber die ICxisten/.-

bedingung'cn der Meeresalgen <^enauer untcrrichtet gewesen ware, gesainnrelt

hat. Da abcr diese Schilderung der rflanzenvcrbreitung in Ostafrika niclit bios

den Zweck hat; das Beobachtete iibersiclitHcli 7Aisan)nienzustellen, sondcrn auch
ganz bcsonders auf die Li^icken in unsereni jetzigen Wisscn aufnierksani inachen

und zn weitcren Beobaclitungen anregen will,, lialte ich es ftir zueckmassig, die

wichtigsten Verhaltnisse, welche die Verbreitung der iNIceresalgen bcdingen, kurz

zu besprechen.

Die wiihrend zweier Jahre iin Golf von Noapel auf flic Existenzhcdiii^amgon und die Ver-

breitnng der Meeresalgen gerichtetcn BeobachUmgcn von Prof. r>erth<>l(l*j liahcn ^ezeigt, da.ss das

Vorkoinmen der dortigen Meeresalgen von verscliiedencn Kaktorcn al>}i:'ingig ist, welche in dcrselhen

Oder uhnlicher Weise auch an anderen Meereskiisten wiederkehren; da nun ;ni den ostafrikanischen

Kiisten eine nicht geringe Anzahl von im Mitlclnieer verbreitcten Algcn vorkonunl, so ist es niit/Jich,

in kurzem auf die wescntlichsten Ergebnisse Herthold's, soweit sie fiir jedc Mcereskvislc warmcrer
Lander gelten konnen, hier einzugehen; vielleicht findet auch der eine oder der andere der an den

ostafrikanischen Kiisten ansassigen Europaer Gelegenhcit, die Existcnzbcdingnngen der dortigen

MeerespHanzen genauer festzustcllen, nls dies bishcr geschehen ist.

Ausser dem Klima dcs ganzen Geliietes und der cin/.elnen Tiefenschichten sind fur die Ver-

breitung der Meeresgewachse von Bedeutung die Verhaltnisse von Eb])e und Kluth nnd die daniit

zusannnenhangende periodische Emersion von Kiistenfliichen, die Hewegimg des VVassers, die He-

kuchtungsverhultnisse, die Temperaturverhallnisse, die Zusainniensetzung des Wassers, der mil der

Tiefe zunchmende Wasserdruck und die ncschafTetihcit dcs Meeres|)ette.s, Wir uollcn uns hier auf

eine kurze Besprechung der wichtigsten Faktoren beschninken. Wer nur einigerniaassen aufmerksam
das Vorkommcn der Meerespflanzen beobachtet, dem wird glcich unmittelbar am Mecrcsnivcau die

Bedeutung der pcriodischcn Emersion iiber das Ebbeniveau und der durch die Wellenbewegung bc-

dingten niechanischen Wirkungen klar wcrden. Wo sich an den Kusten anstehendes (jcstein findet,

ist dieses gewuhulich ziemlich weit iiber die Ehbegrenzc hinaus mit Algen ]>eset;ct, welche erst ober-

halb der Fluthgrenze ganz vcrschwinden; es sind fiir diese Zone gcwisse Algen charakteristisch,

ein Theil derselben ist mit ihrer Basis etwas unterhalb des Niveaus auf dcu Eelsen bcfcsligt, flnltert

am Nivcaurand, hebt und senkt sich periodisch mit demsclbcn und mit den in kiirzcren Zeitraumen

wiederkehrenden Wellen. An Stellen mit spritzender Brandung und da, wo Schutz vor dirckter Be-

leuchtung durch die Sonne gegeben ist, gehen manche Arten noch einige Meter liber das I'luthniveau

hinaus. Im Ganzen ist aber doch an senkrechten Fliichcn nur ein schmaler Streifen oherhaib des

Ebbeniveaus mit Algenvegetation bedeckt; dagegen konnen die fiir <lie auflauchende Zone charakte-

ristischen Algen sich iiber grossc Fliichen verbreitcn, wenn solche zwischen Eblie- und Fluthh'ihe der

Kiiste vorgeiagert sind, Unter sonst gleichen X'crhaUnissen sind fiir das Vorkommcn einzehier Artcn

Wcllenschlag und Bcleuchtungsverhaltnisse von hcrvorragender Bedeutung; aber auch die Zusaiumcn-

setzung dcs Wassers spiclt eine Rolle; es empfiehlt sich daher festzustellen, welche Formen in der

) O. Bcriholdr Ucbcr die VcrtheilunK der Atijen im Oolf von Neapel. — MiitltciUinKcn der zooIok Station /u

Ncapel, III. Band, 4. Heft (1882), S. 393—536.
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Xiihe der liafenplatze, welche ausser dem Bereich derselben vorkommen; man wird fernei' in

geschiitzten Buchten andere Forinen antreffen, als an den den Wellen frei zugjinglichen Lagen;

aiich der Neigungswinkel der von den Wellen getroffeneu Felsen bedingt oft eine Verschiedenheit der

Algenflora.

Unter der Ebbegrenze kommen vorzugsweise andere Arten vor, als in der supralittoralen Zone;

aber auch da ist die Wasserbewegung fiir die Ansiedelung einzelner Arten von grosster Wichtigkeit.

Wo das Wasser stagnirt, ist die Flora eine arme, wo es sich dagegen in einer gewissen Bewegung
befindet, ist die Flora eine reichere. Ferner zeigt sich bei den unter der Ebbegrenze befindlichen

Algen in hohem Grade die Beleuchtungsintensitat von Einfluss. Die griinen (Chlorophyceen) und die

braunen Algen (Phaeophyceen), sowie wenige, mehr braunlich als roth geffirbte oder auch griinlich

grau gefiirbte Florideen vermogen das voile Sonnenlicht zu ertragen und fniden sich in geringeren

Tiefen; in grosseren Tiefen aber, in welchen die Beleuchtungsintensitat al)geschwacht ist, herrschen

die Florideen, jedoch vorzugsweise an schattigen Standorten. Auch haben die von Berthold im

Golf von Neapel angestellten Beobachtungen ergeben, dass an den ruhigen sonnigen Standorten mit

geringer Tiefe, an welchen keine Brandling stattfindet, im Hochsommer und Herbst keinc Floridcen-

vegetation anzutreffen ist, wahrend eine solche im Winter und Friihjahr vorhanden war. Wahrend
an der Oberflache und nahe derselben im Spiitherbst, Winter und Friihjahr die reichlichste Algen-
vegetation herrscht, kommt bei Neapel in Tiefen von 50— 100 Meter eine solche im Sommcr und
Herbst zu Stande; von Mai bis Juli herrschen die Florideen, dann iiberwiegen bis Mitte Oktober die

Phaeophyceen, lun gegen Januar wieder Florideen Platz zu machen, die jedoch von Februar bis April

fast ganz ausbleiben.

Diese Andeutungen mogen geniigen, um zu einer aufmerksanien Untersuchung der afrikanischen

Meereskiiste in Bezug auf die Standortsverhiiltnisse der Meeresalgen und die Zeit ihres Auftretens

anzurcgen. Die Beobachtcr werden namentlich das Verhalten wahrend der Regenzeiten, in denen der

Himmel reichlicher bewolkt ist^ zu beachten haben.

So weit Schliisse aus dem an anderen Meeren stattfindenden Verhalten
der Meeresalgen eriaubt sind, kann man liber das Vorkommen der in unserem
Verzcichniss aufgefiihrten Meeresalgen Folgendes angeben : Oberhalb der
Ebbegrenze und bis zu dieser, auch noch ein wenig unterhalb derselben

kommen die Arten der Gattungcn Chaetomorpha, Cladophora, Ulva
und Enteromorpha vor.

Unterhalb der Ebbegrenze in ruhigem Wasser diirften im Sand
und Schlamm Arten von Caulerpa anzutreffen sein, auf Steinen und Korallen-

riffen dagegen die Arten von Dictyota, Laurencia obtusa, Chondria
tenuissima, Digenea simplex, Centroceras clavulatum, Spyridia; in

etwas mehr bewegtem Wasser dagegen: Corallina rubens und Padina
Pavonia; in stark bewegtem Wasser nahe dem Meeresniveau: Sphacelaria
tribuloides und Arten von Gelid ium.

Diesen in geringer Ticfe wachsenden Algen schliessen sich auch einige

Siphonogamen an, welche 0,2— l m unter der Ebbegrenze, namentlich in

flachen l^uchten mit sandigem Boden, sowie auch an Korallenriffen, dichte griine

unterseeische Wiesen bilden; es sind dies die Potamogetonaceen Cymodocea
ciliata, C. iso etifolia und die Hydrocharitaceen Halophila o valis,

H. stipulacea und Thai as si a Hemprichii, die gemeinhin als Seegraser
bezeichnet werden, obwohl sie mit den Grasern nicht einmal immcr die schmale
Blattform gemein haben.

Mein leider so friih und plotzlich dahingeschiedener Kollege Professor

Schmitz, der in den letzten Monaten seines Lebens die ostafrikanischen

Algen eifrig studirt hatte, ausserte sich nach Abschluss der Bearbeitung'^) des
ihm zugesandten ostafrikanischen Florideenmaterials : »Da ist denn zunachst
hervorzuheben^ dass diese P^lorideen-Flora einen durchaus tropischen Charakter
tragt. Das zeigt sich in dem Vorherrschen der Gattungen Corallina (Sect.

Jania) und Amphiroa, Galaxauria, Hypnea, Gracilaria, Eucheuma
und Laurencia. Sehr zahlreich finden sich ferner kalkhaltige P^ormen. Vor
allem bcmerkenswerth aber erscheint die reichliche Vertretung- der Rhodome-
laceae und zwar nicht ctwa derjenigen Gattungen, die in gemassigten Erd-
theilen so sehr artenreich sich finden, der Gattungen Polysiphoni a, Dasya

) F. Schmitz, Marine Florideen von Deutsch-Ostafrika in Engler's Bot. Jahrb. XXI, I74ff-
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u. s. w., sondcrn das Auftretcn von Gattungcn, die in jencn Mccrcn scltcn
sind odcr ganz fehlcn, Amansia, Vidalia, Ncurynienia, Leveillca u. s. w.
Umgekchrt ist ferner bemerkcnswcrth das ausscrordcntliclic Zuriicktretcn dor
Ceramiaceae und Delesscriaccac, namcntlich dcr andcnvarts so artenrcichcn
Gattungen Ccramium, Callit hamnion, Dclcsscria und Nitopliyl luni.
Allcs das stimmt sehr gut tibcrcin mit dem, was auch andcnvcitig iibcr den
Charaktcr tropischcr Mccresvegctationcn bcobachtct worden ist. Was die Vcr-
wandtschaft mit andcrcn Florengcbictcn bctrifft, so zcigt die l^'^loridcenflora von
Dcutsch-Ostafrika schr viclc Ankkangc an die Flora der iibrigen, bislier naher
untersuchtcn Gebiete der nordwestlichen 71ieilc dcs Indisclien Oceans. In

unserer Listc (C, S, 22—28) sind viclfach dieselben Arten aufgefuhrt, die auch
fiir die Floridccnflora von Ceylon, von Mauritius und Reunion, von Madagaskar,
den Comoren und dem Somalihmdc angegeben wcrden. Speciell aber zcigt

die besprochcne Floridccnflora mancherlci Anklange an die ]^1ora (\ci^ Rolhen
Mecrcs. — Nach dem, was bisher iibcr die Algenvegctation der Sunda-Inscln,
Neu-Guincas und des nordliclien Australien bekannt ist, gclit diesc tropiscli-

indische Floridccnflora nach Osten ohne wesentlichc Acndcrung des Charakters
allmahlich in die Floridccnflora des australasiatischen Mittclmcercs iibcr.

Anders aber licgt die Sache im Siiden des besprochcnen Gebictcs der tropisclv

inclischen Mccresflora. Hier schlicsst sich zunachst an das Gebiet von Ueutsch-
Ostafrika cine langc Klistcnstrcckc an, von dcr bisher nur schr wcnig bekannt
ist. Die ausgcdehntcn Kiisten von Mossambik und Lourenro Marques sind

bisher noch fast ganz unerforscht. Dann aber reiht sich nach Siiden mit dem
Natal-Lande und der Dclagoa-l^ay cin Florengebict an, deren Floridccnflora cinen
durchaus abweichendcn Charaktcr tragt. Ailcrdings hat dieses Ictztcrc Gebiet
noch nicmals eine gesondcrtc zusammenfasscnde l^carbeitung gefunden, aus dcr
der cigenartigc Charaktcr seiner Mccrcsflora deutlicli hervorgetreten ware. Fs
ist dies Gebiet vielmchr stcts mit dem wcstliclicn Theil des Kaplandcs zu-

sammengefasst worden, sowohl in den altcren Arbeiten von v. Suhr, Heri ng,
Krauss u. a., als auch in dcr neucsten Bearbcitung der Kap-Mcercsflora \'on

Miss Barton. Sicht man alle diesc Listen genaucr sich an und beachtet im
Einzclncn die mitgetheiltcn Standortsangabcn, so tritt dcutlich hcrvor, dass im
wcstliclicn Theilc dcr Kiiste Siidafrikas cine ganz andere Floridccnflora vcr-

breitet ist, als im ostlichcn Theilc; das Kap Agullias bildet ungcffihr die Grcnze,

wclchc die Floridccnflora von Wcst-Siidafrika — des Kapgcbietes — von der

Floridccnflora von Ost-Siidafrika — des Natalgebietcs — trcnnt.«

Zur Erganzung und Erlautcrung diescr Ausfiihrungen von Prof. Schmitz
dicne noch Folgendcs. Von den griinen Confcrvalcs Ostafrikas findcn sich

mehrere in alien Mccrcn, wahrend Ulva reticulata, Cladophora r^orskalii

vom Rothen Meer durch den Indischcn Ocean verbreitet sind und Cladophora
composita an dcr ostafrikanischcn Kiiste und an dcr dcr Maskarenen vor-

kommt. Von den 6 ostafrikanischcn Arten dcr Gattu ng Caulcrpa flnden

sich 2 im Rothen Meer, 4 im Indischen Ocean und 3 erstrcckcn sich bis

Australien; die 6 ostafrikanischcn Codiaccae flnden sich alle auch im Rothen
Meer, 5 im Indischen Ocean und 2 iibcrhaupt in alien warmcrcn Mccren; von
den 5 Valoniaccae dcr ostafrikanischcn Kiiste sind 3 aus dem Rothen Meer,

2 auch aus dem Mittclmccr, 3 aus dem Indischen und Stillcn Ocean bekannt.

Die Phaeosporcac sind an dcr ostafrikanischcn Kiiste sehr schwach vertreten

durch 3 auch im Rothen ]\Icer vorkommende Arten dcr Gattungen Sphacclaria,
Colpomenia und Hydroclathrus, von denen die zu den beiden letzten

Gattungen gehorigen Arten auch Australien beriihren. Von den 14 Fucaccae
der ostafrikanischcn Kiiste sind 6 nur noch aus dem Rothen Meer, 6 andere

aus dem Indischen Ocean bekannt; hier macht sich also cin grosscrcr Endemismus
im nordwestlichen Theil des Indischen Oceans bemcrkbar. Dagegcn flnden sich

1*
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alle 6 Dictyotaceae dcr ostafrikanischcn Kiistc audi im Atlantischcn Ocean
und 4 davon zugleich im Mittelmcer. Unter den 65 Floridccn zahle ich nur 3,

welclie in den meisten warmeren Meeren verbreitet sind, Catenella Opuntia,
Centroceras clavulatum und Spyridia insignis, — 9, welche audi im
Mittel 12, die audi aus dem Rotlien Meer

37, welche auch in anderen Theilen des Indischen Oceans oder im Stillcn

Ocean oder in beiden Meeren gefunden werdcn. Diesen Florideen schlicsscn

sicli beziiglich ihrer Verbreitung auch die maritimen Siphonogamen Ostafrikas

an; es reichen Cymodocea ciliata und isoetifolia, Thalassia Hemprichij,
Halophila ovalis und stipulacea vom Rothen Meer bis nach Neu-Kaledonien,

einzehie dariiber hinaus, namenthch geht Halophila ovalis an der ostasiatischen

Kiiste W

*

B. Die Flora der ostafrikanisehen Koralleninseln.

t>

Sowohl die kleincn der ostafrikanischcn Kiiste vorliegenden Inseln, z. B.

Tanga, Songa und Fandjove, wic auch die grossen Inseln Pemba und Mafia

zeigen nur eine geringe Erhebung iiber das Meer. Da sie aus Korallenkalk

bestehen, so ist anzunehmen, dass ilire Flora im wesentlichen mit der Flora

der in foleendem behandcltcn Zone I und II, des Strandlandcs und der Korallen-

kalk- oder Creekzone des Festlandes, ubereinstimmen wird, dass jedoch nament-

licli die kleineren und niedrigeren Inseln, welchen die Verdunstung des um-
gebenden Meeres besonders zu gut kommt, sich einer reichlicheren Busch-

entwickelung erfreuen werden. So weit wir. iiber die Flora der kleinen Tanga-
insel unterrichtet sind, ist dies der Fall; die Insel Mombas ist nach Kersten's
Schilderung in von der Decken's Reisen mit iippig griinem Wald bedeckt,

in dem auch reichlich Gebiische, Lianen und mannshohes Gras vorkommen.
Von den anderen genannten Inseln wissen wir nur, dass sie theihveise mit Busch-

geholz, theilweise mit Grasland und Siimpfen bedeckt sind.

Auch die Insel Sansibar erhebt sich in ihrer Hauptmasse nur wenig, an

den hoheren StcUen nur etwa 30 m iiber das Meer, doch sind zwei kleine, die

Insel von N. nach S. durchzichende Hiigelketten vorhanden, deren hochster

Punkt etwa 130 m crreicht. Demzufolge sind auch einigc kleinere Baclie vor-

handen, welche allerdings nur in der Rcgenzeit reichlich Wasser fiihren. Etwa
ein Drittel der Insel, namcntlich das zwischcn den Hiigelketten gelegene Thai

und diese selbst, sind trockenes, odes Steinfeld mit sparlichstem Pflanzenwuchs;

andererseits fmden sich mehrfach Siimpfe und Teiche, so dass in der That auf

der Insel Sansibar fiir verschiedene Formationen die Existenzbedingungen vor-

handen sind. Wo ein sparliches Gewasscr in das Meer rinnt, finden sich Man-
groven, an andern Stellen der Kiiste wachsen zahlreich Casuarina equisetifolia

und Pandanus. Das ganze Alluvialland im.Westen und Nordwesten der Insel ist

in so ausgedehnter Weiae der Kultur (insbesondere von Gewtirznelkenbaumen,

Orangen und Zuckerrohr) zuganglich geniacht, dass von der urspriinglichen Flora

nur wenig zu sehen ist. Wo aber das Hiigelland beginnt, da ist dichtes

Buschgeholz entwickelt, iiber welchem sich nur liier und da ein grosserer

Baum erhebt.
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Wenn audi bci der grosscn Ung-enauigkcit altcrer Angabcn nicht an-
zunehmcn ist, dass alle als auf Saiisibar vorkommcMid beschricbcncn Arten dort
wirklich einhcimisch sind und vielleicht mehrere dcr »Sansibarpflanzcn« nicht

der Insel, sondern dcr Sansibarkiiste angehoren, so kann doch kcin Zweifel
daruber bestehcn, dass auf dieser Insel eincrseits einige Artcn angctroficn
werdcn, die von dcm afrikanischen Festland bis jetzt nicht bekannt sind, wohl
abcr auf dcnMaskarcncn odcr auf Madagaskar beobachtet wurden und dass andcrer-
seits die Insel durch einige cndemische F'ormcn ausgezeichnet ist. Von Artcn,

welche an den Meereskiisten des tropischen Asicns, zum Theil auch an dcncn anderer
Tropcnlandcr verbreitet sind, bisher aber an der ostafrikanischcn Kiiste niclit

konstatirt wurden, sind zu nennen: Tourncfortia argentca, Desmodium
umbellatum und D. polycarpum. Suriana maritima und Cycas circi-

nalis wachsen an den Kiisten von Sansibar und Mossambik, sind abcr nicht

von dcr deutsch- ostafrikanischcn Kiiste bekannt. Die merkwiirdigc Araccc
Zamioculcas Loddigesii findct sich auf Sansibar und Bourbon, die ebenso
eigenthumliche Aracee Gonatopus Boivinii kommt auf Sansibar und Reunion
vor; ein Typhonodorum, welches vielleicht mit dem auf Madagaskar wachscndcn
identisch ist, findct sich auch auf Sansibar, Ferner wird auch die durch ihrcn

etwa 3 dm langen Sporn ausgezeichnete epiphytische und in unsern Warm-
hauscrn kultivirte Orchidacee Macroplectron sesquipcdale von Madagaskar
und Sansibar angegebcn; dasselbe gilt von der Acanthacee Rungia rosacea
und von Triainolcpis Hildebrandtii, sowie von Eriocaulon trilobum,
w^elches auch in Ostindien sich findct. Die Sapindacee Allophylus mono-
phyllus wachst auf Sansibar und den Comorcn, sowie in Natal, Ludia sessili-

flora auf Sansibar, den Maskarenen und Scyschcjlcn. Auch unter den auf

Sansibar gefundenen Moosen zcigcn einige ahnhche Verbrcitungserscheinungen;

es wachst z. B. Thuidium pseudoinvolvcns auf der Insel Bourbon, Th. sub-

scissum auf den Seyschellen. Unter den dcr Insel Sansibar eigenthiimlichcn

Arten befindcn sich einige Baume: Ficus cyathistipula, F. pulvinata und
F. sansibar ica, Parinarium curate Hi folium, Hi rt ell a sansibar en sis,

Euclea bilocularis, Maba quiloensis^ Sideroxylon diospyroidcs. Noch
grosser ist die Zahl der auf dcr Insel endemischen Striiuchcr: Commiphora sansi-

barensis, Bridelia sansibarensis, Acalypha Bailloniana, Cassinc
Engleriana, Salacia Stuhlmanniana, Flacourtia elliptica, Mimusops
sansibarensis. Dazu kommen die Schlingpflanzen und Klctterstriiuchcr: Tragia
adenanthera, Rhoicissus sansibarensis, Cissus acutissima, C. Dupar-
quetii, C. fragariifolia, Synaptolepis Kirkii, Secamone sansibarensis,
Clerodendron cephalanthum, endlich mehrere Krautcr, allein 3 Drimiopsis,
Crinum Kirkii, Gladiolus Kirkii, Urcra sansibarica. Euphorbia systy-

loides etc. Jedenfalls ist die Zahl der auf Sansibar vorkommenden, bisher am
Festland nicht konstatirten Arten so gross, dass selbst, wenn spatcr noch einige

auch am Festland nachgcwiesen werdcn sollten, auch dann noch ein starker

Endemismus der Insel zuzuschrciben w^are. Wenn man ausserdem bcdenkt,

dass ein grosser Theil der Insel Sansibar kultivirt ist und durch die Kultur

wahrscheinUch viele einheimischcn Arten vcrnichtct wurden, so wird man wohl

zugeben miissen, dass die Flora dieser Insel nicht ganz jungen Datums scin

kann, obgleich die Insel selbst grosstentheils aus reccntem Kalk besteht.
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C Die Flora des ostafrikanischen Festlandes.

I. Die Formationen des Strandlandes.

la. Mangrovenbestande.

Wahrend der grosste Theil der Kiiste des ostafrikanischen Festlandes einen

blendend weissen Strand darbictet, oberhalb dessen entweder Buschgeholze oder

die durcli Cocospalmen und Mangobaume charakterisirten Pflanzungen der

Eingeborenen bemerkbar werden, tritt uns in der Umgebung der Flussmiindungen

des Unibo-Yimbo, des Sigi, des Rufu Pangani, des Rufidschi und andercr Fliisse,

besonders schon entwickelt bei Muoa, im W. der Mansabucht, bci Tanga, bei

Kokoma zwischen Tangata und Pangani, mehrfach auch an Kvisten ohne P^luss-

miindungen, so von Samanga-Kilwa bis Mtompiani, dunkelgriiner Mangroven-
wald entgegen, eine Formation, welche an alien tropischen Kvisten, sowohl der

alten, wie der neuen Welt angetroffen wird und sich namentlich in der alten

Welt liberall aus Vertretern derselben Pflanzenfamilien, wenn auch nicht immer
aus denselben Artcn zusammensetzt. Der erste Eindruck dieser, an der devitsch-

ostafrikanischen Kiiste von den Eingeborenen Kokoni genannten Waldungen,
welche sich auch stcllenweise an den P'ltissen aufwarts in das Land hineinziehen,

ist ein ziemlich einformigcr. Dringt man zu Schiff wahrend des hochsten Wasser-
standes der Fluth in die Mangrovenwaldung ein, dann bemerkt man fast nur

die iiber die Wasscrflache emporstehenden Kronen , welche in ihrem dichten

Gezweig hellgriine lederartige langhche oder lanzettliche oder verkehrt-eiformige

gegen die Zweigspitzen zusammengedrangte Blatter tragen, und die von den
Zweigen altercr Baume herabhangenden, zahlreichcn, umgekehrt birnformigen

Frlichte, denen die i—4 Decimeter langen keulenformigen Stammchen der

Keimlinge entspringen. Erst weiter oberhalb tretcn Baume mit schmalen grauen
Blattern auf, in der Tracht an unsere Weiden erinnernd und aus kleinen zusammen-
gedrangten gelben BUithen einen betaubenden Duft ausstromend. Hat man
dagegen Gelegenheit, den Mangrovenwald zur Zeit der Ebbe vom Wasser
entblosst zu sehcn, dann erstaunt man tiber die zahlreichen und mannigfachen
Wurzelbildungen, welche an den Baumen des Mangrovenwaldes auftreten und
welche von dem, was wir sonst von Waldbaumen zu sehen gewohnt sind, so

abweichen, dass wir zum Nachdenken iiber die Bedeutung dieser Wurzelbildungen
angeregt werden. Den Botanikern ist die physiologische Bedeutung der eigen-

artigen Organisation der Mangrovengeholze wohlbekannt, da mehrere Forscher,

ganz besonders F. W. Schimper und G. Karsten, in den Tropenlandern die

Entwicklung und den Bau der Mangrovenbaume eingehcnd untersucht liaben,

nachdem zuerst Warming die irrthiimlichen Ansichtcn iiber die Lebensweise von
Rhizophora Mangle durch eine zutreffende Darstellung berichtigt hatte. Da
aber diese Vegetationsschilderung auch fiir Nichtbotaniker bestimmt ist und
diese gerade auch an der Mangrovenformation hervorragendes Interesse haben,

so will ich es versuchen, die einzelnen den Mangrovenwald zusammensetzenden
Baumformen kurz zu besprechen.*)

Die haufigste und am weitesten in das Meer vordringende Art ist Rhizo-
phora mucronata, nach Hoist von den Eingeborenen Mkoko genannt,

durchschnitthch 7— 10, seltcn mehr als 20 m Hohe erreichehd. Die Bestande

*) Ilierbei entnehme ich Vieles der Abhandlung von G. Karsten: »Ueber die Mangroveii-

Vei^etation im malayischen Archipel« ; es ist die Eenutzung dieser Darstellung zulassig, weil die

Bestandthcilc des ostafrikanischen Mangrovenwaldes ebcn auch im malayischen Archipel vorkommen.
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sie kleine Niihr-

dieser Art sind oft sehr dicht und die mit gegenstandigcn lanzctdichcn immer-
griinen Blattcrn besetztcn Zweige bilden oft eine dichte griine Wand.

An den llauptstanmien treten unter rcchtem Winkel allscitig zahlrciche hellbraune Stutzwurzcln
hervor, welche sich dann iinter deni Einfliiss Hires Gewichtes abMarts nei^jren, und im vveiten Kogcn
in das Wasscr hinab senkend schlicsslich den schlamniigen Boden erreichen, wo
wurzeln entwickeln. So wird an der Basis der Baiime ein brcitcs elastischcs Gcru:^t gcschafTcn,
welches sie befahigt, anch in dem lockeren Schlammboden gegeniiber den Wirkungen des herab-
stromeriden Flusswassers und der Wellen des Mecrwasscrs Stand zu halten. Audi von den Zweigen
des Baumes, namentlich grosserer Exemj^lare^ entspringcn Luftwurzeln, welche vcrtikal zum Schlarnm
hinabwachsen und welche nieist in einigen Abstanden von ihrem Ursprungsorte auch Stutzwurzcln
entwickeln, die sich so wie die am Iluuptstamm entstandenen Stiitzwurzeln verhalten. In den Blatt-

achseln stehen 2—5 Bltithen in dichotomen oder trichotonicn Bluthenstanden ; aus den Bliithen gclicn

die beerenartigen, verkehrt birnformigen Friichte hervor, welche nur einen Samen enthalten.

Fig. I. Mangrovelandschaft mit Rhizophora mucronata.

Die bciden Kcimblatter des Keimlings ^nd mit einander verwachsen und

von rcichlichem Nahrgcwebe umschlossen, das Stammchen odcr Hypokotyl des

Keimlings ist an der Spitze der Frucht und meist nach dem Boden hingekclirt;

es durchbricht den Scheitel des Samens und der Frucht und wachst in Ver-

bindung mit derselben bis zu einer Lange von durchschnittlich 40 cm, bisweilen

sogar von i m heran, wobei zu beachten, dass dasselbe nach unten keulenformig

verdickt ist. Schliesslich losst sich diese junge Pflanze von der Frucht, zugleich

aber auch von ihren Kcimblattcrn los, welche bis dahin dazu dienten, die Stofife

des Nahrgewebes dem Stammchen zuzufiihren. In Folge des starken Gewichtes

am Grunde fallt die junge Pflanze, welche an der Spitze das Knospchcn tragt,

senkrecht in den Schlamm und entwickelt nach wenigen Stunden Seitenwurzcin,

welche sich im Boden befestigen. Dieser Vorgang verlauft meist gunstig zur
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Zeit der Ebbe, wahrend in der Fluthzeit viele junge Pflanzen fortgeschwemmt
werden; hierbei gchcn freilich manche Pflanzen vcrlorcn; aber andcre kommcn,
nachdem sie in das keulenformige Ende Wasser aufgenommen haben, cbcnfalls

in senkrechte Lage und finden an untiefen Stellen mit den inzvvischen hervor-

getrctenen Seitcnwurzcln den nothigcn Halt,

Der Rhizophora mucronata ahnlich, aber kleiner ist Ceriops Can-
dolleana, ein bis 4 m hoher Strauch, Mkoko Mkandala genannt und meist

etwas mchr landwarts vorkommend, als der vorige.

Die Blatter sind verkchrt-eiformig, am P^nde oft aiisi^erandet und aiifrecht, die lUuthen kleiner

als bei voriger Gattiing, in mehrfach verzweigten axilliiren Trugdolden iind 5—6theilig; sie entwickeln

so wie die von Rhizophora bis 4 dm lange langs-gerippte Stammchen, welche mit dem Knuspchen
abfallen, wahrend die verwachsenen Keimblatter im Samen und in der Frucht stecken bleiben. Anch
bei dieser Gatttmg verkiimmern von vornherein die Hauptstengcl, wahrend Seitenwurzeln zur Ent-

wicklung kommen.
F

"

Bruguiera gymnorrhiza bcsitzt einen schlanken Stamm und pyramiden-
formige oder schirmformige Krone; sie iiberragt die vorher beschriebenen Arten
und ist der stattlichste Baum der Mangrovenwalder; sie fiihrt an der Kiiste von
Sansibar den "Namen Mkoko Msimsi.

Wahrend bei der vorigen Gatlung die Bluthen 4 Kelchbliitter und 4 Blumenblatter besitzen,

sind hier deren je 8— 14 vorhanden; die BUlthcn stehen haufig einzeln in den Blattachseln. Dieser

Baum, der meistens naher am Land wiichst, als Rhizophora, entwickelt weniger zahlreiehe und
kiirzere Stiltzwurzeln am Stamm, als Rhizophora, ausserdem aber rings um den Stamm Wurzeln,
welche Anfangs imter dem Boden horizontal hinstreichcn, dann aber sich aus dem Boden erhcl)en und
knieformig umbiegend wieder im Boden verschwinden; bisweilen erheben sich diese knieformigen, mit

riesigen Lenticellen versehenen und dem Gasaustausch dienenden Wurzeltheile oft 0,5 m iiber den Boden.

Ebenfalls etwas melir landwarts kommt die baumformige, mit kurzem,
dickem Stamm und niedriger Krone, mit weit abstehenden, bogig gekrlimmtcn
Aesten und dicken, verkehrt eiformigen, ihre Flache in die Ebene " des ein-

fallenden Lichtes stellenden Blattern versehene Sonneratia caseolaris vor,

der Mkoko Mpia.
Die Bluthen dieses zu den Sonneratiaceen gehorigen Baumes stehen einzeln in den Blattachseln

oder zu dreien endstiindig; sie haben dickfleischige, hochrothe Kelchbliitter, zahlreiehe, sehr lange,

fadenformige Staubblatter und ellipsoidischc, 10— 2ofacherige PViichtc, deren zahlreiehe, mit holziger

Samenschale versehene Samen leicht schwimmen und, ins Wasser gelegt, schon vor Ablauf von

24 Stunden keimcn. Auch bei diesem Baum werden, wie bei dem vorigen, Athemwurzeln entwickelt;

dieselben treten meist in grosserer Entfernung vom Stamm auf, wachsen senkrecht aus dem Schlamm
in die Hohe, sind diinn, spindelformig, oft 1,5 m hoch und bis 4 cm dick.

Ein anderer, nach den Angaben von Hoist mehr landeinwarts, besonders
gern am Rande der Creeks vorkommender, etwa 4 m hoher, einzeln oder
gruppenweise vorkommender Strauch ist die Combretacee Lumnitzera race-
mosa, der Mtwuim-twui, mit wechselstandigen, dick lederartigen, spatelformigen
Blattern und in achselstandigen Aehren stehenden Bluthen mit weissen Blumen-
blattern, welche vom Mai bis August sich entfalten.

Die innen harten, einsamigen Friichte sind mit lockerem Schwimmgcwebc versehen und so

auch zur Verbreitung durch das Wasser befiihigt* Die Keimung derselben ist noch zu beobachten;
dagegen kennt man auch bei diesem Strauch den Wurzelbau genauer. Von einer etwas horizontal

verlaufenden Wurzel gehen mehr oder weniger zahlreiehe Nebenwurzeln in Abstanden von wenigen
Centimelern senkrecht in die Hohe, biegen sich dann, an der Oberflache hervorragend, im scharfen

Bogen nach imten zuriick und dringen wieder in die Erde ein.

Aehnlich wie Sonneratia verhalt sich auch Avicennia officinalis, der

Mshu, oft in grossen, sich weit ausdehnenden Bestanden auf den der Ebbe
und Fluth noch ausge^etzten Sandflachen, nur 3—4 m hoch, mit gegenstandigen,

lanzettlichen, grossen Blattern, mit kleinen, kopfchenformig zusammensitzenden,
gelben, einen betaubenden Duft ausstromenden Bluthen und mit eiformigen,

diinnschaligen, griinen und weichhaarigen Friichten, welche einen sehr weit ent-

pflanzen auf dem Wasser schwimmen.
Mang
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Bakl nachdcm die Frucht ins Wasscr gefallcii, uiTnet sioli die Fruchtscliale durch eincn Liin^s-

riss und entlasst den z\i r>oden sinkenden Kcimling, dcsscn St'iniiiichen niit lan^cn, niohrzcIIi|;cn, am
Ende hakenfonniir irckrummten Ilaaren versehen ist, die der Keiniptlanzc zur Vcrankerung dicnen.
Rings iim die Baume treten wie bei Sonneratia zahlreichc, senkrecht in die Ilbhe wachsendc, bis

Oj5 m lange AthmungSAvurzehi auf.

Hicr ist audi C a rap a moluccensis zu erwahncn, welche zwar nocli

nicht an der Sansibarkiiste, wohl abcr im Mundungsgcbict des Sambesi ^efiindcn

wurde. Es sind dies kleine Baumchcn mit I— 2paarig gefiederten Blattcrn, in

den Blattachseln stehenden rispigen l^Iiithcnstandcn, 4diciligcn wcisscn Bluthen
und kugeligen Friichten von mchr als 2 dm Durchmesser.

Die FrUchte schliessen ;iahlreiche, meist tetraedrische oder j)yraniidenfornn^e, inanclimal

auch fast halbkiigelige Samen von 5— 6 cm Durchmesser ein, welche an der ^^cwisscrmassen ahs

Grvmdflache der Pyramide oder der Ilalbkugel fiingirenden breitesten (in der Frucht deni Centrum
zugewendcten) Seite eine mehrere Millimeter dicke korkige Schale besitzen , dagegen an der den
Scheitel des wSamens darstellcnden Seitc diinnschalig sind. Der End^ryo hat sich gcgen dieses der

Mikropyle entsprechende Ende vorbewegt, sein kurzes Stammchen beriUirt die diinnschalige Spitze

des Samens und die beiden sehr dicken, nut einander verwachsenen Kcimbliitter bilden cinen das

Inncre des Samens fast vollstandig ausfiillendcn schweren Korpcr, der, mag der Same in das Wasser
fallen wie er will, denselben sofurt in die T^age bringt, dass das Stiinunchen des Embryo dem Wasser
ziigekehrt ist, wiihrend die dicke, verkorkte und leichte Schale des Samens sich an der Oberilachc jjcfindcl.

So kann wiihrend des Schwimmens des Samens die Entwickelung des Keimlings in der riclitigcn Eage
vor sich gehen; an dem austretenden Stammchen entwickeln sich, wie bei alien Mungrovcpflanzen,

nur Seitenwurzeln, vermoge deren die junge Pflanze sich festsetzt; wiihrend zwischcn der Basis der

Kcind^lattcr der primare Spross hervorgebrochen ist und in die llohe wachst, bleibcn die den Frimar-

spross noch langere Zeit ernahrenden dicken Keimblatter unter dem Schutz der Samenschale. Auch
dicse Art cntwickclt Athmungswurzeln , die sich wiedcr etwas anders verhaltcn, als bei den vorher

besprochenen Pflanzen. Die Wurzeln verlaufen flach am Boden hin und erzeugen an der C)berseitc

ncben einander zahlrciche in die Iluhe wachsende, hornfurmige Korpcr, welche nicht wie bei Lum-
nitzcra Nebenwurzeln darstellcn; sondcrn lokale, durch einseitiges Dickenwachsthum entstandcnu

Anschwellungen der horizontal verlaufenden Wurzel sind und, vermdge der zahlrcichen an ihrer Ober-

fliiche befindliclien Lcnticellen, der Athmung dienen.

Es zeigen also die die Mangrovewaldungen zusammensetzcnden Pflanzen

mclirfache Uebereinstimmung in ihrer Organisation, die mit ihren eigentlnim-

liclien Lebensverhaltnissen in Verbindung stcht. Mag der Mangrovewald sich

im Fkissschlamm oder auf Korallensand entwickehi, ininier befindct er sich im

Bercich der Fluth, deren nicchanischcr Wirkung nur gcntigend bcfcstigtc Pflanzen

widcrstehen konncn; imnier befnidet er sich auch auf einem Boden, der zwar

oben abtrocknen kann, innen aber mit Wasser sa durchtriinkt ist, dass aus den

klcinsten Zwischenraumen dessclbcn die Luft verdningt wird. Es konncn daher

die Bewohner der Mangrove die zur Athmungstliatigkeit des \Vurzels}'stems

nothvvendige Menge von Sauerstoff nicht aus dem lioden erhalten, sondcrn sic

miissen denselben aus der Luft durch ihrc in diese hincinragenden Pneumatophoren

oder Athmungswurzeln aufnehmen. . Die Schwininifahigkeit der Friichtc und

Samen ermoglicht es, dass sie an geeigncte Standorte gelangen, an welchcn

sich der Keimling entwickeln kann, und die bei cinzelnen Mangrovepflanzen so

weitgehende Forderung des Keimlings in Verbindung mit und auf Kosten der

Mutterpflanze, sowie namentlich auch die rasche Entwickelung von Seitenwurzeln

hat den Vortheil, dass die ganze Pflanze nach ihrer Trennung von der Mutter-

pflanze schon kraftig gcnug ist, urn der Fluth Widcrstand zu leisten. Schliess-

lich sei auch noch auf eine anatomische iMgcnthiimlichkeit der Bkitter der

Mangrovegeholze hingew^iesen. Sie haben alle cin stark entwickeltcs Wasser-

gewebc, welches oft viel dicker ist als das griine Mesophyll. Durch dieses

VVassergewebe und durch die dicke Cuticula wird die Transpiration, eine bc-

schleunigte Wasserabgabe, herabgesetzt. Eine starke Wasserabgabe ware fiir

die Mangrovegeholze Hchadlich, w^eil dann die Gefahr vorhanden ware, dass

durch die Aufnahme von Salzwasser der Zellsaft zu concentrirt wiirde. Wohl
sind die Bewohner der Mangroven besondcrs befahigt, hohc Conccntrationen

des Zellsaftes zu ertragen; aber eine zu hohe Concentration an Chlornatrium,
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welche ?\var sonst noch gut ertragen wcrden kann, wirkt, wie Schimper"^') in

seiner ausgezeichnctcn Abhandlung ge/eigt hat, sehr nachtheilig auf die Assimi-

lation des Kohlenstoffes. Demnach sind den Mangrovepflanzcn ihrc Scluitz-

mittel gegen Transpiration von grossem Vortheil.

Wahrend der Laie die liberraschende Zweckmassigkeit in der Organisation

der Mangrovebaume bewiindert, findet der Botaniker eine noch ganz besonderc

Befriedigung in der Erkenntniss, dass alle diese scheinbar so eigenartigen Ein-

richtungen doch nur Steigerungen von Organisationcn sind, welche auch bei

manchen anderen nicht in der Mangrove vorkommenden Pflanzen auftreten.

SeitUche Stiitzwurzcln und senkrecht emporstrebende Athmungswurzeln oder

sogenannte Pncumatophoren finden sich bei vielen ausscrhalb der Mangrove
vorkommenden Pflanzen, nur nicht in so vollkommener, einem periodisch wieder-

kchrenden hohcn Wasserstand entsprechendcn Ausbildung. Zweckmassige Ein-

richtungen fiir das Schwimmen der Samen kommcn auch bei vielen Pflanzen

der Siisswasserseen und der Flussufer vor, und die bei den Mangrovepflanzcn
selbst in sehr verschiedenen Abstufungen auftretende Viviparie oder Forderung
des Embryo in Verbindung mit der Mutterpflanze ist eine zwar seltene, aber

doch auch anderweitig vorkommende P>scheinung.

Auf den Baumen der Mangroveformation finden sich auch bisweilen

einzelne Epiphyten; aber bis jetzt ist mir von Ostafrika nur die Flechte

Roccelia Montagnei var. peruensis bekannt geworden, welche auch in den
Bergwaldern des Handeigebietes vorkommt.

Am inneren Rande der Mangroveformation, bisweilen schon mit Avicennia
zusammen, tritt auch Heritiera littoralis, der Mogongo ongo auf, theils

einzeln, theils in geschlossenen Gruppen,
Dieser 7— 10 m hohe Straitch oder Baum mit nur I— 2 ni hoheni Stamm unci pyramiden-

furniiger Krone fiillt auch jedem Nichtbotaniker sofort auf durch seine langlichcn oder langlich-lanzett-

lichen, persistirendcn, unterseits mit silbcrgrauen und rostfarbenen Schuppenhaaren dicht bedeckten

Blatter, durch zahlreiche kleinc orangefarbene Bliithen in achselstandigen Rispen und namentlich

durch die 4—5 cm langen ovalen, stark ^usainincngedriicklen, an der Riickseite in eincn flugclformigen

Kiel erweiterten und holzigen Friichte. G. Karsten hat auf Ceylon beobachtet, dass dieser Baum
auch bisweilen in das Bereich von Ebbe und Fluth vordringt ixnd dann hohe Brettvvurzeln entwickelt.

Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft der Mangrovewaldungen , be-

sonders auf den Sandflachen zwischen denselben, beobachtete Hoist bei Tanga
Sideroxylon inerme, 5— 6 m hohe Straucher mit lederartigen, kahlen, graii-

griinen Blattern, an der Ki.iste bis zum Kapland verbreitet.

Ferner kommen bisweilen in unmittelbarem Anschluss an die Mangrove-
waldungen einzelne Straucher und Baume vor, welche auch sonst an der Kiiste

angetroffen wcrden, wo die Bedingungen zur Mangroyebildung nicht melir ge-

geben sind. Es sind dies Calophyllum inophyllum, ein bis 20 m hoher
Baum mit immergriinen, verkehrt-eiformigen, glanzenden Blattern, weissen wohl-

riechenden 'Bliithen und kugeligen Friichten von etwa 2 cm Durchmesser,
Thcspesia populnea, ein etwa 10 m hoher Baum mit grossen herzformigen

Blattern, und Hibiscus tiliaceus, ein 7— 10 m holies Baumchen mit leder-

artigen, breit-eiformigen vmd herzformigen, unterseits behaarten Blattern, beide

durch ihre grossen, ansehnlichcn gelben Bliithen in einem angenehmen Gegen-
satz zu der farbenarmen Mangrove stehend. Bisweilen tritt auch im unmittel-

baren Anschluss an die Mangrovebestande, z. B. bei Tanga, Raphia Kirkii

als 15—20 m hoher Baum auf. Nicht selten bildet auf sandigem Boden gleich

liinter den Mangroven die in den Tropenlandcrn so weit verbreitete und auch

im inneren Afrika vielfach vorkommende Sapindacee Dodonaea viscosa

3 m hohe, etwas an Wcidengebiische erinnernde Bestande. Auch Ehretia
littoralis, ein 2

—

2,5 m hoher Strauch mit weichhaarigen, 5 cm langen, 2,5 cm

) A. F. W. S chimp cr, Die indo-malayische StrandHora, S. 9 ff.
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breiten Blattern, die mit ihren Blattspitzcn kletterndc Flagcllaria indica
und die das Gcstrauch oft dicht bedeckcnde, unscreii Flachsseidcn ahnliche
Lauracee Cassytha filiformis werdcn ebenfalls bisweilen an der Gren/e
der Mangroveformation angetroffen.

Auf den salzhaltigen Sandflachcn in und zwischen den Mangrove-
bcsUinden bildcn stcllenwcise die meist auf dem l^oden liegcnden, aber auch
aufrechten und bis zu 2 m hohen Stniuchcr der Chenopodiaccc Suae da
monoica die einzige Vegetation, Eine andere Chenopodiacee, wclche zwischen
den Mangroven oft grosse Flachen bedeckt, ist Arthrocnemuni indicum.

Verwerthung der Pflanzen der Mangrovenformation.

An und fiir sich bildet die Mangrovenformation einen vortrefiflichen Scluitz

fiir alles dahinterliegcnde Land gegen die Abspiilung durch die I^liisse und das
Meer; es wird daher im Allgemeinen diese Formation in ihrer iMUwicklung
moglichst wenig zu storen sein. Nichtsdestoweniger wird eine miissige Aus-
holzung unschadlich sein, wenn in nicht zu grossen Abstiinden fruchttragende
l^aume erhalten bleiben, die fiir Nachwuchs sorgen. Die Mangrovenbaume liefcrn

nicht bios gutes Bauholz, sondern sie enthalten auch in alien Theilen so

reichUch Gerbstoff, dass vielleicht auch mit Rucksicht darauf ihre Verwcrthungf
ins Auge zu fassen ist.

lb. Pflanzen des salzhaltigen, sandigcn Strandlandes.

Auf salzhaltigem, sandigem Bodcn, unmittelbar am Strand, aber fiir ge-

wohnlich ausserhalb des Bcreiches der Ebbe und Fluth, fmden sicli mehrere
Graser und einige andere krautartige Pflanzen, selir viele darunter mit zalilreichen

biisehelig angeordncten oder radial-ausstrahlenden und dem Boden anliegenden

Zweigen (hier mit cinem '•' bczeichnet), wie dies bei Pflanzen eines oft befeuclitetcn

sandigen l^odens ziemlich hauflg der Fall ist. Fs sind dies: Panicuu"! (Digitaria)

argyrotrichum, '"^"P. (Brachiaria) leucacranthum, ''''P. (l^rachiaria) gemina-
turn, *jPaspaIus distichus, grosse Flachen iiberziehend und oft noch im
Bereiche der Fluth, Sporobolus virginicus, ein w^eit verbreitctes/ starres

Diinengras mit reichlicher unterirdischer Si)rossung, * Cynodon Dactylon, oft

grosse Flachen bedeckend, f Chloris myriostachya , P>agrostis multiflora
(E. laetevirens K. Sch. in PZngler, Gliedcrung d. Veget v. Usambara, S. 12),

Cyperus rotundus, * Boerhavia rep ens und * di ffusa, * Achyranthcs
a s p e r a , M o 1 1 u g o C e r v i a n a , sehr haufig ,

*
f S e s u v i u m P o r t u 1 a c a s t r u m

,

mit dicken, fleischigen Bliittern, oft grosse Strecken bedeckend, f Polanisia
strigosa, *fTribulus cistoides, jSida cape

n

sis, *fPretrea zangue-
barica , CitruIIus vulgaris. Nur wenige der hier aufgczahltcn Krautcr

fchlen landeinwarts, sie sind durch ein vorgesetztes f bezeichnct. Vcreinzelt

kommen auf diesen Sandflachcn auch einige Straucher vor, namlich die an

tropischen Kiisten vcrbreitete Caesalpinia Bon du eel la Roxb. und die bis

1,25 m hohe Colubrina asiatica, mit niederliegenden Acsten und Zweigen

und mit breit-eiformigen Blattern.

Ic. Formation der felsigcn Kiistc.

Auf Korallenfels an der Kiiste werdcn einige dauerblattrige Straucher

(hochstens bis zu 5— 6 m Hohe) angetroffen, so bei Tanga: Cassine Schwcin-
furthiana und aethiopica, Phyllanthus floribundus, f Sideroxylon
inerme, alle mit db langlich-eiformigen Blattern und kleinen liliitlien, durch-

wuchert von Cassytha filiformis und dem sehr auffallcnden Asparagus
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falcatus mit breit linealischen riiyllocladicn; fast alio finden sich auch in

einiger Entfcrnung von der Kiistc. Stellenwcise erhcben sich aus den ver-

wittertcn Korallenfelsen stattlichc Dumpalmen (Hyphaenc coriacca) und
Pandanus; leider ist von den Ictzteren, wie von so nianchen anderen Pflanzen,

bei denen das Sammeln von Bliithen und PViichten einige Scliwierigkeitcn

bereitet, noch kein zur Feststellung der Art geeignctes Material in das Berliner

botanische Museum gelangt.

Id. Die Flora der Strandformationen in ihreii Beziehungeii zu der

der Nachbarlaiider.

Wie die Meeresflora der ostafrikanischen Kiiste, so zeigt auch die ost-

afrikanische Strandflora nahe Verwandtschaft mit den im Osten gelegenen
Gebieten; denn es finden sich die Mangrovenpflanzen : Rhizophora mucronata
von Massaua bis zum westlichen Kapland, auch auf den Scychellen und Madagaskar,
Bruguiera gymnorrhiza von Sansibar bis Natal, auch im tropischen Asien,

Ceriops CandoUeana in Sansibar und Mossambik, auch im tropischen Asien
r

und Australien, Dactylopetalum Woodii in Natal, andere Arten in Madagaskar,
Lumnitzera racemosa in Sansibar, auch im tropischen Asien, Sonneratia
acida, in Sansibar und Mossambik, auch im tropischen Asien, Avicennia
officinalis vom Sinai bis Mossambik, auch in Madagaskar und im tropischen

Asien.

Ein Blick auf die Mangrovenpflanzen Westafrikas zeigt uns, dass dort

ziemUch dieselben Gattungen wie im Osten vertreten sind, dass aber die Arten
derselben andere sind, welche zum Theil wieder an den Kiisten des tropischen

Amerika auftreten.

Von Senegambien bis zum Congo sind die Bestandtheile der Mangroven-
formationen folgende: Rhizophora racemosa C. F. W. Meyer von Sierra Leone
bis Kamerun und im tropischen Amerika, 3 Arten von Dactylopetalum von
Sierra Leone bis Kamerun, Conocarpus erecta L. in Oberguinea und Kamerun,
auch im tropischen Amerika, Laguncularia racemosa Gartn. im Nigergebiet

und Kamerun, auch im tropischen Amerika, Avicennia africana P. Beauv-
von Senegambien bis Angola, ahnlich der amerikanischen Avicennia nitida

Jacq. Es zeigt also, abgesehen von der Gattung Dactylopetalum, die Mangroven-
formation Westafrikas mehr Uebercinstimmung mit derjenigen Amerikas und die

Mangrovenformation Ostafrikas mehr Uebercinstimmung mit derjenigen des

tropischen Asiens.*) Von den unmittelbar an die Mangrovenformation sich an-

schliesscndenBaumen undStrauchern des ostafrikanischen Kiistehlandes, Hibiscus
tiliaceus, Thespesia populnea, Sideroxylon inerme (Tanga bis Kapland),

Heritiera littoralis (Sansibar bis Sambesi), Pemphis acidula, finden sich die

beiden crsten auch an den Kiisten Westafrikas, die vierte und fiinfte nicht in

Westafrika, abcr an den Kiisten des tropischen Asiens.

Die Strandwalle werden sowohl im Westen wie im Osten durch Hyphaene
geziert; aber im Osten ist es bis Tanga Hyphaene coriacca, bei Pangani

H. crinita, wahrend im Westen H. guineensis Thonn., H. benguelensis
Welw. und H. compress a Wendl. auftreten. Inwievveit diese Arten von den

im Innern auf Sandboden auftretenden verschieden sind, bleibt noch zu ermitteln,

wenn emmal voUstandig Material

*) ^gl- ^"<^^^ Engler: Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt II, S. 177.
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IL Die Formationen des Kiistenlandes der Creekzone
(auf reccntcm Kalk).

So wie die Formationen der ostafrikanischen Strandflora kcnncn wir audi
die der Creekzone, welchc sich durchweg auf rccentcm Kalk ausbreitet, \a)r-

zugsweise durch die Sammluntjcn Carl Hoist \s, der sich liinijere Zcit in der
Umgegend von Muoa, Doda, Tanga, Duga aufhielt und nach den ihni gegebenen
Anweisungen die Standortsverhaltnisse der ein/elnen PHan/en notirte.

II a. Das Grasland der Creeks,

Dasselbe ist in geringer Ilohe iiber dem Mcere auf den oft stundenlang
landeimvarts sich erstreckenden Kalksandfeldern, hier und da audi aufsteinigen
Terrains cntwickelt, Avclclie zur Regen/eit grossentheils unter Wasser stehcn.

Wahrend im lockcrcn Sande auch hier wie unmittelbar am Strandc das sclimal-

blattrigc und stcifc Gras Sporobolus virginicus oft grosse Strecken bedeckt,
setzt sich im Uebrigcn die Grasvcgetation zusammcn aus: Ischacmum chrys-
arthcrus, Andropogon scmiberbis, Dactyloctcnium, Agrostis Kcntro-
phyllum, welche Rasen niit kurzen, stechendcn Blattern bildet, Perotis indica,
Panicum (Digitaria) commutatum, P. (Digitaria) sanguinale, P. (Higi-
taria) argyrotrichum, P. (Brachiaria) leersioides, P. (Ptychophyllum)
maximum var. lasiocoleum, Eriochloa punctata {=E. poIystach}\a),
die letzten beidcn I— 1,5 m Hohc errcichend. Wcnn auch cinige dicscr Graser
starre und meist stechende Blatter besitzen, so sind doch auch anderc, nanient-

iich die zuletzt genannten, gute P\ittergraser. An besonders feuchten Stcllen

wachsen die Cyperaceen Fimbristylis polytrichoides und V. tri flora, kleinc

Complexe bildend, ferner Kyllingia leucocephala und an besonders feuchten

Stellcn Eriocaulon eleijantulum. Wie bei uns am Strand hauficr Convolvulus

arvcnsis, im Mittelmeergebiet Conv. Soldanclla auftritt, so finden sidi hier

Ipomoca pes caprae und I. pes tigridis in kraftigen Exemplaren mit nicder-

liegcnden oder niedrigen Zweigen; in grossen Masscn zusammenstehend koninit

auch haufig die Gentianacee Enicostemma vcrticillatum vor, dercn zahlreidie

Zweige vom Grund aus radial ausstrahlen. Auch Oldcnlandia liojeri und
Pentodon pentander, beides Rubiacecn, sind reich vcrzweigtc Krauter, deren

llauptaste nicderliegen; namentlich die Ictztere Art fallt durch ihrc blauen, an

das heimische Vergissmeinnicht ennnernden Bliithcn auf. .An feuchten Platzcn

wachsen auch Aeschynomene Schimpcri und A. minutiflora, Vcrtrctcr

einer Leguminosengattung, der wir auch im Inland an feuchten und sumpfigen

Platzcn noch niehrfach begegnen. Von anderen krautartigen Pflanzen, die auf

Creckwiescn an der Kliste bcobachtct wcrden, scicn noch Cleomc usambarica,
Desmodium Dregeanum, Rhynchosia tomcntosa, Dolichos biflorus,

Jatropha prunifolia, Striga sansibarensis, P^milia sagittata gcnannt.

lib. Busch' und Bauin-Grasland.

a. Mit eingestreuten dikotylen Strauchern und Baumen.

Ueber den oben geschildcrtcn krautartigen Niederwuchs crhebt sich hier

und da ein machtiger Afifenbrotbaum und an steinigcn, wahrend der Ueber-

schwenimuniren nicht ininicr untcro-etauchten Platzcn kommt auch niedcres

Gestrauch zur Entwickelung, dessen Bestandtlieilc meistens auch im Inland an-

getroffcn werden. Bisher sah ich nur von hier Combretum Illairci, ausgezeiclinet
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clurch regelmassig 4-seitigc, schmal gefliigcltc Friiclite, und Miniusops u samba

-

rensis, eincn 4 m hohcn Strauch mit glanzciidcn nur 5 cm langcn, 2 cm breiten,

verkchrt-ciformigen Blattern und gelblich-weisscn BlLithcn, sowie die zu dca Asclepia-

daceen gehorige Schlingpflanze Astephanus stenolobus, auffallend durch haar-

formige Bliithensticle und schmale Abschnitte dcr Blumcnkrone. Dagcgcn wird audi
weitcr landeinwarts angctroffen: Maerua nervosa, ein schoner Capparidacecn-
strauch von 4 m Hohe mit gedreiten Blattern und wcisscn Bluthcn, Cassine
Schweinfurthiana, Ochna mossambicensis, nur etwa 2 m hohe, sparrige

Biische mit gliinzenden, verkehrt-eiformigcn Blattern und 2 cm grosscn gold-

gelben Bliithen. Zwischen diesem Gebiisch schhngend findet sich auch eine

zwcite interessante Asclepiadacee , D r e g e a r u b i c u n d a , mit langgesticlten,

eiformigcn , unterscits graufilzigen Blattern
,

griinlichen, kleinen Bliithen und
6 cm langen, 4 cm breiten, gefliigelten FrLichten. Auch kommcn diese

Straucher hicr und da vereinzelt vor, nicht von zusammenhangcnder Gras-

vegetation, wohl aber von Trupps des Steppengrases Aristida gracillima
umgeben.

^. Dumpalmenbestande.
F

I

4

Stellenweise finden sich im Creekgrasland massenhaft niedrige, buschige
Exemplare von Hyphaene coriacea und an einzelnen Stellen Biische von
Phoenix reclinata (?). Hier und da treten auch kraftiger verastelte und
machtig entwickelte Exemplare der Hyphaene mit saulenformigem, einfachem
Stamm oder mit gegabeltem Stamm auf, der nicht selten mit der epiphytischen,

durch ihre 3—4 cm grossen, goldgelben Bliithen auffallenden Orchidacee Ansellia
africana geschmiickt ist.

Y- Verwerthung des Creekgraslandes.

Wo das Creekland, wie bei Wanga und Pangani, sich in grosserer Breite

ausdehnt, da ist es weithin mit den Feldern und Cocospflanzungen der Ein-

geborenen bedeckt. Auch eignet sich die Wiesenvegetation zur Fiitterung.

lie. Der dichte, immcrgriine Kiistenbusch (Creekstrauchgiirtel).

Der Strauchgiirtel, welcher sich auf den leichten Anhohen des Kiisten-

striches, obcrhalb des Uebcrschwemmungsgebietes, manchmal im unmittelbaren
Anschluss an die Mangrovenformation hinzieht, zcigt schon ganz den Charakter
der Buschgeholze trockencn Bodens oder der Steppengeholze, wie sie etwas
weiter landeinwarts so haufig sind. Bisher wurden mir aus dieser Formation,
aber nicht aus weiter landeinwarts ijelep^enen Gebieten bekannt: Uvaria Stuhl-i^^'^^ir^

mannii^ 2 m hohe sparrige Straucher, mit langlichen, lederartigen, glanzenden
Blattern und schcinen, grossen, weissen, wachsartigen Bliithen, Cassine Holstii,
Gymnosporia Rehmannii, beides Celastraceen, Rhus glaucescens van
natalcnsis, wie die Celastraceen mit kleinen, unansehnlichen Bliithen, Ochna
riildebrandtii, Ehretia petiolaris und E. littoralis, Clerodendron in-

cisum, ein 2 m hoher Strauch mit lanzetthchen, grob gezahnten Blattern und
ziemhch grossen, weissen Bliithen, CI. ovale, ein kleiner Strauch mit langlichen

behaarten IMattern und kleinen Bliithen, und als dritte Verbenacee Premna
Holstii, die schon friiher erwahnten grossbliithigen Malvaceen Hibiscus
tiliaceus und Thespcsia populnea, endlich auch die Rubiacee Psychotria
melanosticta, ein 4 m hoher Strauch mit langlichen, lanzettlichen Blattern

und schneeweisscn Bliithen, wie denn uherhaui:)t in diesen Buschgeholzen und
auch in denen des Inlandes die weisse Bliithenfarbe entweder allein oder zu-
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sammen mit cler gelbcn dominirt. Neben clicsen Strauchern kommcn abcr noch
mehrere andere vor, die in den Buschgeholzcn des Inlandcs cbcnfalls angetrofifcn

werden: Dichrostachys nutans, bis 7 m hoch, und Acacia stcnocarpa,
ein 3—7 m hoher Strauch mit rehbrauner, abblatterndcr Rindc, sind die Vor-
boten dcr im Innern noch reichlichcr entwickcltcn Acacienform; in Liclitunircn

gesellen sich hier und da zu ihncn zwei andere Vertrcter dcr Legunilnoscn,
Cassia Fistula, ctwa 5 m hoch, und Cassia goratensis, beide mit Traul^en
grosser goldgelber Bluthcn, die erstcre ausgczeichnet durch ilire langcn qucr-
gefachcrten Friichtc. Dazu kommcn die luiphorbiaccenstriiuchcr Phyllantluis
floribundus und Acalypha fruticosa, etwa 2 m hoch, in lockercn Hestiinden;
die durch silbergraue, langliche IMattcr ausgczeichnete Anacardiacee Ilccria
mucronifolia, Grewia Stuhlmannii, ein 2— 3 m hoher Strauch, mit langHch
verkehrt-eiformigen, stark runzeligcn Blattcrn, ebenfalls der Vorbotc eincs in

Steppengeholzen aller Art reich entwickehen Gesclilechtes, abcr audi mit be-

scheidener Bhithcncntwickchine. Durch schonen Bhmicnsclimuck sind da^reircn

ausgczeichnet: Tetracera Boiviniana, ein 2,5 m hoher Strauch aus der
FaniiHe der Dilleniaceen, auffallend durch graufilzige, breit lanzettliclie BL'itter

und ansehnhche rosafarbene Bhithcn, die an Apfelbhitlien crinnern, ferncr Ochna
Hildebrandtii und O, mossambicensis. Fine auffallendc Form ist audi
Markhamia sansibarica, ein bis 10 m hoher Bignoniacecnstrauch mit leiclit

zu verarbeitendem Holz, mit dreipaarigen, glanzcnden, starren liliittern, mit

weitglockigen, in cndstancHgen Rispen stchendcn Blumcnkroncn.
Durchrankt ist das Gcstrauch von der an den tropisdien Kiisten dcr alten

Welt verbreiteten, tibriirens in Ukami bis zu den Vorhiii^eln von Tununmio
vordringenden Flagellaria indica, deren lanzettUche lilatter mit ihrcn

Spitzen die Aestchcn der Striiucher umfassen und dcren Zwcige in cine pyra-

midenformige Rispe von zahheichen kleinen BUithcn enden, die denen der Binsen
ahnlich sind; ferner von den schon obcn erwahnten Asparagus falcatus und
Cassytha filiformis, sowie auch von Cissus sciaphila, einer fast kalilen Art
mit blaugrauen Zweigen und herzforniiijcn l^lattern, sowie von der Cucurbitacce

Coccinia Moghadd, die in Ostafrika verbreitet ist. Die wichligste Bflanze

dieser Gebiische ist aber die K a u t s c h u k 1 i a n e L a n d o 1 p h i a Bete r s i a n a

(s. unter Kautschukpflanzen im Theil 1^). Auch eine stattHchc Orchidee kommt
in cliesen Gebieten vor, das Angrecum eburneum var. vircn^, welches
bis 1,5 m hoch wird und grosse, griinhch-wcisse Bliithen mit langcm Sj)orn

hervorbringt.

Zwischen den Strauchern trefifen wir auch cine reichliche Gras- und
Krautvegetation an: Cenchrus echinatus, Andropogon polyathcrus,
Fnteropogon monostachyus, Eragrostis ciliaris, Panicum (l^racliiaria)

Trichopus und Helopus, P. (Virgaria) curvatum L. (= P. corio-
phorum Kunth), Tragus racemosus sind die hier hcrrschenden Graser; fast

alle kommen auch weiter landeinwarts in Steppen vor und sind gar nicht odcr
wenig rasenbildend. Auch die iibrigen Krauter sind grossenthcils landeinwarts

vorkommende Steppengeholzpflanzen: die Amarantacecn Pupalia lap])acca,
Sida carpinifolia, Cardiospermum Halicacabum, Ocimum canum und
O. tereticaule, Oldenlandia Bojeri und die Composite Vcrnonia Hilde-
brandtii haben unscheinbare Bliithen; etwas ansehnlichcr sind einigc Legumi-
nosen: Indigofera strobilifera, Tephrosia incana und T. bracteolata,
ein I m hohes Kraut, die windenden Rhynchosia minima und Vigna mem-
branacea, ferner die stattliche, durch rothfarbene, sammctartige Jkliaarung

ausgczeichnete Sterculiacec Melhania ferruginea, das veilchcnbliitliige loni-

dium enneaspermum var. hirtum, die Winde Ipomoea Ilolstii und zalil-

reiche rothlich, blau und weiss bliihende Acantliaceen: die holzigc Staudc

Hypoestes verticillaris, Blepharis bocrhaviifolia, Justicia palustris,
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fasciata und Anselliana, Ruellia patula. Audi die halbparasitische, durch

schone grosse Bliitlien ausgezeiclinete Scropliulariacee Harvey a obtusifolia
var. Stuhlmannii kommt hier von Wesentlich wird aber der Charakter dieser

Krautvegetation bestimmt durcli Graser, Schmetterlingsbliithler und Acanthaceen.

Die gegebene Schilderung griindet sich auf Hoist's Sammlungen aus der

Gegend voi\ Tanga und Dar-es-Salaam; iiber das iibrige Kiistenland wissen wir

wenig Genaues; es ist nur bekannt, dass Buschkmd anzutreffen ist von dem
Miindungsgebiet des Rufidschi aufwarts bis zum Bumba-Arni; fcrncr in der

Gegend von Kilwa, an der Bucht von Mikindani, an der Rovaimabucht und
von da siidwarts bis zum Kap Delgado und Lindi , wo in den dichten

Buschgeliolzen lo— 15 cm dicke Kautschuklianen (wahrscheinlich Landolphia
Petersiana) sehr haufig vorkommen und in den Monaten Mai bis Juli einen

reichen Ertrag geben. Diese Buschgeholze gehen in die der Zone III und
diese wiederum in die der Zone V uber, welcher das obere Makonde- und Mavia-

Plateau angehoren.

lid, Waldartige Koniplexe des Kiistenlandes (in der Creekzone).

Die waldartigen Komplexe, welche insekartig aus den Creckgrasfluren her-

vorragen oder audi bald hinter dem Creekstraucligiirtel auftreten, sind weiterer

Beachtung noch zu empfchlcn. Namentlich gehorcn hicrher die oft ausschliesslich

aus T r ac h y 1 o b i u m H o r n em a n n i a n um zusammengesctzten liestande. Diese

wichtige Kopal lieferndc Leguminose erreicht eine Hohe von 40 m und ist leicht

an den einpaarigen l^lattern zu erkcnnen. Ein hcr\'orragcnder Baum ist audi eine

von Hoist (vielleicht zu liocli) auf 50 m geschatzte B r a cliy s t c g i a , welche
reichlich Harz liefert. Die in Usaramo von Dr. Stuhlmann gesamnicltcn Bracliy-
stegia appcndiculata und B. f1 a g r i s t

i
p u 1 a t a gehoren wahrscheinlich audi

dieser F'ormation an. Ferncr kommt hier schon die im Inncrn noch mehrfach
verbreitete Acacia pennata vor. Sowohl diese, wie audi die nieisten anderen
mir bekannt gcwordenen Bcstandthcilc dieser Waldungen zcigen, dass diese

waldartigen Komplexe zu den Buschgeliolzen der Steppe in nahcr Beziehung
stehen, wie dies bei dem spater zu besprechenden Steppenwald der Fall ist.

Folgende Pflanzen dagegen entsprcchen mehr den umbrophilen und hygrophilen

Bestandtheilen ecliter Regcnwalder : C o ni b r c t um um b r i c o 1 a mit langlich-

lanzctthchen BLattern und weissen Bliithen; Dioscorea bulbifera, Tacazzea
spec, beides ScliHngpflanzcn, mid Stylo chiton maxim us, eine im dichten

Schattcn wachscnde Aracee; Crotalaria polychotonia, vom Habitus eines

.Cytisus, mit gelben Bliithen; Pie ctr an thus flaccidus, I m lioch, mit fast

rundlichen IMattern und blauen BUithcn; Barleria usambarica, mit am Boden
liegcnden Stengeln; die Composite Acliyro thalamus marginatus; die an

alten Baumstammen vorkommenden Polyporaceen Fomes Eniinii und Poly-
s t i c t u s H o 1 s t i i. Dagegen sind folgende in eben diesen Waldkomplexcn
w^achsende und in Lichtungcn sowie audi auf trockcncren Standorten

vorkommende Arten mehr oder weniger von dem Charakter der Steppen-

geholzpflanzcn, namentlich die Labiaten Tinnea aethiopica, ein 2,5 m hoher

Busch mit nur l— 2 cm langen, ov^alcn oder langhchen Blattern, ausgczeichnet

durch stark aufgcblasene, i cm grosse Kelche und stark geflligelte Friichte,

niitunter kleine Bcstandc bildend, Indigofera Baukeana, Ipomoea coptica,

Solanum duplosinuatum, eine diclit bchaartc, i m hohe Staude mit grossen,

doppcit gcbuclitcten und iiiit Stacheln besetzten Blattern, Bidens linearilobus.

Audi der schone Loranthus Sadebeckii ist bis jetzt nur in diesen Wald-

komplexcn gefunden wordcn.
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He. Das Dornbuschdickicht des Kiisteiilandes. (Diirres Creekbuschgeholz.)

Ebcnfalls dicht hinter dem Creekstrauchgiirtcl, aufhartcm, unfruchtbarcMii,

rotlicm, leicht wclligem Terrain, etwa um 20— 30 m iiber dem Meere, tritt uns
zur Trockenzeit diirres Creekbuschgeholz entgegcn, welches schon in liohem
Grade an die diirren Steppengeholze des Inlandes erinnert. Die 2 m hohcn,
fast liegenden Straucher der im Kiistenland des Indischcn und des Stillcn Oceans
verbrcitcten Lythracee Pemphis acidula zeigen an, dass wir uns noch ini

Littoralgebiet befinden; aber wesentlich wird der Charakter der Vegetation be-

stimmt durch die etwa 7— 8 m hohe Acacia spire carp a, welche 3 cm lange
Dornen besitzt, durch Dichrostachys nutans, durch Grewia obovata, einen

2 m hohen Strauch mit Blattern wie bei Ahius pubescens und mit weisscn l^Uithcn,

durch das bis iiber 15 m hoch kletternde Cambretum littorcum, den sehr
haufigcn 10 m hohen Baumstrauch Comb return Volkensii mit starrcn, ver-

kehrt-eiformigen Blattern, die bis 4 m hohe Rubiacce Vangueria loranthi-
folia, mit wenigen spatelformigen, nur 2 cm langcn Blattern. Diesen IIolz-

gewachsen gesellen sich noch hinzu: Crotalaria Hildcbrandtii, ein 3 m holier

Strauch, dessen Zweige an den europaischen Cytisus capitatus erinnern,

Theodora P^ischeri, ein ansehnlicher Baumstrauch mit gefiederten, lederartigen

Blattern und 6 cm langen, 2,5 cm breiten Iliilsen, Chomelia coriacea, ein

nur I— 1,5 m hoher Strauch mit lederartigen, glanzendcn Blattern und Rhab-
dostigma Kirkii, ein etwa 2 m hoher Strauch, beides Rubiaceen, die

als Unterholz vorkommen. Sehr auffallend ist, dass gerade in diesen xcrophy-
tischcn Geholzcn die Straucher sehr reich mit Loranthaccen bcsetzt sind.

AUcin bei Tanga wurden von Hoist in dem diirren Creckdickicht folgende Artcn
konstatirt: Loranthus panganensis mit 5 cm grosscn, blass rosafarbenen

Bliithen (audi bei Pangani), L. usambarensis, bis i m im Durchmesser
haltende Biische bildcnd , ausgezeichnet durch vierkantige Zweige und schon

karminrothe Bliithen (audi haufig bei Dar- es - Salaam) , L. c e 1 1 i d i fo 1 i u s,

L. curviflorus und L. undulatus var. sagittifolius, letzterer aus-

gezeichnet durch kriechende und Haftscheiben bildende Adv^entivwurzeln, beide

mit graugriinen Blattern und schon rothen Bliithen, auf Acacien wachscnd und
auch im Innern dieselben in den trockenen Steppen begleitend. Von Scliling-

pflanzen sind mir aus diesen Gebiischcn die pAiphorbiacee Tragi a augusti-
folia, mit herzformigen Blattern, und Ipomoea cairica var. gracilis, fcrncr

der durch reichbliithige Inflorescenzen ausgezeichnete Senecio subs can dens
bekannt geworden. Die Krautvegetation ist von der des eigcnthchen, mehr an

der Kiiste gclegenen Crcekstrauchgiirtels wesentlich verschiedcn; zwar findcn sich

auch hier Pup alia lappacea und lonidium enncaspcrmum, aber die

herrschenden Graser sind andere: Aristida o-racillima und die starre, i m hohe
fc>

Eragrostis patens. Von Stauden sind dann nur noch zu nennen: Anthcri-
cum zangucbaricum, die I m hohe Acanthacee Hypoestes latifolia mit

lilafarbenen Bluthen und Vernonia Wakefieldii, deren oft 3 m lange im Ge-

biisch liegende Stengel kahle, 10 cm lange, 2 cm breitc lilatter und grosse

braunrothe Bluthenkopfchen tragen. Dagegen sind fiir diese xerophytisclicn

Creekgebiische Succulenten bc^sonders charakteristisch und zwar zum Thcil auch

solche, welche im Inland vorkommen, wie Senecio Stuhlmannii Klatt (= S.

cydoniifolius O. HofFni. in Engl., »Glied. d. Veg. v. Usambara''<; S. 19). eine

ganz prachtige, halb auf der Erde liegende, dann aufsteigende, unten mit ge-

stielten eiformigen, succulenten und filzigen lilattern, oben mit langgesticltem

Bluthenstand versehene Pflanze, welche am Rande der Creekgcbusche ganze

Bestande bildet. Sodann fallen auf: Adenium obesum, ein 2 m hoher Apo-

cynaceenstrauch, mit i dm langen. spatelformigen Blattern und 4—5 cm grossen,

rosafarbenen, am Rande dunkler gefiirbten Bluthen, und Euphorbia Tirucalli;

OsUfrika V. Pflanzenwelt A. 2



i8

diese nach Boivin's Angabc von den Eingcborencn Guenncchibc genanntc

Pflanzc wird baumartig, etwa 6 m hoch, entwickelt cinen bis 2 dm dicken

Stamm und eine reich verzweigte Krone mit schmal lineal-lanzettlichcn, anfangs

behaarten, biswcilen quirlig genaherten Blattern; wegen ihres kraftigen Wachs-
thums wird die Pflanze aucli in Ostafrika, wie in Ostindien in den trockenen

Gebieten vielfach zu Einfassungen v^erwendct. Endlich kommen audi Artcn von
Aloe und Kalanchoe lateritia, eine 0,75 m hohe Staude mit verkehrt-

eiformigen Blattern und grosser Rispe ziegelrother Bliithen, in diescn Gcbiischcn

vor. Eine eigenthiimliche, weiter zu beachtende Erscheinung ist das Vorkommen
zahlreicher Flechtenpilze in dicser Pflanzengemeinschaft : C o 11 em a fu rv um

,

Physcia picta und crispa, Parmelia tiliacea, coronata, malaccensis und
perl at a var. olivaria, Synechoblastus belenoj^horus und nigrescens,
Physma byrsinum. Bei Dar-es- Salaam wurden auf der Leuchtthurminsel an

den Biischen folgende Arten gesammelt: Patellaria rubellula, Graph is

tenella, Graph in a pyrenuloides. Arthothelium macrotheca, Sarco-
grapha tricosa, radians und subtricosa, diese 3 letzteren bis jetzt aus

Ostindien, die erstere auch aus dem tropischen Amerika bekannt, Pyre nu la

mamillana und P. subgregantula, Trypethelium Eluteriae var. expal-
iidum, Auch auf den trockenen Geholzen des Inlandes wurden reichlich

Flechten beobachtet; ich mochte glauben, dass das langsame und oft klimmer-

liche Wachsthum, namentlich der alteren Aestc, den auf ihnen sich ansiedelndcn

Flechten eine besonders ungestorte Entwickelung gestattet.

Verwerthung des Dornbuschdickicht

So wenig das Dornbuschdickicht sich zu Kulturen von Nahrpflanzen eignen

diirfte, so diirfte es doch fiir don Anbau von Faserpflanzen, von Fourcroia
und Agave, sowie von Sansevieria geeignet sein.

II f. Der Alluvialwald (Uferwald) des Kiisteiilandes

Der Alluvialwald an grosseren Flussen, ist in der Nahe des Meeres haupt-

sachlich ausgezeichnet durch das haufige Vorkommen von 8— 10 m hohen
Exemplaren der von der ostafrikanischen Kiiste bis nach Queensland verbreiteten

Barringtonia racemosa, welche derbhautige kurzgestieltc, lanzettliche, schwach
kerbzahnige Blatter und lange, iiberhangende Bliithentrauben besitzt. Schon
oberhalb 25 m tiber dem Meeresniveau nimmt die Haufigkeit dieses Baumes
erheblich ab- Doch ist sie auch weiter im Inneren gefunden worden, so neuer-

dings von Dr. Stuhlmann bei Lussegwe in den ostlichen Vorbergen von
Uluguru. Pandanus, Phoenix und mehrere dikotyle Geholze treten nun
auf. Wir kennen aus dem Uferwald des Kiistenlandes noch sehr wenig Arten,

so Acacia verrugera, einen 15 m hohen Baumstrauch von gleichmassigem
Wuchs mit gelber, leicht abblatternder Rinde, die Lianen Hippocratea Vol-
kensii und Dioscorea sansibarica. Den Niederwuchs und das Unterholz

bilden unter anderem die durch ihre silbergraue und seidige Behaarung auf-

fallende Amarantacee Psilotrichum africanum, die Euphorbiaceen Phyl-
lanthus capilliformis und Mallotus brevipes, sowie die bis 2 m hohen,

im tiefsten Schatten wachsende Acanthacee PseuderanthemumHildebrandtii,
ferncr die sehr haufige Commehnacee Aneilenia aequinoctiale, Im Uebrigen

vergl. man, was ich unter Illg tiber den Uferwald des unteren Buschlandes

gesagt habe.
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Ilg. Die Tiimpel uiid Siimpfe der Creekzone und des Inlandes

itn Osten des Gebirgslandes.

Tumpel und Siimpfe treten schon in der Creekzone auf; aber sie findcn

sich auch im Innern, in der Nahe der Steppenfliisse, mituntcr audi vercinzelt

in ganz trockenen Steppengebieten. Wenn wir* hier von den Waldstimpfen
absehen, in denen die Beschattung eine cigenartige Vegetation begiinstigt, so

bleiben die Siimpfe und Tumpel des offencn Landes iibrig, welclie sicli

von einander dadurch unterscheiden, dass die einen rascher austrocknen, die

anderen, in der Nahe der perpetuirlichen Flusslaufe gelegcnen, fortdauernd

bewiissert sind; sodann ist auch bei den Steppensiimpfcn der Salzgehalt des

Wassers von Einfluss auf den Charakter der Flora. Es scheint, dass in den
Siimpfen des nordlichen Seengebietes eine Anzahl Pflanzen vorkomnien, welclie

in denen des Kiistejilandes fehlen ; doch miisscn wir vorlaufig in der Werth-
schatzung der Befunde noch sehr vorsichtig sein, da wir von einer vollstiindigen

Durchforschung Ostafrikas noch weit entfernt sind.

a. Die Flora der Tumpel und Siimpfe selbst.

Die allgemeiner verbreitete Sumpfflora Ostafrikas besteht aus folgendcn

Pflanzen: Auf der Oberflache der Tiimpel schwimmcn frei, wic in alien Tropen-
landern, aus spatelformigen, aufrechten, graugriinen Blattern gebildcte Rosetten

der Aracee Pistia Stratiotes, welchc sich durch Auslaufer ins Unendliche

vermehrt; der Zwischenraum wird ausgefiillt bisweilen durch Lemna paucico-
stata oder durch die ebenso stark ungeschlechtlich sich vermchrende Azolla
nilotica. Ebenfalls frei schwimmen einzelne Utricularia, so namcntHch
U. inflexa und U. reflexa, cleren fein zertheilte Wasserbliitter in glcicher

Weise wie unsere einheimischen Arten mit Schlauchcn versclien sind, in denen
sich kleine Thierchen fangen. Ihnen gesellt sich haufig zu die Scrophulariacee

Ambulia gratioloides, mit zerschlitzten Wasserblattern und lanzettlichcn

Stengelblattern an den iiber das Wasser ragendcn Stengcln, Ccratophyllum
demersum, von unserem einheimischen Hornblatt kaum verschieden und
die Gentianacee Limnanthemum indicum, mit Biischeln zahlreicher gelbcr

Bliithen und rundUch-nierenformigen Schwimmblattern.

Im Kiistenland von Mossambik ist ebenso wie im centralafrikanischen Scen-

gebiet und im Ghasalquellcngebiet die auch in Ostindien vorkommendc Wasser-

nuss Trapa bispinosa Roxb. beobachtet worden, welche sich von unserer

heimischen Wassernuss fast nur durch die P^orm der PViichte unterscheidet und im

Schlammboden vvurzeind ebenfalls auf der Oberflache des Wassers schwimmendc
Blattrosetten erzeujrt. Im Wasser auf dem I^odcn wurzelnd wachsen auch eine

Nymphaea Lotus und N. stellata, deren zahlreiche weisse und blaue

Bliithen den Tiimpeln den schonsten Schmuck verleihen. Am Rand der

Tiimpel wurzeln oft noch ticf unter Wasser namentlich: Panicum curvatum,
L. (= coriophorum Kunth) und die Cyperaceen Scirpus maritimus, Sc.

articulatus, Fimbristylis miliacea und P^uirena glomcrata. Am Rand
der Teiche kommt bisweilen die HydropTieridee Marsilca diffusa in Masse vor.

Die Hauptmasse der Sumpfpflanzen in nachster Umgcbung der Tumpel bilden

aber Cyperaceen, so Cyperus obtusiflorus, C. Boehmii, C. maritimus,
C. Haspan, C. prolifer, C. Zollingeri, C rotundus, der bis zu 2100 m
iiber d. M. vorkommt, C. exaltatus, C. Sieberianus van polyphylla,

Fimbristylis sansibariensis, Fuirena calolepis, in sumpfigcn Niederungen

oft den ausschliesslichen Bestand bildend, F. umbellata, meist trupi)weisc,

F. ciliaris, Rhynchospora a urea und 3 Sclcria-Arten, Sc. Hilde-

brandtii, die etwa 2 m hohe, dichte Massen zusammensetzende Sc. racemosa
2*
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und die durch ihre reich entwickelte Rispe an Sorghum erinnernde Sc. ory-
zoides {= Sc. Pseudosorghum K. Sch. in Engl. »Glied. d, Vcg. v. Usanib.«,

S. 2i), welche den vorwiegenden Bestandtheil der Vegetation im Pugusumpf
ausmacht und auch auf Ceylon vorkommt. Stellcnweise treten auch in den
Siimpfen Arten von Xyris auf, durch endstandige Aehren meist gelb gefarbter

BKithen aufifallend, so namentUch X. anceps und X. cap ens is. Von Dikotylen

kommen zunachstamRande derStimpfe vor: Hibiscus articulatus, dieLythracee
Ammannia auriculata, die Onagraceen Jussieua pilosa, die 3 m hoch
werdende J. acuminata und Ludwigia jussieuoides, 1,5—2 m hohe Straucher

bildend, oft in grossen Massen auftretend und durch zahlreiche gelbe BKithen

schon von Weitcm auffallend. Dazu kommen die Labiate Plectranthus orbi-

cularis und die Scrophulariaceen Bacopa floribunda und Striga Forbesii.

p. Die Flora der feuchten Wiesen.

In grosserer Entfernung von den Wasserflachen herrschen Gramineen
vor und bilden feuchte Wiesen, namentlich Paspalus scrobiculatus,
Panicum crus galli, P. curvatum, Triodia Vulpiastrum, denen sich bis-

weilen auch auf trockenen Standorten vorkommende Graser, wie Dactyloc-
tenium, Setaria viridis, Andropogon contortus, Imperata arundinacea
var. Thunbergii, Eragrostis ciliaris zugesellcn. Auch das Farnkraut Aspi-
dium pallidinervium und die Cyperaceen Cyperus articulatus, C. dubius,
C, polystachyus, Fimbristylis hispidula, miliacea, sansibariensis und
complanata, auch Kyllingia polyphylla und K. crassipes nehmen an der

Zusammensetzung der Wiesen Theil.

Den Bliithenschmuck gewahren diesen Wiesen die mit ihren Blattern

ahnlich wie Flagellaria rankende , aber durch grosse orangefarbene , bisweilen

ins Griinliche gehende BKithen ausgezeichnete Liliacee Gloriosa virescens, von
Leguminosen: die bisweilen 1,5 m hohe Crotalaria emarginata, Aeschyno-
mene cristata und Sesbania speciosa mit grossen gelbenBltithen, vonMalvaceen
Melochici* core hori folia und Hibiscus cannabinus, die Scrophulariacee

Torenia parviflora und die Campanulacee Lobelia fervens; Sphenoclea
ceylanica, sowie die Compositen Sphaeranthus microcephalus und Eclipta
alba besitzen dagcgen unscheinbare Bliithen. Hier und da kommt auch
einiges Gestrauch auf, so Dombeya Kirkii, deren 3 m hohe Biische Blatter

von der Form unserer Alnus pubescens und weisse Bliithen tragen, die

hgusterahnliche, 2

—

2,5 m hohe Rubiacee Psychotria albidocalyx mit duften-

den weissen Bliithen, Chasalia umbraticola und Pluchea Dioscoridis, ein

3 m holier Compositenstrauch mit lanzettlichen, gesagten Blattern, oft fiir sich

ganze zusammenhangende Komplexe bildend. In solchen Wiesengebiischen

kommt auch die eigenartige, durch ihre starkereichen Rhizome ausgezeichnet-e

Tacca pinnatifida vor, in der vielfachen Zertheilung ihrer Blattspreiten mit den
Hydrosme iibereinstimmend und durch ihre hochst eigenartigen, mit lang ge-

schw^anzten Bracteen versehenen, griinlich-violetten Bliithenstande in hohem Grade
auffallend; ferner wachsen auch an solchen Stellen die etwa 1,5 m hohen Mimosa
asperata, eine der wenigen in Afrika vorkommenden Mimosen, Indigofera
hirsuta und die nesselahnliche ' Labiate Moschosma Dolvstach vum.

Y- Verwerthung der Siimpfe und feuchten Wiesen.

Die grosseren Cyperaceen konnen zu Flechtmaterial verwendet werden

und die feuchten Wiesen geben Viehfutter. Von Kulturpflanzen gedeihen nament-

lich Reis und Zuckerrohr.
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II h. Die Unkraiitflora ties oflfeiieii Kulturlandes.

Das afrikanische Kulturlancl bietet zunachst insofcrn verschiedcne Kxistenz-
bedingungcn dar, indem es entweder offen oder mit Geholzen und Banancn
bedeckt ist, welche, mehr oder minder Schatten spcndend, audi Schattcn liebcndc
Pflanzen sich als Unkrauter entwickcin lassen. Sowohl im offcnen Kulturland,
wie in den Schamben fehlt es nicht an einzclnen Unkrautcrn, welche aus
grosserer Entfcrnung mit den Kulturpflanzen eingewandert sind; aber die Haupt-
masse der Unkrauter stammt her von den benachbarten Formationen, ins-

besondere von der Steppe, deren Pflanzen grossentheils gute Verbrcitungsniittcl

besitzen und auf dem oftcnen Terrain leicht zur Ansicdelung gelangen. Auf
den feuchteren Reisfeldcrn, die entweder auf nassem Boden angelegt oder reich-

lich bewiisscrt werden, machen sich einzehie Sumpfpflanzen nicht seltcn so

heimisch, dass die kultivirten Artcn ernsthch gefahrdet sind. In folgender

Aufzahking der Ackerunkrauter sollen, wie oben bei den Sumpfpflanzen, gleich

die vibrigcn Zoncn bis zu V beriicksichtigt werden, zumal bei einzehien der

gesammelten Pfl'anzen nicht sicher zu ermitteln ist, ob sie von Kulturfeklern der

Creekzone oder solchen des inneren Vorlandes herstammen:'^')

Gramineae: Eleusine indica (Illi, Vllbct); Chloris abyssinica (Illi); Andropogon
finitimus (Vb); Panicurn cms galli, auf dem Boden roscttcnartig sich ausbreitend (Illf, Vc),

r. curvatum (lie, Ilg, Illf), P. argyrotrichum (la), P. sanguinale van horizontalc (iiur

Illi, VId), P. geminatum (nur la, Illi), am Rande der Reisfcldcr, P. madagascaricnse, grosse

0,75 m hohe Biische bildend, P. hippothrix, bis i m hoch, £:tcif und hart, P. lecrsioidcs (Vllg),

im Wuchs wie P. crus galli, P. didactylum, dichte Rasen am Boden bildend; P. diagonale
(lie); Setaria aurea (lUa, Va, Vllda, Vllba), glauca, viridis und verticillata; Opiismenus
conipositus (nur Illi); Tricholaena rosea (nur Illi); Aristida gracillima (lie, I\'); Era-
grostis ciliaris (lie, Ilg, Illi, V a), namentlich auf gerodctem T>and, E. aspcra; Dactyloctcnium
aegyptiacum (II a, Ilg, Illi, Vd); Leptochloa chinensis; Cenchrus cchinatus (nur lie, HI i);

Perotis indica (Ila, Illf); Tragus racemosus (nur He, Illi); Centotheca mucronata, ])is-

wcilen sehr huufig (V).

Cyperaceae: Cyperus distans (IHf) und C. Fenzlianus (Vf), besonders liaufig an auf-

gcworfenen Griiben, C. hemisph acrieus Beklr. (= C. Ilildebrandtii Bcklr.) (Vc), C. rotundus
(la, Iinp), C. amabilis (nur Illi), auf gerodetcm Land; Fimbristylis hispid ulu (IIIc, Va);

Fuirena glomerata (Ilg, lUi), auf Reisfeldem; Seirpus maritimus, auf BaumwoUcnfcldern, oft

das schlimmste Unkraut.

Commelinaceae; Commclina Kotschyi, auf der Erdc niederliegcnd, C. latifolia,

7Avischen Strauchern kletiernd; Ancilema tacazzeanum, mit bis 2 m langen Stengeln am Boden
liegend.

Amarantaceae: Digera alternifolia, rasenbildend (nur Illi, Vf).

Phytolaccaceae: Giesekia pharnaeeoides, oft in grusseren Massen.

Nyctaginaccae: Boerhavia diffusa (la), in grosseren Massen uberall auf gerodctem

Land, auch auf felsigem und sandigem Boden, B. paniculata.
Aizoaeeae: Mollugo Cerviana, oft in grussen rasenartigcn Massen.

Portulacaceae: Talinum cuneifolium, kleine Koniplexe bildend (nur Illi, Vb, Vc).

Caryophyllaceae: Pollichia campestris; PoIycarj)aca eorymbosa (Hi).

Cruciferae: Erucastrum leptopetalum (Vf).

Capparidaceae: Pcdicellaria pcntaphylla (Illi, Vllg); Cleome monophyUa; Pola-
nisia hirta (Vf) und viscosa.

• Leguminosae: Cassia mimosoides (Illi, Vd, Vg, Vlld), C occidentalis (HHp);

Crotalaria retusa, C. striata (Vf), C. incana (Vf); Zornia tetraphylla, in kleinen, dielitcn

Rasen; Indigofera tinctoria, I. viscosa (Hid); Tephrosia braeteolata (lie), T. incann

ninp, lie, Va); Clitoria ternatea (Hid, Vf); Canavalia ensiformis; Dolichos Lablab
(nur Illi); Rhynchosia flavissima, namentlich am Rande der Reisfcldcr; Vigna vcxillata.

Oxalidaceae: Biophytum sensitivum, vcrbrcitct in Ost- und Wcstufrika.

Polygalaceae: Polygala amboniensis.
Euphorbiaeeae: Acalypha ercnata; Phyllanthus Niruri (Illk). Ph. niruroides.

Ph. capillaris, Ph. pentander; Euphorbia pilulifera, E. indica, an feuehlen Stellen;

Microeoeca Mercurialis.
Sapindaceae: Cardiospermum Ilalicacabum (Vf).

*) Mit Illig sind diejenigen Pflanzen bezcichnet, welche sich auf vernaehlassigtem Kulturland

cinstellen.
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Tiliaceae; Triumfetta rhomboid ea und T. tomentosa; Corchorus aciitangulus,
C. olitorliis iind C. fascicularis, letzterer massenhaft auf Durrahfeldern.

Malvaceae: Sida cordifolia, S. spines a, haufig auf BaiiinwoUfcldern, S. acuta (Vf);

Hibiscus niicranthus (Vf).

Sterculiaceae: Waltheria americana (Hi).

Oenotheraceae: Jussieua linifolia (Illf, Illi).

Convolvulaceae: Ipomoea pes tigridis (Ila, Va); Jacquemontia capitata (nur Illi^).

Labiatae: Ocimum canum (nur Illi, lie, Va), O. Basilic um (IHi); Leucas martini-
censis (nur Illi, Vf); lioslundia verticillata (Hid, Illi, VIb).

Solanaceae: Solanum campylanthum (nur III i ^) , daselbst Ilauptunkraut , I m hoch,

S. esculentum (Illi^), S. guineense (Illi und Vic).

Scrophulariaceae: Striga Forbesii (nur llli), auf feuchten Feldern.

Pedaliaceae: Pedalium murex.
Acanthaceae : Justicia Anselliana (lie, Illi, Va, Vf, VId, Vlld); Asystasia gangetica.
Rubiaceae: Oldenlandia capensis, O. caffra var. subsetosa, O. Heynei; Borreria

senensis, eine i m hohe Staude.

Cucurbitaceae: Coccinia palmata; Cue u mis pustulatus.
Campanulaceae : Lobelia fervens (II g, Illi, Vh), namentlich am Rande der Reisfelder,

Compositae: Ageratum conyzoides (Illi, Vf); Bidens pilosus (IHi); Gnaphalium
luteo-album (Vf); Emilia sagittata (Ila, Va, Vie); Sonchus Bipontini (Illi^), S. olera-
ceus (Vf), S. asper (Vf).

Hi. Die Unkrautflora der verlassenen Schaniben.

Bei den Schamben macht sich je nach der Hohe iiber dem Meer ein

grosscrer Unterschied in der Unkrautflora bemerkbar; aber bei fast alien

stammen die Unkrauter grossentheils aus den urspriAnglichen Formationen. In

der Nahe der Kiiste sind die Schamben grossentheils mit Cocospalmen und
Mangos bepflanzt und die in ihnen vorkommenden Unkrauter oder verwilderten

Pflanzen sind hauptsachlich folgende: Pennisetum setosum, Morus indica,
Indigofera hirsuta, I. pentaphylla und Bergii, Stylosanthes Bojeri,
Pentarrhinum abyssinicum, Heliotropium zeylanicum, Striga elegans,
Asystasia gangetica, Vernonia cinerea-

III. Die Formationen des unteren Buschlandes (etwa bis zu 125 m).

Bei der Erforschung der Flora von Usambara durch C. Hoist ergab sich,

dass das von etwa 25 m bis 125 m aufsteigende Land nordlich vom Mkolomusi,
welches grosstentheils mit Buschgeholzen bedeckt ist, hinsichtlich der Bestandtheile

derselben sich sowohl von dem der Kiiste oder der Creekzone, sowie auch von
dem des hoher gelegenen und von der Kiiste mehr entfernten Buschvorlandes
unterscheidet. Da in dicsem Terrain ein schmaler Streifen Jurakalk, dahinter ein

ebenfalls schmaler Streifen Schiefer der Kohlenformation die Unterlage bildet,

schien es zweckmassig, diesen Landstrich vorlaufig noch als selbststandige Zone
zu behandeln, zumal auch jetzt, nachdem wir mit der Inlandsflora etwas bekannter
geworden sind, nicht wenige Arten auf diese Zone beschrankt zu sein scheinen.

Ob die Hohe von 125 m von irgend welcher Bedeutung ist, mag spater fest-

gestellt werden; bis jetzt hat sich eben nur ergeben, dass die bis zu dieser Hohe
g^esammelten Pflanzen zum Theil landeinwarts nicht vorkommen.

Ilia. Trockene Grasfluren.

Dieselben sind oft von betrachtUcher Ausdehnung, bei einer durchschnitt-

lichen Hohe der Graser von i m, aber auch mit einzelnen Grasern, welche

1,5 m— 2 m erreichen, durchsetzt. Die meisten der hier konstatirten Graser
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kehrcn in den gleichen Formationen hoherer Regioncn wieder. Andropogon
shirensis (Va), Themeda Forskalii (Va) bis 2 m hoch, Panicum maximum
var. lasiocoleum (Ila, Va), Setaria aurea (Ilk, Va, Vllba, Vlldp) bilden den
Hauptbestand. Dazwischen finden sich von Krautern: Polycarpaea corymbosa,
Desm odium barbatum, Polygala Gagnebiniana, P. Fischeri, Worms-
kioldia brevicaulis vereinzelt, W. B i v i n i a n a und W. tanacetifolia,
Stathmo stelma pedunculatum, Exacum quinqucnervium, Enicostemma
verticillatum, Heliotropium strigosum, Buechnera mossambiccnsis,
B. hispida, Cycnium strictum, die wilden Sesamarten: Sesamum radiatum
(besonders auf trockenem Lehmbodcn) und S. angustifolium, ferner Blcpharis
pratensis, Pentas sansibarica und Oldenlandia obtusiloba.

Illb. Feuchte Wiesen,

Die feuchten Wiesen in tieferen Senkungen sind aus anderen Griisern

zusammengesetzt und cnthalten audi im Uebrigen andere Krauter als die trockenen

Wiesen derselben Zone; sie stimmen aber theilweise mit den feuchten Wiesen
der mehr landeinwarts gelegenen Zonen iiberein, Besonders haufige Griiser

sind hier: Paspalus scrobiculatus und Sporobolus elongatus, bis 1,5 m
hoch, zu ihncn gesellt sich die Cyperacee Scleria Hildebrandtii. Stellen-

weise tritt Eriocaulon elegantulum in grosserer Menge auf, Ferner

finden sich mehrfach Commehnaceen, so Commelina Forskalii, Aneilema
sepalosum und A. giganteum, die rankende Lihacee Gloriosa virescens,

Drimia-Arten, so D. Hildebrandtii. Auch der im Hochland sehr verbreitete,

durch prachtige, ansehnhche Bluthen ausgezeichncte und gesellig wachsende
Gladiolus Quartinianus ist hier schon zu finden. Von Dikotylen herrschen

besonders einzelne Leguminosen; Crotalaria laburnifolia bildet 0,75 m holie,

dichte, alleinstchende Biische ; neben ihr kommen vor C. o n o n o i d e s und
C. polychotoma (II d), Sesbania pubescens; besonders fallt aber Aeschy-
nomene Telekii auf, mit 2 m hohem, zerstreut und rauh behaartem Stengel

und orangegelben Bluthen. Sodann wurden auf derartigen Wiesen noch gefunden:

Phyllanthus maderaspatensis, Ipomoea stenophylla und I. Klotzschii,

Micrargeria scopiformis, Cycnium serratum, Oldenlandia effusa.

Ill c. Dichter Buschbestand.

Kein Formations-Typus ist in Afrika so reich entwickelt, wie der der

Buschgeholze, welche in verschiedenen Abstufungen von der Ktistc bis in die

Gebirge hinein auftreten, auf zeitweise bewassertem und humusreichem Boden
eine ganz ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Geholzc und Krauter hinsichtlicli

ihrer systematischcn Stellung aufweisen, dagegen auf sterilem und hartem Boden
nur noch aus wenigen mehr oder vveniger reichlich verdornten Strauchern und
Baumen bestehen, zwischen denen eine ebenfalls artenarme Krautvegetation ihr

Dasein fristet, bis endlich auf ganzlich wasserarmem Boden der Charakter der

Wuste hervortritt. Scharfe Grenzen existiren zwischen den Formationen des

Buschlandes nicht, und es wird noch sehr intensiver Forschung bediirfcn, bis

^vir iiber die Ausdehnung selbst der charakteristischen P^ormationen im Klaren
sind. So viel ist jetzt sicher, dass alle diese Buschgeholzformationen vom Etbai-

gebirgsland und Abyssinien an bis nach dem Karroogebiet und vom Kothen
Mcer bis Senegambien viele Elemcnte sowohl untereinander, wie auch mit

Arabien und Vorderindien gemeinsam haben, wenn auch andererseits in den
verschiedenen Breiten wieder recht bemerkenswerthe Unterschiede wahrzunehmen
sind. * Es ist nun recht erfreulich, dass w^ir durch die umfangreichen und unter
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Beachtung der maassgebenden Faktoren auf verhaltnissmassig kleinem Gebict

zusammengcbrachten Sammlungen Hoist's eincn Einblick in die Buschgcholz-

formation vom Indischen Ocean bis zum Hochland von Usambara gewonnen
haben; es wird diese Grundlage um so bedeutungsvoUer, weil nunmehr auch
durch Dr. Volkens das Buschland am Fuss des Kilimandscharo sorgfaltig

erforscht ist und Dr. Stuhlmann es sich angelegen sein lasst, der Pflanzenwelt

der an Usambara siidlich sich anschliessenden Gebiete nachzugehcn. Soweit ich

jetzt die Sache zu uberblicken vermag, scheint es mir, dass die Kenntniss der

Biischlandformationcn am besten durch das monographische Studium einzehier,

in denselben besonclers reichlich vertrctener Gattungen, wie z. B. Acacia, Com-
bretum, Commiphora, gefordert werden wird, allerdings unter der Voraussetzung,
dass die Sammler bei den von ihnen eingesandten Objekten die gewiinschten

ausfuhrlichen Angaben machen.

Wahrend die Buschgeholze des tropischen Afrika untereinander und mit

denen Vorderindiens, sowie auch mit denen Siidafrikas hinsichtlich der in ihnen
vertretenen systematischen Elemente grosse Uebereinstimmung zeigen, vveisen sie

physiognomisch auch eine grosse AehnUchkcit mit den Buschgeholzen auf, welche
in Central- und Siidamerika unter annahernd crleichen Verhaltnissen , namlich
unter dem Einfluss kurzer aber regelmassiger Regenzeit und lang anhaltender

Trockenheit entwickelt sind. Es sind andererseits trotz der grossen Entfernung
Afrikas von Amerika und trotz des zwischen diesen Erdtheilen sich ausbreitenden

Oceans bisweilen sogar dieselben Gattungen, welche in den Buschgeholzen
Amerikas und Afrikas gefunden werden, namentlich sind es aber meistens dieselben

Familien, welche diesseits und jenseits des atlantischen Oceans in den Busch-

geholzen vertreten sind. Noch grosser aber als die systematische Ueberein-

stimmung ist die physiognomische zwischen den Buschgeholzen Afrikas und
denen von Mexico, Argentinien und Chile. Auch ist in der Beschaffenheit der

Blatter und in der vorherrschenden strauchartigen EntAvicklung der Geholze eine

nicht geringe Uebereinstimmung der afrikanischen Buschgeholze mit denen des

Mittelmeergebietes unverkennbar , wenn auch gerade in den letzteren viclfach

andere Gattungen vertreten sind.

Vor Allem werden diese Buschgeholze charakterisirt durch das mehr oder
minder reichliche Vorkommen der Acacien; wie die meisten ariderenLeguminosen,
die uberhaupt in den Xcrophytengebieten stark dominiren, besitzen sie tief gehende
Wurzeln, durch welche sie das nur tief im Steppenboden vorhandene Wasser er-

reichen. Ihre meist doppelt gefiederten Blatter mit zahlreichen kleinen Blattchen

bieten eine fiir Steppenpflanzen verhaltnissmassig grosse Assimilationsflache dar, die

aber durch die zahlreichen Zwischenraume zwischen den Blattchen hindurch auch

die Lichtstrahlen auf die tiefer stehenden Blatter wirken lasst, und die Beweglich-

keit der Blattchen, ihr Vermogen, sich horizontal und vertikal zu stellen, gestattet

ihnen einerseits, bei bedecktem Himmel das Licht moglichst auszunutzen, anderer-

seits bei zu grellem Sonnenhcht und zu trockener Luft sich gegen nachtheilige

Einfliisse zu schiitzen; die Entwicklung zahlreicher, durch ihre Masse den Insekten

auffallenden Bliithen begiinstigt allemal eine reiche Frucht- und Samenentwicklung;
die Friichte aber gestatten eine weitere Verbreitung durch die Steppenwinde,

da bei vielen Arten (z. B. in Ostafrika bei A, mellifera und A. Seyal) die

Fruchtklappen leicht und dtinnhautig*), oft auch ziemlich breit sind, bei anderen

(z. B. A. spirocarpa und stenocarpa, auch bei Dichrostachys nutans)
die langen vmd schmalen, vielfach gewundenen Hiilsen, in einander verschlungen,

eine vom Winde leicht zu bewegende Masse bilden; die dicken, nahrstoffreichen

Samen endlich .
ermoglichen, wie bei alien Leguminosen, eine rasche Fort-

*) Vergl. J. Buchwald, Die Verbreitungsmittel der Leguminosen des tropischen Afrika, in

Engler, Botanische Jahrbiicher XIX, 536.
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entwicklung der Kcimpflanzcn nach erfolgter Sprcngung der Samcnschale, So
sehen wir denn die Acacien in dem grosstcn Thcile von Afrika immcr sieg-

rcicher warden, je mehr anderen Holzgewachsen die Kxistenz erschwcrt wird.

Dass die bei vielen Acacien am Grunde der Blatter auftretcndcn Dornbilduncren
ebenso wie bei manchcn anderen Leguniinosen mitunter eincn Schutz gegcn
Angriffe von Thieren abgeben, ist nicht absolut zu leugnen, wiewohl Kameele
iind Giraffen sich audi von ziemlich grossen Dorncn nicht abschrecken lassen

sollen; die Ursache fur die Dornbildung glaube ich aber darin suchen zu miisscn,

dass bei bcginnender Trockenheit die Entwicklung ncuer IMiitter an den
Vegetationspunkten still steht und dadurch das Wachsthum anderer Pnan/en-
theile ermoglicht wird.

Wahrend die durch doppelt gefiederte Blatter ausgezeichneten Acacien
und Dichrostachys, mitunter audi Albizzia, in den liuschgcholzen eine so

hervorragende Stellung einnehmen, sind Gehoize mit einfach gefiedcrten Blattern

in dcni Steppenbuscli selten in gleidier Wcise dominirend. Es kommcn solche

vor bei den Bignoniaceen-Gattungen Kigelia, Markhaniia und Stereosperniuni,
bei der Anacardiacee Odina, bei der Siniarubacee Marrisonia; bei den
Rutaceen Claussena und Zanthoxylon, bei einzelncn Arten der Burseraceen-

Gattung Commiphora, bei der Connaracee .Rourea und bei mehreren
Leguniinosen, wie Cassia und Mundulea. Nur wenige von diesen vermogen
sich auf ganz trockenem Boden zu behaupten, wenn sie wie Harrisonia ihre

Blattflache verringern und diesclbe zugleich dicker, lederartigcr wird, oder wenn,
wie dies bei einzelnen Odina und Commiphora geschieht, die IMattcr in der

Grosse zuriickbleiben und dabei zugleich die dichte Behaarung des jugendhchen
Stadiums, welche bei grosserer Elachenentwicklung abgestreift werden wiirde,

behalten. Gehoize mit gedrciten Blattern sind in den Steppenlandern mehrfadi
angetroffen; ich nenne von Rutaceen Toddalia, von Burseraccen Commi-
phora, von Anacardiaceen namentlich Rhus, von Sapindaceen Allophylus
von Vitaceen R h o i c i s s u s , von Oleaccen J a sm i n u m , von Verbenacecn
Vitex. Auch diesc Gehoize werden in den trockcnsten Steppcngcbieten seltener;

soweit sie noch dort vorkommen, sind sic auch durch Verkleinerung der l^Iatt-

flachen, durch starkere Cuticularisirung oder durch dichte Ik^haarung gegen
iibermassige Transpiration geschiitzt, zum Theil werden sie durch Formen oder
Arten ersetzt, bei denen das Blatt einfach bleibt, wie man namentlich bei

Commiphora und Toddalia sehen kann. Bei weitem die grosse Mehrzahl
der Buschgeholze ist mit einfachen 13lattern ausgestattet, zum geringcren Thcil

mit periodisch auftretenden, die in der Regel durch reichhchere Behaarung
ausgezeichnet sind (Dombeya, Clerodendron, Grewia); in den moisten

Fallen gewahrt eine ziemhch starke Cuticula, in manchen Fallen auch Stcil-

stellung der Blatter Schutz gegen die Verdunstung; cs ist eben das zuniichst

gegebeiie, dass bei geringem Zufluss von liodenwasser die sich entwickchulcn

Blattanlagen nicht zu grosser Flachenausdehnung und Ver/weigung gelangen,

dass den langsamer wachsenden Blattern eine starkere Verdickung ihrer Zell-

membranen zu Theil wird und die in der Knospe zusammengcdrangtcn Blatter

auch bei der Entwicklung der Knospe einander mehr genahert bleibcn und
dabei weniger in horizontale Lage gerathen, als wenn ein starker Saftstrom

einer raschen Verlangerung der Internodien und Vergrosserung der 131att-

flachen gLinstig ist. Der Umstand, dass nur wahrend eines kleinen Theiles der

Vegetationsperiode Wasser reichlich vorhanden ist, ist auch die Ursache dafiir,

dass abseits der perpetuirlichen Fliisse vorzugsweise Buschgeholze entwickelt

sind, da das im Allgemeinen langsame Wachsthum der Sprosse und cine

schwache Blattentwicklung eine geringe Arbeitsleistung der Pflanzcn bcdingt,

auch die geringe Streckung der Hauptsprossc einer reichcrcn Entwicklung der

Seitensprosse und damit eben der Strauchbildung giinstig ist. Wenn cinzehie
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Acacien und andere Leguminosen audi auf trockenem Boden sich zu Baumen
cntwickeln, so sind diese Ausnahmcn ebcn durch die weitgehcnde Wiirzcl-

entwicklung derselben zu erklaren. Da die grosse Mehrzahl der Buschgeholze
sich auf einfache, mehr oder weniger lederartige Blatter beschrankt, so ist es

in den allernieisten Fallen schwierig, die systematische Stellung eincs Busch-

geholzes prima vista festzustellen, wenn nicht Bliithen und Friichtc zu Hilfe

kommen. Aber eine sehr grosse Anzahl der Buschgeholze besitzt nur unan-

sehnliche Bliithen, wie viele Euphorbiaceae, Celastraceae, Rhamnaccae,
Rubiaceae; es ist daher oft genug die wissenschaftliche Bestimmung der

Steppengeholze auch fiir einen Botaniker erst nach griindUcher Untersuchung
moglich; nur derjenige, der sich schon langere Zeit mit der ostafrikanischen

Flora beschaftigt hat, wird ohne eingehende Priifung bei einem Geholz die

Gattung zu erkennen vermogen. Auffallend ist auch, dass zahlreiche Geholze
weisse oder hellgelbliche Bliithen besitzen; nur wenige, wie namentlich Ochna,
Hermannia, Acacia sind durch goldgelbe, noch weniger durch anderweitig
lebhaft gefarbte Blumen ausgezeichnet; dagegen prangen die in den Lichtungen
wachsenden und oft mit recht grossen Bliithen versehenen Krauter in ziemlich

grosser Mannigfaltigkeit der Bliithenfarben,

Es sei hier auch gleich auf die Familien und Gattungen hingewiesen,

welche in den Geholzformationen der Zonen III bis V eine RoUe spiclen; wo
nicht ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht ist, dass baumformige Entwicklung
stattfindet, ist die Strauchform die Regel.

Olacaceae: Ximenia; Ulmaceae: Trema; Moraceae: Cardiog-yne (nar im Osten), Ficus

(meist vereinzelte grosse Baume) ; Anonaceae: Anona, Unona, Clathrospermum; Lauraceae: Gyro-
carpus (nur im Osten in Zone V); Capparidaceae: Maerua, Capparis, Cadaba; Connaraccae:
Rourea (nur in Zone III); Leguminosae: Acacia, Albizzia (vielfach Baume) , Dichrostachys, Pipta-

denia (Baume, in Zone V), Cassia, Crotalaria, Intsia (nur in Zone V vereinzelt), Mundulea (Bfiumc,

nur in Zone V)^ Trachylobium (Baume, nur in Zone II, III), Baiihinia; Simarubaceae: Harrisonia;

Rutaceae: Zauthoxylon (nur in Zone III), Claussena, Toddalia; Burseraceae: Commiphora (auch
baumartig) ; Malpighiaceae: Acridocarpus ; Euphorbiaceae: Acalypha, Antidesma, Flueggea,
Gelonium (nur in Zone III), PhyUanthus, Bridelia, Claoxylon; Anacardiaceae: Sorindeia (Baume,
vorzugsweise in GaUerievvaldern), Heeria, Rhus; Celastraceae: Cassine, Gymnosporia; Sapinda-
ceae; Allophylus, Deinbollia (nur in Zone V), Pappea (nur in Zone V); Rhamnaceae: Zizyphus
xmd Scutia; Tiliaceae: Grewia, Carpodiptera; Malvaceae: Hibiscus, Thespesia; Bombacaceae:
Adansonia (Baum), Bombax (Baumgruppen in Zone V); Sterculiaceae: Dombeya, Hermannia (uur

in Zone III), Buettneria (nur in Zone V), Sterculia (Baume, nur in Zone V); Dilleniaceae:
Tetracera; Ochnaceae: Ochna; Flacourtiaceae: Kiggelaria (nur in Zone V); Lythraceae:
Lawsonia (nur in Zone III); Combretaceae: Combretum, Terminalia (auch Baume), Pteleopsis (nur

im Osten); UmbeHif erae: Peucedanum araliaceum (baumformig); Sapotaceae: Mimusops (auch
Pjaume); Ebenaceae: Euclea und Royena (nur in Zone V); Oleaceae: Jasminum; Loganiaceae:
Mrychnos ; Apocynaceae: Adenium (im Osten), Raawolfia, Tabernaemontana (nur in Zone V),

(>arissa; Borraginaceae: Ehretia; Verbenaceae: Vitex, Premna, Clerodendron; Bignoniaceae:
Kigelia (Baum), Markhamia (nur in Zone V), Stereospermum (nur in Zone V); Acanthaceae;
Jnsticia, Pseuderanthemum, als Unterholz im Schatten; Rubiaceae: Psychotria, Plectronia, Pavetta,

Pentas, Chomelia, Heinsia, Vangueria, Gardenia; Compositae: Aspilia, Blepharispermum, Vernonia,

Auf einzelnen dieser Geholze, insbesondere aber auf den Leguminosen wachsen parasitisch haufig

Loranthus; epiphytisch treten namentlich in Zone V Peperomia und Angraecum auf. Die Schling-

pdanzen oder Kletterpflanzen gehoren hauptsachlich folgenden Gattungen an: Flagellariaceae;
Flagellaria (nur in der Creekzone); Liliaceae: Asparagus ; Menisp ermaceae : Tinospora, Cis-

sanipelos; Leguminosae: Bauhinia, Rhynchosia, Mucuna, Abrus; Malpighiaceae: Triaspis.

Euphorbiaceae: Dalechampia; Dichapetalaceae (Chailletiaceae) : Dichapetalum (Chailletia)

wenig, vorzugsweise in den Waldgebieten) ; Hippocrateaceae; Hippocratea; Rhamnaceae:
llclinus; Vitaceae: Cissus; Combretaceae: Combretum; Oleaceae: Jasminum; Apocynaceae:
Holarrhena, Astephanus (nur in Zone III), Landolphia, Oncinotis (nur in Zone V), Cryptolepis (nur

in Zone III); Asclepiadaceae: Dregea, Secamone, Pentarrhinum; Convolvulaceae: Porana,

Mcrremia; Rubiaceae: Plectronia; Cucurbitaceae: Momordica, Coccinia, Sphaerosicyos, Peponia,

lAiffa, Gerrardanthus ; Compositae: Senecio. Im Schatten der Buschgeholze wachsen ausser

mehreren bereits angefiihrtcn Strauchem und Schlingpflanzen vonKrautern: Amarantaceae: Pupalia,

PsiK)trichum, Cyathula ; Leguminosae: Desmodium ; Labiatae; Coleus, Plectranthus, Leucas ; Acantha-
ceae: Barleria, Crossandra, Dyschoriste, Justicia, Pseudoblepharis, Thunbergia; Solanaceae: Solanum;

Rubiaceae: Oldenlandia; Compositae: Achyrothalamus. Auch an Pilzen, namentlich Polyporeen,

fehlt es nicht. Nur in Akaziengehulzen der Nyika treten im Schatten die auf den Wurzeln lebenden,

(
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hochst eigenrirtigen Parasiten Hydnora abyssinica A. Br. unci Sarcophyte sanguinea Sparm, aiif, beide
zur Re^enzeit den I5oden dnrchbrechcnd. Fame sind in den Busch^^ehulzen noch sehr sparsani and
erst von der Zone V ab von einiger physiognomischer Bedeutung; cs sind Artcn der Gattungcn
Chrysodium, Pteris, Pteridella iind Adiantum, Actinopleris. W-ihrend in den diehten Ceholzen niir

wenige Kniiiter gedeihen, entwickelt sich so wie ini Mediterrangebict in den Lichtungen zwischeri den
Gehulzen eine reiehe Xrautvegetation, deren Vertreter auch selbst der Gattung nach hier nicht voll-

standig aufgezahlt ^verden konnen. Ausserordentlich gross ist der Reiehthum an Gramineae, unter
denen namentlich Setaria aiirea» viele Andropogon von I— 3 mjluhe, Eragrostis, Panicuni, Penni-
setum , Sporobolus , Tricholaena , Diplachne , vertreten sind; zwischen den Grfisern wachsen aucli

Indigofera, Tephrosia, Eriosema und Pseiidarthria, sowie zwischen <\i:^\\ Grfisern itnd den iibrigen

Kniutcrn windend Arten von Glycine, Psophocarpus, Rhynchosia, Doliehos, Vigna; Kuphorbiaceac:
Acaiypha und einzclne krautige Euphorbia; Malvaceae: Plibiscus in oft sehr grossen, I— 2 ni hohen
Arten, Sida; Violaceae: lonidium; Turneraceae: Wormskioldia; Plumbaginaceae: i'bnnbago;
Convolvulaceae: Ipomoea; Verbenaceae: Eantana, Lippia; I.alnatae: Ocinuun, Orthosijjhon,
Eeucas, Ilyptis, Tinnea; Solanaccae: Solanum und Withania; Scrophulariaccac: namentlich
zahlreiche Rhinnnthoideae, Sopubia, Striga, Cycniuni, Buechnera, Rliani])hiearpa ; A c a n t h a c e a c

:

Blcpharis, Crossandra, Dyschoriste, Ilypoestes, Justicia, Neuracanthus, Rhaphidospora, Pscuderantheniuni,
RueUia, wohl neben den Gramineen und Leguminosen die am starksten vertrctene Faniilie; Rubiaceae:
Oldenlandia, Pentodon; Cucurbitaceae: Melothria, zwischen den Grasern rankend ; Campanula-
ceae; Lightfootia; Com po sitae: Emilia, Epaltes, Pluchea, Ethulia, Laggera,

Was nun im Spcziellen die Busch^cholzc des untcrcn Buschlandcs bctrifft,

so sind die dort herrschendcn Acacien Acacia Senegal (Vb), cin 5 m hoher
Baumstrauch, welcher meist dichte Komplexe bildet, wahrend hicr und da auch

15 ni hohe Baume auftreten. Ebenfalls kleine Bestande werden von A. Stulil-

mannii (V b) gebildet, eincm niedrigen Strauch mit Schirmkrone, mit griinlich-

gelb bchaarten jungcn Trieben, 5 cm langcn Dornen und grauen, wcichhaarigcn
Hiilsen. Dazu kommen A. pennata (lid, Va, Vc), ein 4— 12 m hoher Strauch,

der auch mchrfach verbreitct ist, und Dichrostachys nutans (lie, Va, Vc).

Vorherrschcnd sind dann ferncr Strauchcr aus der Famihe der Anonaceen,
insbesondere Uvaria fruticosa und U. Holstii, die erstere hi ctwa 5 m hohen
Biischen, mit langen, schlanken Zwcigen und eiformigen, glanzendcn, lederartigen

Blattern, die letztere mit dicken, weichhaarigen Blcittern an rostfarbigen, bchaarten
Stielen und Aestchen, beide mit ziemhch ansehnlichen, wachsartigen BUithen,

wahrend die nur i m hohen Biische der Anonacee Clathrospermum biovulatum
dunne, langliche Blatter und kleine Bliithen tragen. Ziemhch haufig sind luiphor-

biaceen-Straucher, namentlich Antidesma venosum (Va, Vlap, Vlldi^), ein bis

6 m hoher Strauch, seltener als 15 m hoher Baum mit lederartigen Blattern, und
Bhyllanthus floribundus; weniger haufig treten auf: Flueggea Bailloniana
(Va) und F. obovata (Vb, Vg), Gelonium zanzibarense, ein 4 m hoher

Strauch mit lederartigen, lanzetthchen Blattern. Habituell schliessen sich hieran

die Celastraceen-Straucher Cassine Schwcinfurthiana und Gyninosporia
putterlickioides, beide mit lanzetthchen Blattern. Von den Rhamnaceen ist

Scutia indica zu nennen.

Recht haufig tritt ein grosser Combretaceen - Strauch auf, P t e 1 e o p s i s

variifolia, mit langlichcn, stumpfen oderspitzen, lederartigen, oberseitsglanzendcn

Blattern, gelblich-weissen, duftenden Bluthen in Aehren und mit gcflugeltcn,

eiformigen, etwa 1,5 cm langen Friichten. .Auch die Stammpflanze der Henna,

Lawsonia inermis, ein laubwerfender Strauch mit lanzetthchen Blattern \\n<\

axiilaren Rispen schwach rothlicher Bluthen kommt hier vor. Ziemlich gro.sse

elliptische, unterseits behaarte Blatter besitzt der 6 m hohe Strauch Fhretia
nemoralis, welcher im Buschgcholz ziemlich verbreitct zu scin scheint. h^incr

der haufigsten Straucher mit lanzettlich- eiformigen Blattern, kleinen, griinlich-

weissen Bliithen und glanzendschwarzen, erbsengrossen Friichten ist Premna
zanzibarensis, der auch auf ehemaligem Kulturland des untcrcn Buschlandcs
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sich bald einzustellcn pflegt. Aufifallcnde Strauclicr mit langlichen oder eiformioen

Blattern sind die Strychnos-Arten; Str. Engleri, ein etwa 6 m hoher Strauch

mit eiformigen, fettglanzcnden Blattern, in den Achseln stehenden Bliithen und
2,5—3 cm kugeligen, wenigsamigen Beeren, hat dornenlose Zweige, wahrend die

zweite Art, Str. Volkensii mit axillaren Dornen versehen ist. Dornzweige
treten auch auf bei Zizyphus Jujuba, einem hohen*^') Baumstrauch mit schief-

eiformigen oder langlichen, tinterseits rostfarbig-filzigen Blattern und eiformigen,

essbaren Friichten (den Jujuben), und bei der ebenfalls essbare Friichte liefernden,

im Xerophytengebiet Afrikas weit verbreiteten und durch ansehnliche, weisse

Bluthentrauben ausgezeichneten Ximenia americana. An den eben genannten
Zizyphus erinnert habituell durch ihre langlichen, unterseits graufilzigen Blatter

auch die Tiliacee Grewia plagiophylla (Va), mit kleincn blassgclben Bliithen.

Etwas sparrigen und kriippeUgen Wuchs besitzen die nur 2—3 m Hohe erreichenden

Ochna mossambicensis und O. alboserrata, beide mit glanzenden Blattern

und gelben Bliithen, die letztere blattwerfend, ferner Heeria mucronata, die

sofort durch die silbergraue Behaarung der Blattunterseite und die endstandigen

Rispen mit zahlreichen kleinen Bliithen auffallt. Hermannia exappendiculata,
ein nur 1,5 m hoher Strauch mit ineinander verschlungenen Zweigen und kleinen

citronengelben Bluthen, tritt nur selten auf.

Mitunter findet sich an trockeneren Stellen auch in diesen Geholzen die

schon friiher erwahnte Anocvnacee Adenium obesum. In der Beschaffenheit

ihrer Blatter weicht sie von den bis jetzt aufgefiihrten Strauchern wesentlich ab.

DieSterculiacee Dombeya cincinnata, ein etwa 6 m hoher Strauch mit schlanken,

aufrechten Zweigen, mit grossen herzformigen, ziemlich dicken, beiderseits weich-

haarigen Blattern und Trugdolden von ansehnlichen, milchweissen Bliithen ; dieser

an die auch bisweilen in Zimmern kultivirte Sparmannia africana erinnernde

Strauch ist in den Buschgeholzen sehr verbreitet; ebenso bildet oft grosse didite

Komplexe der pyramidenformige (nach Hoist bis 20 m hohe) Baumstrauch
Carpodiptera africana, ebenfalls mit grossen herzformigen Blattern , mit

schneeweissen, duftenden Bliithen und gefliigelten Friichten. Auch die 4 m
hohen, buschigen und mit grossen herzformigen Blattern versehenen Straucher

der Thespesia Danis tragen zum Schmuck der hier besprochenen Buschgeholze

durch ihre grossen Bliithen nicht wenig bei.

Yon den Holzgewachsen mit gedreiten Blattern ist zunachst zu ncnnen die

an besonders trockenen Stellen gedeihende Commiphora pilosa, ein kleiner

Baum mit abstehenden, dornigenEndasten; mit an Kurztrieben zusammengedriingten

Blattern, mit behaarten, verkehrt-eiformigen, gekerbte'n Blattchen und mit un-

ansehnlichen Bliithen, sehr harzreich und vielleicht noch zu verwerthen. AehnHche
Blatter besitzen die Sapindaceen Allophylus alnifolius, als Strauch und als

Baum vorkommend, und der nur strauchige Allophylus Pervillei. Ebenfalls

gedreite Blatter mit langlichen, fast ganzrandigen oder schwach gekerbten, grau-

griinen Blattchen und zusammcngesetzte Rispen mit kleinen, unansehnhchen

Bluthen besitzt Rhus natalensis van collina, deren Schwestervarietaten

in Ostafrika mehrfach angetroffen werdcn. Gefingerte, dichtfilzige Blatter

mit I dm langen Blattchen und dicht wollige, scheindoldige Rispen von weissen

Bluthen zeichnen Vitex Hildebrandtii aus, einen Baum von etwa 7 m Hohe.

Unter den Strauchern mit gefiederten l^lattern ist ganz besonders hauffg die

Simarubacee Harrisonia abyssinica (Va, Vb), ein 2—4 m hoher Strauch,

leicht kenntlich an den gefliigelten Blattstielen, aber bald mit fast ganzrandigen,

bald mit gekerbten, eiformigen Blattchen. Gefalliger nimmt sich aus die

Connaracee Rourea o valifoliolata, ein nur 1,5—3 m hoher Strauch mit auf-

*) Die von Hoist auf 25 m angegebene Hohe diirfte wohl kaum erreicht werden; es scheint,

dass auch einige andcre Hohenangaben Hoist's auf Ueberschatzung beruhen.
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rechten Aesten, die vor der Entwicklung der vielpaarig gefiederten, unterscits

grauen Blatter von gelbweissen Bliitlien dicht bedeckt sind. Ebenso charakteristisch

ist fiir die Geholze des niedercn Buschlandes bei Tanga die Burseracee
CommiphoraBoiviniana, ein kleincs Baumchen mit wenigpaarigen, gefiederten
Blattern, die am Ende der Zweige zusamniengedrangt sind. Die Anacardiacee
Sorindeia obtusifoliolata, welche in den UferwaJdern baumartic: wird, erschcint
in diesen Geholzen als Strauch. Eine sclir hervorragende Stellung nimmt endlich
auch in diesen Buschgeholzcn das schon oben (S. 16) erwahnte Trachylobium
Hornemannianum ein.

An etwas feuchteren Stellen wachsen in den Buschgcholzen namcntlich
Rubiaceenstraucher, so Psychotria albidocalyx (II g) und Ps. punctata, bis

4 m Hohe erreichend, wahrend eine andere Art, Ps. amboniana (III e), habituell

eincni Liguster ahnlich, ferner Polysphaeria parvifolia, Plectronia Zanzi-
bar ic a und die i m hohe Pavetta stenopetala untcr dem Schutze der
grosseren Straucher das Unterholz bilden. AUe diesc Rubiaceen haben, wie so
viele Straucher der Buschgeholze, weisse Bliithen, nur die i ni hohe Pent as
zanzibarica besitzt ziegeh'othe Bliithen. Alle die genannten zahlreichen Geholze
bilden oft Dickichte, in dencn die Zweige untereinander dicht verschlungen
sind. In der oberen Region der Straucher finden wir aber auch zahheiche
Loranthaceen, oft in iippigstcr Entwicklung, meist mit dickcn, Icdcrartigen Blattern

und mit zahlreichen Bliithen ausgestattet, die nicht selten durch Icbhaftere Farbung
im Gegensatz stehen zu den mattfarbigen Bliithen ihrer Wirthspflanzen. Auf den
Acacien wird der schon friihcr erwahnte Loranthus curviflorus (He) an-

getrofFen, auf anderen Strauchcrn kommen L. aurantiacus mit langHchen, Icdcr-

artigen Blattern und 3—3,5 cm langen, orangefarbenen Bliithen, sowie L. rham-
nifc^lius mit kirschrothen Bliithen vor. Von Schlingpflanzen treten in diesen

Gebiischen folgende auf: Rhynchosia caribaea, Rhoicissus Thunbergii,
Jasminum tettense, eine in Ostafrika haufige Art mit weissen Bliithen, die

Asclepiadaceen Astephanus recurvatus, Cryptolepis apiculata und
Sarcostemma viminale, ferner die KautschukHane Landolphia Petersiana
van crassi folia, welche bis 6 m hoch klettert und auch durch ihre 3 cm
langen, weissen, schon duftenden Bliithen in die Augen fallt, endhch die

Convolvulacee Porana densiflora (V a).

Im Schatten des Buschgeholzes gedcihen auch noch eine Anzahl Stauden,

ausser Desm odium gangeticum und dem oft dichte Complexc bildcndcn

Solanum polyanthemum zahlreiche Acanthaceen, namHch Barlcria Prionitis
(Vh), hohe Biische mit gelben Bliithen, Crossandra nilotica van acuminata, mit

blass-ziegclrothen Bliithen, am Rande der Gebiische, Cn pungens, Dyschoriste
Hildcbrandtii (V b, V c), eine I m hohe Staude, mit schmutzig-gelbcn oder
blaucn Bliithen, Justicia fasciata (lie), Pseudoblepharis Ilolstii, Thun-
bergia affinis, 0,75 m hoch, mit langlichcn Blattern und dunkclblauen Bliithen.

f^ndlich sind auch noch eine Anzahl Pilze zu nenncn, welche im Schatten des

Busches meist an Baumstammen vorkommcn, wie Irpex flavus, Polyporus
pruinosus, P. gilvus (III g, V o, Vla'x), Fomes senex, Daldinia con-
centrica, Xylaria scopiformis. Ganz besondcres Interesse aber erregen die

den Wurzeln der Acacien aufsitzcnden und zur Zeit des grosstcn Rcgens iibcr

die Erde tretcndcn Parasiten Sarcophyte sanguinea und Hydnora abys-
sinica, die erstere mit knolligem Rhizom und blutrothen rispenartig vcr-

^'^weigten Bliithenstanden mit sehr kleincn Bliithen, die andere mit unterirdischcn,

weithin kriechenden Spros.sen und einzclnen sehr grosscn, rohrigcn Bliithen,

welche iiber die Erde trctcn und von den Eingeborenen genossen wcrden.

Derartiges Buschland, wie das cben geschildcrte von Tanga und Panganl,
findet sich auch in Useg-uha, im Hinterland v^on Saadani, in Usaramo, nament-
ich mi siidlichen Theil (hier auch mit vicl Sansevicria) dcssclbcn, am P\iss
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des Makonde-Plateaiis und Mavia-Plateaus. Es haben sicli in den Sammlungen
Dr. Stuhlm a nns aus Useeuha und Usaramo vielfach dicselbcn Pflan/cn wicdcr-

gefunden, welche aus dem unteren Usambara uns von Hoist zugcsendct worden
waren. Bemcrkenswerth ist, dass die Buschsreholzc, welche sich im ostlichen

Usaramo hinter dem sandigen Kiistcnstreifcn mit seinen Dumpalmcnbestanden
erheben, nicht bios der Kandelabereuphorbien, sondern auch der Acacien ganz-

lich entbehren (Stuhlmann in »Wissensch. Beihefte zum deutschen Kolonialblatt«

VII. S. 227).

Illd. Die Buschlichtungen.

a. Die gewohnlichen Buschlichtungen.
* •

Die Lichtungen in den Buschgeholzen stellen meist keine selbststandige For-

mation dar; aber sie unterscheidcn sich von den dichten Buschgeholzen sowohl
durch ihre Straucher, wic auch namentlich durch ihre Krauter. Ausscr einzelnen

Exemplaren der die dichten Buschgeholze zusammensetzenden Straucher finden

wir folgende Arten vorzugsweise einzeln, bisweilen auch in kleinen Trupps, reich

durchsetzt von Schlingpflanzen und rankenden Gewachsen, umgeben von einer

reichlichen Krautvegetation, die hier bei Zutritt des Lichtes in hoherem Maasse
zur Entwicklung kommt, als im Schatten des dichten Busches.

Trema guineensis, leicht kenntlich an ihren schief-lanzettlichen, be-

haarten Blattern, kommt als 6 m hoher Baum vor; sie hat nur unscheinbare
Bliithen. Durch kleine, kopfformige Bliithenstande fallt die Moracee Cardio-
gyne africana auf, 2 m hohe Straucher mit Dornzweigen und eiformigen,

lederartigen Blattern, dichte Komplexe bildend. Auch die mcisten folgenden
Straucher haben einfache Blatter, so die Euphorbiaceen Bridclia cathartica,
Thy llanthus floribundus (1 c, II c, III c) und Claoxylon Kirkii, die

Celastracee Gymnosporia amboniensis (V b p), die Dilleniacee Tetracera
Boiviniana (lie, V a), die Apocynacee Carissa edulis. Einer der ver-

breitetsten Straucher hier und anderwarts ist die Labiate Hoslundia verti-

c i 1 1 a t a , ein i , 5—4 m hoher, reichverzweigter Strauch, mit lanzettlichen bis

eiformigen Blattern, weissen Bliithen und vom fleischigen Kelch umhiilltenFriichten.

Von Rubiaceen treffen wir hier vereinzelt die schone Heinsia pulchella, einen
2—3 m hohen Strauch, der in der Tracht an Punica erinnert und an seinen

iiberhangenden Zweigen mit 2 cm grossen, weissen Bliithen versehen ist, die

ligusterahnliche 3 m hohe Vangueria glabra und den ebenfalls Hguster-

ahnlichen Baum Gardenia Annae var. Moramballae. Grosse, bis 1,5 dm
lange, lanzettliche Blatter und kleine Bliithen besitzt die Apocynacee Rauwolfia
monopyrena, welche als 1,5 m hoher Strauch vereinzelt vorkommt Langliche

oder eiformige, weichhaarige Blatter haben die Tiliacee Grewia pilosa (Va,

Vb^) und die Verbenacee Clerodendron Fischeri, ein 2

—

2,5 m hoher Strauch

mit gelblich- weissen Bliithen. Ein sehr ansehnlicher Strauch ist Combretum
Schelei, welcher mir bis jetzt nur von Tanga bekannt geworden ist. Maerua
nervosa (II a, Va, Vb), ein ansehnhcher Capparidaceenstrauch mit ziemlich grossen

Bliithen, fallt bald auf durch gedreite Blatter. Ebenso ist leicht kenntlich die hier zu

7 m hohen Strauchern entwickeltc Bauhinia reticulata mit zweilappigen Blattern.

Sowohl durch gefiederte Blatter, wie durch 1,5 cm grosse, rothliche Bliithen fallt

Diphaca Kirkii, ein 5 m hoher BaumvStrauch auf. Die schonste Bliithenfarbe

besitzt aber auch hier wieder ein Parasit, der prachtige Loranthus Kirkii,

sofort auffallend durch rundhch-eiformige Blatter und korallenrothe, in Trauben
stehende BUithen, auf verschiedenen Baumen wachsend und auch weit verbreitet

Unter den Schlingpflanzen und rankenden Pflanzen nimmt die erste Stelle ein

Cissampelos Pareira subspec. mucronata (Ve, Vh, Via), leicht erkennbar
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an den grau behaarten, mehr oder weniger rundlichen oder nierenformigen
Blattern der das Geast der Straucher massenhaft durchschlingenden Zweige und
im ganzen Xerophytengebict des tropischen Afrika vcrbreitet; wcnigcr haufig
ist die habituell einer Dioscoreacee ahnliche Tinospora ten era. Auffallend
durch dichte, fuchsrothe Behaarung der jungen Sprosse und der langlich ovalen
Blatter ist D i chap etalum mossambiccnse (Vc). Dichte Komplexe bildct

die Apocynacee Cryptolepis hypoglauca, wclchc in der Traclit etwas
an das Geisblatt Lonicera Periclynienum erinnert. Hierzu kommen cine

Convolvulacee, Merremia alatipes, und von Cucurbitaceen die rauhblattrige

Cocci nia Moghadd, sowie die zarte, mit gedrciten Blattern vcrschenc
Momordica tr ifolio lata. Auch die Euphorbiacce Dalechampia ITilde-
brandtii und der bis in die hochsten Gipfel klctternde Cissus usambarensis
haben gedreite Blatter. Von windenden Leguminoscn ist zuniichst die allgemein
durch ihre schwarz und roth gefarbten Samen auffallcndc Paternostcrerbse
Abrus precatorius zu nennen ; die iibrigen, wie Glycine h c d y s a r o i d e s

,

Rhynchosia tomentosa,Dolichos argenteus,Vigna reticulata, V. steno-
carpa und V. verticillata, winden vorzugswcise im Gras. Zwischcn den frei-

stehenden Gestrauchen ist in den Lichtungcn eine kraftige Grasvegetation an-

zutreffen, derzufolge auch diese Lichtungcn haufig als Grassavanncn bezeichnct
werden. An den offenen ganz trockencn Stellen sind vorzugswcise Andropo-
goneen vorhanden ; Andropogon con tortus und c o n f i n i s , welche etwa
I—2 m Hohe erreichen, sind besonders haufig; zwischen ihncn bildet Iscliaemum
chrysartherus i m hohe Komplexe, wahrend auf gerodctcm Land Rottboellia
exaltata bis 3 m hoch wird und kleine Bestande bildet. Ferner kommt in

den Buschlichtungen auch Manisuris granularis von An schattigen Platzen

findet sich das 2 m erreichende Panicum unguiculatum. Stellenweise ist

auch Panicum leucacranthum (la) anzutreffen, das rosettenartig niederliegende

und dann aufsteigende Stengel entwickelt. Zwischen den Grasern kommen nun
noch folgende Pflanzen vor, die Cyperaceen Scleria puzzolanea, Kyllingia
cartilaginea, Fimbristylis hispidula, die Liliaceen Anthericum cam-
pestre und Asparagus racemosus, die 0,5— I m hohe Orchidee Habenaria
plectromaniaca, die Leguminosen Tephrosia nocti flora, T. purpurea
und Indigofera viscosa, von Malvaceen Hibiscus surattensis (Vf), auf dcm
Bodcn liegend, mit orangegelben Bliithen, H. physaloides (Vg), etwa 0,75 m
hoch, mit goldgelben Bliithen, H. vitifolius (Vb), 1,5 m hoch, mit schon rosa-

farbenen Bliithen, und der ebenso hohe H. cannabinus (VI b), die Violacee

lonidium enneaspermum var. hirtum, die Labiate Ocimum gracile, die

Verbenacee Lantana salviifolia, die Scrophulariaceen Striga hirsuta, welche
an ahnlichen Standorten im ganzen tropischen Afrika verbreitct ist, und die

einer Orobanche ahnhche St. gesnerioides, endUch die Campanulacee Light-
footia glomerata und zwei Acanthaceen, Pseuderanthemum dichotomum,
welche 0,75— i m hohe, iiber niederes Gras hinwegragcnde Biische mit lang-

lichen Blattern und gelben, in Dichasien stehendcn Bliithen bildet, und Rucllia
sudanica (Ille), 0,5— i m hoch, von unten verzwcigt, mit weis.sen, etwas rosa

angchauchten Bliithen. Mehr im Schatten der Gebiische kommen vor die

Leguminose Eriosema polystachyum, die durch prachtige silbcrgrauc Ik-

haarung ausgezeichncte Amarantacee Psilotrichum africanum.

Ille. Waldbestande.

Wahrend die Buschgeholze Jahr
wiederkehrendcn Branden rasch entwickeln und dalicr in grosserer y\n/ahl und

W Sic konncn
nur dort entstehen, wo cntweder keine Steppcnbrande stattfindcn oder wo
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einzelne machtige Baume dem Brandc zu widerstehcn vermo^en. Es scheint,

dass besonders machtige Feigenbaume und Affenbrotbaume (Adansonia digi-

tata) dazu befahigt sind, die ersteren durch ihre grosse Wachsthumsfahigkeit,

die letzeren durch ihre dicke, saftige Rinde. In der Nahc von Tanga treten

hauptsachUch 2 Arten von machtigen Feigen oder Banyan cnb an men auf,

Ficus usambarensis, bis 50 m hoch, und F. Holstii, beide von Hoist ent-

deckt; die erstere Art hat zwar kleinere, abcr ebenso gestaltete Blatter wie

Ficus elastica , der beruhmte Kautschuk liefernde Gummibaum Ostindiens,

und enthalt audi reichHch Kautschuk; die andere besitzt langlich verkehrt-

eiformige, 15 cm lange, 5— 8 cm breite Blatter. Im Schatten dieser Baume
kommt die schon friiher erwahnte Rubiacee Psycho tri a amboniana (IIIc)

vor und einer der schonsten Straucher Ostafrikas, Randia macrosiphon, ein

5 m hoher Strauch mit lederartigen, langhch elliptischen, 6 cm langen, 3 cm
breiten Blattern und 2 dm langen, gelbUch weissen Bliithen, Ausserdem wurden
in diesen Waldbestanden von Hoist bcobachtet: die Graminee Centotheca
liiucronata, die am Boden kriechende Commehnacee Cyanotis foecunda, die

im. tiefsten Schatten und auf humosem Boden wachsende Lihacee Chloro-
phytum Holstii, Dioscorea bulbifera, die Acanthacecn Barleria usam-
barica (lid), Pseuderanthemum Hildebrandtii (II f, Vb), Ruellia suda-
nica (Illd), Stylarthropus Stuhlmannii und die Rubiacee Oldenlandia
decumbens, welche habituell an Stellaria graminea erinnert. Diesen
Schattenpflanzcn und echten Waldpflanzen stehen einige andere Gewachse gegen-

iiber, welche mehr den Eindruck von Steppenpflanzen machen, wie das am
Rande der Waldbestandc auf dem Boden kriechende Oxygonum salici-

folium, mit schmal lanzettlichen Blattern, die Crassulacee Kalanchoe obtusa
und die sehr haufig vorkommende Sansevieria guineensis mit langen, starren,

schwertformigen, cine werthvolle Gespinnstfaser liefernden Blattern. An den
alten Baumstammen und an moderndem Holzc kommen endlich audi einige

Pilze v^or: Polystictus occi den talis (Vc, VI), Tra metes hydnoides,
Xylaria Eggersii.

i

IHf. Das Flusse.

Dasselbe besteht oft aus iippigen feuchtcn Wiesen. Im Wasser sclbst bildet

aber zunachst Cyperus Papyrus oft ausgedehnte Bestandc, wenn audi nicht

wie im Bahr el Ghasal geradezu schwimmcnde Inseln; dazwischen vcgetiren auch
Pistia und manche der bereits auf Seite 19 erwahnten schwimmendeh Wasser-

pflanzen. Anderseits bildet oft unser heimischcs, 3—4 m hoch werdendes
Schilf ausgedehnte Bestande, welche vom Wasser bis zu den Wiesen sich er-

strecken. Mit dem Cyperus Papyrus kommt auch das Gras Latipes sene-
galensis vergesellschaftet vor. Sodann treten in nachster Nahe der F^liisse die

Cyperacecn Cyperus grandis, C. radiatus, Fimbristylis dichotoma und
ferruginea auf; auch Glinus Spergula, Ludwigia prostrata und die bis

2 m hohc, reicli verzwcigte J suf-

fruticosa und linifolia, bisweilen auch die Asclepiadacee Gomphocarpus
glaberrimus finden sich daselbst. Die Graser, aus denen sich die Wiesen
zusammensetzen, sind hauptsachUch folgende: Eriochloa punctata (L.) Ham.

E.polystachya II. B. Kunth), Leptochloa uniflora, Panicum curvatum L,

(:= P. coriophorum Kunth), bis i m hoch, P. crus galli, bis 2 m hoch, P.

maximum, das Hauptgras der Niederungen, ebenfalls 2 m hoch, Pennisetum
Benthamii, bis 6 ni hoch wcrdcnd, mehr auf trockenerem Alluvialboden, da-

selbst auch Sporobolus in die us und Perotis indica. Auf den Wiesen

zwischen dem Gras finden sich noch zahlreiche, zum Theil recht hoch werdende
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Stauden: die Capparidacee Polanisia hirta, die Euphorbiaceen Acalypha
crenata var.glandulosa und Phyllanthus capillaris, Hibiscus cannabinus,
Melochia corchorifolia, das prachtig bliihcnde Cycnium v^cronicifoliuni,
die Rubiacee Oldenlandia corymb osa, die Compositcn Gyiiura crcpi -

dioides, Ethulia conyzoides, Pluchea sordida und P. Dioscoridis,
namcntlich aber mehrere Leguminosen: Fabricia rugosa, bis 1,5 m lioch niit

2 dm langen Aeliren, audi F. nummulariifolia, Desmodium gauge ti cum
und D. latifolium, Pseudarthria Hookeri, ein 2

—

2,5 m holier ILilbstrauch

mit unterseits grau behaarten Blattern und dunkelrother Aelire , S e s b a n i a

aegyptiaca, eine 2,5—3 m hohe Staudc mit 3 dm langen Fiedcrbliiltcrn, und
endlich S. grand i flora, ein 6 m holies Hol/gewachs mit grossen weissen

Bliithen. Zwischen den Grasern rankcnd und schhngend fmdcn sich Melothria
maderaspatana und Glycine javanica.

So ist das Alluvialland im vorderen Usambara bescha ffen, eine ahnliche

Zusammenset7Auig diirften die Graslandschaftcn in den vorderen Thiilern dcs

Womi, des Kingani, cles Rufidschi und Rovuma xcigen.

Ill g. Der Alluvialwald (Uferwald) im unteren Buschland.
>

Der Uferwald oder Galleriewald an den grcisseren Pliissen ist noch nicht

ausreichend erforscht. Die photographischen Darstcllungen, welche wir von den

Ufergelanden des Uniba, des Pangani, des Rufidschi besitzen (s. Taf, I) und
die begeisterten Schilderungen, welche iiber diese Formation niedergeschrieben

sind, lassen noch eine grossere Anzahl von Arten, als wir jet/t aus dem Gallerie-

wald des Ktistenlandes kennen, erwarten. Ks wurden bis jetzt nur folgende

Gehcilze konstatirt: Sorindeia obtusifoliolata, ein bis 20 m hoher iiaum

mit grossen, gefiedcrten Blattern, mit Iringlichcn, stumpfen, 1,5 dm langen

l^attchen und 5 dm langen, am Stamm hervorbrechendcn Bliithenstanden (am
Sigi); Barringtonia racemosa, vereinzelt bei Bombuera, bcsetzt mit den epi-

phytischen Orchidaceen Angrecum aphyllum und A. bilobuni; Dracaena
usambarensis, ein 6—7 m hoher Baum, der D. reflexa ctwas ahnlich;

Syzygium owariense, eine lorbeerartige, bis 20 m hohe, baumartige Myrtacee
mit schmal-lanzettlichen bis breit-lanzettlichen und fast eiformigcn Bliittcrn, vom
Kiistenland bis in die Steppen unterhalb des Kilimandscharo und siidwarts bis

zuni Sambesi verbreitet, oft in Menge auftretend, auch in Abyssinicn und in

Wcstafrika; Kigelia aethiopica (Va), ein hoher Bauni aus der Familic der

Bignoniaceen, mit breiter Krone, der seine abwcchselnden, unpaarig '^cfiedcrtcn

Blatter abwirft und vor dem Austreiben derselben langgesticlte, lockere Trauben
grosser, rotlie

dick berindete

Pan d anus konimt nicht selten an dem unteren Lauf der I'liisse vor; bis jetzt

ist nur eine Art aus Ostafrika wissenschafdich beschrieben, namlich der bei

Kisulutini in der Nahe von Rabai beobachtete Pandanus rabaiensis Rendle; es

wachsen aber auch Pandanus am Unterlauf des Mkolomusi und am Rufidschi.

r, glockenformiger liliithcn entwickelt, aus denen grosse, cylindrische,

e, nicht aufspringende, wurstahnliche Friichte hervorgehcn. Auch

Auch einzelne

Von Gestrauche
2 Phoenix spinosa pflegen selten an den P^ussufern zu fehlen.

n treten hicr auf Cassia goratensis mit ansehnlichen gelben

Bliithen; Maerua insignis, ein Strauch mit langlichen, lederartigen Jilattern

und fingerlangen Friichten; P^ugenia Aschersoniana, oft dicht geschlossene,

immergriine Biische bildend; Holarrhena febrifuga. 4 m hohe Baumchen;
Grandidiera Boivini, 4 m hohe Straucher mit 1,5—2 dm langen IMattern.

Die Schlingpflanzen und Kletterpflanzen, welche die GebiLsche durchschlingen

und oft dichte, wandartige Mauern zu beiden Seiten der P'lusse bilden, sind

folgende: Dioscorea sansibarensis mit langgestielten, niercnfiirmigen Blattern,

Oatafrlka v. Pnanzetu^cll A. 3
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Boerhavia plumbaginea, einc hoch zwischen dem Geast der Gestniuche sich

hindurchschlingende Nyctaginacee , D i c h a p e t a 1 u m m o s s a ni b i c e n s e , die

Kautschukliane Landolphia comorensis, die Asclepiadacee Tacazzea api-

culata, die mit Haken kletternde Rubiacee Uruparia africana, die Cucur-

bitaceen Melothria tridactyla, capillacea, hederacea, Momordica cis-

s o id e s , die windenden Compositen M i k a n i a s c a n d c n s uiid M i c r o g I o s s

a

volubilis. Nicht selten bilden diese Schlingpflanzen, zwischen den Baumen der

Flussufer sich dicht verschhngend, wandartige Massen, Im Schatten der Ge-

biische findet sich Panicum pubivaginatum, wahrcnd Panicum Trichopus
mehr in Lichtungen vorkommt. Von Cyperaceen wachst in den Uferwaldern
haufig Kyllingia leucocephala, von Commehnaceen Aneilema aequi-
noctiale, von Zingiberaceen Kaempferia brachystemon (Mkolomusi) mit

grossen, ansehnUchen BKithen. Auch die prachtige Orchidee Lissochilus
Krebsii trifft man in Uchten Gebiischen nicht selten an.

HI h—o. Nebenformationen.

Ausser den genannten Formationen, in dencn die meisten eigenthiimhchen
Arten des unteren Buschlandes vorkommen, finden sich in gleichem Abstand
vom Meere und neben ihnen auch andere Formationen, die wenig oder nichts

Figenthiimhches enthalten und auch in anderen Regionen angetrofifen werden
oder auch solche, die nur in einzehien Theilen des unteren Buschlandes auf-

treten. Auf diese sei nur ganz kurz hingewiesen.

Ill h. Die Flora der Tiimpel und Siiiiipfe

Vergleiche S. 19 unter Ilg.

Illi. Das Kulturland.

Sowohl die dichtcn Buschbestande, wie das AUuvialland des unteren Busch-
landes sind fiir Kulturen aller der tropischen Pflanzen, welche nicht auf dauernde
Luftfeuchtigkeit angewiesen sind, geeignet; es ist daher auch in dieser Region
die Zahl der Unkrauter, iiber welche man S. 21 unter 11 h vergleichen woUe,
eine recht grosse.

J*

III k. Die Bambusbestande.

Wahrend die bisher geschilderten Formationen gewissermaassen als die

Hauptformationcn des unteren Buschlandes anzusehcn sind , sind noch einige

Nebenformationen zu besprechen, die mehr lokal sind. Zu letzteren gehoren

die sehr eigenthlimlichen Bambusbestande, welche in 10 m hohen Biischen am
Abhang des Usaramo-Hiigelplateaus gegen den Kingani, sowie auch auf den

Vorhligeln im Siiden von Tununguo vorkommen, ferner im siidlichen Usaramo,

am Marui, Rukinga, Mssanga, mit den Buschgeholzen abwechseln. Auch im

Hinterland von Kilwa sollen Bambusdickichte von grosser Ausdehnung vor-

handen sein. Diese Bambusdickichte sind wahrscheinlich meistens oder aus-

schliesslich von Oxythenanthera macrothy rsus gebildet, deren Stamme
5— 8 m hoch sind und quirlig gestellte Aeste besitzen. Da nur noch eine zweite

Art dieser Gattung aus Abyssinien und dem Ghasalquellengebiet bekannt ist,

6 andere aber in Ostindien vorkommen, so zeigt sich auch hier wieder recht

deutlich die Veruandtschaft der ostafrikanischen und indischen Plora.
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III 1. Die oiFene Grassteppe.

Sowohl diese, wie die folgendcn Stcppcnformationcn fehlen in dem untcren
Buschland kcineswegs. Den Charakter allcr dieser FormationcMi liabc ich jedoch
in der Abtheilung IV im Zusammenhang mit den iibrigen Stcppenformationen
besprochen.

Echte offene Grassteppe findet sich schon in geringcr Entfernung von
Tanga, etvva eine Stunde landeinwarts, ferncr aiif dem rothen Tlionboden des
Digolandes, zwischen Tshogwe und Lewa, im nordlichen Usaramo. Jlicr und
da geht sie audi in Buschgrasstcppe und Haumgrasstepi)e iiber. Ucber die

Zusammensetzung dieser offenen Grassteppe Uisst sich vorlaufig niclits ormitteln;

es ist aber wahrscheinlich, dass sie aus Grasern bestelit, welche auch in den
Grasbestanden der Buschlichtungen auftreten.

IIIiii» Die Buschgrasstcppe.

Dieselbe scheint im unteren liuscldand weniger hiiufig vorzukommen als

in den Plateaulandschaften des Inkuides; aber in wasserarmen Gebieten, nanient-

lich auf Plateaus und leicht gewelltem Terrain ist sie auch in dieser Zone
entwickelt.

d

Illn. Die Bauingrassteppe.

Solche wird angetroffen im Uigoland in BondeY, im Hinterland von Saa-

ani und anderwarts, in Useguha, z. H. zuischen Mbunini und Kidudu, Udoe
und Ukware, im Hinterland von Kilwa. Meist sind es einzelne Acacia, welche
iiber das Gras in grossen Abstanden emporragen; aber stcllcnweise tretcn auch

F^ncephalartos, Hyphaene oder liorassus auf. Jieis[)iels\\eise sei hier auf

die ostlich von Rabai im englischcn Ostafrika auftretende liiumsteppe hin-

gewiesen, von welcher der verdienstvolle Afrikareisendc J. M. Hildcbrandt
(in Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde, XIV. [1879] S. 264) folgcndcs bcrichtcte:

»Nachdem die Pflanzungen von Schangamui durchwandert waren, kamen

(J
und Akazien bew achsen. I lin und

wieder standen dazwischcn auch einige Enccphalartos Ilildcbrandtii. Ihre

glanzenden Stamme sind bis 5 m erhoben. Die wcit ausladendc, tiefgriinc Krone
stachelspitziger Fiederblatter schiitzt die grossen PVuchtstande, deren mehlige

Samen in Hungersnoth verzehrt werden. Gelbbluhende Krdorchidcen stehen

im Grase, kleine, grell-rothblLimige Parasiten (sicher Striga gemcint, KngL)
zehren von Sorghum und anderen Gramincen-Wurzeln. Den (jcbiischschatten

dagegen zieren zart lilafarbenc Acanthaceen. Das hervorragendste Charaktcrbild

lk)rassus-Palmen.

^ ^ ,^w^.« ^«»W^^ *,..mv.. »...» ,.>-*«- --- ^^ ^

blattern rascheln mag, der Stamm wird nicht mitbewegt.
braunen, rothwangigen Friichte, welche in kurzen Traubcn zwischen den kurzen

Stielen sitzen, zieren ungemein.«

IIIo. Das Dornbuschdickicht.

Solches fuidetsich, aus Acacia (Seyalr) und dichten Buschgruppen be-

stehend, in denen Kandelabereuphorbien und Sansevieria haufig sind, beisi)iels-

weise in der Gegend von Dengoa im nordwestliclicn Usaramo.
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IV. Die Formationen des Inlandes mit langer Trockenperiode.

1. Die xerophilen Formationen des Inlandes,

Ueberall da, wo im tropischen Afrika entweder wahrcnd einer langcren
Regenzeit reichliche Feuchtigkeit gespendet wird, oder wahrend des grossten
Theiles des Jahres hindurch SecAvinde den dcm Meer oder grossen Binnenseen
7Ainachst liegenden Landstrecken Wasserdampf zufuhren, kann, sofern nicht

vollig ungiinstige Bodenverhaltnisse im Wcge stehen, cine grossere Anzahl von
immergriinen oder dauerblattrigen Geholzcn gedeihen, mit denen sehr oft audi
einzelne blattwerfende vergesellschaftet sind; dies ist einerseits in der Nahe der
ganzen deutsch-ostafrikanischen Kiiste der Fall, anderseits an den dcm Meer
zugekehrten Abhangen der hoheren Gcbirgc, welche beide unter dem giinstigen

Einfluss der feuchten Seewinde stehen. Die kraftigen Regen, welche der Siid-

west-Monsum dem Kiistenland wahrend der grossen Regenzeit zu Theil werden
lasst, die Regenschauer, welche nach der grossen Regenzeit erfolgen, auch die

wahrend der kleinen Regenzeit im Oktober und November fallenden Nieder-
schlage begiinstigen in den Klistenstrichen eine reichliche immcrgriine Vegetation,
die, wie wir sahen, in den Buschgeholzen von Holzgewachsen zahlreicher Familien
zusammengesetzt wird. Aber landeinwarts ist die Regenzeit viel kiirzer und
erst in den hoheren Gebirgen konnen wieder haufiger reichlichere Niederschlage
erfdlgen , die ebenfalls die Erhaltung immergriiner Strauchcr befordern. Die
Verhaltnisse liegen um so gunstiger, je mehr, wie in Usambara und Ukami
das Gebirge der Ktiste genahert ist, da werden an den vom Gebirge herunter
kommenden Flussen die giinstigen Bedingungen fiir die Existenz der dauer-
blattrioen Straucher erheblich gfesteieert. Ganz anders aber in dem westlich^v..x .^w.^^»^..v.x ^.XX^^^^V^AX ^
der ostafrikanischen Gebirge gelegenen Inland (Ugogo und Massaisteppe), sowie
in den Gebieten, in denen, wie nordlich vom Umba, erst in grosser Entfernung
von der Kiiste einzelne isolirte Gebirge iiber die Ebene oder Hochebene sich

erheben. Wohl ist auch da in den oberen Regionen der Gebirge in Folge der
dort stattfindenden Kondensation des Wasserclampfes eine zur Massigkeit und
Ausdehnung der Gebirge im Verhaltniss stehende mehr oder minder reiche

dauerblattrige Flora anzutrefifen; aber sic erstrcckt sich nicht weit hinab, da
die Bache unten sehr bald versiegen. So ist denn das immergriine Buschgeholz,
welches sich in dem Kiistenland von Englisch-Ostafrika von Vanga bis Malindi

erstreckt, nur eine tauschende Koulisse, hinter der sich sehr bald in viel grosserer

Ausdehnung die eigcntliche Steppe des inneren Ostafrika bemerkbar macht,

anfangs anregend durch die iiber ihr herrschende Klarheit der Luft, durch die

Eigenartigkeit vieler Vegetationsformen, welche wohl auch im Kiistenland an

trockenen Stellen sowohl Deutsch- wie Enghsch-Ostafrikas vereinzelt angetroffen

werden, nun aber in Masscn wirken, anregend auch durch das reiche Thierleben;

schliesslich aber ermiidend durch die oft viele Tagereisen lang andauernde.

Einformigkeit. Und doch bietet gcrade die eigentliche Steppe dadurch, dass

sie zeigt, bis zu welchem Grade mancherlei auch sonst zu beobachtende An-
passungen an anhaltende Trockenheit vorschreiten konnen, des Interessanten

genug; aber leider sind die Verhaltnisse nur selten derartige, dass der durch die

Steppe wandernde Reisende sich einem intensiven Studium der interessanten

Vegetationsformen hingeben kann und leider sind auch diese oft so geartet,

dass sie einerseits eine vollstandige Konservirung fiir eingehendes Studium in der

Heimath nicht gestatten, andererseits in den europaischen Gewachshausern aus

Samen oder Stecklingen geziichtet nur selten zu einer Entwicklung gelangen,

welche der im Steppenkhma erfolgenden einigermaassen nahe kommt. Es ist
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fur unsere Gartcnkultur viel leichter, eine tropische Regcnwaldpflan/x zu iippi^rer

Entwicklung zu bringcn, als eine nicht succulente Wiisten- odcr Steppenpflair/e
so zu erziehen, dass sie nur einigermaassen das charakteristische Geprage ihrer
heimathlichen Gestaltung zeigt.

Die echten Steppen dcs tropischen Afrika erstrecken sich i.iber cincn grosscn
Raum mit verschiedenartiger, geognostischer Unterlage und bis zu bedcutcnder
Hohe liber deni Meere; aber sie haben eiuen gemeinsanien negativen Charakter,
der sie auch von den Uebergangsformationen zu den liuschgeholzen und niclit

selten auch von der Formation der sie durchzichcnden Flussufergeholze unter-
scheidet; sie entbehren grossentheils der daucrbkattrigcn dikotylcn Stniuclicr; die
Trockenzeit halt so lange an, dass bei den gcringen atmospharischen Niedcr-
schlagen und der mangchiden Bodenfeuchtigkeit schliesslich auch die den Steppen-
pflanzen sehr haufig zu Theil gewordenen Sclnitzmittel einer dichten Ikliaarung
und einer Verkleinerung der Blatter nicht mehr ausreichen und demxufolge das
Laub verdorrt. So muss denn nach der kurzen Regenzeit die Arbeit der T.aub-

entwicklung aufs Neue geleistet wo^vden und diese fallt cntsj)rcchend der vcr-

haltnissmassig geringen Menge vorhandener Baustoffe, sowie in Folge der kurzen
Vegetationsperiode auch nur kiimmerhcli aus. Nur solche Strauclicr und 13aume
der Buschgeholze, welche eine Reduktion der Laubentwicklung zu ertragen
vermogen, haben sich auf dem trockenen Boden der echten Steppe erlialten und
grossere Formenkreise erzeugen konncn. Es sind die Holzgewachse der echten
afrikanischen Steppe theilweise auch in den benachbarten Buschgeholzformationen
an trockenen Platzen anzutreffen, grossentheils aber sind sie mit Arten der Ikisch-

geholze nahe verwandt; nur ein geringer Theil der echten afrikanischen Steppen-
geholze gehort zu Typen, welche ausserhalb der Steppe nicht angetrofifen werden.
Da nur eine geringere Zahl von Holzgewachsen im Steppenklima zu gedeihen
vermag, so kommt es oft vor, dass da, wo die Bodenverlialtnisse Strauch- und
Baumentwicklung ermoglichen und wo nicht Steppenbrande wiithen, einzelne

Geholze oft meilenweit die Herrschaft gewinncn. So \\\q die Typen der echten

Steppengeholze sind auch die Typen der Succulcnten und der Staudcn aus Cicw

Buschgeholzformationen nicht vollkommen ausgeschlossen, sie werden dort an
trockenen und steinigen Platzen oft genug vereinzelt angetroffen; in einzelnen

Theilen der echten Steppe gelangen sie aber, eben auch in Folge verminderter

Konkurrenz, zu einer Massenentwicklung, die auch sofort auf den Laien hjndruck
macht und die Unterscheidung einer Formation leicht gestattet Von den
Reisenden, welche in neuerer Zeit Ostafrika durchwandert haben, sind es

hauptsachlich Dr. Hans Meyer und Dr. Stuhlmann, deren Angaben und
Sammlungen ich bei der Besprechung der echten Steppenformationen vcrwcrthcn

kann; aber auch die Berichte von Grant und Speke sowie vonj, M. Ilildebrandt
enthalten werthvolle Notizen iiber die Steppenformationen; auch hat Prof. Vol kens
in seinen.Vortragen liber den Kilimandscharo vielfach aufklarende Bemerkungen
iiber die am Fuss desselben sich ausbreitenden Steppen gemacht; ausfuhrlichere

Mittheilungen iiber die einzelnen beobachteten Pflanzen sind von ihm noch
zu erwarten. Auch die Angaben zahlreicher botanisch nicht gcbildeter Reisenden

(leider die grosse Mehrzahl) sind nicht ganz unbrauchbar, doch muss man denselbcn,

sobald es sich um Benennungen von Pflanzen handelt, das allergrosste Misstrauen

entgegenbringen.

Wahrend man nordhch von Witu nach Durchquerung der niedrigen

Somalikiiste sofort in echte Steppen gelangt, stosst man im Allgemeinen

weiter sudwarts haufig auf mehr oder weniger ausgedehnte Buschgeholze; es

fehlen zwar nicht Uebcrgange zu den Steppenformationen und stellenweise treten

sogar letztere sehr ausgepragt auf; aber sie haben noch nicht in dem Grade an

Ausdehnung gewonnen, wie dies nordlich vom Umbafluss, 2—3 Tagereiscn land-

cinwarts, der Fall ist Der mchrfach von den Reisenden eingeschlagenc Weg
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von Mombas nacb Teita oder /Aim Kilimandscharo fiihrt durch einige Formationen
der echten Steppe und zeigt so rccht den Gegensatz zur Flora des Kiistenlandes
wic anch zu der d^s hoheren Gebirg.slandes.

1st man von Mombas aus nach Rabai vorgcdrungen, dann tritt man in die

Ruschgeholze des Hochplateaus (250 m) ein, in denen noch immergriine Arten
mit blattwcchselnden gemischt sind. Harte Graser und niedrige Stauden bedecken
den lehmigen Boden. In der Nahe des Kiistenlandes stehen die Baumc ziemlich
dicht; aber auch da ist ihr Wuchs nicht schlank und hoch, wie in den Ufer-

waldern der Wasserlaufe und im Gebirge, sondern ihr Stamm ist armlich und
rissig, ihre Aeste sind knorrig und voll abgestorbener Zweige, Inseln und Bander
von undurchdringlichen Succulentendickichten durchsetzen die Baumbestande nach
alien Richtungen. Schon in der Nahe der drei Tagereisen von der Ktiste ent-

fernten Tarohiigel verschwinden die immcrgriinen Formen und uberwiegen die

Uorngewachse iiber anderc licstandtheile. Bis Taro hin findet sich wahrend
fc>

der Regenzeit dort an mehreren Stellen Regenwasser in Felslochern und Siimpfen,
wejterhin fehlt es ganzlich, ausscr auf den Hohen von Maungu, Ndara, Teita
(H. Meyer, Ostafrikanische Glctscherfahrten, S. 48, 49). Der Weg fiihrt zunachst
durch Trockenbusch (oder Steppenbusch) , vorzugsweise aus Dorngebiisch
bestehende Geholze, welche sich oft meilenweit ausdehnen und Dickichte bilden,

die nur von schmalen, erst durch menschliche Thatigkeit hergestellten Pfaden
durchzogen sind. Zwischen den vorzugsweise aus Akazien bestehenden Dorn-
gebiischen wachsen wie in den aus succulenten Euphorbien zusammengesetzten
Dickichten Sansevieria und zahlreiche Succulenten.

Hin und wieder zeigen sich auch mit kurzem Gras und vereinzelten Holz-
gewachsen bewachsene Strecken (Buschgrassteppe und Baumgrassteppe).
Je nachdem Akazien allein herrschen oder auch andere Geholze vertreten sind,

Avird man von Akazienbusch im Besonderen und von Steppenbuschdickicht
im Allgemeincn sprechen konnen. Auch wird stellenweise durch das Auftreten
zahlreicher Encephalartos ein so eigenartiges Vegetationsbild erzeugt, dass

auch die Unterscheidung einer Encephalartos-Steppe zulassig ist.

Mehrfach gCAvinnen die Succulenten , namentlich die cactusahnlichen
Euphorbien auf weitem Raum so die Ueberhand, dass sie eine selbststandige

Formation bilden , den E u p h o r b i e n - D o rn b u s c h. Andererseits geht der

Dornbusch in die sogenannte Obstgartensteppe iiber, welche (zuerst von
Dr. Hans Meyer unterschieden) grossentheils aus 2—4 m hohen Baumchen
besteht, die in ziemlich regelmassigen Abstanden von 3—4 m iiber die Ebene
vertheilt sind und zwischen sich oft den nackten zinnoberrothen Lateritboden
durchblicken lassen. Nachdem diese Formationen auf dem Wege von Rabai
bis Teita aufgetreten sind, offnet sich die offene grasreiche Baumsteppe,
vorwiegend Gras und kleine Stauden, wenige Dornstraucher und alle 100 bis

200 Schritt ein Baum oder Busch von der Mimosenform (Acacia, Dichrostachys,
Albizzia), aber keine Sykomoren, keine Euj^horbien, oder andere Succulenten,

keine Schlinggcwachse, wie sie in der ostUchen Ebene vertreten sind, das ist

ihr Florencharakter. Bisweilen trcten aber auch einzelne Baumformen in kleineren

oder grosseren Bestandenso haufig auf, dass die iibrigen Bestandtheile der Formation

mehr oder weniger in den Hintergrund kommen. So gelangen wir zur Unter-

scheidung von einer Hyphaene- oder Dum-Steppe, einer Borassus-Steppe,
einer Adansonia- oder Baobab-Steppe. Andererseits giebt es aber auch

Steppengebiete, in welchen die Baume dicht zu einem der Unterholzer entbehrenden

Trockenwald zusammentretcn, der in Uganda Fori genannt wird, wahrend

andererseits, \vie in Ugogo, dasselbe Wort fiir Dornbuschdickicht gebraucht wird.

Mehrfach ist namentlich auf Hiigelriicken nur Grasvegetation mit einigen Stauden,

die offene Grassteppe, cntwickelt. An den Ufern der Steppenfliisse ist ent-

weder bau mioses Alluvialland, dessen Flora nur wenig von der gleichen
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Formation im Buschv^orland verschieden ist, oder abcr Ufer^rehol/ cntwickclt,
dessen Bestandthcile nur noch zum Theil den Charakter dcr Stcppenflora tra^^cn,

weil eben das reichlicher vorhandene Kodenwasser den Mangel atmospharischer
Niederschlage ausgleicht. So kommen denn hier auch wieder immergriine
Formen zum Vorschein. Wo besondcrs giinstige Verhaltnisse vorhandcn sind,

wie bei Taweta, entstelit sogar ein iippiger, tropisclier Uferwald. Aucli an
hochgrasigem Alluvialland, welches ich jetzt noch am ehcstcn nut dcm
vielfach so verschieden gebrauchtcn Namcn Savanne bezeiclincn moclite,
fehlt es im Inland nicht und endhch treten dasclbst auch fast vegelationslosc,

wiistenartige Formationen, sowie Salzsteppcn auf.

^ IV a. Die Salzsteppe.

Wie am Mceresstrand durch grosseren Salzwhalt dcs l^odcns die Mehrzahl^^^...J^. %.W V^IL./-^

der im iibrigen Kiistenland verbreiteten Gewachse ausgcsclilosscn ist, so ist

auch im Binnenhmd an don Ufern salzhaltigcr Seecn und m den mit ihncn in

Verbindung stchcnden Niederungen, welche friilicr auch mit Salzwasser crfullt

waren , cine ausserst artenarme Vegetation anzutrcffen , wclchc die Formation
der Salzsteppe bildet. Solche Salzstcppen von betrachthchcr Ausdehnung sind
im Wembere-Graben, die grosse Nyarasa-Stcppe, M'clche sich an den Ufern dcs
Eyassi-Sees fortsetzt, im ostafrikanischen Graben die Stei)pen an den Ufern dcs
Balangda-Sees im Lande der Mangati, an dem sodahaltigcn Manyara-Sec, die

Nguruman-Ebene am Natron-See und die nordlich davon gelegenen Steppen, das
Sukutaland, siidlich vom Rudolf-See. Nach den Scliilderungen von O. Baumann
und von Hohnel, welche diese Salzsteppen auf ihren Reisen bcriihrten, bedeckt
weisses, glanzendes Salz den vegetationsloscn 15oden und am Rande der Salz-

lager wachsen liber mannshohe Fettstrauchcr (wahrsclieinlicli Suae da monoica),
mit kurzen, fleischigen, stielrundhchen Blattern, bisweilcn in diclitcn I^estandcn,

so nach von Hohncl (Rcise zum Rudolf-See, S. 250— 260) am Xdschiri-See,
MO dieselben von Biififelheerden gern zum Aufcnthalt aufgesuclit werden. Anderer-
seits findet sich am Rande der Salzflachen, auch am Rande der Salzseeen cine

spitzblatterige steife Grasart (wahrscheinHch Sporobolus virginicus).

In der Stuhlmann*schen Sammlung befindet sich auch, in der von ilim

durchquerten, salzhaltigen Wembere-Steppe gesammelt, Tamarix gallica var.

nilotica, der einzige Beleg fiir ein so siidhches Vorkommcn dieses in Nord-
afrika verbreiteten Strauches.

An den Miindungsstellen der trockenen Flussbetten, welche zur Regenzeit
den Seeen Wasser zufiihren mogen, treten vereinzelte, von Dornen starrendc

Akazien, hin und wieder auch baumartige Euphorbien auf.

IV b. Graslose oder grasarme und straucliarnic, wiistenartige Steppe.

«. Wiistenartige Steppen in sandigem oder lehmigem Boden.

An ihrer Peripherie gehen die Salzsteppen dcs Tnlandes meistcns in wiisten-

artige Steppen iiber, welche nicht mehr so viel Salz enthalten, dass auf ihnen

Suaeda monoica gcdeihcn konnte, welche aber wegen der in den Salzsee-

gebieten herrschenden Trockenheit nur wenigen Artcn die Existenz ermoglichen.

Die ihre Wurzeln tief in den Boden senkenden Akazien sind es, welche in

solchen wustenahnlichen Steppen vereinzelt auftreten. Im Wembere- Graben
finden sich westlich vom Ev^assi-Sce ausgcdehnte Flachcn mit sandigem oder
chmigem Boden, welche keinen Graswuchs bcsitzcn, aber stellcnwcisc mit (wohl

in Folge der vom Eyassi-See her wehcnden Stiirmuinde) nicderlic^rendcm

Akaziengestrupp bedeckt sind (Baumann: Durch Massailand, S. 6^).
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P- Wlistenartige Steppen des steinigen Bodens.

Andererseits finden wir wiastenartige Steppe auf vulkanischem Boden oder
auf Latent. Weder auf sandigen oder asclienbedeckten Flachen, noch auf

solchen mit vulkanischem Schutt, Geroll oder blasiger Lava, noch auf dem
porosen, brockelnden, rotherdigen Verwitterungsprodukt des Gneises, das seiner

ziegelrothen Farbung den Nanien Laterit verdankt, kann in den Theilen Inner-

afrikas, welche nur zeitweise diirftige Niederschlage empfangen und von den
aus den Hochgebirgen kommcnden Gewassern nicht erreicht werden , eine

zusammenhangendc Vegetationsdecke entstehen. Auch die in zerstreuten Biischeln

auftretenden Steppengraser fehlcn nicht selten ganz oder sind nur sparsam ver-

treten. Derartige Steppen finden sich im Norden des Kilimandscharo, am Fusse
der Dschulukette, im Gebiete des Ndschiri-Sees, am Kapoteiberge, auf dem Plateau

von Turuka, im nordlichen Leikipia gegen die Loroghikette. Wenn der Boden
stark mit Quarzstiicken vermengt ist, dann produzirt derselbe fast gar kein Gras
(Graf Pfeil in Petermann's Mittheilungen XXXIV, S.4); kommt Gras vor, dann ist

dasselbe biischelartig, kurz und hart ; nach der Regenzeit stirbt es bald ab.

Auch die dornigen Akazicn, welche in solchen wiistenartigen Steppen vereinzelt

auftreten, stehen nach der Regenzeit welk und fast blattlos da, nur die hier

und da zerstreuten, kaktusahnlichen Euphorbien, welche in dem weitcr unten ge-

schilderten Euphorbicndornbusch massenhaft auftreten, viberdauern die lang-

andauernde Trockenperiode, ohne an der saftigen Beschafifenheit ihrer griinen

Stamme und Aeste erhebHche Einbusse zu erleiden. Mit den Euphorbien
kommcn auch andere succulente Gewachse vor, theils denselben Gattungen an-

gehorig, welche auch im Euphorbiendornbusch wachsen, theils anderen. Auch
die durch fleischigen , oben verzweigten Stamm ausgezeichnete Apocynacee
Adenium speciosum, welche durch ihre grossen, glockenformigen, purpur-

rothen Bliithen aufifallt, findet sich gern auf nacktem Fels, besonders in den
Hochlandern nordlich vom Kenia. Auch stattliche Crinum- Arten, wie Crinum
ammocharoides werden daselbst angetrofifen.

Bis jetzt ist nur in einer derartigen Steinsteppe Ostafrikas reichlicher ge-

sammelt worden, namlich von Prof. Volkens, an dem von Lava gebildeten Krater-

rand des Dschallasees um 1000 m. Er sammelte hier: Aloe confusa, deren dicht

beblatterte Zweige ahnlich wie bei Aloe arborescens durcheinander schlingen,

SansevieriaVolkensii, vom Habitus der S. juncea, Kalanchoc lateritia und
Crassula Volkensii, die Passifloracee Adenia Keramanthus, Coleus am-
boinicus, C. decumbens und C. flavovirens, bei denen nicht bloss die

fleischige Beschafifenheit der Blatter, sondern auch noch eine mehr oder weniger

dichte Behaarung Verdunstungsschutz gewahrt. Aehnlich verhalt sich auch
Plectranthus cylindricus. Hierzu gesellen sich andere Arten, bei denen die

Blatter weniger dick sind, bei denen aber in der Behaarung der nothige Schutz

gegeben ist: die Acanthaceen Barleria submollis mit grossen ansehnlichen

Bliithen, Justicia Rostellaria, das 0,5 m hohe strauchige Volkensiophyton
neuracanthoides und Rutty a fruticosa, ein sparriger, iiber i m hoher Strauch

mit ziegelrothen Bliithen. Auch das ziemlich seltene, bis Abyssinien verbreitete

Pelargonium multibracteatum kommt hier vor und fiillt durch ziemhch grosse

gelbe Bliithen auf. Zu den Bewohnern der steinigen, wiistenartigen Steppe gehoren

auch einzelne, succulente Asclepiadaceen, so Caralluma gracilipes in Kitui und

C. codonioides zwischen Gonja und Kinhiro am Kilimandscharo, die letztere

mit 4 kantigen Stengeln und reichbliithigen Dolden, schwarzbraunen, glockigen,

grossen Bliithen. Hier kommt auch die zuerst von Hildebrandt bei Teita

gefundene, hochst eigenartige Icacinacee Pyrenacantha malvifolia vor,

welche einen machtigen, bis i— 1,5 m dicken Stamm mit glatter Rinde besitzt,

der aus der Entfernung einem Stein ahnlich ist und aufsteigende oder windende
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Zweige mit 3— 5 lappigen Blattern entwickelt. Da nach cler miiiullichcn Mit-
theilung des Prof. Volkens in solchcn Steinsteppen noch zahlreiche succulentc
Asclepiadaceen vorkommen sollen, so ist den kiinftigen Reisendcn dringend
Beachtung dieser succulenten Gewachse zu empfehlen, zumal dieselben Icicht
wochenlangen Transport vertragen, und, bei uns kultivirt, zur Bliithc gebracht
werden konnen.

Viel haufiger aber, als solche wiistenartige Steppe, fuidcn sich die nahc
verwandten Formationen der Obstgartcnstcppe, des Dornbuschcs und dcs
Euphorbiendornbusches, die ich in Folgendem kurz besprechen will, so wcit cs
eben nach den bis jetzt vorliegenden Angaben moglicli ist. VV'clche Ursachcn
das Auftreten der verschiedenen Steppenformationen bedingcn, wird nur von
denjenigen Forschern zuverlassig ermittelt werden konnen, welchc mit geo-

fahrungen sammeln konnen.
Q

IV c. Die Obstgartensteppe.

Auf seinem Marsch nach dem Kilimandscharo hattc Dr. Hans Meyer
vvestlich von dem Taroriickcn einc meilenweit sich ausdchnende Steppenforniation,
die er als Obstgartensteppe bezeichnete, angetroffen und dieselbe folgender-

maassen charakterisirt: »2—4 ni hohe pyramidenformige liaume sind m ziemlich

regelmassigen Abstanden von 3—4 m iiber die Ebene vertheilt und haben in

ihrer kurz iiber dem Boden beginnenden Verzwcigung, ihrcn hellgraucn, viel-

fach mit Flechten bezogenen Stammen nnd Aesten, ihrer starren Zweigbildung
und ihrer starken Dornentwicklung auffallende Aehnhchkeit mit winterkalilen

Holzbirnbaumen. Der zinnoberrothe Lateritboden tragt nur noch an einzehicn

Stellen ein wenig Graswuchs; Straucher und Stauden fehlcn. Einc diinne

Schhngpflanze mit Y^-^l m hohem sackformigem Knollenstamm ist der einzigc

stete, wenn auch nicht stets haufige Bcgleiter der Dornenbaume durch die

ganzen Landstriche«. Auch Graf Pfeil schiklert (in Petermanns Mitthcihmgcn,
XXXIV, S. 4) diese Formation und erwahnt, dass in dcrselben nie Gestrupp
Oder Unterholz anzutreffen ist; nur ein Dornbusch mit lockercn Rankcn und
scharfen Haken kommt hicr und da als einzehi steliender Busch vor.

Als Dr. Hans Meyer im December 1889 diese Formation durchwandcrte,
hatte die Mehrzahl der Baume ihre erstcn Blattspitzen getrieben, an wenigcn
waren gleichzeitig kleine weisse oder gelbe liliithenstande ausgeschlagen. Trotz
ihres einander ungemein gleichcnden ausseren Habitus war nun zu sehen, dass

hicr drei verschiedene Arten vorhanden sind, von dcnen ein dreilappbhittriger

und ein fiederblattriger Dorn auch in dem IVockenwakl nach Taro hin ver-

treten sind, hicr abcr die vorwiegendcn Leitpflanzcn biklen, wrihrcnd die drittc

Art, die noch blattlos stand, als ncue Erscheinung auftritt. Aus den Samm-
lungen Dr. Meyers und J. M. Hildebrandts geht hervor, dass die von erstercn

erwahnten dreilappblattrigen Baumchen zu den Burseraceen C o m m i j) li o r

a

campestris, C. pilosa, C. Schimperi und zu den Sapindaceen Allophylus
ainifolius gehoren, welche habituell alle einander ahnhch sind, dass dagcgen
die Baumchen und Straucher mit gefiederten Blattern sich als die liurscracee

Boswe Hi a campestris*) die Anacardiacee Odina alata und die schon

bliihende Leguminose Diphaca Kirkii erweisen. Was endlich die von
Dr. Meyer erwahnte Schlingpflanze mit 1 m hohem sackformigem Knollenstamm

*) Da keine Bluthcn und Fruchte gesammelt wurden, so ist diese Hcnennung immer noch
etwas 2weifelhaft.
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betrifft, so ist dies der auch in Ilildcbrandts Reisebericht crwahnte Ganzi,
eine cigcnthtimliche Passifloracee, welche ich als Adenia globosa beschriebcn
liabe. Hildcbrandt bezeichnet den Stamm als kugclrund; dersclbe ist im
Innern schwammig weich, aussen mit griiner, kleinwarziger Epidermis iibcr-

zogen; er ist wenig geschiitzt und soil wegen seines saftigen Inneren vom Vieh
gern angefressen wcrden ; an seiner Spitze entwickelt der Stamm ein wirres

Btischel fingerdicker, mehrere Meter langer, griiner Zweige, welche grosse

Dornen tragen. Geht nun schon hieraus hervor, dass selbst in dem Gebiet,

welches die Anregung zu dem Namen Obstgartensteppe gegeben hat, die Zahl
der vorhandenen Arten eine grossere ist, als Dr. Meyer annahra, so zeigt ein

weiteres Studium der Sammlungen Hildebrandts und namentlich auch der-

jenigen von Dr. Volkens, dass noch eine ganze Anzahl Holzgewachse in anderen,

hoher gelegenen Gebieten in ahnlicher Weise vorkommen; es sind dies eben
Baumarten, welche auf einem, dem zusammenhangenden Graswuchs ungiinstigen

Boden Wurzel zu fassen vermogen und, da nicht iiberall Gelegenheit zu ihrer Ent-

wicklunGC gec^eben ist, in e^rosseren Abstanden auftreten. Uebricrens ist nach
der von Volkens in seinem Vortrage iiber seinen Aufenthalt am Kilimandscharo
gegebenen Schilderung die Obstgartensteppe am Fusse desselben nicht gras-

los, sondern grasreich; es wiirde dann zwischen der Obstgartensteppe und
der spater zu besprechenden Buschgrassteppe hinsichtlich der Physiognomic
der Unterschied bestehen, dass in der ersteren die Baumchen ziemlich gleich-

massig vertheilt, in der letzteren Steppe zerstreut sind und hinter dem Gras-

w^uchs mehr zurticktretcn. An Uebergangen wird es nicht fehlen. Als Baume,
welche in der Obstgartensteppe vorkommen, sind nach den von Dr. Volkens
auf seinen Sammlungsetiquetten gegebenen Notizen noch folgende zu nennen:
Boscia salici folia, eine Capparidacee mit 1,5 cm langen lineallanzettlichen,

beiderseits kahlen Blattern an hangenden Zweigen und dadurch an eine Trauer-

weide erinnernd; Acacia Seyal, ausgezeichnet durch 4—^5 cm lange, weisse

Stipulardornen; Bridelia cathartica, ein nur 2 m hoher Strauch mit lang-

lichen Blattern; Gymnosporia senegalensis, auch in den iibrigen Geholz-

formationen der Steppe und des Kiistenlandes; Zizyphus Jujuba, auch in der

Baumgrassteppe und im Dornbusch, hier meist nur 4— 5 m hohe Baumchen;
Thespesia Garckeana, ein sparrig-astiges Malvaceen-Baumchen mit ansehn-

lichen Bliithen; Combretum Nyikac, ein 7—8 m hoher Baum mit lanzett-

lichen dicht graufilzigen Blattern, C. deserti, mit kahlen lanzettUchen Blattern.

Mehrere dicser Geholze finden sich auch in dem Dornbuschdickicht, das haupt-

sachlich durch die Dichtigkeit und grossere Mannigfaltigkeit der Geholze ver-

schieden ist. Die Zahl der Stauden in der Obstgartensteppe ist eine geringe,

meistens besitzen sie eine etwas verdickte Grundachse^ welcher mehrere Stengel

entspringcn, auch haben einzelne dieser Stauden schmale oder nur sehr stark

reducirte Blatter, wie The slum subaphyllum, Th. Schweinfurthii und die

Asclepiadacee Cy nan chum sarcostemmatoides; ferner liessen sich folgende

Arten als charakteristisch fiir die Obstgartensteppe koiii^tatiren : M o n s o n i a

biflora, Polygala Gomesiana mit ruthenformigen Zweigen und 2— 3 dm
langen Bliithentrauben; die halbstrauchige Turneracee Streptopetalum Hilde-

brandtii; halbstrauchige Nesaea-Arten: die breitblattrige Asclepiadacee Gom-
phocarpus lineolatus und Tenaris Volkensii, mit 10 cm langen und nur

2 mm breiten Blattern; Clerodendron ternatum, eine nur wenige dm hohe

Staude mit wcissen Bliithen; Barleria kilimandscharica, ausgezeichnet durch

zuletzt stark vergrosserte, graublaue Kelchblatter, Crossandra nilotica mit

n-rundstandigen, gabelformigen Blattern und einer Aehre gelbrother Bliithen

;

Pentanisia monogyna, eine Rubiacee mit lanzetthchen Blattern und blauen

Bliithen; Hclichr'ysum un datum, mit lanzettlichen Blattern und weissen

Bluthenkopfchen. Auch finden sich auf den kiimmerlich entwickelten Geholzen
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der Obstgartensteppe einzelnc Loranthus- Arten, welche in gleichcr Weisc wie
ihre Wirthspflanzcn nur kleine, aber dicke lederigc Blatter besitzen, so Loran-
thus Fischeri mit gelbbraunen oder ziegelrothen liliithcn auf Gymnosi)oria.

Audi die wcstlich von Korogwe befindlichen Steppcn schcincn deni Typus
der Obstgartenstcppe zuzugehoren; wenigstens giebt Graf Pfeil an, dass dort
der Boden poros und schlecht sei.

Verwerthung der Obstgartensteppe.

Kulturfahigkeit ist der Obstgartensteppe nicht ganz abzusprechcn, wcnn
dieselbe bewasscrt werden kann. Mais soil sogar bei geniiijender Bewiisseivmi:

rccht gut gedeihen; Bananen wachsen kiimmerlicli; ICrbsen, Carotten, Zwiebcln
und Tabak kommcn auf derselben nicht fort. (Graf Pfeil in Petermanns Mit-

theilungcn XXXIV, S. 4).

VI d. Das Steppenbiischdickiclit.

Mehrfach werden von den Reisenden Ostafrikas die Scliwierigkeiten

geschildert, welche die Marsche durch dichte, hiiufig dornreiche Gebiische

bereiteten; mehrfach wird auch crvvahnt, dass in dcnselben der Graswuchs sclir

oder vollig zuriicktrete. Wie in der Macchia des Mittelmcergebictcs und uic
in anderen Buschgeholzforniationen scheincn auch hier bald zahlreichc Arten
gemischt aufzutreten, bald einzelne Arten, so hier namentlich Akazien, zu

dominiren.

Diese dichten Steppengcholze sind zwar nicht so reich wie die l^uschgcholze

des Kiistenlandes, des Vorlandes und der hohercn Gebirgsabhiuige, aber sie

cnthalten doch einc recht grosse Anzahl von Ilolzgcwachscn, die vvir am besten

bei systematischer Anordnung iibersehen, darunter nicht wcnige dornige

Straucher. — Santalaceae: Osyris tcnuifolia, cin 3 — 4 in holier Strauch mit

aufsteigenden Aesten und aufrcchten, eUiptischcn Blattern, oft schr zahlrcich

und hoher hinaufsteigend. — Anonaceac: Anona scnegalensis. —
Capparidaceae: Capparis Kirkii und C. corymbosa (verbreitet); Cadaba
farinosa (sehr verbreitet) und C. Kirkii (voni Massailand bi-^ Nyassaland),

Alaerua ^angolensis (schr verbreitet), Tylachium africanum (sehr verbreitet

von Mossambik bis Unyamwesi), ein Strauch mit sehr ansehnlichen, zu iJoldcn-

trauben vereinten Bliithen. — Leguminosae: Acacia pennata (durch das

ganze Gcbiet verbreitet), A. Seyal (vom Sambesigebiet bis Abyssinicn),

A. stenocarpa (von Usambara bis Unyamwesi und Abyssinicn), A. Senegal
(von Usambara bis Nubien) und gewiss noch mehrere anilerc Arten, welche

bisher nur aus dem Kiistenland von Dcutsch-Ostafrika naher bekannt sind;

Dichrostachys nutans (sehr verbreitet); Bauhinia fassoglensis wnd
I^. reticulata (iiberall in den Steppen vom Sambesigebiet bis Abyssinicn);

Cassia abbrcviata, C. Kirkii und C. Petersiana (vom Sambesigebiet bis

in die Alassaisteppe) ; Poinciana elata, Baum mit doppelt gefiedcrten Blattern

und orangerothen Bliithen (von Usambara bis Abyssinicn, aber nur im Osten);

Alundulea subcrosa, ein kleiner Baum oder Strauch mit seidig bchaarten

Fiederblattern und dicht stehenden, rosafarbenen Bliithen; Diphaca Kirkii;

Abrus Schimperi, ein aufrechter Strauch mit schlankcn Zweigen; Desmodium
paleaceum, ein 2 m hoher Strauch mit gedreitcn Blattern und langen weissen

und blauen Bliithenahren. — Simarubaceae: Harrisonia abyssinica (von

Usambara bis Unyamwesi). — Burseraceae: Commiphora pilosa, C. Fischeri
(nur in der Massaisteppe und Unyamwesi). — Fuphorbiaccac: Flueggca
obovata, Bridelia micrantha und cathartica, Euphorbia Nyikae oder

^ndere nahvcrwandte Arten, die an bcsondcrs trockcnen steinigen I'latzen
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audi einzeln vorkommen. — Anacardiaceae: Odina tomentosa, mit dicht

filziger Bekleidung der gefiederten Blatter; Rhus glaucescens (von Usambara
bis Abyssinien). — Celastraceae: Gymnosporia senegalensis (durch
alle Steppengebiete verbreitet). — Hippocrateaceae: Hippocratea obtusi-
folia. — Rhamnaceae: Zizyphus Jujuba (von Abyssinien bis Angola), auch
als kleiner Baum, Z. mucronata, von voriger durch kahle Blatter verschieden,
weniger haufig, Z. Spina Christi (nur von Abyssinien bis in das Seeengebiet,
aber nicht in der Massaisteppe und weitcr slidwarts) ; S c u t i a i n d i c a , ein

Strauch mit eiformigen, kahlen Blattern, nur in den Steppen vom Kilimandscharo
bis zur Kiiste, aber nicht weiter nordwarts, — Sapindaceae: Pappea capensis^
ein Baum mit langhchen oder verkehrt-eiformigen Blattern und kleinen in

rispigen Trauben stehenden Bluthen, oft massenhaft auftretend (von der Erythraea
bis zum Kapland); Dodonaea viscosa (von Abyssinien bis zum Sambesigebiet);
Allophylus africanus in verschiedenen Formen und A. alnifolius (die erste

Art bis Abyssinien verbreitet, die letztere nur von Usambara bis zum Kenia).

Tiliaceae: Grewia-Arten, besonders reichiich vertreten und an ihren meist

schief eiformigen oder schicf langlichen, unterseits graugriinen Blattern, sowie
auch an ihren weissgelblichen Bliithen leicht kenntlich; meist nur 3— 5 m hohe
Straucher, so G, venusta, G. plagiophylla (Sansibar bis Massaihochland) und
G. villosa, deren Blatter mit denen unseres Haselnussstrauches verglichen

werden koiinen ; G. b i c o I o r , sehr weit verbreitet, von der Erythraea bis

Angola und bis 1000 m aufsteigend. — Bombacaceae: Adansonia digitata,
Affenbrotbaum, hin und wieder auch im Buschdickicht, vorzugsweise jedoch in

den grasigen Steppen. — Flacourtiaceae: Kiggelaria serrata, Strauch mit

filzigen, langlichen, lanzetthchen Blattern. — Combretaceae: Combretum
V o 1 k e n s i i mit verkehrt - eiformigen , starren , lederartigen Blattern, und
C. exalatum mit sehr schmal gefliigelten Friichten, von Usambara bis zum
Kilimandscharo, zahlreiche Arten in Ugunda und Unyamwesi. — Ebenaceae:
Euclea fructuosa, ein Strauch mit verkehrt-eiformigen , dick lederartigen,

oberseits hellgrauen Blattern und achselstandigen Trugdolden (von Usambara
bis zum Sambesigebiet), E, microcarpa, kleiner Strauch mit aufrechten Aesten,

keilformigen Blattern und kleinen, weisscn Bliithen (am Kihmandscharo), E. lanceo-
lata (Teita); Royena macrocalyx (in Usambara und dem Sambesigebiet),

ein nur 2 m hoher Strauch. — Loganiaceae: Strychnos pungens, mit

kugeligen Friichten von mehr als i dm Durchmesscr (in der Massaisteppe und
Unyamwesi), St. Engleri, der auch baumartig vorkommt, St. Holstii und
St. usambarensis (in Usambara). — Apocynaceae: Acocanthera abyssi-
nica, ein knorriger, bis 4 m hoher Strauch mit dicken, lederartigen Blattern,

Pfeilgift liefernd (von Abyssinien bis Usambara). — Borraginaceae: Ehretia
teitcnsis, ein 4 m hoher Strauch mit verkehrt-eiformigen, starren, lederartigen

Blattern und wenigbliithigen Trugdolden (in Usambara und Teita). Auch von

der im Kiistenland und im Gebirgsbuschvvald vorkommenden Gattung Cordia
findcn sich einige Straucher in der Steppe, wie C. dioica und C. Fischeri.
Verbenaceae: Bouchea pterygosperma, ein 1,5 m holier^ ansehnlicher

Strauch mit ruthenformigen Aesten und lanzetthchen; gesagten Blattern.

Labiatae: Tinnea aethiopica, ein sehr eigenartiger, bis 2 m hoher Strauch

mit kleinen, ganzrandigen Blattern, stark aufgeblasenen Kelchen und dunkel-

violetten Blumenkronen und strahlig gefliigelten Klausenfrtichten, verbreitet;

Hoslundia verticillata, auch ausserhalb der Steppe weit verbreitet; Erythro-
chlamys spectabilis [Ta(, XLIII, A— I), ein sehr eigenartiger Halbstrauch, der

bis jetzt nur in Ukamba gefunden wurde; Ocimum kiliman dscharicum, em
wollig behaarter Strauch in den Steppen am Kilimandscharo; O. suave, em
bis 4 m hoher Strauch (von Abyssinien bis zum Sambesigebiet). — Bignoniaceae:
Markhamia sansibarica und M. tomentosa, welche bereits friiher crwahnt
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wurden, die erstere nicht westlich vom Kilimandscharo, die letzere auch in

Unyamwesi und dem Nyassaland; Stereospermum Kiinthianum.
Rubiaceae: Dirichletia asperula. ein knorrigcr Strauch mit gelblich roth-
licher Rinde, kleincn spatelformigcn Blattern und ziemlich grossen lilutlien

an der Spitze der Zweige; Pavetta sepium, von den Arten des Kiisten-
landes und des Gebirgsbusches durch kleine, nur 5 cm lange I^Uittcr untcr-
schieden; Gardenia Thunbergia, ein sparrig verzweigter Strauch niit gc-
wundenen Aesten, spatelformigcn, starren Blattern und ziemlich grossen, anfangs
weissen, dann gelblichen, wohlriechenden Bliithen (verbreitet von Abyssinicn bis

zum Kapland); Vangueria*infausta, ein sparriger Strauch mit filziger Bc-
kleidung und essbaren mispelartigen Friichten.

Die in den Stcppcngeholzen vorkonimenden Schlingpflanzen und Kletter-

pflanzen sind hauptsachlich folgende: Smilax Kraussiana — Cissampelos
Pareira — Abrus precatorius, Phascolus Scliimpcri , Dolichos
Oliveri; D. kilimandscharicus, D. Volkensii, Spathionema kilinia-

ndscharicum, diese 5 Phaseoleen in den Steppen am Kihmandscharo, tlieil-

weise auch in Abyssinicn — Helinus mystacinus — Ampelocissus
abyssinica mit holzigem Stamm, kurz 3la2Dpigen l^lattern, in der Tracht etwas
an unsere Weinrebe erinnernd ; R h o i c i s s u s e r y t li r o d e s , mit ebenfalls

holzigem Stamm und fast IcdcrartigeU; unterseits dicht grau behaarteii, 3theiligen

Blattern; Cissus quadrangular is, mit dickcm, krautigem, vierkantigcm, an
den Knoten eingeschniirtem und an den Kanten gefliigeltem Stamm und mit
tief 3lappigen Blattern, alle 3 Arten nordwarts bis Abyssinicn verbreitet;

C. articulata mit diinnen, 5theiligen Blattern, C. mollis und wohl noch mehr
Arten — Pentarrhinum abyssinicum, cine schlingende Asclepiadacce mit

grossen, herzformigen Blattern — Jasminum tettense, in grosser Mannigfaltig-

keit der Formen von Abyssinicn bis nach Angola verbreitet, ausserdem einige

andere nahestehende und schwer zu unterscheidcndc Arten — Rive a kituicnsis,
einc windende und kletternde Convolvulacee mit grossen, weissen, im Grunde
rothen Bliithen, die als Zierpflanze sehr zu empfehlen ist, dcsgleichen Thun-
bergia alata, cine Acanthacee, welche nicht bios in der Steppe vorkommt,
sondern auch im Gebirgsbusch, in der Steppe aber einc viel stiirkere Behaarung
der Blatter aufweist; ihre Bliithen sind ansehnlich, weiss und in der Rohre schi'm

roth -— Gerrardanthus parviflorus, einc Cucurbitacee mit nierenformigen,

7lappigen Blattern und sehr kleincn Bliithen in Rispen.

In den Steppengebuschcn fehlt cs trotz der lange herrschendcn Trocken-
heit nicht ganz an epiphytischcn Gewachsen; so sind, abgesehcn von den nicht

scltenen Flcchten, namenthch 2 Orchidccn zu ncnncn, das mit zahlrciclicn

grunen Wurzehi assimihrende Angrccum aphyrium und der viel kraftigere,

zweizcilig bcblatterte Aeranthus Guyonianus.

Von parasitischen Loranthaceen kommen in diesen Stcppenbuschdickichtcn

Loranthus Fischeri, L. microphyllus, L. curviflorus und L. undulatus
vor, alles schmalblattrige und dickblattrige Arten.

Endlich ist auch noch eine Anzahl krautiger Gcwachse zu ncnnen, welche
theils in den dichten Steppengeholzen sclbst, theils in den TJchtungen derselben

vorkommen. Nicht haufig, aber hier und da finden sich eigenthumlichc Aracecn
aus den Gattungen Anchomanes uud Hydrosme, die ersteren mit sehr starkem
Rhizom, die letztcren mit kugeliger oder schcibcnformiger Knolle, beide mit

cinem grossen. lang gestielten, vielfach verzwcigten Blatt, welches einer reich-

t>eblatterten Stammkrone ahnelt, beide mit einer den liluthcnstand thcilwcise

einschliesscnden Scheide, die letzteren ausgezeichnet durch cincn bluthcnlosen,

schwanzformigen Anhang am Bluthcnstand. In Usambara wurde der auch in

Westafrika hcimische Anchomanes dubius aufgefunden, in Ugunda eine kleine
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Art, An cho manes Boehmii; Mydrosme- Arten wurden in Ukamba, Ussu-

kuma, audi an der Sansibarkiiste aufgefunden und sind jedenfalls wcit verbreitet.

Von Liliacccn wird die schon friiher erwahnte Gloriosa virescens auch in

Steppcng-eholzen angetroffen. Ein nicht unwesentlicher Bestandtheil der Steppen-
geholze sind die Asparagi, die im lebenden Zustande jedenfalls leichter unter-

schieden werden konnen als in den Herbarien und bis jetzt noch gar nicht

grtindlich studirt sind. A. asiaticus und A. racemosus sind besonders weit

verbreitete Arten, dagegen ist in UvSambara und den Steppengeholzen am
Kilimandscharo hauptsachlich der graziose Asparagus plumosus, der als Zier-

pflanze jetzt sehr beliebc geworden ist, heimisch. Von Erdorchideen kommen
in den Steppen vorzugsweise die Arten von Eulophia vor, so E. Petersii
von Abyssinien bis zum Sambesigebiet, ferner einzelne Lissochilus, z. B. der

weit verbreitete L. a r e n a r i u s. Im Gebiisch treten ferner einzelne grossere

Aniarantaceen, Arten von Pupalia und Cyathula, sowie Psilotrichum afri-

canum auf. Von Malvaceen kommen vorzugsweise in den Steppengebiischen
vor: die fast kletternde Pavonia Kraussiana und Sida rhombifolia in oft

machtiger Entwicklung. Stellenweise, und zwar vorzugsweise im Halbschatten, ist

oft sehr haufig Plumbago zeylanica. Von Labiaten sind hauptsachlich die mit

prachtvollen orangefarbenen Bliithen versehenen Leonotis velutina, Leucas
martinicensis, Orthosiphon parvifo lius (in Usambara und dem Kilima-

ndscharogebiet), das oft 3^4 m hohe, in der Blattgestalt stark an Brennnesseln er-

innernde Moschosma polystachyum und einzelne Arten von Plectranthus
zu erwahnen, z. B. P. prostratus, niederUegend und kleinblattrig. Stellenweise

fniden sich Solanum- Arten mit grossen, fiederspaltigen, filzigen und braun-

stacheligen Blattcrn. Ziemlich reichhch treten auch noch in den Steppenbiischen
Acanthaceen auf, so Barleria Prionitis mit lanzettlichen, hellgriinen Blattern,

mit hellgrauen Bracteen und kreuzvveise stehenden Dornen in den Blattachsein,

Justicia Anselliana, mit in Aehren stehenden, kleinen, weissen Bliithen,

Ilypoestes-Arten, ebenfalls mit weissen Bliithenahren, Raphidospora, z. B.

R. cordata, halbstrauchig, mit niederliegenden grossen Aesten, eiformigen,

etwas starren Blattern und gelbhch-weissen Bliithen. Von Compositen kommen
einzelne Vernonieen, z. B. Vernonia stenolepis und die 5 m hohe V. oxyura
(Usambara, Nyassaland), sowie Wedelia abyssinica, eine 3 m hohe Pflanze

mit gelben Bliithen, in den Steppengeholzen vor. Interessant ist auch das Vor-
kommen von Selaginella rupestris, welche auf Felsen zwischen Taro und
Teita in der Nahe der Ngurungus dichte moosahnliche Ueberziige bildet; sie ist

wie die Selaginella lepidophylla in Mexiko ein interessantes Beispiel

dafiir, dass auch in einer vorzugsweise hygrophilen und schattenliebenden
Gattung einzelne Arten sich anderen Verhaltnissen anpassen konnen.

P^s wiirde zu weit fiihren, wollte ich hier alle die PLigenschaften besprechen,

durch welche namentlich die Straucher, welche noch mehr als die theilweise

unter ihrem Schutz befnidlichen Krauter der Sonne und der trockenen Luft

ausgesetzt sind, die Transpiration auf ein Minimum herabzusetzen vermogen. Den
Botanikern sind diese P^igenschaften, welche ebenso bei den Xerophyten der

vorderasiatischen Steppen, wie bei dencn Centralamerikas, Chiles, Argentiniens

und Australiens wiederkehren, genugsam bekannt, und auch der Laie wird bei

einiger Aufmerksamkeit bald bei jedem der Steppenkrauter irgend eine schiitzende

P^igenschaft herausfinden. Starke Cuticula oder lange, persistirende Behaarung

und geringe Elachenentwicklung der Blatter, sowie friihzeitige Verdornung von

Blatt- und Stengelthcilcn sind die am haufigsten und bei Vertretern der ver-

schiedensten P\amilien vorkommenden Schutzmittel, wahrend die Acacien und

andere Leguminosen die Fahigkeit besitzen, durch Zusammenlegen ihrer Fieder-

blattchen die unbehaarten Blattfliichen gegen vollstandige Austrocknung zu

schiitzen.
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Derarti^re Steppenbuschdickichtc finden sich also vorzui:^s\vcisc in dcr Umba
Nyika, zwischcn Mombas und dem Kilimandscharo, sodann haufig niit kahleni,

rothem Lateritboden odcr mit Sandflachen abwechsclnd, weiter westlich zwischen
dem Sogonoi und dem Lukutu, westlich vom Docnjc Kissale, an den stcilcn

Gehangen des Doenje-Erok (v. Holinel) zwischen Umbugwe und Leibera in der
Massai- Steppe, weniger haufig und mit Grassteppen abwechsehul, zwisclicn

Unyanganyi und Irangi, sowic in Ikoma, ostHch vom Spckc-Golf (O. Baumann).
Auch im Silden des Victoria Nyansa, gegen Tabora, finden sicli einzclne

Steppenbuschdickichtc, bald in Baumstcppen, bald in Eupliorbiendornbuscli ul)er-

gehend, so in Ussui, nordhch von Ujui und bis an die Grenzcn von Ussukuma,
zwischen 5^ und 3^ s. B. Ausser in der eigenthchen Massai- Steppe finden wir

ausgedehntc Gebiete Ugogos vom Steppenbusch cingenommen. Der Bcricht

des Lieutenants Herrmann'''), friilier Stationschef von Mp\\'ap\\a in L^gogo,

giebt eine treffendc Schildcrung von der Thysiognomik dieses Landes, der wir

Folgendes entnehmen:

»Auf felsigem Untergrunde, wo iiberall Gneis und Granit anstelit, liegt

brenncnd rothe Erde oder rother und weisser, das Auge bicndcnder Sand. Im
Osten, um Mpwapwa herum, crhebcn sich kahle rothe und weisse Bcrge, mit

MilHonen von Felsblocken besat; nach Wcsten flachtr sich das Gcbirge aHmahlich
ab. Lang gezogenc, wellige Hiigel, kahl und brenncnd roth oder mit diclitem,

struppigem Busch bcstanden, ziehen sich von Nord nach Siid, im Norden gegen
die Massai -Steppe von hohcren Gebirgen abgcschlossen. Scltsame ]''e]sgrui)pen,

ungeheure Blocke und machtig anstehende Flatten wechseln mit breiten, ver-

sandeten Betten der Regenfliisse und rothen, staubigcn Flachen, auf denen die

Windhosen ihr Spiel treiben. Dann geht es wicder iibcr hundcrte, durch Regen
tief ausgcrissenc, schmale Rinnen oder meilenweit durch cngverschlungenen,

halbdunklen Busch. Das Auge kann sich an keinem schattigen Wald, keincr

schonen Baumgruppe, keinem wogenden Feld erfreuen. Nur riesige AffenlM-ot-

baume, verkriippelte Palmcn, Akazien und Dornen. Statt der Fclder steinige

Brachen, auf denen kiimmerlich wele gedeiht; bevor/ugte Orte bauen mtama,
Mais und Erdniisse; Avenn ein Kurbis gedeiht, so ist es schon cine reiclic

Gegend. Keine Quelle, kein immerfliessender Bach, nur griinlich schillerndc,

oft natronhaltige Tiimpel in den Thalern und angstlich gehutcte Wasserlocher,

in denen das Regenwasser oft 8 Monate halten muss. ICinzcln treten die

niedrigen, kaum vom Erdboden zu unterscheidenden Temben ueit von einander

entfernt auf. Noch weiter nach Wcsten horen auch die Hugelziigc auf und in

der Landschaft Unyangwira erreicht die Oede ihren llohepunkt. Sowcit das

Auge blickt, AUes eben; braun dehnt sich die Wustensteppc bis an den Fuss

des Plateaurandes, jenseits desscn das gelobtc Land Unyan>'embe hegt, zu dem
man aber erst gelangt, wenn man den grossen mgunda mkah, den >\Va!d der

Schmerzen« passirt hat. Lines besitzt Unyangwira vor dem iibrigen Ugogo, die

Hyphaene-Palme, welche oft kleine Waldchcn bildet. Der Sudcn, an der

Wahehe-Grcnze, ist eines der fruchtbarsten Gebiete. Gegen Mitte November
^ieht in Ugogo der Lenz ein und schmiickt mit mitleidiger Hand die stcinigcn

Halden mit freundhchem Griin und bunten Blumen.-^-^ Die grossen lUischc wcrden

k^riin und verdecken die rothe Erde und die vielen Dornen; bcsonders gefallcn

die vielen gleichzeitig roth und weiss bluhendcn Busche. Freilich nur im Osten

und Siiden verandcrt sich das Aussehcn des Landes so sehr; kings der grossen

Strasse und in der Landschaft Unyangwira bleibt cs vielfach beim Alten, das

Griin reicht nicht aus, Alles zu decken. Ugogo hat kcincn einzigen inuner-

*) ^^'>^o, das Land und seine liewohner, in Miitheilunj;on von Fnrschnn^^srcisendcn und

^'elehrten aus den deiiLschcn Schutzgebieten, V, S. 191.

**) In dem Original folgen nun n»ehrere botanische IrrthUmer, welche bier iibcr^^nn^'cn sind.
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fliessenden Bach; die Mehrzahl der Bache ist oft wenige Stunden nach dem
Regen schon wieder trocken.«

Dorniger Steppenbusch, wie der oben geschilderte meist aus Akazien be-
stehend, wird auch am Pangani, von der Miindung des Mkoniani aufwarts,
angetroffen (Graf Pfeil). Auch im innercn Usaramo, auf der Terrainwelle zwischen
Dunda und Gonjarogwo-Hohen finden sich nach Stuhlmann Steppenbusch-
dickichte und msbesondere Acacienbestande. SiidHch vom Rufidschi jedoch
scheinen nach den Berichten der Reisenden Grassteppen, Buschgrassteppen und
Baumgrassteppen zu herrschen. Dagegen sind die slidUch von Newala (am
Rovuma) sich hinziehenden niederen Hiigelketten mit Akazienbusch besetzt.

IV e. Der Moriobestand,

Als cine besondere Steppenformation muss der Moriobestand unterschieden
werden. Derselbe wird von Acocanthera abyssinica gebildet, welche
sowohl in geringerer Hohe, z. B. unweit Taweta, als auch in hoheren Lagen,
z. B. im Ahlgebirge des Somahlandes, im Kwambuguland von Hoch-Usambara,
um 1500 m, zwischen 1800 uud 1900 m am Doenje Lamujo und am Moriobach,
siidlich von Kikuju, vorkommt. Nach v. Hohnel (Zum Rudolfsee, S. 306)
nimmt sich eine Morio-Landschaft sehr eigenthiimhch aus, weil die plump-
geformten Gehoize ungemein starr, wie aus Holz geschnitzt aussehen, um so

mehr, als sie keine anderen Gewachse unter sich oder in ihrer Nahe zu dulden
scheinen und ihre massiven, kugelformigen Laubkronen auf den nur 1,5—2,5 m
hohen, gedrungenen Stammen sich rein und scharf von der gelben Steppe
abheben. »Die Morios bilden dichte Bestande, fast alle sind von derselben
Grosse und habcn scheinbar einen dicken Stamm, der jedoch in Wirkiichkeit

aus vielen dlinnen, gewundenen Stammchen zusarnmengesetzt ist, die wie Reb-
stocke aussehen «. Die Blatter dieser Apocynacee sind elliptisch, mit kleiner

Spitze, dick lederartig und oberseits stark glanzend; in den Blattachseln stehen

zahlreiche, 2 cm lange, weissliclic oder rosafarbene, lang trichterformige, angenehm
aromatisch duftende BRithen in verkiirzten Dichasien. Dieses ausserst giftige

Geholz liefert den Hauptbestandtheil fiir das Pfeilgift der Somalis.

IV f. Der Eiiphorbien-Dornbusch.

Im Anschluss an die Obstgartensteppe oder an das Steppenbuschdickicht
und oft in das letztere iibergehend, besonders gern auf festem und lehmigem
Lateritboden, finden wir eine Formation, die in botanischer Beziehung wie die

bereits besprochenen Steinsteppen zu den interessantesten Ostafrikas gehort, da

ihre Bestandtheile sich in ganz anderer Weise als die meisten des gewohnHchen
Steppenbusches den durcheinelange TrockenperiodehervorgerufenenBedingungen
angepasst haben. Die typischen Gewachse bilden die strauch- und baumartigen,

dunkelblaugriinen, kaktusahnlichen, bisweilen 20 m hohen Kandelaber-Euphorbien,

w^elche keineswegs auf diese Formation beschrankt sind, sondern auch hier und

da in die Buschformationen von II, III und V eindringen. Die Aeste dieser

Kandelaber-P^uphorbien, wohl meist Euphorbia Nyikae, sind oft handbreit

und breiter gefliigelt und tragen an den vorspringenden Kanten die in Dornen
umgewandelten Nebenblatter der abgefallenen Laubblatter. Unter sie mischt sich

mit fmgerdickem, langgliedrigem, besenartig dicht stehendem Gezweig Euphorbia
Tirucalli, auf deren Wurzeln auch die eigenartige Hydnora abyssinica

als Schmarotzer erscheint. Stellen weise sind die Euphorbien und auch

andere mit ihnen zusammenwachsende Dornstraucher von Flechten dicht

bedeckt, yon Usnea barbata van aspera und U. longissima; auch kommt



49

to

nebcn Ansellia africana, einer schonen, in Afrika verbreiteten Orchidee mit
gelben, braungefleckten Bliithen, das schon fruher ervvahnte Angrecum aphyllum
epiphytisch vor. Verschiedene Aloe-Arten, baumartige, sonst aber auch niedri^
bleibende, setzen sich grell gegen das Graugriin der Euphorbien ab. Stellen"

vveise bildet unter den Euphorbien Sansevicria cylindrica mit i— 1,5 m
langen, derben, nadelspitzen, bajonettahnlichen Blattern ein nicht zu betretendes
Dickicht. Die Laubbaunie, welche bisvveilen aucli mit den genannten Succulcntcn
zusammen vorkommen, sind vornehmlich Akazien, Burseracccn, Anacardiaccen.
Die hier beobachteten Akazien-Arten sind hauptsachlich Acacia spirocarpa,
A. Icucacantha, A. subalata, A. teitensis, die zu 20—25 ^ liohen Biiunicn

werden; auch A. pennata und Albizzia anthelmintica komnien in solchem
Dornwald vor. Auf ihren Aesten wachsen vorzugsvveise Loranthus Acaciae
und L. curviflorus, beide mit prachtvoll rothen Bliithen. Zu den Akazien
gesellen sich die Anacardiaccen Odina alata und O. triph)'lla, die Burseraceen
Commiphora pilosa, C. campestris und Boswellia Ilildebrandtii, die

TiHaceen Grewia bi color und Forbesii, die Rhamnaceen Zizyphus mucro-
natus und Scutia indica, die Capparidaceen Courbonia virgata, Boscia
angustifolia und Cadaba Kirkii, ferner Ehretia teitensis, Combretum
deserti und Bauhinia reticulata. Doch treten diese Strauchcr, vvclche zum
Theil auch im gewohnhchen Steppcnbuschdickicht vorkommen, gegen die

Euphorbien und Akazien in der Massenhaftigkeit der Entwickhmg meistens zuriick.

Schhngpflanzen sollen nach Hildebrandt's Angabe in den Dickickten reichlicli

vorhanden sein; ich habe aber bis jetzt nur Diaspis albida, eine Malpighiacce,

von dort gesehen.
Diese Formation ist ganz besonders rcichlich auf der Strecke von Duruma

iiber Sivva la Lungulla und Budschuma nach dem Ndaraberge cntwickcit, auf der

Nordseite der Teita-Berge aber tritt an die Stclle des Euphorbien -Uornbusches

Obstgartensteppe, wie aus der Scliilderung Hildebrandt's*) hervorgeht. Nach
Angabe desselben Reisenden herrscht der Euphorbien -Dornbusch vorzugsweise

in den Thalern; auf den Riicken ist die Vegetation gewohnlich weniger dicht, es

herrschen hier hiiufig Schirmbaume von Akazien und Burseraceen, die im Dickiclit

meist strauchartig vorkommen. Auch ist dort der Bodcn bisweilen mit hohcm
Gras bestanden, welches im eigentlichen Euphorbien-Dornbusch fehlt. Doch
finden sich nach anderen Angaben stellenweise auch die Hiigelriicken von

Kuphorbien bedeckt, wic aus folgender Schilderung Dr. H. Meyer's^'*) hervorgeht:

»Von unserem iiber der Ebene erhohten Standpuhkt aus genoss man nun

endlich einmal einen freien Rundblick auf die nahe und feme Umgcgcnd, was
uns im Wald bisher versagt gew^escn war, Hinter uns thurmt sich der mit Haum-

euphorbien bewachscne Maungabcrg steil 200 m hoch auf, ostlich von ihm dehnt

sich in's Unabsehbare die ebene Baumwildniss, der vvir entronncn sind, westlich

von ihm und nur durch ihn scharf von den ostlichen Vegetationsformationcn

getrennt, erstreckt sich die buschige Baumsteppc bis zu den Ndara- und Teita-

bergcn, die als dunstige, langgestreckte Mauer nach Norden verlaufcn«.

So wie die Akazien stellenweise allein herrschen, so kommcn an stcilen

Abhangen mit steinigem, mergcligem Boden auch die KandclaberEuphorbien aus-

schliesslich vor; sie bilden dann nicht zusammcnhangende Dickichte, sondcrn

sind gleichmassig und in kleincn Abstiinden ubcr die Abhange vertheilt, ahnlich,

\vie im Mittelmeergebiet Euphorbia dendroides oft ausschliesslich trockene,

steinige Abhange bedeckt. Solcher Eupborbien-Busch findet sich nach Hoist
auf dem ganzen Jambala-Sunguizug und im Lugulua-Thal. Auf Euphorbien-

Dornbusch mit Aloe und Sansevieria stiessen auch von Hohnel und Graf

*) Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin, XIV (1S79) S, 276

'*) II. Meyer, Ostafrikanische Glctscherfahrtcn, .S. 61.

OstafriU V. I'flanzenwelt A. 4
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Teleki am Fuss der Dschulukette, am Bibiriberg im Pare-Gebirge; auch wurden
von denselben Reisenden im nordlichcn Leikipia Euphorbiendickichte bcriihrt.

Aus den Gebieten im Stidcn des Berglandes von Usambara, Nijuru und Usarara
wird Euphorbien-Dornbusch kaum noch in den Reiseberichten erwahnt, jedoch
hat Stulilmann noch solchen in ausgepragtcr Form in Usaramo in der Nahe
des Ortes Mkulasi Kwa KunguH angetroffen, dichte Bestande von Kandelaber-
Fuphorbien, Euphorbia Tirucalli, Sansevieria, Comb return, Cissus
quadrangularis und sehr wenig Gras.

Auch zwischen den osthchen Gebirgen und den Seeen kommt Euphorbien-
Dornbusch vor; so traf Stuhlmann auf solchen westUch von Mpwapwa, auf dem
Wege nach Itura, stellenweise so dicht, dass die Wege den Busch tunnelartig

durchschnitten. Hier wurden auch Boscia angusti folia und rotundi folia,

Maerua Stuhlmannii, Cassia goratensis, Strophanthus Eminii, Jasminum
tettense, Acacia spirocarpa, Diospyros Fischeri, Clerodendron spi-
nescens, Gnidia leiantha, Tryphostemma Hanningtonianum beobachtet.
Reichlich tritt auch dichter Dornbusch auf dem Wege von Tabora nach Usanda
in Unyamwesi auf. Ausser den verbreiteteren Arten wurden hicr Cissus qua-
drangularis, Psorospermum febrifugum, Cacoucia longespicata,
Combretum purpureiflorum und C. truncatum, Landolphia parvifolia,
Lor a nth us taborensis gesammelt. Weiter nordlich zwischen dem Victoria-

Nyansa, dem Tanganyika und dem Albert Edward-Nyansa wurde diese Formation
nicht angetroffen; nur am Siidvifer des Albert Edward-Nyansa stiess man auf

Walder von kaktusahnhchen Euphorbien. Auch von Usindja an, siidwarts vom
Victoria - Nyansa tritt wiederum nicht selten Euphorbien-Dornbusch auf, so

namentlich in der Landschaft Turu, desgleichen auch in der ostlich vom Siid-

Creek des Victoria -Nyansa gelegenen Steppe, hicr stellenweise mit Calotropis
procera,

IV g. Die offenen Grassteppen.

Wie die Typen der Wiesen in unseren Breiten sehr verschiedene sind, so

sind auch die Grassteppen sehr verschiedene, je nachdem sie sich auf Flugsand,

auf dichterem, sandigem Boden, aufsteinigem Boden entwickeln. Da nun aber

erst in neuerer Zeit einzelne Sammler auf eine genaucre Bezeichnung der Stand-

ortsbeschafifenheit geachtet haben, kann die Zusammensetzung der einzelnen

Grassteppenformationen, wie so vieles Andere, zunachst nur unvollkommen ge-

schildert werden; ich glaube aber, dass gerade durch diesen Hinweis auf die

noch liickenhafte Darstellung Sammler und Reisende fiir die Zukunft sich von

der Nothwendigkeit specialisirtcr Standortsangaben tiberzeugen werden. Allen

Griisern der Grassteppen ist im Gegensatz zu denen anderer Grasformationen

gcmeinsam : i) die mehr oder weniger starre Beschafifenheit der Blatter; 2) die

mchr oder weniger hervortretende Isolirung der einzelnen Grasbiischel.

IV g a. Flugsandsteppe.

Als ein Gras, welches auf dem im Inland nur selten vorkommenden Flug-

sand bindend auftritt, ist Eragrostis bipinnata zu ncnnen.

IV g 3. Niedergrassteppe.

Von niedrigen Steppengrasern des Inlandes sind mir bis jetzt nur wenige

Arten bekannt geworden: Panicum Petivcri var. nudiglumis, Eragrostis

plumosa, Heleochloa schoenoides, diese in Ostafrika nur aus Usiha, siidhch

vom Victoria-Nyansa bekannt. P^ines der in Ostafrika ziemlich haufig auftretendcn

niederen Graser ist Dactyloctcnium aegyptiacum, das von Hoist oft in
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grossen Trupps den Bodcn ausschliesslich bcdeckcnd beobachtet wurde. Audi
in Unyamvvesi zvvischen 3 " und 5

° ist mehrfach Niedergrassteppe mit einzelnen
eingesprengten Baobabs beobachtet worden.

IVgY. Hochgrassteppe.

Alls dcr Besprechung der Formationcn des Kiistcnlandes, dcs Buschvor-
landes und der Gebirgslander, in welchen intcnsivcr gesammclt wurde, ergicbt
sich, wie ausserordentlich gross dort der Reiciithum an hohen Griisern ist, die
in den Lichtungen der Buschgeholze und dcr Wiilder vorkommcn. In den
eigentlichen Steppcn des inneren Ostafrika ist vicl weniger Material gesainnielt
worden, so dass man daraus auf einen geringeren Artenreiclithuni schliessen
konnte. Wenn aucli ein solcher Scliluss jetzt noch nicht gcniigend begriindct
ist, so ist doch hochst wahrscheinlich die Zahl der dort vorkoniniendcn Griiscr

trotz ihres oft massenhaften Auftrctens eine gerinfrere, als ini Kiistenland und inib^' '"'b

lioheren Bergland. Das zeigt sich schon bei den Andropogoncen, die /war die

herrschenden Grascr in den Tropenkindern sind, aber kcincswegs alle aks

Steppengraser bezeichnet warden konnen.
Als solche sind in erster Linie folgende Arten zu nennen: Thcmeda

triandra, Andropogon Schoenanthus, A. rufus, A. confinis, A. lepidus
und A. macrolepis. Dieselben kommen keinesvvegs imnier zusaninien vor,

aber sie sind namentlich in den Ilohen von 700—900 m oft herrschend, mit
ihren i—2 m hohen Halmbiischen ein aus der Fcrne dicht erschcinendes Gras-
feld bildend, das durch die reichen Rispen mit rothlich gefarbtcn Bractccn und
grau Oder grauviolett gefarbten Aehren einen anmuthigen Anblick gewahrt.

Beigemischt finden sich: der tropisch-kosmopolitische Andropogon contortus,
der von alien anderen Arten durch die endstandigen aus Achrchen zusanimcn-

gesetzten Trauben unterschieden ist, A. hirtus, A. pertusus, Panicum bri-

zanthum, auffallend durch die zweireihig und einseitswendig an der Aehrcn-

spindel zusammengedrangten Aehrchen, bis 6 dm hoch. Dagcgen ist ein oft

weithin herrschendes Steppengras, Tricholaena rosea, die jc nach der Bc-

schaffenheit des Bodens 0,5— i m hoch wird und mit ihren reich verzwcigten

Rispen von oft dunkellila gefarbten, begrannten Aehrchen einen priichtigen An-
blick gewahrt. Ebenso tritt sehr hiiufig, bald anderen Griisern beigemischt,

bald alleinherrschend und dann den Eindruck eines Kornfeldes hervorrufcnd,

die schon im Kiistenlande nicht seltcne und andererseits noch auf den Wald-

wiesen des Kilimandscharo zu beobachtende, durch gelbe Aehren in die Augen
fallende Setaria aurea auf. Seltcner sind das i m hohe langborstigc Pcnni-
setum lanuginosum und P. adoense. Aehnlich wie Setaria aurea ist auch

der bisweilen 2 m hohe Sporobolus elongatus, welcher dichte Rispen

kleiner, oft grauviolett gefarbter Aehrchen tragt, nicht ausscliliesslich Stei)i)en-

gras, tritt aber haufig in den Steppen auf; seltencr wird hicr dcr ebcnfalls sehr

hoch werdende Sp. indicus beobachtet, welcher im Allgemeinen feuchtcre odcr

wenigstens zeitweise mehr befeuchtete Standorte, wie z. B. die Bcttc der Steppen-

bache bevorzugt. Aristida gracillima ist der einzige Vertreter der in den

iten so reirh pnHvirkpHpn Gnthinfr Aristida. Ferner .sind an der Zusammen-Wu
sctzung der Hochgrassteppe auch elnige Chlorideengraser betheiligt, zuniichst

Enteropogon monostachyus, dessen lange Malme eine lange endstandigc

Aehre mit zart begrannten Aehrchen tragen, sodann Chloris abyssinica,

Chi. radiata, ChL Prieurii, von denen aber keine i m Hohe erreicht. iJa-

gegen ist Leptochloa plectostachya cine bis i m hohe Chloridec, die oft

massenhaft die Steppe bewohnt, jedoch zumei^t auf dem Alluvialboden der

Steppenflusse, wie auch andere Arten die.ser Gattung. Zwar in Ostafrika, aber

bis jetzt noch nicht auf deutschem Gebiet beobachtet, sind die hellgraugriinen,

4*
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entschieden xerophytischen Graser Lepidopironia cenchriformis und L. tri-

angularis. Audi die sehr charakteristischen hafcrartigen Steppengraser der
Gattung Tristacliya und Trichopteryx, welche mit den Andropogon-Arten
an Eleganz des Rispenaufbaues und schoner Farbung der Aehrchen wetteifern,

sind nicht in ganz Ostafrika verbreitet, sondcrn erstrecken sicli von Bukoba
durch das westliche Unyamwesi bis nach dem NyassaLand, wie sic denn auch
theilweise auf den Campinen des Westens vorkonimen; nur eine Art Tri-
chopteryx grisea findet sich auch weitcr ostlich in Ukamba. Von denFestuceen-
Gattungen ist vorzugsweise Eragrostis, deren zahlreiche Arten, wie diejenigen

von Andropogon und Sporobolus in Afrika auf sehr verschiedenen Stand-

orten und in verschiedenen Regionen vorkommen, an der Zusammensetzung der

Steppen betheihgt. Ausser der im Flugsand wachsenden Eragrostis bipinnata
sind zu nennen E. b ifaria, welche stellenweise alleinherrschend wird, die durch
grosse breite Aehrchen ausgezeichnete E. superba und die auch anderweitig
verbreitete E. asp era,

Wenn auch stellenweise in den Grassteppen einzelne Grasarten ausschliess-

lich hcrrschen, so findet sich doch auch zwischen den Grasern eine grosse

Anzahl Krauter, die sich aber auf nur wenige FamiHen und innerhalb dieser

meist nur auf wenige Gattungen vertheilen. Es sind dies Famihen, welche auch
in Siidafrika, im nordostlichen Afrika, zum Theil auch in den trockenen Theilen

des Mittelmeergebietes und sogar auch in anderen Erdtheilen dem Steppenklinia
angepasste Arten geliefert haben, weil eben nicht in alien Pflanzenfamihen eine

gleiche Fahigkeit zur Anpassung an eine sehr kurze Regenzeit und eine lange

Trockenheit vorhanden ist. Theils sind es einjahrige Pflanzen, theils Zwiebel-

gewachse oder Rhizompflanzen mit einzelnen bliihendcn Sprossen, theils Stauden,

welche aus kurzem niederigem Grundstock cin Biischel von bliihendcn Sprossen

emporsenden. Bis jetzt ist die Zahl der monokotylen Pflanzen, welche aus den
Grassteppen Usambaras, des Kiiimandscharogebietes und der benachbarten

Landschaften, bekannt geworden sind, noch keine sehr grosse. Mehrfach
beobachtet werden Aneilema Johnstonii mit gelblichen Bllithen und die blau

bliihende Commelina bracteosa, die oft in grosser Menge erscheint. In

einem grossen Theil von Ostafrika scheinen verbreitet zu sein: Chlorophytum
macrophyllum, eine statthche, 5 ^— 6 cm hohe Liliacee mit zahlreichen weissen

Bliithen, und Chi. tuberosum mit grossen weissen Bliithen, sowie die auch in

anderen Steppenformationen vorkommende Gloriosa virescens. Nicht selten

finden sich auch Scilla- Arten mit lanzettlichen, oft dunkel violett gctupften

Blattern, ferner einige Asparagi. Von Amaryllidaceen tritt ofter auf: der schon

bliihende Haemanthus multiflorus und Hypoxis villosa, von Iridaceen

Acidanthera laxiflora; von Orchidaceen sind namentlich einige hohe Lisso-

chilus mit gelben Bliithen und einzelne Habenaria bemerkenswerth. Unter den

Dikotylen nehmen zunachst als Steppenkrauter eine heivorragende Stellung die

Amarantaceen ein, welche ganz besonders gern in den baumlosen Grassteppen

vorkommen. Wahrend die ebenfalls ziemlich zahlreichen in den Gebiischen der

Kiistenlander und der Berglandcr vorkommenden Amarantaceen sich durch ihr

sattes Griin auszeichnen, sind. die Amarantaceen der Grassteppen meist grau-

griinhche, bisweilen sehr dicht behaarte Krauter, die nicht selten bei reicher

Verzweigung l — 2 m Hohe erreichen und meist iihrenartige oder aus Aehren

zusammengesetzte rispige Bliithenstande mit zahlreichen kleinen graugriinen

Bliithen besitzen. Als Beispiele solcher Steppen-Amarantaceen, die noch lange

nicht vollstandig bearbeitet sind, nenne ich Celosia laxa (bis jetzt in Ostafrika

nur aus dem Seeengebiet bekannt), C. anthelmintica, C. trigyna, die

wie so viele Pflanzen von den Steppen auf die Aecker als Unkraut iiber-

gegangen ist, Digera alternifolia, welche bei einjahriger Entwicklung bisweilen

3 m Hohe erreicht, Sericocomopsis llildebrandtii (ein hoher, nur in der
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Steppe bei Teita gcfundencr Halbstrauch), Pupalia lappacea, die ebenfalls als

lastig-es Unkraut auftritt, Aerua javanica und Aerua lanata (audi Unkraut),
Achyranthes aspera (verbreitct und auch Unkraut), A. lanuginosa und
Nothosaerua brachiata, beide bis jetzt in einem Gebiet nur aus Uirogo bekannt.
Von Polygonaceen ist nur die Gattung Oxygonum, insbesondere O. sinaatum
als Steppenkraut zu nennen. Auch die als Unkraut und in Gebiischcn vcrbrcitcte

Nyctaginacee Boerhavia diffusa mit ihren zahlrcichcn aufsteigcnden und ab-

stehend astigen Stengein findet sich in den Grassteppcn. Die Aizoaceen sind in

Ostafrika noch nicht so reichlich an der Steppenflora bcthciligt, wie in Siidafrika,

auch wachsen sie lieber fiir sich als zwischen Gras; eine bcsondcrs charakteristischc

und vorzugsweise in der Grassteppe vorkonmicnde Art ist Trianthcnia
pen tan drum, mit zahlreichen succulentcn niederliegcnden Zwcigen, hicrzu

kommen noch Glinus lotoides und die Phytolaccacccn Limcum vis co sum
und Giesekia pharnaceoides, einjahrige Krauter mit zahlrcichcn nicdcr-

liegenden ausstrahlenden Zvveigen, alle mit blaugriincn und sehr flcischigcn

Blattern. Sehr verbreitct ist die Portulacacec Talinum patens, mit zahlrcichcn

aufsteigcnden, bis 8 dm langen Aesten, dicken spatclformigcn Blattern und
Trauben rothlich blauer Bliithen; nicht bloss in der Grassteppe, sondern auch
in 'Buschlichtungen und auch als Unkraut auf Kulturland. Die Crucifcrcn, wclclic

in den Steppen und Wiisten des Mittelmecrgcbictcs eine so hervorragcndc

Stellung einnehmen, treten in Ostafrika ganz zuriick, nur 2 P^arsetia-Artcn

mit purpurrothen Bliithen werden hier und da beobachtct, in Tcita, Usambara
und Ugogo. Wie im Mittelmeergebict und in den Steppengcbietcn aller F.rd-

theile sind die theils auf stickstoffarmem thcils auf stickstofflosem Bodcn vortrcff-

lich gedeihenden Leguminoscn in den Grassteppen reichlich anzutrcffcn, zumal

da, wo etwas sandiger Boden ihnen eine kraftige Wurzclcntwickelung gestattet.

Der ubcrall, auch als Unkraut verbreitcte Flalbstrauch Cassia mimosoidcs,
findet sich auch hin und wieder in den Grassteppen, ebcnso C. Grantii. Die

sonst in Ostafrika so reich entwickelte Gattung Crotalaria ist mehr auf Wiescn
und im Buschland, als in den eigentlichcn Steppen anzutrcffcn, als Grasstcppcn-

pflanzen konnen jedoch angesehen werden, die halbstrauchige sparrige

Crotalaria laburnifolia, die I m hohe und durch fuchsrothe Behaarung aus-

gczeichnete blaubluhcnde C polysperma und die von unten aus reich verzweigte,

mit aufstrebenden Aesten und kopftbrmigen Bluthenstanden versehene C. cepha-
lotes. Am artenreichsten sind Indigofera und Tephrosia. Zu crsterer Gattung

gehoren theils Krauter mit niederliegcnden Zweigen, wie I. strobilifcra.

I. endecaphylla, theils niedrige Halbstraucher, wie I. parvula, theils grosse

aufrechte Stauden oder Halbstraucher, wie I. viscosa, I. parviflora,

I. Baukeana, I. dendroides, I. Garckeana, welchc den Habitus cincr Sussholz-

pflanze (Glycyrrhiza) besitzt, die silbcrgrauc I. scmitrijuga und die dicht wollig

behaarte I. Vol ken si i, welche nur am Kilimandscharo haufig ist. Von den

Tephrosien seien hier erwahnt Tephrosia anthylloides, ein reich vcrzweigtcr

schon silbergrau behaarter Halbstrauch, die ebenfalls dicht seidig behaarte

T. incana, T. noctiflora, T. dcnsiflora, bis 1,5 m hoch werdcnd, T. linearis,

T. bracteata und T. purpurea, die letzte nicderliegend und in fast alien

Tropenlandern verbreitct. Neben diesen Galegecn sind auch aus der ihncn

nahestehenden Gruppe der Hedysareen einige zu nennen, so die allgemein in

den Tropen verbreiteten Zornia diphylla und Z. tetraphylla, ferncr

Stylosanthes Bojeri und das nicht bloss auf die Steppe beschrankte

Desmodium barbatum, endhch auch noch Pscudarthria Hookeri, eine etwa

I m hohc Staude mit ansehnlichen rothcn Bluthcn. Von Phaseolecn kommen
in den Grassteppen die niederhegende Rhynchosia Memnonia unci das

aufrechte Eriosema glomeratum vor. In Unyamwesi und im Westcn ist in

den Gras.steppen auch Abrus canescens beobachtct wordcn; ferncr scheint die
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interessante E mi ni a a n t e n n u 1 i fe r a , welche in Usiha, im Nyasaland und
Sambesigebiet gesammelt wurde, den ostlichen Stcppen zu fehlen.

Ziemlich stark vcrtretcn ist ierner die Gattung Polygala, von welcher
theils sehr schmalblattrige und schlanke Arten (Polygala Volkensii, P. Len-
tiana, P. acicularis), theils niedrigerc mit etwas breitcrcn, linealischen B.
(P. erioptera, P. ukambica) zwischen dem Gras wachsen. Krautige Euphor-
biaceen sind in den Grassteppen sparlich anzutreffen, so Euphorbia Fischeri
mit niederliegenden Zweigen. Ziemlich haufig ist die behaarte Acalypha
villicaulis und mitunter kommt auch Dalechampia scandens als Schhng-
pflanze im Gras vor. Dagegen finden sich mehrfach Malvaceen und Sterculiaceen,
von ersteren die gelbbliihende Sida ovata, die auch vielfach als Unkrauter
auftretenden S. rhombifolia und S. cordifolia, der durch prachtvoU dunkel-
rothe Bliithen ausgezeichnete Hibiscus crassinervis und das gelbbliihende
A b u t i 1 o n i n d i c u m , von letzteren weit verbreitet und auch ausserhalb der
Steppen Waltheria americana, Melhania ferruginea, M. ovata mit braun-
gelben Bhithen, und die niedrig-strauchige, weissbliihende Hermannia Kirkii,
dagegen mehr beschrankt Hermannia exappen die u lata im Massaihochland
und Usambara, H. Oliver i mit hellgelben Bliithen am Kilimandscharo. Wohl
zu beachten ist das Fehlen von Umbelliferen, welche erst in dem hoher
gelegenen Gebirgsgrasland vorkommen. Sympetale dikotyle Krauter sind in

der Grassteppe ziemlich zahlreich, doch recrutiren sic sich nur aus wenigen
Familien. Von Gentianaceen ist nur das auch im Kiistenland nicht seltcne

Enicostemma verticillatum zu nennen. Dagegen sind die Asclepiadaceen
ganz besonders befahigt, in der Steppe zu existiren, und zwar finden sie sich

nicht bios in der Grassteppe, wo das umgebende Gras immer noch einigen

Schutz gewahrt, sondern sie kommen auch auf entblosstem, felsigem Boden vor;

gewohnlich entspringen bei ihnen aus einer kurzen unterirdischen oder etwas
iiber den Boden tretenden Grundachse mehrere aufrechte Stengel; in den
meisten Fallen zeigen die Steppenformen schmale Blatter, wie Gom pilocarpus
rhinophyllus, G. fruticosus var. angustifolius, Stathmostelma globuli-
ferum, reflexum, peduncu latum und Schizoglossum angustissimum;
jedoch besitzt der schone, dunkelgriine Gomphocarpus lineolatus auch grosse,

bis 6 cm breite Blatter. Diese Asclepiadaceen tragen nicht wenig zum Schmuck
der Steppen bei; denn am Ende ihrer meist zahlreichen Stengel entwickcln sie

Strausse von i— 2 cm grossen, weissen, griinlich-weissen, gelBen, braunen, braun-

rothen und selbst blutrothen Bliithen. Ferner kommen in der Steppe zur

Geltung die Convolvulaceen, einerseits, wie es bei den meisten Steppenpflanzen
die Regel ist, durch die Massenhaftigkeit des Auftretens, andererscits durch

ihre lebhaft gefarbten Bliithen; da ist zunachst der kleine, nur I

—

-2 dm hohe,

braunlich behaarte und sehr verbreitete, auch massenhaft auftretende Convol-
vulus alsinoides; kriechend ist Ipomoea oblongata; ganz besonders wirken

aber die Arten von Astrochl aena, welche zahlreicher auftreten, mitunter sogar

1,5 m hohe, oft grau behaarte Stengel mit ziemlich breiten Blattern und grosse

rothviolette, blaue oder auch weisse Bliithen besitzen, so Astrochlaena nial-

vacea, welche auch ausserhalb der Grassteppen fiir sich oft meilenweit den

Boden bedeckt, A. physaloides, A. hyoscyamoides, A. floccosa (im

Massaihochland). Von den Borraginaceen ist die Gattung H e 1 i o t ro p i um in

unserem Gebict zwar bei weitem nicht so formenreich wie im nordostlichen

Afrika, aber sie ist doch bemerklich durch die zum Theil grau behaarten Arten,

H. supinum, H. zeylanicum, H. longiflorum, H. Steudneri, H. ovali-

folium, welche alle auch ausserhalb der Grassteppe und nicht selten als Unkraut

vorkommen. Dies gilt auch von Trichodesma zeylanicum. Von krautigen

Verbenaceen ist in der Grassteppe nur L eptostachya haufig. Hervorragenden

Antheil an der Krautsteppenflora nehmen die Labiatae; aber nur die beiden
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Gruppen der Stechydeae und Ocimeae, unter dcr ersteren namcntlich die
Gattung Leucas, von welcher L. Neuflizeana, L. glabrata und die audi
auf Kulturland tibcrgehcnde L. martinicensis weit vcrbreitet sind, L. massai-
ensis im Massaihochland vorkommt, L. grandis, L. microphylla und die
hohe, fast strauchige, stark filzige an Marrubium erinncrnde L. tomentosa
auf den Steppen dcs Massaihochlandes, Usambaras und des Kiliniandscharo be-
schrankt sind. Von den Ocimeen ist zunachst die eigenthiimlichc monotypischc
Capitanya otostegioides zu ncnncn, ein Halbstrauch mit kriecliendcni, niedcr-
liegendcm Stengel und aufrechten, dichten, traubenahnlichen l^liitlienstandcn,

ausgezeichnet durcli die nach der Bliithezeit sich stark vergrosscrnden, eincn
Fkigapparat darstellenden Kelche, bis jetzt nur von Abyssinicn und deni Kili-

niandscharo bckannt; sodann der graubcliaarte aucli im Stejipcngebict vor-

kommende kleinbliitliige Coleus camporuni und das nur einige dm hohe,
mit kingliclien , starknervigen Blattern versehene O ci m um c am p o r u ni und
O. Fischeri, ferner Orthosiphon breviflorus bei Teita und O. cladotri-
chos. Auch einzelne Solanum- Arten, bis i m liolie Stauden, tlicils mit grau-

gelbfilzigen Blattern, theils mit reiclilich bestaclielten Stengcln, konimen in dcr
Steppe vor. Von Scrophulariaceen ist fiir die Grassteppen von Abyssinien bis zum
Kiliniandscharo Striga cancscens characteristisch; mehr im Wcsten luilt sich

Scop aria dulcis. Nachst den Grasern ist wohl kauni cine andere Familic so
durch Krauter in der Steppe vertreten, wie die der Acanthaceen. Fur diese

in Afrika so ungemein reich entwickelte Familie ist die Wiirme entscliieden

die erste Existenzbedingung, im Uebrigen aber sind ihre Typen sehr accommo-
dationsfahig, denn wir finden ebenso zahlreiche Arten in den feuchten Tropcn-
vvaldern, wie in den Buschgcholzen des Kiistenlandes und der Steppe, wie auf
den baunilosen und strauchlosen Steppen, und endlich sind sie auch noch zahl-

reich in den sterileren Theilen Si^idwestafrikas. In den Grassteppen finden sich

hauptsachlich folgcnde Arten: Blepharis capensis mit armleuchterartig ab-

stehenden und bogig aufsteigendcn, m zapfcnahnliche Bluthenstande endcndcn
Aesten, Justicia leptocarpa und J. debilis, niederige Arten, J. longecal-
carata, cine Art mit I m hohem Stengel, J. ukambensis im Massaihocliland,

die weit verbreitete
J. palustris, Neuracanthus scaber, mit dunkelbraunen,

unten behaarten Blattern und in dichten axillaren Aehrcn stehendcn Bliithcn,

Barleria (Prionitis) mucronata in Usambara und in Steppen des Vorlandes,
B. Schw^einfurthiana (im Westen vom Parcgebirge). Von Rubiaceen ist nur
die Gattung Oldenlandia in der Grassteppe mit einigen Arten vertreten, wclchc
auch sonst welter verbreitet sind, es sind dies namcntlich cine nicdrige nur

2—3 dm hohe Art, O. capensis, und die ebenfalls sehr weit verbreitete, an

Asperula tinctoria erinncrnde O. senegalensis, wclchc etwa 5 dm errcicht.

Von im Steppengras w^achsenden Campanulaceen ist aus dem Kilimandscharo-

gebiet die zicmlich stark und grau behaarte Lightfootia Sodeni zu nenncn.

Wahrend in den Steppengebicten Amerikas die Compositen so ausserordcnt-

Hch haufig sind, treffen wir in den ostafrikanischen Steppen nur wcnigc,

zum Theil weit verbreitete Arten an; es sind dies fast ausschliesslich Vernonieac
und Inuleae. Von den ersteren erreichcn einzelne zwischen dem Grasc

wachsende Arten eine bedeutende Entwicklung, so Bothriocline alternifolia
einc Hohe von 1,5 m; weniger kraftig sind Vernonia Lastii, V. cincrea,
V. glabra und V. pauciflora, die meisten von ihnen mit mehr odcr weniger

blaulichen Bluthen. Zu den Inuleae gehoren Pluchea ovalis, die ganz grau

behaart ist, und Pi. nitens, mit schmal lanzettlichcn Blattern und kleincn,

locker stehendcn Kopfchen, die nur 3 dm hohe Amphidoxa villosa, wclchc
habituell einem P'ilago ahnlich ist und die auch nicht sehr hohe Achyrocline
gjumacea mit schmalcn, untcn graufilzigen Blattern und sehr kicinen grauen

Kopfchen, weit vcrbreitet in dcr Steppe. Zicmlich unanschnlich, wenn auch
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hoch, ist Polycline psylloides. Auch der zwischcn Gras wachscnde Senecio
mcsogrammoides, der i m erreicht, ist unansehnlich und erinnert etwas an
eine hohe Crepis biennis. Die Calendulee Tripteris Vaillantii, welche bis

Abyssinien vorkommt, fallt auf durch ihre fiederspaltigen, kleberigen Blatter.

Beckheyopsis diffusa mit abstehenden Aesten und unterseits grauhaarigen
Blattern ist ein Vertreter der Mutisieen, wahrend die an eine Centaurea erinnernde
Dicoma tomentosa und die mit grundstandigen Blattern und einem purpur-
rothen Bliithenkopf versehene Gerbera abyssinica zu den in Stidafrika so
reichlich entwickelten Arctotideen gehoren. Cucurbitaceen sind in der Gras-
steppe nicht sehr zahlreich; es sind dies Corallocarpus Gijef mit tief 5lappigen
und buchtig gezahnten Blattern, und Cucumis aculeatus, ausgezeichnet durch
stacheligen Stengel und stachelige Blatter, beide mit kleinen Bliithen; bisweilen
finden sich in den Grassteppen auch windende Passifloraceen, zu den Gattungen
Tryphostemma und Adenia gehorig. Wahrend aber bei der ersteren Gattung
fast immer nur diinne, durch die Ranken aufrccht gehaltene Stengel entwickelt
werden, entspringen bei einzelnen Adenia-Arten der Steppen, wie bei Adenia
Volkensii> aufrechte, sich selbst tragende Stengel und bilden einen Uebergang
zu der in steinigen Steppen vorkommenden, ebenfalls aufrcchten Adenia Kirkii.

Eigcnthche Grassteppen, in denen keine odcr nur sehr vereinzelte Biiume
und Straucher auftreten, finden sich vorzugsweise auf Hiigelriicken, auf Hoch-
plateaus mit leichter Wellung des Bodens oder an sanften, nicht zerrissenen

Lehnen. Wenn auch mit Biischen oder Baumen besetzte Steppen in Ostafrika

haufiger sind, als baumlose und strauchlose Steppen/ so bedecken die letztcren

doch recht ausgedehnte Gebiete, Wenden wir uns von Teita und dem
Kilimandscharo nordwarts, so finden wir noch ausgedehnte Hochgrassteppen
zwischen dem Ulubergland und dem ostafrikanischen Graben.

Die hier besprochenen Grassteppen befinden sich in Deutsch-Ostafrika

meist unter lOOO m. In den iiber diese Hohe hinausgehenden Gebicten kommt
aber auch vielfach noch steppenartiges Grasland vor, wenn das Land nach
Norden oder Westen exponirt ist und nicht von den vom Victoria-Nyansa

herkommenden feuchten Luftstromen getroffen wird. Die Gebirgsgrassteppen

werden im Abschnitt V besprochen. Auch das Grasland im Siiden und Osten

des Victoria-Nyansa hat wohl noch etwas steppenartigen Charakter, steht aber

doch im Ganzen dem Gebirgsweideland naher.

IVgS. um 1400—1500 m.

Die bisher besprochenen Grassteppen finden sich in Deutsch-Ostafrika

meist unter 1200 m. In den ubcr diese Hohe hinausgehenden Gebicten sehen

wir vielfach auf den isolirten, Niederschlage empfangenden Gebirgsmassen

feuchtes, wiesenartiges Weideland auftreten, dagegen finden sich an den den

Seewinden nicht zuganglichen, noch von Steppenwinden beeinflussten und nicht

vom Bergw^asser befeuchteten Abhangen, bisweilen bis 1500 m' Hohe ii. d. M.,

Gebirgsgrassteppen.

In solchen Gebirgssteppen treten einzelne Hochgraser in grossen Mengen
gesellig, aber doch den Boden nicht vollstandig bedeckend, auf, so an den

Ostabhangen des Kilimandscharo Andropogon rufus, A. lepidus, A. Schini-

peri, Themeda Forskalii, Melinis minutiflora, meist 1,5—2 m Hohe er-

reichend; auch Tricholaena Teneriffae bedeckt oft grosse Strecken und

bildet eine rothHche, w^ogende Grasflache. Zwischen diesen hohen Grasern oder

in deren Nachbarschaft wachsen das I m hohe Ornithogalum caudatum mit

schmalen Blattern, Habcnaria Volkensiana, mit 5. dm hohem Stengel und
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1,5 dm Linger Traubc, die aus ihrer Grundachse zahlreiche 0,5— 1 m hohe
Zweige und gelblich-weisse Bliithcn entwickelnde Gnidia apiculata, die i m
hohen Crotalaria striata mit 2 dm langen, gelben Trauben und Cr. spinosa,
sowie auch die stattliche Pseudarthria Hookeri. Dazu kommen stcllenweise
Pelargonium quinquclobatum, Linum Volkensii, ebcnso wie die andcren
ostafrikanischen Arten mit L. gallicum etwas verwandt, die nur 2 dm hohe,
aber reich verzweigte Polygala modesta, die zahlreiche weisse Bliithcn und
klebrige Friichte entwickehide Plumbago zeylanica und die Comi)c)site
Tripteris Vaillantii. Auch die durch weisse Bliithcn mit dunkel-kirschrothcm
Tubus ausgezeichnete Thunbergia alata findet sich auf dicscn, meist sandigcn
Grassteppen. Auf etwas mehr fclsigem Terrain begegnet man dcr stammloscn
Aloe lateritia und Crassula abyssinica var. vaginata. Zu diesen offenen
Gebirgssteppen gehort jedenfalls aiich ein Theil des Graslandes im Ulubergland
und in Leikipia zwischen Kikuju, dem Kenia und dcm ostafrikanischen Grabcn.

IVh. Die Buschgrassteppen.

Als Buschgrassteppen bezeichnen wir eine grasreiche Formation, in welclicn
auf grossere Strccken bin Biiscbe vereinzelt auftreten; dicsc Formation ist cbenso-
wenig von der cchtcn Grassteppc, wie von der Baumgrassteppc scbarf gcscbicden;
sic wird ebenfalls, wie die Baumgrassteppe, vielfacb als Savannc bczcicbnct. Ks
wird sich auch hicr fur die Zukunft cmpfehlen, zwischen den unteren Buschgras-
steppen (etwa unter looo m) und den hohcr gelegenen zu unterscheiden, welclie

sich an die Gebirgsgrassteppen anschhessen und den Uebergang zum Gebirgs-

buschland bilden. In den unteren Buschgrassteppen finden sich ausser den
Steppengrasern hauptsachhch folgende, einzehi oder in kleineren Gruppcn auf-

tretende Straucher: Anona senegalensis; Capparis corymbosa unci Capp.
Kirkii; Courbonia decumbens, ein nur i m hoher Strauch mit kleinen

blassgriinen Blattern; Cadaba farinosa und C. Kirkii, graugriine, bis 4 m
hohe Straucher; Maerua- Arten, nieist solchc mit einfachen Bkittcrn, wie
M. angolensis, ausgezeichnet durch i dm kmgc, zwischen iS.^\\ Samcn cin-

geschniirte Friichte, M. rigida, ein sparriger Strauch von 2 m llolic mit nur
I cm langen Blattern, M. Eminii; aber auch eine mit gcdreitcn Blattern, wie
M. Grantii, ein nur i m hoher Strauch, sodann Tylachium africanum.
Von Leguminosen kommen in dieser Weise vor: einzelne Acacia, wie
A. Seyal, A. stcnocarpa, A. tortilis; Bauhinia reticulata; Arten von
Diphaca, drusig-klebrige Straucher mit unpaarig-gefiedcrten lilrittern und arm-
bluthigen Trauben, so- D. Kirkii von Usambara bis zum Kenia, 1). trachy-
carpa in der Massaisteppe und weiter westlich. Hierher geliuren fcrner: Melia
Volkensii in derNahe des Dschallasces, ein 15 m hoher Baum, die Malpigliiaceen

Diaspis albida bei Teita und Triaspis auriculata von Usambara bis zum
jVIassaihochland, beide mit gcflugclten Friichten. Von Kuphorbiaccen kommen
in den Grassteppen vor: Phyllanthus-, Bridelia- und Acalypha-Artcn von
2—4 m Hohe, Flueggca- Arten; von Anacardiaceen : Rhus villosa und
Rh. glaucescens; aucV die weit verbreitete Celastracee Gymnosporia sene-
galensis fehlt an solchen Stcllen nicht. Die Sapindacee Dcinbollia bor-
bonica wurde in Usambara und dem Nyassaland gefunden; die Rhamnacee
Zizyphus Jujuba dagegen ist in Grassteppen weit verbreitct; auch Arten von
^rewia und Ochna fchlcn nicht. Einen nicht unwichtigen Bcstandtheil der

l^uschgrassteppen bilden die Arten der Thymelaeaceengattung Gnidia, wie
G- Vatkeana mit kahlen, lanzettlichen Blattern und gelbrothcn Blulhen. End-
'Jch sind noch zu nennen die Verbenacee Bouchea pterygocarpa, ein etwa

^5 m hoher Strauch mit ruthenformigen Acsten, die Acanthaceen Blechum



:)
8

hamatum imd Hyijrophila Volkensii, die Rubiaceen Crossopteryx
africana, ein kriippelhafter Strauch niit i;rossen, Iederarti<;en Blattcrn, von
Abyssinien bis Angola, und
formationcn verbreitct ist.

Gardenia Thunbcrgia, die in niehreren Steppen-

Buschgrassteppen wurden auf der Emin-Pascha-Kxpedition durchstreift in

Ugogo westlich von Mpwapwa, wo bis ziim Knie odcr den Iluftcn reichende,
in Biischeln wachsende Graser, mehr odcr weniger ausgedehnt, hier und da
von Gebiischcn durclisetzt, die Vegetationsdecke bilden, nicht selten mit dichtem
Dornbusch abwechselnd, iiber den bin und wieder einzelne Afifenbrotbaume und
schirmformige Acacia hinwegragen. Auch auf deni Wege von Tabora zum
Victoria-Nyansa fand sich zwischen 4^ und 3*^ Buschgrassteppe; auch treten solche

in Ussukuma und Schaschi in grosserer Entfernung vom Victoria-Nyansa auf.

Auf den Plateaus westlich und nordwestlich von Muhalala nehnien die Busch-
steppen zu und wechseln mit Baumgrassteppen ab. Auch in Turn kommen
solche vor, fcrncr in der Massaistcppe im Westcn der Litemaberge und in der

Landschaft Ntussu. Im siidostlichen Gcbiet treffen wir Buschstcppen im west-

lichen Usaramo, im Wangindoland, im siidlichen Gindoland, sodann siidlich vom
Rovuma in der Makua-Steppe, zu beiden Seiten des Shire, namentlich zwischen
Manyala und Matope (17*^— 15*^) und auch weiter nordlich urn den Malombe-
See, im S des Nyassa, desgleichen im N. und O. des Kilwa-Sees.

lYi. Die Baumgrassteppe oder offeiie grasreiche Baumsteppe
(vielfach auch Savaniie odcr Baumsavaniie genaniit).

r

Oft auf lockerem und feinsandigem Boden, aber auch auf festerem Laterit-

boden ist diejenige Steppenformation entwickelt, welclie namentlich im Innern des

tropischen Ostafrika den weitesten Raum einnimmt und so oft in afrikanischen

Reisewerken, belebt von Antilopen, Zebras und Straussen dargestellt wird.

Den allgemeinen Charakter dieser Formation schildert Dr. H. Meyer^)
(a. a. O. S. 68) treffend mit folgenden Worten: »Vorwiegend Gras und kleine

Stauden, wenige Dornstraucher und alle 100

—

200 Schritt ein Baum oder Busch
von der Mimosenform, aber keine Sykomoren, keine Euphorbien oder andere

Succulenten, keine Schlinggewachsc, Avie sie in der ostlichen Ebene vertreten

sind, das ist ihr Florencharakter. Wenn der Graswuchs nicht so offen und die

Grasnarbe nicht so klein ware, konnte man die Landschaft auch Baumsavanne
nennen. Da aber das Gras verhaltnissmassig kleinblatterig ist und keine einheit-

liche, geschlossene Decke bildct, sondern in einzclnen^ durch freie Zwischen-

raume getrennten Biischeln wachst, stellenweise den rothen Lateritboden auf

kleineren Flachen ganz nackt licgen lasst, so ist die Benennung Baumsteppe
bezeichnender. Meist stehen die Baume so weit auseinander, dass man nach alien

Richtungen kilometerw^eit zwischen ihnen hindurchsehen kann, seltener riicken sie

nahcr zusammen und geben durch Aufnahme von Strauchcrn der Landschaft

das viclgenannte »parkartige« Aussehen, das der Fruchtbarkeit des Landes

immer ein boses Zeugniss ausstellt. Mag der Baum einen Einzelstamm haben

oder sich strauchartig unmittelbar iiber dem Boden verzweigen, in jedem Fall

strebt er zunachst moglichst in die Mohe, um sich dann wagerecht wie ein V\h

oder Schirm auszubrciten. Oben ist er immer flach, wie abgeschnitten. Tausende

und abertausende dieser meist graubraunen Baumschirme, zerstreut iiber die

vom rothen Boden durchleuchtete , wahrend der langsten Jahreszcit braune

Grasflur, verleihen der Landschaft ihre eigenartige Physiognomic «. Hin und

wieder wird zwischen den Akazien einmal ein unformlicher Affenbrotbaum sichtbar.

Derartige grasreiche Baumsteppe erstreckt sich von den Teitabergen bis zuni
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Kilimandscharo und dariiber hinaus. Hier inache ich keinen Unterschied zwischen
Baum<^^rassteppen mit niedcrcm Gras und solchen mit liuhcrcm. Dagcj^en wird
man Baumgrassteppe mit Vorherrschen der Akazien und dann eine Dumpalmcn-
steppe unterscheiden.

Fig. 2. Baumgrassteppe rait Schirmakazien.

IV i a. Baumgrassteppe mit Vorherrschen der Akazien.

Es sind in diesen Baumgrassteppen weniger Artcn vertrctcn als in den
Buschgrassteppen, und noch viel weniger als im Steppcnbusch, doch ist eine

scharfe Sonderung zwischen alien diesen Formationen nicht vorhandcn. Vor
alien anderen Baumarten sind es Akazien, welche in der angcdeutctcn Wcise
auftreten, so die 20 m Hohe erreicliende Acacia subalata, die durch
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grosse Stipulardornen ausgezcichnete A. Scyal, die bis 2,5 m hoch wcrdende

A. spirocarpa, die mit weissen Bliithen und breiten, eiformigen Iliilscn vcrsehene

A. Senegal (= A. Verek) und wohl noch manche andcre Art; ferner Dalbergia
melanoxylon (gern auf etwas feuchtem Boden), Poinciana elata, bisweilen

als 15 m hoher Baum mit aufstrebenden Aesten, die Rhamnacee Zizyphus mu-
cronata; ferner Sterculia-Arten, namentUch die weit verbreitete, dickstammige

St triphaca; von Anacardiaceen findet sich Odina tomentosa in Unya-

mwesi, wahrend die in der Gestalt ihrer unterscits silbergrau behaarten Blatter

ziemlich wechselnde Heeria insis^nis als bisweilen 10 m hoher Baum verbreitet

ist. Ferner treten in der Baumsteppe zahlreiche Combre turn- Arten, nament-

lich in Ugunda und Unyamwesi, audi siidwarts bis zum Sambesi auf, in geringerer

Zahl Terminalia-Arten, z. B. T. torulosa im Seeengebiet, T. Fischeri in der

Massaisteppe bei Salanda, T. Kaiseriana in Ugunda, die Combretum- Arten

nicht selten durch mehr oder weniger dichte Bekleidung von kleinen Schiipp-

chen, die Terminalia-Arten ofter durch dichte, seidige Behaarung der Blatter

geschlitzt. In den Baumsteppen von Unyamwesi nnd weiter nordwarts fmdet

sich auch die Bignoniacee Spathodea nilotica.

Ein etwas seltener, am Kilimandscharo und im Sambesigebiet vorkommen-
der Baum ist die Rhamnacee Berchemia discolor, welche durch ihre Blatter

etwas an Rhamnus Frangula erinnert. Auch einzelne S try chnos- Arten fmden
sich hin und wieder in der Baumgrassteppe

Zu den auffallendsten Erscheinungen in der Baumgrassteppe gehoren aber

die Affenbrotbaume und die Kigelien. Der Affenbrotbaum oder Baobab,

Adansonia digitata, in Ostafrika Mbuju genannt, zu der Famihe der Bom-
bacaceen gehorig, ist in jeder Beziehung merkwiirdig. Wahrend die iibrigen

Steppcnbaume nur wenig dicke, aber sehr feste Stamme entwickcln, auch

meistens nur bcscheidene Grosse erreichen, entwickelt der Affenbrotbaum hell-

graue Stamme von kolossaler Dicke, nach Kersten (in von der Deckens
Reisen I. 196) bisweilen mit einem Umfang von 50 Meter, und theilt sich in

geringer Hohe in machtige Aeste, die bis 30 m lang werden und, obwohl selbst

sehr dick, meist nur diinnes Gezweig tragen, das nur zur Regenzeit und wenige

Monate nachhcr mit grossen, gefmgerten Blattern bcdeckt und mit liber faust-

grossen, prachtvollen, weissen, bis i 5 cm Durchmesser haltenden Bliithen geziert

ist, welche an 4— 5 dm langen Stielen herunterhangen und von Bienen eifrig

besucht werden, weshalb auch in den bewohnten Steppengebieten von den
Eingeborenen an den Baobabs' haufig Bienenkorbe angebracht werden. Der
dicke, fleischige Stamm, der ebenso wie der Stamm der Kandelabereuphorbien
verhaltnissmassig wenig verholzte Substanz besitzt, ist ein ausgezeichnetes Wasser-
reservoir und ermoghcht eine solche kolossale Entwicklung auf trockenem
Boden. Sehr eigenthiimlich sehen altersschwache Baobabs aus, sie brechen in

sich zusammen, die silbergraue Rinde, das weisse morsche Holz zersphttern und
bilden einen Triimmerhaufen, der, von Regen und Sonne gebleicht, aus der

Feme betrachtet, eincr verfallenen Hvitte ahnlich sieht (von Hohnel, zum
Rudolfsee S. 131), Auch wird der hohle Stamm bisweilen zur Bergung von
Viehheerden benutzt. Die oft 5 dm langen, graubraunen Friichte fmden ihr Seiten^

stuck in den Friichten eines anderen Baumriesen der Baumgrassteppe, welcher
allerdings seltener auftritt, der Kigelia aethiopica. Dieser Baum erreicht

bis 25 m Hohe und einen Stammumfang von 8 m, er erinnert in seiner

Belaubung an unsere Wallnussbaume, und tragt an bisweilen 2 "m langen Stielen

Trauben dunkelpurpurrother, glockiger und lippenformiger Bliithen, aus denen
sich 5— 6 dm lange Friichte cntwickeln, die wie Riesenwiirste herunterhangen-

Baumgrassteppcn treten schon im Kiistenland sehr reichlich auf, noch mehr
aber im Innern, in grosser Entfernung vom Meere, so im W. des Pangani
zwischen Usambara, Nguru und Useguha im nordw^estlichen Usaramo (Stuhl-
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mann), im siidlichcn Ukami in der Kissaki-Ebcne, in welchcr die Baum-
grassteppen nebcn den Acacia und Combretum auch Pterocarpus und
Hyphaene enthaltcn, im ostlichen Ukami, wcstlich von Kwa Ssalalla, im
Hinterland von Kihva, in der Wakua - Steppe (F. v. Behr), im siidlichcn
Gindoland, in Khutu zwischcn dcm Rufidschi, Mgeta Fernci
fmden wir Baumgrassteppen im Nyassaland, am Rovuma entlang vvcstwarts von
Newela und westwarts der Miindung des Lugende, sowie im Nordcn und Osten

Fig. 3. Ein AfFenbrolbaum, Adansonia digitala L.

des Kihva-Sees; in Mossambik aber scheinen Baumgrassteppen von dem ge-

schilderten Charakter kaum noch aufzutreten.

Wenden wir uns nun nach dem Nordcn, so trefien wir, wie schon obcn
erwahnt, typische Baumgrassteppen auf dem groben, kiesigen Sandstein im

Westen von Duruma und dann von Teita bis zum Kilimandscharo, im Siid-

westen von Aruscha langs der Litemaberge, vom Doenje Lukutu nach Docnje

Kissala, zwischcn Docnje Kissala und Umbugwe, am Ngorongoro-See, am
Lgarrya-See, zwischcn der Nyarasa-Steppe und Scrcngcti, abwechselnd mit

offcner Grassteppe und Steppenbusch, im ostlichen Ugogo, in Uasi, nordlich von
Irangi, mehrfach in Unyamwcsi, zwischcn Tabora und Weruwera, nordlich von
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Tabora bis zum Gombefluss , im Stiden des Victoria - Nyansa siidlich vom
Speke-Golf von Usambiro bis Bukense, im Siidwesten des Sees im Kimoani-

land, endlich vom Ufer des Albert-Edward-Sees bis zu den Vorbergen des

Runsoro.

IV i ^. Die Dumpalmensteppe.

In der Kiistenregion von Witu bis zum Sambesi, desgleichen in Niederungen

des Inlandplateaus, nach Volkens meist in der Nahc von Fliisscn und Seeen,

finden sich bisweilen dichte Bestande von Dumpalmen, die durch ihre facher-

formigc Blatter tragenden Stamme zwischen den iibrigen Pflanzengemeinschaften

der Steppe sich so eigenartig ausnehmen und ganz besonders auffallen, wenn

die Stamme verzweigt sind. Das letztere scheint bei den in den Steppen des

Kiistcnlandes wachsenden Hyphaenen haufiger, bei denen des Inlandes seltener

der Fall zu sein. Da die Reisenden von den Palmen selten geeignetes Unter-

suchungsmaterial sammcln, so sind wir iibcr die Artenbegrenzung bei den

Hyphaenen noch sehr im Unklaren; vorlaufig ist man geneigt, die verzweigten

Dumpalmen als Hyphaene coriacea, die unverzweigten als H. crinita anzusehen.

Dr. Volkens hat am Fuss des Kilimandscharo in dem Bereich der Dum-
palmcnbestande auch den Dornstrauch Capparis corymbosa und die durch

gedreite Blatter ausgczeichnete Capparidacee T y 1 a c h i um a fr i c a n um , ferner

Salvadora persica, Sida rhombifolia und S. ovata, Celosia anthel-

mintica, Neuracanthus scaber, Justicia debilis, palustris und longi-

calcarata beobachtct. Es wird darauf zu achten sein, ob diese Pflanzen

haufiger mit den Dumpalmen vergesellschaftet auftreten. Auch das in den

Niederungen der Steppen haufig aviftretende Gras Chloris myriostachya ge-

hort wahrschcinlich zu diescr Gemeinschaft. Ausser im Ktistenland und Busch-

vorland finden sich grossere Dumpalmenbestande am Djipe-See, in Kahe und

Taweta (verzvveigte), am Bububach bei Mbahi, in Ukami, westlich vom Kyegea-
bach (Stuhlmann) und in der Kissaki-Ebene, in Ugogo, in Uhehe, in Fipa am
Tanganyika, in Khutu siidlich von Rubehobeho.

2. Die halbxerophilen Forniationen des Inlandes.

IV k. Der Steppenwald.

Eine eigenartige, ganz besonders in Unyamwesi haufig auftretende For-

mation ist der auch »Pori« und »Puri«*) genannte Steppenwald, welcher nicht

an Flusslaufen gebunden, oft sehr ausgedehnte Strecken bedeckt 7— 12 m hohe
geradstammige Baume mit 3—4 dm dicken Stammen bilden den Hauptbestand;
vorherrschend, bisweilen alieinherrschend sind Leguminosen mit einfach ge-

fiederten Blattern, die als Myombo bezeichnet werden, so in Unyamwesi
Berlinia Eminii; aber auch Acacia-, Sterculia-, Terminalia- und Kigelia-
Arten kommen vor. Unterholz ist wenig vorhanden, die Straucher und kleinen

Baumchcn von Anona, Combretum und andercn sind so zerstreut, dass der

Marsch durch solche Myombowalder in keiner Weise behindert wird. Succulente
Pflanzen sind selten, nur hier und da tritt eine Aloe oder eine Kandelaber-
Euphorbie auf; aber zahlreiche Krauter bedecken den Boden. Baobabs und
ijrosse Ficus fehlen. Nach S t u h 1m a n n scheint eine der wescntlichcn Be-

dingungen fiir diese Steppenwiilder hoher Grundw^asserstand zu sein, da Wasscr-
tiimpel haufig sind. Auch hcrrscht nach den Angaben desselben Reisenden in

dem Gebict von Unyamwesi ein intensiver Thaufall und die Nordostwinde bringen

•) Diese Bezeichniing wird jedoch auch auf anderc Geholzformationen anffewendet.
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vom Victoria-Nyansa grosse Fcuchtigkeit her, so dass hier die Rcgcnzeit gegen-
iiber derjcnigen dor ostlich und siidostlich von UnyaniAvesi gelegencn Thcile des
Innenplateaus bedcutcnd verlangert ist, bis auf 7— 8 Monate. Sowohl in deni
allmahlich ziim Tanganyika abfallenden Unyamwesi, Uha- und Ugallaland, sowic
an dem sanft zum Siidufcr des Victoria-Nyansa herabsinkcndcn GcLandc hcrrscht
zwar audi noch Stcppencharaktcr, aber die von den grossen Landseeen her-

komnicnde Fcuchtigkeit aussert sich mehrfach giinstig auf die Vegetation.

Myombo-Stei^penwalder treten ostHch vom Tanganyika nach O. I^auniann
schr reichhch in Uha auf, am Mkigarassi und in grosserer Entfernung von dein-

selben; hier und da bcobachtete er auch versumpfte Senkungen mit Fiederpalmen,
welche cr fiir Raphia hielt. Ebenso fiihrte ]kiumann's Route durch Urambo
nach Tabora meistcns durch Myombowald. Auch ostlich von Tabora in Ujui

und Iramba kommt noch derartigcr Steppenwald vor. Ferncr traf Stulihnann
solchen Wald bei 40 15' im Siiden von Ussongo. ini Siiden des iMnin Pascha-
Golfcs bis gegen Bumpcke und Usambiro, endHch auch bei Bugansa unter 2^^ 15'.

Ebenso haufig und dicht sind die Steppcnwiildcr in Ugunda.. l^ohm, dor in

diesem Gebiet mit Kaiser und Reichardt weilte, schrcibt aucli, dass in dcr

Nahe von Wasser oder doch wcnigstens von periodischem Wasser die Ein-

formigkeit des Waldes durch schmale Saume von l^aumgruppen untcrbrochen
wird, welche von Cissus (Koehneana und palmatifida) und Dioscorea um-
sponnen, meist kleine, durch alte Amciscnbauten entstandene Hligel bedecken.
Zur Rcgcnzeit spriessen Orchideen, buntfarbige Eihaceen und grosse Compositen
aus dem oft weithin mit einem feinen zartgriinen Gras bedecktcn Boden. Von
Baumen sind mir aus diesem Gebiet bekannt geworden: Erythrina abyssinica,

Brachystegia Boehmii, Berlinia Eminii, der Myombo, cin Baum mit

paarig gcfiederten Blattern, aus dessen Rinde die Wanyamwesi sich lieklcidungs-

stoffe bereiten, Hauptbestandtheil des »Waldes« bei Igonda und von Tschaja

bis Karagwe Dalbergia Stuhlmannii, D. Boehmii, Pterocarpus chryso-
thrix, der bei Kakoma in Ugunda als Charakterbaum mit langcm, cinfach ver-

asteltem Stamm und unbedeutender flacher Krone auftritt, Acacia spirocarpa,
Maba buxifolia, Diospyros mespiliformis, Turraca mombassana,
Combretum grandifolium, C. fragrans, C. gondense, C. obovatum,
Terminalia torulosa, T. Kaiseriana.

Dank der Thatigkeit Boehm's haben wir auch etwas von der Kraut-

vegetation jener Steppcnwalder kennen gclernt, in denen er unmittelbar nach

der Rcgcnzeit sammelte. Er schrieb iiber diese Flora Folgendes in einem ]h\c('-)

an seine Mutter (Gonda, 14. Januar 1881): »Ich selbst mag es kaum glauben,

dass das dieselben Strecken sind, die ich vor wenig mehr als Monatsfrist bei

^engender Gluth miide durchzogcn habe. Das ist kcine verbrannte Wiiste mehr
mit gelben Grasstummeln, schwarzem Kohlcnstaub, und heisscm, gliihcndem

Brandgeruch, das ist frischer, grimer Forst, der den Eintretcnden mit jenem

prachtigen Hauch empfangt, den ich so uber Alles liebe. Alles trieft und tropft

von reichlich iiber Nacht gefallenem Witterregen. Vom Boden schiesst holies,

frisches Gras auf, dazwischen Krauter und Stauden.«

BoehmsammeltehicrCommelinaSchweinfurthii, Cyanotis foecunda,

Aneilema Schweinfurthii und sinicum, die eigenthumhche Bulbine platy-

Phylla und die in Afrika sehr verbreitete B. asphodeloides, Anthericum
Cameroniiund Grantii, Chlorophytum africanum, Kniphofia Thomsonii,
Urginea brachystachys, die Amaryllidaceen Crinum Kirkii, Haemanthus
mi cr anther us, multiflorus und robust us, die Iridaceen Gladiolus
Bucttneri. Quartinianus, spicatus und corneus, die Orchidacecn Lisso-

) Dr. Richard Boehm. Von Sansibar zum Tanganyika, Bricfe aus ( ).str»frika, nnch Hem
fode des Rciscnden herausgegebcn von IL Scbalow, Leipzig 1888.
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chilus arenarius und Habenaria huillcnsis, die Capparidaceen Tolanisia

hirta und Pedicellaria pentaphylla, die Leguminosen Eriosema poly-

stachyiim, Indigofera drepanocarpa, Tephrosia bracteolata, das auf-

recbte, halbstraucbige Pbysostigma mesoponticum, die Acantbaceen Astra-

cantba longifolia, Boehmii und Barleria calopbylloides, die Compositen

Emilia sagittata, Lactuca capcnsis, Vernonia stenolepis nnd Guten-

bergia leiocarpa etc.

Aucb ostlich vom grossen ostafrikaniscbcn Graben kommen Steppcn wieder

vor, so namentUch in Usagara, wo ein von Stublmann ebenfalls als Myombo
bezeicbncter Baum und Pterocarpus erinaceus die Berge bedecken.

grosse Ort-

Verwerthung der Steppenwalder.

Das gauze Myombowaldgebiet ist als Kulturland verwendbar,

schaften licgeii in den Lichtungcn dieses Waldes mit Feldern von Sorglium,

Pcnicillaria, Eleusine, Arachis, Bataten, Manihot und Bohnen. Ander-

seits diirften, wcnn erst ciumal Eiseubabncn in diese Lander bineingehen, die

scbonen Leguminosenbolzer der Steppenwalder Verwendung finden.

IV 1. Die friichtbare Grassteppe im Siidcn des Victoria Nyansa.

Am Ufer des Victoria Nyansa, in Ugaya und Ukira, im Siidcn des Seees,

westlicb vom Smj^tb-Sund, und in Ussukuma, auch in Ibangiro, an dem zu den

riateaulandscbaften aufsteigenden Gelande, welcbes durcbscbnittlicb zwiscbcn

1 190 und 1300 m sicb erbebt, berrscht zwar nocb im Allgemeinen Steppen-

cbarakter; aber nach der Regenzeit ist das Grasland iiberall scbr i-ippig und

spatcr in Folge des starkcn Tbaues langer griin, als in den gewohnUcbcn
Grassteppen, dabcr aucb fiir Kulturen aller Art geeignet. Ob bier nocb irgcnd

welcbe andere Graser auftreten, als wir bisber aus den Steppcngebieten kennen

gelernt baben, lasst sicb jetzt nicht sagen. Es ist eben bis jetzt in diesem

Gebiet nocb gar nicbt mit Riicksicbt auf die Formationen gesammelt wordcn.

Wobl aber befinden sicb unter den von Fiscber in Kagebi und von Stublmann
in Bukome (Usindscba) bei Kagebi und in Mwansa gesammclten krautartigen

Pflanzcn mebrere svidwarts nicbt vorkommende Arten, welcbe tbeilweise dem
Graslande angehoren, tbeilweise aber den Buscbgeholzen, welcbe bier vielfacb,

namentlicb um die masscnbaft auftretenden zerkliifteten Granitkuppen angetroffen

werden: Oxygonum Stublmannii, Clematis Stublmannii, Indigofera
drepanocarpa und I. asparagoides, Crotalaria Stublmannii und Cr.

Scbweinfurtbii, Eupborbia gossypina und E. platycepbala, die grossen

Umbelliferen Lefeburia bracbystyla und L. Stublmannii, Ipomoea micro-
cepbala und I. Eminii, Pycnostacbys affinis, Ocimum scoparium und

O. Stublmannii, Harveya versicolor, Faroa gompbrenoides, Blepbaris
Stublmannii, Borreria hebecarpa, Polycline Stublmannii, Coreopsis
Grantii, Sodann findet sicb bier aucb im Grasland Sesamum a ngusti folium
und das durch sebr grosse Bliitben auscrezeicbnete S. macrantbum.j^. ^,.,.,w ^*.....V,W «.«Ov,

Verwerthung der fruchtbaren Grassteppen.

Wie scbon oben gesagt, sind dieselben fiir alle Kulturen von Nabrpflanzen
der Eingcborenen geeignet.

IV m. Die Buschgeholze am Sttdufer des Victoria Nyansa.

Verfolgen wir Dr. Stublmanns Reisebericbt iiber seinen Marscb im S.W'
und S. des Victoria Nyansa, nacb dem Ueberscbreitcn des von zablreicben
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Phoenix-Palmen eingefassten Ruiga, so finden vvir folgende beachtenswcrthe
Notizen

:

S. 671. Durch eine mit Busch bestandene Ebene, in der wir Kandclaber-
Euphorbicn und nach Linger Zeit wieder das erste Exemplar des Myombo-Baumcs
bemerkten, erreichen wir nach zwei saueren Stunden den brciten Papyrussumpf
Lugendwa,

S. G'jz. Die Flora nimmt hier schon Steppencliarakter an. Conibrctum
mit braunrothcn Friichten, Kigelien; kleine dornige Akazicnbiischc, soM'ie

Kandelaber-Euphorbien giebt es in Menge. Einzelnc Dracaenen gelangcn aus
den nordlichen Graslandern bis hierher. Die Gchofte sind mit buschformitrcn

Compositen und Euphorbia Tirucalli eingefriedigt. — Zwischen Banancnpflan/ungen
und Feldern marschirten wir am nachsten Tage auf dcm Plateau wcitcr. Im
Grasland iibcrall kurzcr Kriippclbusch mit ledcrartig hartcn Blattcrn. — Dann
gingen wir von dem Plateau herunter zur Ikicht von N)\amag6djo, wo wir

lagerten. Wie schon friiher erwahnt, ist hier die grossc Schcide fiir Geologic,
Klima, Vegetation und Fauna.

Die hier in einer Hohe von 1300 — 1400 m gcsammelten Straucher zeigen,

dass es sich um Gebirgsbusch handelt, der einige abyssinische Typen enthah.

S. 673. Am Papyrusrand des Sees zogen wir auf der schwarzen Alluvaal-

erde weiter und gelangten bald iii lichtcn Buschwald (es handclt sich hier

naturlich auch nur um Steppenbusch — P^ngl.). Nach fast 6 stiindigem Marscli

durch Buscliwald (Steppenbusch) erreichten wir das kleine Dorf Wulunigo. Am
Morgcn nach dem Abmarsch sahen wir scit langcr Zeit wieder die ersten

Straussenfamilien. In den Plateaulandern des Zwischenseengcbictes kommen dicse

Thiere nicht vor. Nachdem wir ein unangenehmes Sumpfwasser durchschritten,

zogen wir durch Steppenbusch mit vielen Dorngewachsen, Kigehcn, hoch-

stammigen Aloen und einzelnen Myombobaumcn des Wegcs weiter und er-

reichten unser altes Lager Itale.

Auf dem Marsch durch Bukome nach Kagehi wurden von Geholzen

Cclastrus luteolus, Flu egge a Bailloniana, Odin a tomentosa, Zan-
thoxylum chalybaeum, Acacia pennata, Grewia spec, gesammclt.

S. 6^6. Kagehi. Die Gegend ist hier flach, Der Grund jeder Papyrus-

bucht ist von einer grossen Grassavannc umgeben, die jetzt in der Regcnzeit

halb unter Wasser stand. (!) Bis in den Mai soUcn die Regen hier andauern.

S. ^^'j. Von Ikiiru aus gelangten wir nach ganz kurzem Marsch abcrmals
an einen grossen Papyrussumpf SudUch von uns sahen wir holic bewaldete

Granitbcrge, die als Nsserugururo bezeichnet werden.

S. 6^]%, Durch dichten Buschwald (Stcppenbuscli!) erreichten wir sodann,

langsam ansteigend, nach ctwa 6 Stunden Marsch l^ugurura, das znm Distrikt

Buganda gehort.

S. 681. Auf leichtwelhgem Terrain ging es nun abwcchsehid durch

Myombo-Hochwald und niederen Busch. Die Felserhebungcn mclu'tcn sich, bis

sie dicht am Sud-Creek des Nyansa sich zu einem ganzen System von in N.—S.-

Richtung verlaufenden Hohcnrucken zusammenschlossen. Sie sind mcist malerisch

niit Busch und Euphorbia bewachsen.
Am Ufer des Creek werden Ficus und Kigelia, auf den Felsen zwischen

andcren Baumcn viele Euphorbia mit dreiflugehgcn Aesten angetroffcn.

Es wird nach Mwansa iibergesetzt und nun heisst es:

S. 683. Etwas vom Ufer entfernt erhcben sich mit Busch bcwachscne

Hohen etwa 100 m iiber das See-Niveau. Einzehic Biische, Acacia- und Ficus-

Baume stehen im Gras vertheilt; ein Wald fchlt jcdoch.

S. 745. Die Gegend kann nicht gerade als uppig fruchtbar bezeichnet

werden. Im Vergleich mit Bukoba lasst sich eine grosse Trockenhcit fcststcllen;

anf dem flachen odcr leicht weIHgen Bodcn, der durchweg aus rothem Latcrit

Ositafrika V. Pflanzenweh A. 5
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besteht, wachst nur Gras, in dem hier und da einige Schirmakazien stehen; nur

auf den fiir das Land so charakteristischen Felsenhiigeln hat sich Steppenbusch

angesiedelt. Trotz der Trockenheit und, trotzdem mehrere Monate fast kein

Regen fallt, ist das Land doch recht produktiv.

Dann folgt der Riickmarsch nach S, und es werden noch folgende An-

gaben gemacht:
S. 750, Eine kleine Wild trennte uns von der

Landschaft Urima. Die Gegend ist vollig baumlos, nur an den Felsgruppen

bietet etwas Gebiisch dem Auge Abwechslung.
S. 752. Diese Bache (im Distrikte von Nera) fiihren nur wahrend der

Regenzeit Wasser, in der trockenen Periode sind es i— 2 m in die Ebene
eingesclmittene, mit flacher, sandiger oder kiesiger Sohle versehene Torrente;

man kann durch Graben das ganze Jahr hindurch Wasser aus ihnen erhalten.

Dann wird die Landschaft Sseke erreicht

S. 753. Das Terrain ist hier leicht weHig und vorvviegend sandig. Die

weiter nordUch so haufigen Felsriicken werden bedeutend seltener, je mehr man
nach Siiden marschirt In der Vegetation tritt uns zum ersten Mai
wieder der Affe nbrotbaum entgegen, der in den Gebieten um die

grossen Seeen herum fehlL
Wir sehen aus alien diesen Angaben, dass die Steppenbiische hier unter

etwas eigenartigen Verhaltnissen auftreten, und die gesammelten Arten sind zum
Theil auch eigenthiimliche oder w^enigstens in den siidlichen Steppen nicht auf-

tretende: Vitex Fischeri, Haronga paniculata, ein Baum des Gebirgswaldes,

Ficus lute a, Antidesma venosum, Sterculia spec, Psychotria spec,

Odina fulva, Commiphora Eminii und C. laxiflora, Crossopteryx
africana, Hoslundia verticillata, Grewia bicolor, Cissus Eminii, Loran-
thus Stuhlmannii.

Ausserdem liegen von Kagehi vor: Ehretia Fischeri, Phyl Ian thus
Engleri, Bridelia scleroneuroides, Cissus Fischeri, Adenia Schwein-
furthii, Prosopis Fischeri, Randia Fischeri, Vanguiera apiculata,
Loranthus kagehensis.

Nach diesen Befunden glaube ich schhessen zu diirfen, dass diese Steppen-
biische einen Uebergang zu der Gebirgsbuschformation darstellen, welche auf

den abyssinischen Gebirgsbusch zeigt.

Anklan

3. Die hygrophilen Formationen des Inlandes.

IV n. Flora der Tiimpel und Seen.

Wahrend die meisten Wasserpflanzen des tropischen Ostafrika weit verbreitet

sind, sind doch auch mehrere bis jetzt in den Kiistenlandschaften noch nicht

gefunden worden, sandern erst jenseits des ostafrikanischen Grabens, oder nur
in dem eigentlichen Zwischenseeengebiet und dem Ghasalquellengebiet; es wird
sich daher empfehlen, auch der Verbreitung dieser Pflanzen in Zukunft noch
weitere Beachtung zu schenken. Zu den auch im Kiistenland und weiter west-

warts verbreiteten gehoren: Riccia fluitans, Pistia Stratiotes, Limnophyton
obtusifolium, Burnatia enneandra, Nymphaea Lotus, N. st el lata, Cerato-
phyllum demersum, Trapa bispinosa und Utricularia reflexa; dagegen
sind in Ostafrika bisher nur im Seeengebiet, zum Theil auch in Unyamwesi
beobachtet worden: Potamogeton fluitans, P. javanicus, P. lucens,
P. pectinatus, Najas indica und N. interrupta, Hydrilla verticillata,
Vallisneria spiralis, Boottia scabra und B. Fischeri, Eichhornia natans
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(nur in Madi), Heteranthera callaefolia (desgleichen), Utricularia Oliveri,
U. stellaris.

Auch die in flachen Tiimpeln auf felsigem Boden oder auf uberschwemmtem
Wiesenterrain wachsenden Aponogeton Stuhlmannii und A. Boehmii fehlen
diesseits des ostafrikanischen Grabens, nur A. abyssinicus kommt auch noch
im Massaihochland vor.

IV o. Die Sumpfformationen.

IV o a. Die Sumpfformationen im AUgemeinen.

Die Sumpfformationen des Inlandes beherbergen zwar zum Thcil dicsclbcn
Pflanzen, wie die des Vorlandes, aber mit Riicksicht auf die gcnaucre Erforschung
und die sich vielleicht noch ergebenden Verschiedenheiten cmpfielilt cs sich, auch
hier auf die wichtigeren Arten, welche nur aus dem Inland bckannt gcworden
sind, hinzuweisen. Beziiglich der Sumpfgraser und Cyperaccen macht sich kein
grosser Unterschied zwischen den Siimpfen des Inkmdes und des Vorkandes
oder des Kustenlandes bemerkbar. Im Allgemeinen treten nicht bloss dieselben

Gattungen, sondern auch dieselben Arten auf Als nur dem Scecngcbict zu-

kommendc, oder auch noch nordlich davon vorkommende Cyperacecn nioclite

ich hervorheben: Heleocharis capitata, Fuirena macrostachya und
leptostachya, Rhynchospora Candida.

Eine eigenartige, im Seengebiet, dem Nyassaland und Sijdafrika vorkommende
Cyperacee ist Ascolepis protea. Auch Xyris Hildebrandtii findet sich im
Seeengebiet und dem Nyassaland, aber nicht zwischen dem ostafrikanischen

Graben und dcr Kiiste. .Polygala bukobensis findet sich in Siimpfen von
Bukoba und des Ghasalquellengcbietes, Jussieua repens scheint auch nicht

den ostafrikanischen Graben zu uberschreiten, ebenso Lindcrnia lobe lioi des
und L. Stuhlmannii. Erheblichere Aenderungen machen sich in Uganda
bemerkbar, wo entsprechend dem westafrikanischen Charakter der iibrigen Flora
in den Schilfdickichten neben der Aeschynomene die Marantacee Donax
ugandensis an den sumpfigen Ufern des Victoria -Nyansa undurchdringliche

Dickichte bildet.

IVop. Die Vossia-Siimpfe,

Das grosse rohrartige Andropogoneen-Gras, Vossia cuspidata vvachst

vom Victoria -Nyansa nordvvarts bis Abyssinien und auch im Nyassaland an den
Flussen oft in solchen Mengen, dass es Grasbarren bildet und die Schififfahrt

hemmt.

IV OY- Die Schilfdickichte.

Solche, aus Phragmites communis zusammengesetzt, sind an den Ufern

aller grosseren Flusse und der Sceen, auch in der Nahe der Wemberc- Steppe

verbreitet und oft von bed.eutender Ausdehnung. llin und wicder treten in

denselben auch Phoenix-Palmen auf

IV 06. Papyrussiimpfe.

Siimpfe mit vorherrschender Vegetation des 2—4 m hohen Cyperus
Papyrus sind in einzehien Gebietcn oft sehr ausgedehnt; sic findcn sich auch

nur da, wo standig Wasser vorhanden ist. Haufig kommt mit dem Cyperus
zusammen Phragmites communis, unser Schilfrohr vor, dazwischen auch am
Victoria-Nyansa Aeschynomene Elaphronylon, der Ambatsch, eine

Leguminose, welche einen ^—6 m hohen, am Grunde oft iibcr i dm dicken,

aufrecht kcgelformigen, sehr rasch wachsenden Stamm mit sehr stark entwickeltem,

5*
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aber ungemein weichem und leichtem Holzkorpcr bcsitzt, gefiedcrte Blatter und

sowohl an diesen wie am Stengel zahlreiche kleine Stacheln und in den Blatt-

acliseln Bllithenstiele mit meist 2 ansehnlichen gelben Schmetterlingsbluthen und

zuletzt ± spiralig gewundene Gliederhulsen tragt. Fast immer ist auch zwischen

diesen Pflanzen die schvvimmende Acacee Pistia Stratiotes anzutreffen.

Besonders ausgedehnte Papyrusslimpfe treten am Oberlauf des Ulanga im

Mahengeland auf, am unteren Ugalla-Pluss und ganz besonders reichlich an den

Ufern des Victoria-Nyansa. Ferner sind in dem ganzen Gebiet zwischen Victoria-

Nyansa, dem Tanganyika und dem Albert-Edward-See sowohl in den unteren

Theilen grosse Papyrussiimpfe, wie auch in den oberen Regionen, an den Bachen

des Gebirgsweidelandes Einfassungen von Papyrus anzutreffen. Auch am
Ndschirisee hat von Hohnel nocli Papyrus- und Schilfdickichte konstatirt.

Auf dem Victoria-Nyansa und auf grossen Fliissen ist eine nicht seltene

Erscheinung die, dass ganze Inseln von Papyrus und Ambatsch, oder auch

nur mit einer dieser Species besetzt, auf dem Wasser herumtreiben; ahnhch

verhalt sich auch eine andere grosse Cyperacee des aquatorialen Afrika,

Hypaelyptum senegalense.

IV p. Die Savannen*

Der Begriff der Savannen ist, seitdem er von Al. v. Humboldt in die

Pflanzengeographie eingefiihrt wurde , allmahlich in sehr verschiedenem Sinne

gebraucht worden und ich selbst habe auch in meiner Darstellung der afrika-

nischen Hochgebirgsflora die Grassteppen, welche mit einzelnen Geholzen durch-

setzt sind, als Savannen bezeichnet; es widerspricht dies nicht dem Gebrauch,
da sowohl die in der Ebene, wie die im Gebirgsland des cisaquatorialen Siid-

amerika vorkommenden Graslander Savannen genannt werden. Zum ursprting-

hchen Begriff der Savanne gehort aber, dass hinter den herrschenden Gramineen
und Cyperaceen andere Stauden ganz zurlicktreten; dies ist bei den vorher

geschilderten xrophilen Grasformationen in geringerem Grade der Fall, als in

der Grasformation der Niederungen, in welchen ein zaher lehmiger oder thoniger

Boden die reichlichen Niederschlage der Regenzeit . nicht durchsickern lasst,

welche demnach in der Regenzeit und unmittelbar nach derselben einen boden-
losen Sumpf darstellen, bis das Wasser langsam von der Sonne aufgesogen
wird und nun der vorher weiche, schlammige Boden hart und von zahlreichen

Rissen zcrsprengt wird (vergl. auch Graf Pfeil in Petermanns Mittheilungen 1886,

S. 353)- Nur einzelne kriippelige Baume, meistens Acacia, mitunter auch
Morinda citrifolia (im Seengebiet), vermogen sich iiber das mannshohe Gras
zu erheben. Derartige Savannen finden sich in der Makata- Ebene, im Siiden

von Nguru, zwischen Usagara und Ukami, in der Kisaki- Ebene, in Khutu, im
Makulaland im Nordwesten des Nyassa-Sees, in Ugunda, in den Niederungen
oft sehr ausgedehnt und daselbst als Boga bezeichnet, ferner im Norden von
Ussongo, zwischen Nindo und Salaue, namenUich aber im Sudwesten des Victoria
Nyansa, iibergehend in den Golf, auch im Siiden *des Smythsund, im sudlichen
Ihangiro und im Norden und Nordwesten des Victoria-Nyansa in den Senkungen
zwischen den bewaldeten Riicken.*)

Verwerthung der Savannen.

Die von den Eingeborenen in solchen Savannen vorgenommenen Kulturen
beschranken sich auf den Anbau von Sorghum und Pennisetum,

*) Leidcr fehlt es in unseren Sammlungen ganz und gar an Grasern, die man zuverlassig als

echte Savannengraser ansehen konnte. Die grossen Andropogoneen, welche Dr. Stuhlmann bei

Bukoba sauuuelte, gehuren den Plateaulandschaften an.
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IV q. Das Steppenufergeh51z (Galleriewald).

IV q a. Steppenufergehaize mit dikotylen Baumen.

Wie schon aus grosseren Entfernungen die Steppenfliisse, Steppenbache
und auch die nur wahrend der Regenzeit gefiillten Bachbetten sich durch ihrcn

geholzreichen und oft dunkelgriinen Pflanzenwuchs keniidich machcn, so crwcist

sich auch deren Flora bei naherer Untersuchung als recht verschiedcn von der
der Steppen, auch selbst der Steppengeholze. Die inmiergriinen Formen, wclche
in den Steppengeholzen fast oder ganz zuriicktretcn, sind hier wieder rcichlich

vorhanden; Straucher und Baume gclangen mitunter zu krafdgster Entvvickknig
und ein grosser Reichthum hoch kletternder Lianen und Schlingpflanzen vviirde

den Eindruck des Tropenwaldes vervollstandigen , wenn ebcn nicht wenigc
Schritte vom Flusse cntfcrnt die Steppe durch die Baume hindurchleuchtete
oder, sobald man an den steilen Ufern eines tief eingeschnittenen Steppenflusses

hinaufgeklommen ist, die Steppe in machtigstcr Ausdehnung vor sich sahe. Die
Baum- und Strauchformen an den Stcppenfliissen sind hauptsachUch folgende:

Trema guineensis, ein Baum bis zu 20 m Hohe, in der Konsistenz und Be-
haarung der Blatter je nach der Hohe des Vorkommens und der Bodenbeschaffen-
heit verschieden, im Gebirgsbusch, woselbst er auch vorkommt, durch unterseits

dichte, graue Behaarung und dickcre Epidermis ausgezcichnet (var. Hochstetteri);
Chaetacme aristata, eine bis 8 m hohe Ulmacee mit dick lederigen, eiformi-

gen Blattern und axillaren Dornen (am Fuss des Kilimandscharo); zahlreiche

Ficus-Arten, Baume von 25

—

^o m Hohe, wie wir sie bereits im Kiistenland

kennen gelernt haben, mit grossen dunkelgriinen, lederardgen Blattern von
I—2 dm Lange und 5— 10 cm Breite; Cassia goratensis, ein Strauch oder
Baum mit behaarten, meist 7- bis Qpaarigen Blattern, mit langlich-elliptischen

Bliittchen und ziemlich grossen gelbcn Bliithen in kurzcn Traubcn; Tapura
Fischeri, ein sehr interessanter Strauch aus der Famihe der Dichapetalaceen,

mit eiformigen Blattern, bis jetzt nur in Kagehi und am Kilimandscharo gcfundcn;

Croton macrostachys, ein bis 20 m hoher Baum mit hcrzformigcn Blattern;

Ricinus communis, oft in dichten Massen als kraftiger Baum, abcr mit vie!

kleineren Blattern, als sie unsere einjahrigen Gartenexemplare zeigen; So rind c la

obtusifoliolata, ein Baum von 6

—

20 m Hohe mit gefiederten Blattern (in

Usambara); AUophylus africanus; Grewia coerulea, ein Baum mit beiderseits

griinen Blattern und blaulichen Bliithen (bis jetzt nur am KiHmandscharo); Platy-
mitium loranthifolium, ein 8 m hoher Baum aus der Familie der Flacourdacecn,

mit lederartigen, eiformigen Blattern (Usambara, Kilimandscharo) ; O c h n a S c hw c i n -

furthiana (in Ugunda); Syzygium owariense, als Uferbaum der Stcppcn-

fliisse ganz besonders charakteristisch, mit schmal oder brcit lanzcttlich-

elliptischen
, glanzenden , lederartigen Blattern , reichbliithigcn Rispen und

blaulichen Beerenfriichten ; Mimusops usambarcnsis, ein bis 25 m hoher

Baum, mit verkehrt- eiformigen, lederartigen Blattern und vveisslichen Bluthen;

Cordia-Arten, kleine Baume mit ansehnlichen BUithcnstanden; Hoslundia
verticillata; Gardenia Thunbergia. Nur im Kilimandscharogebiet wurde

beobachtet der von Dr. Volkens aufgefundene 3 m hohe Acanthaccenstrauch

Dyschoriste kilimandscharica. Sehr verbreitet ist dagegen die bis 3 m
hohe strauchige Composite Pluchea Dioscoridis. Von den Schhnggewachsen
sind ebenfalls einige dauerblattrig; mehrere erreichen eine ganz betrachtlichc

Entwicklung. Bis jetzt sind folgende Schhnggevvachse an den Ufern der Stcppen-

fliisse konstatirt: die uberall verbreitete Smilax Kraussiana, von Nyctaginaceen

Boerhavia plumbaginea und Pisonia aculeata, welche von Dn Volkens
am Fusse des Kilimandscharo entdeckt wurde, die mit hakigcn Zweigcn der

Inflorescenz kletternde Anonacec Artabotrys nitida, in Unyamwcsi von
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Dr. Stu him anil unci auch am Fusse des Kilimandscharo von Dr. Volkens
entdcckt, der erste Vertreter dieser Gattung in Ostafrika; Mucuna pruriens,

eine durch ihre die Bliithen bedeckenden, Jucken erregenden Haare sehr be-

kannte Phaseolee; die Sapindacee Paullinia pinnata, der einzige in Afrika

weit verbreitete Vertreter einer in Amerika sehr formenreichen Gattung; die

Rhamnacee Helinus Mystacinus; Cissus rotundifolia, eine sehr aufifallende

ostafrikanische Art, mit rundUchen, fast fleischigen Blattern, C. Hochstetteri
mit sehr grossen herzformigen Blattern, und andere Arten; die Passifloracee

Ophiocaulon gummi forum, hoch in die Baume kletternd, mit runden

Blattern und lockeren Bliithenstanden, wie die meisten der hier angefiihrten

Arten im tropischen Afrika weit verbreitet; Oncoba spinosa, eine kletternde

Flacourtiacee, mit sehr ansehnlichen, bis 6 cm im Durchmesser haltenden weissen

Bliithen; Landolphia comorensis van florid a, eine der KautschukHanen
Ostafrikas; die Cucurbitacee Rhaphanistrocarpus Boivinii, mit schon orange-

farbcnen Bliithen und herzformigen, gezahnten Blattern; Mikania scandens,
eine in den Tropen weit verbreitete Composite mit pfeilformigen Blattern.

Endlich lieben es unter anderen auch folgende Stauden, sich in den Ufer-

geholzen anzusiedeln: Lissochilus Krebsii, eine der grossten und schonsten

Arten dieser in Afrika so formenreichen Orchideen- Gattung; Abutilon gra-

ve o lens, eine grosse Malvacee mit Blattern von 1,5 dm Lange und I dm
Breite, also eine in ihrer Entwickelung an Typen des Regenwaldes erinnernde

Pflanzc; Raphidospora glabra und Peristrophe bicalyculata, iiber I m
hohe Acanthaceen mit abstehenden Aesten und locker rispigen Bliithenstanden.

Neben diesen an die Formen der Gebirgsbuschgeholze und der Regenwalder
erinncrndcn Arten treten aber auch hin und wieder Kandelabereuphorbicn und
baumformige Aloe-Arten auf. Von ahnlichem Charakter ist auch die Flora an

den hohen Ufern des Dschallasees.

IVqp. Die Borassushaine.

Nur hier und da treten in den Inlandssteppen Ostafrikas, vorzugsweise in der

Nahe von Wasserlaufcn, Gesellschaften von Borassus flabellifcr var. aethi-

opum. auf, wahrend sie in der Kiistenzone bei Tanga, Pangani, Saadani, Baga-

moyo, in Uscguha, Ukami, Usagara, Khutu haufiger beobachtet wurden*).
Stuhlmann sah solche in Ugogo, fcrner in Unyamwesi, westlich vom Irambo-
plateau, Baumann am Kwonafluss beim Manyarasee, in Ikoma (Elmarau) im
Osten Meatu. ferner

in Muhambwe im Norden des Gombeflusses, Boehm haufig in den weiten, zum
Ugallaflusse sich hinziehenden Ebenen gemeinschaftlich mit Phoenix und niederen
Hyphaene, Junker zwischen Tabora und dem Victoria-Nyansa, Stuhlmann
in der Landschaft Mayu am Siidrande des Victoria -Nyansa, westhch an der
Simiyu-Bucht, Thomson und Rei chard fanden sie vereinzelt bei Kirundu am
Tanganyika-See und Stuhlmann am Nordwestufer des Albert Edward-Sees und
am Issango. Haufiger ist sie in Centralafrika, im Hinterland von Kamerun und
in Senegambicn. Durcli ihre 15— 25 m hohen, unterhalb der Krone etvvas

bauchig angeschwollenen Stamme und ihre machtigen Facherblatter gewahrt
diese Palme, namentlich in grossern Bestanden, einen imposanten Anblick.

IV r. Der dichte Alluvialwald der Ebenen des Inlandplateaus.

An den Ufern der Fliisse, welche die Plateaulandschaften des inneren

Ostafrika durchziehen, entwickelt sich iippiger, tropischer Waldwuchs, wenn auf

grosseren Flachen dauernd der Einfluss des Grundwassers sich geltend machen

• *

*) Vergl. Warburg in Theil B., S. 22,
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kann und von einer breiten Wasserflache eine reiche, der umgcbenden Vegetation
vortheilhafte Verdunstung ausgeht Wo die Flusse tiefer einschnciden, kann
nur schmaler Galleriewald entstelien, wo dagegen die Ufer etwas flacher sind
und das Grundwasser sich ausbreitet, treten breitere Waldmassen auf, welche
als Oasen des Steppenlandes anzusehen sind. Ausserhalb der Nachbarschaft
der grossen Seeen, wo iiberhaupt andere Verhaltnisse maassgebend sind, sind
derartige Oasen selten. Die beriihmteste und grossartigste ist die von Taweta,
welche sich auf dem Alluvium des von Gebirgsbachen reichlich und dauernd
gefiillten Lumiflusses entwickelt. Da, wo der Uferwald an die Steppe gren/t,

finden sich haufig Akazien, Tamarindus indica, Kigelia niit ihren breiten

Kronen, machtige Adansonia und Ficus, die sonst nur vercinzclt in der
Steppe vorkommen, gesellig vereint. Der geschlossene Uferwald enthalt miichtig

entwickelte Baumformen, namentlich Ficus mit 25—30 m hohcn Stammen,
zahlreiche Schlingpflanzen und viele Fame, letzterc jedoch mehr in grosser

Individuenzahl, als in grosser Mannigfaltigkeit der Arten. Audi Raphia-
Palmen mit Blattern von 15— 18 m Lange und beschcidenere Phoenix treten

hier auf. Gesammelt wurde bisher in der bervihmten Waldoase von Taweta noch
wenig, die wenigen Krauter, welche Dr. Hans Meyer von da mitbrachte, wie

Adiantum Capillus Veneris, Panicum geminatum, Fuircna pubescens,
Piper subpeltatum, Phyllanthus rotundifolius, Impatiens Kirkii finden

sich auch in anderen feuchten Waldern des tropischen Afrika. An den Reich-

thum der Gebirgsschluchtenwalder reicht derjenige der Alluvialwalder sicher

nicht heran; der Ruhm dieses Waldes beruht wohl auch weniger auf der

Mannigfaltigkeit der Vegetationsformen, als vielmehr auf der iippigen Entwickelung
der vorhandenen Pflanzen und auf den Kulturen, welche unter dem Schutz des

Waldes und in Folge des reich entwickeltcn Netzes von Wasserrinnsalen ge-

deihen. Mai

rohrfelder, und grosse Flachen sind von Bananenhainen bedeckt.

Die Landschaften Kahe im Siiden des Kilimandscharo und Arusha im

Mae sind

aber nicht von gleicher Ueppigkeit. Ferner konnen wir das Thai des Mkondokwa
zwischen den Gebirgslandern von Nguru, Usagara und Ukami hierher rechnen,

desgleichen auch das ausgedehnte, hier und da von Marschland unterbrochene

Waldland am Ulanga und Ruaha, welches zu den fruchtbarsten Gebieten Ost-

afrikas gehort Nicht minder waldreich sind die Ufer des Rovuma und Lugenda,
und in dem ersteren treten auch dicht bewaldete, lianenreiche Inseln auf (Pro-

ceeding of the R. Geogr. Soc. 1887, S. 467 ff-)-

V. Die Uebergangsformationen an den Abhangen der

ostafrikanischen Gebirgslander gegen die Steppe,

Am Fuss der hoheren ostafrikanischen Gebirge, an deren Abhangen und

in deren Schhichten unter dem Einfluss der feuchten Scewindc Waldformationen

aufkommen, sind Uebergangsformationen anzutreffen, welche namentlich durch

das vom Gebirge zeitweise herabkommende Wasser begunstigt werden, mitunter

auch durch dieselben gegen die vom Inland her kommenden trockenen Winde
geschutzt sind. Die Uebergangsformationen, welche sich am Ostfuss der

Gebirge enUvickeln, zcigen mehr Uebereinstimmung mit der Flora des Gebirgs-

waldes und der Flora des unteren Buschlandes; die Uebereinstimmung mit

der letzteren ist urn so grosser, je mehr das uber die Uebergangsformationen
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aufsteigcnde Gebirgsland dcm Meer genahert ist, je wcniger ausgcsprochene

Steppenlandschaften zwischen dem Gebirge und dem Kiistenland entwickelt

sind. Dagegen ist da, wo das Gebirge den Steppenwinden ausgesetzt ist, an

den Abhangen desselben eine Uebergangsformation entwickelt, welche reich ist

an Elementen der Steppenflora. Am Fuss des Gebirges von Usambara treten

diese Gegensatze besonders deutlich hervor, da der Ostabfall des Gebirges der

Kiiste sehr genahert, der Nordabfall aber den Steppen wieder im hohen Grade
exponirt ist. Der Gegensatz dieser Formation ist auch um so leichter fest-

zustellen, als Hoist an beiden Abhangen reichlich gesammelt und von vorn-

herein selbst die Verschiedenheiten dieser Uebergangsformationen und ihre

Ursacheri erkannt hat. Hoist giebt in seinen Berichten an, dass sich unter-

scheiden lassen: a) Fruchtbare Vorlandsteppen mit rothlich grauem
Boden, der nur zur Regenzeit von Bachen durchflossen ist, mit reichlichem

Graswuchs und wenigen Baumen; b) sehr fruchtbare Vorlandsteppe mit

schwarzem Alluvialboden , iippigerem Baumwuchs und hohen Grasern in den
Lichtungen; c) Gebirgssteppen

w

aid, an den Flusslaufen der tief ein-

schneidenden Gebirgsthaler am Rande des Gebirges.

Auf diese Formationen vertheilen sich zahlreiche Holzgewachse und
andere Pflanzen, cUe uns schon in den geschilderten Formationen begegnet
sind; es kommen aber noch andere hinzu, welche zum Theil in den Gebirgs-

landern eine weite Verbreitung besitzen.

Va. Fruchtbares Buschsteppenvorland (auf rothlich grauem Boden).

Dasselbe besitzt meist rothlich grauen Boden, der von den Hohen herab-

geschwemmt, fein zertheilt und mit den Resten der abgestorbenen Vegetation
versetzt, fruchtbarer ist, als der Laterit, ist nur zur Regenzeit von Bachen
durchflossen, mit reichlichem Graswuchs versehen und weist nur wenig Baume
auf. Auf trockenerem Boden bildet die grosse Zahl der hier vorkommenden
Straucher dichte Bestande; wo jedoch der Boden lockerer ist, da sind aus-

gedehntcre Grasflachen vorhanden, auf denen nur vereinzelte Straucher, zu-

glcich aber zahlreiche Termitenhiigel auftreten. Hoist ist der Ansicht, dass

lediglich durch die Thatigkeit der Termiten der Boden aufgelockert und frucht-

barer gemacht worden ist. In dem dichten Buschgeholz finden sich viele

Straucher mit langen Zweigen, welche entweder mit denen anderer Straucher
durch einander schlingen oder erst hochgehen und dann auf das daranstehende
Gestrauch als dichte Decke sich niederlegen, so dass die Strauchkomplexe oft

ein undurchdringliches Dickicht bilden.

Es haben also diese Buschgeholze im Wesentlichen den Charakter der
dichten Buschgeholze in Zone III. Beginnen wir auch hier zunachst mit den
Akazien und den ihnen verwandten Mimossoideen-Gattungen, so zeigt sich^jein

noch grosserer Reichthum an solchen, als dort. Acacia mellifera, ein bis lO m
hoher Baum, fallt auf durch seine breit-eiformigen Fiederblattchen^ A, steno-
carpa (lie), A, pennata (lid, IIIc, Vc), sind uns schon begegnet; dagegen
kommen noch hinzu A. usambarensis (Vb, Vc), die sich als 15—20 m hoher
Baumstrauch entwickelt, und vor alien A. Catechu (Ve), von gleicher Ent-
wicklung, eine in Ostafrika und Ostindien weitverbreitete Art, die wohl auch
bald in unserer Kolonie zur Gewinnung von Catechu verwendet werden diirfte.

Dichrostachys nutans (lie, IIIc, Vc) fehlt ebenfalls nicht Dann sind auch
noch Albizzia fastigiata (Vc, Via, VIb) und A. Petersiana, ein 3 m hoher,
verzweigter Strauch mit weissen Bliithen, als besonders haufig und charakteristisch
zu nennen. Straucher, theilweise auch Baume, mit einfachen, eiformigen, lang-

lichen oder lanzettlichen Blattern sind die Anonacee Uvaria Holstii (HIc),
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von Euphorbiaceen: Acalypha neptunica (Vb), ein 3 m hoher, kahlcr, als

Unterholz vorkommender Strauch, Antidesma venosum (III c, VI, VII d p),

Flueggea Bailloniana (IIIc); die Anacardiacee Heeria insignis, ein holier

Strauch mit lanzetthchen, unterseits silbergrauen Blattern, nahe verwandt mit
der in der Creekzone vorkommenden H. mucronata und durch die Stcppen
bis nach Abyssinien verbreitet; die StercuUacee Biittneria fruticosa, ein 6 m
hoher Strauch, mit kahlen, langUchen, 10 cm langen, 4 cm brciten Blattcrn und
sehr kleinen Bliithen, bei Gombelo ganze geschlossenc Bcstandc bildcnd; die

Dilleniacee Tetracera Boiviniana (lie, Illd); die Flacourtiacee Kiggclaria
serrata; von Combrctaceen: Combretum Schumannii, ein 20 m hoher Baum
mit gegenstandigen, langUch-eiformigen, beiderseits glanzcnden Blattern, C.

tenuispicatum,. ein 7— 10 m hoher Baum, Pteleopsis variifolia (IIIc)

und Terminalia Holstii, ein bis 15 m hoher Baumstrauch mit verkehrt-

eiformigen Blattcrn und 3 cm langen, 2 cm brciten, rothen Friichten, zvvar

haufig, aber stets vereinzelt auftretend. Es ist also hier ausser den zahh'cichcren

Akazien auch ein grosserer Reichthum an Combretaceen vorhanden, die eben-
falls mehr als andere Holzgewachse sich den in der Steppe gegebenen Existenz-

bedingungen anzupassen vermogen. Dazu kommcn die Ebcnaceen Euclca
fructuosa (Vb), 2 m hohe Biischc mit langlichen, glanzcnden, untcn bchaarten,

4 cm langen, i cm breiten Blattern und griingelblichen Bliithcntrauben, und
Royena usambarensis, ein 4 m hoher Strauch, mit lederartigen Blattcrn

und milchweissen Bliithen, nicht selten, aber zerstreut; die Oleacce Jasminum
Afu, ein Strauch mit langen Zweigen, eiformigen Blattern und weissen Bliithen

(auch auf der Insel Tanga), die Loganiacee Strychnos Engleri (IIIc), die

Verbenacee Premna sansibarensis (IIIc, Hid). Endlich ist auch ein grosserer

Reichthum von Compositenstrauchern vorhanden: Blepharispermum zangue-
baricum bildet 2,5—4 m hohe, zerstreut vorkommcnde Biischc von fast kugeligcm
Wuchs, mit langlichen Blattern und zahlreichen kugeligen Kopfchen; Vernonia
senegalensis kommt in 2— 3 m hohen Strauchcrn vor, mit 1 dm langen

Blattern und blaulich-rosafarbenen Bliithenkopfchen; V. Wake fi eld ii (He) und
V. Hildebrandtii (He) sind haufig, die letztere namentlich in grossen Massen
den an Termitenhiigeln.

Von breitblatterigen , meist durch lederartige Beschaffcnlieit odcr dichte

Behaarung der Blatter geschiitzten Strauchcrn sind zu nennen: Thespcsia
Danis (IIIc), Grewia Forbesii (Vb), ein 7 m hoher Strauch mit langen in

die Gebiische gehenden Zweigen und i dm langen, verkehrt-eiformigen, filzigen

Blattern, G. Stuhlmannii (He), G. plagiophylla (HI c), G. pilosa, Cari)0-
diptera africana (IIIc).

Wie durch den grosseren Reichthum an Acacien, Combretaceen und
Grcwicn wird diesen Geholzen der Charakter von Steppengeholzen auch durch

die Capparidaceenstriiucher Cadaba farinosa und Maerua Grantii verliehen,

von ienen die erstere schmal lanzettUche, graugriinc in Biischeln stehendc

Blatter besitzt, die andere gedreite Blatter mit schmal lanzetthchen Blattchcn;

ebensokommt hier M. nervosa (II a, III d, Vb) vor. Sodann ist von Strauchcrn

mit gedreiten Blattern auch noch Crotalaria Hildebrandtii (He, Via, VHd p)

zu nennen. Auch die Verbenacee Vitex Mombassae hat trifoliate odcr ge-

fingerte Blatter, vvelche mit gelbHchem Filzhaar bekleidet sind. Gelappte Blatter

besitzt Sterculia triphaca, ein 15 m hoher Baum, mit kugeliger Krone und

ziemlich grossen grunlich-gelbcn Bliithen vor Entwicklung der Laubblatter. Gc-

fingerte Blatter machen leicht kenntlich Bombax rhodognaphalon, einen 26

bis 30 m hohen Baum, der in kleinen Trupps beisammenstehend sich iiber die

Straucher erhebt Die fiederblattrigen Straucher sind in diesem Buschsteppen-

vorland auch noch ziemlich zahlreich; wir finden hier Cassia Fistula (He),

C. goratensis (He, Vb), Mundulea subcrosa (V c) und vereinzelt Intsia
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qiiansensis als 6 m hohen Baum mit grosscn 6 cm langen und 4 cm breiten

Fiederblattchen, die Simarubacee Harrisonia abyssinica (IIIc, Vb) und einige

Bignoniaceen. Von letzteren ist die schon friiher erwahnte Kigelia aethiopica
(III g) haufig an Bachufern anzutreffen; kleine lichtc Complexe bildet Mark-
hamia zanzibarica (lie, Vb); aber auch eine zweite Art, die in alien Theilen

gelbfilzige M. tomentosa (Via), welche aus ihrem tief iinter der Erde sich hin-

ziehenden Rhizom etvva 10 m hohe Schosslinee treibt und 2 dm langre Friichtewv, vxv..^.- «-^. w V*.*- -----ir,

entwickelt, kommt hier vor; sodann auch der ganz kahle, 4 m hohe Bigno-

niaceen-Strauch Stereospermum Kunthianum var. fulvum. An besonders

trockenen Stellen findet sich auch ein Vertreter des Euphorbien-Dornbusch,
die succulente, kandelaberartig verzweigte, bis 20 Meter hohe Euphorbia
Nyikae.

Von Parasiten kommt hier ausser den auf Mimoseen wachsenden Loran-

thaceen noch Loranthus Dregei vor, leicht kenntlich durch die dichte

gelbUch'graue Behaarung der Bluthen; er wurde auf Flueggea Bailloniana
beobachtet.

Schlingpflanzen und Kletterpflanzen sind uns folgende bekannt geworden:
Mucuna quad rial ata, Hippocratea obtusifolia, Helinus Mystacinus
(Vlldp); Combretum meruense, mit kleinen, braunhch behaarten Aehrchen,
bis zu 4 m Hohe in den Gebiischcn aufsteigend das sehr verbreitete Jasminum
tettense (IIIc, Vb); von Apocynaceen Landolphia angustifolia, bis 4 m
hoch, mit sparrigen Zweigen und elliptisch-lanzettlichen Blattern, und Oncinotis
melanocephala, mit langlichen, etwa 3,5 cm langen, 2,5 cm breiten, grossen,

lederartigen Blattern und kleinen Bluthen, bis in die hochsten Spitzen der Ge-

strauche aufsteigend; die Convolvulacee Porana densiflora (IIIc) und die

Cucurbitaceen Cocci nia grandiflora, Peponia kilimandscharica var.

Holstii, Luffa cylindrica, Sphaerosicyos sphaericus, Momordica tri-

foliolata. Im Schattcn der Gestrauche wachsen Pteris arguta var. flabellata
und die Amarantaceen Pupalia lappacea (lie. He) und Ptilotrichum afri-

canum (II f, III d).

Die Grasflora setzt sich aus folgenden Arten zusammen: Andropogon
Schocnanthus (V b, VII b), bis 2 m hoch, A. schirensis, A. contortus,
die Lichtungen oft ganz allein ausfiillend, Eragrostis chalcantha var. Holstii
(VI d, VII b), E. ciliaris (lie, II g, II h, III i), Panicum albivellereum, P.

maximum var. lasiocoleum (II a, Ilia), Setaria aurea (II h, Ilia, Vlldp,
VII b), Sporobolus elongatus (III b), Triodia Vulpiastrum (V b). Von
Cyperaceen kommen hier vor: Cyperus djurensis und Fimbristylis his-
pid u 1 a. Zwischen dem Gras wachst die prachtige Amaryllideae C r i n um
pedicellatum, auch eine ansehnliche Orchidacee, Lissochilus fallax. Wie
in alien Grasformationen sind auch hier die Leguminosen besonders zahlreich:
Crotalaria intermedia, Eriosema glomeratum. Glycine javanica (III f,

Vllb), Psophocarpus longepedunculatus, Rhynchosia resinosa, Pseu-
darthria Hookeri (III f, VI b), Tephrosia incana (lie, Illip) und T. nocti-
flora (Hid) Von anderen zwischen dem Gras wachsenden Krautern sind zu

nennen die Amarantacee Aerua lanata, die Turneracee Wormskioldia
brevicaulis. Plumbago zeylanica, Ipomoea pes tigridis, die Labiaten
Ocimum filamentosum, O. canum (lie, llli), Orthosiphon parvifolius,
die Scrophulariaceen Ramphicarpa Holstii und Striga sansibarensis (II a),

die Acanthaceen Ruellia patula (II c)," Justicia Anselliana (lie. III i, V f,

VHda, VHdp), die Rubiaceen Oldenlandia Bojeri (Ha, lie), O. longifoHa
(Illb, VII) und Pentodon pentander (II a, V e), endlich die Compositen
Emilia sagittata (II a, II h, Vie), Epaltes gariepiana und PlucheaDios-
coridis (Hg, IHf, Va).
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Vb. Sehr fruchtbares Buschsteppenvorland (auf schwarzem Boden).

Wo die Gewasscr von den bewaldeten Gebirgen herunterkommen und in

die Steppe hineintretend, fortdauernd humose Bestandtheile herabfiihren, da hat
sich schvvarzer Alluvialboden entwickelt, auf dem eine noch reichere Vegetation
gedeiht; es finden sich zwar theilweise noch diesclbcn Gcholze, wclche uns
schon anderweitig begegnct sind, ausserdem aber 2ahlreichere und kriiftigcr

entwickelte Baume. In den Lichtungen sind die Graser ganz besondcrs reich-
hch und oft von gewaltiger Hohe, wie auch vicle der iibrigcn krautartigcn
Pflanzen, so in Usambara im Luengcrathal, im unteren Sigithal, am Umba bei
Kitivo, in der Mbaram Unter den
Biiumcn sind wiederum die Leguminoscn die hcrrschenden. Acacia usam-
barensis (Va, Vc), der Mzusu, welcher essbares Gummi liefcrt, crrcicht hier
eine bedcutende Hohe (die Angabe Hoist's auf 50 m muss jedoch zu hoch
gegriffen sein); ausserdem finden sich hier A. chrysantha mit gelblich-vvcissen,

in Aehren stehenden Bluthen und A. Senegal (=:A. Verek). AIs 10 m
hoher Baumstrauch mit doppclt gefiederten Blattern, tritt Piptadenia Hildc-
brandtii auf und besonders charakteristisch ist der Mulungu, Krythrina
tomentosa, ein hoher Baum mit dornigen, graufilzigcn Zweigen und gedreiten,

untcrscits graufilzigcn Blattern und scharlachrothcn Bliithcntrauben. AIs ctwa
20 m hoher Baumtritt die Anacardiacee Sorindeia obtusifoliolata (Illg)

auf, als etwa 10 m hoher, regelmassiger Baum die Hernandiacee Gyrocarpus
americanus, mit eiformigen, ganzrandigen oder 3— 5 lappigen IMiittern, rcich-

bliithigen Rispenund zweifliigeligen Frlichten. Ucber alle andcrcn Baume
ragt hinweg der Mfune-Baum, Sterculia appendiculata, mit schlankeni
und gelbem Stamm, kleiner, runder Krone, herzformigen, entfernt gcziihnten

Blattern, bald alleinstehend, bald parkartige Bestande bildcnd.

Unter den zahlreichen Strauchern mit einfachcn, eiformigen, langlichen

Oder lanzettlichen Blattern erreichcn noch folgende eine bcdeutende Hohe;
Capparis Kirkii, mit untcrseits filzigen Blattern; die Rutaccc Toddalia
eugeniifolia; die Euphorbiaceen Croton pulchellus, ein 5 m hoher Busch
mit unterseits silbergrauen Blattern und Flueggea obovata (IIIc, Vg);
die Celastraceen Gymnosporia laurifolia und G. ambonensis; die oft massen-
haft auftretende Sapindacec Pappea capensis, ein bis 7 m hoher Baumstrauch
mit 10 cm langen und 5 cm breiten Blattern; die Tiliaceen Grcwia Forbcsii
(Va) und G. pilosa (IIIc, Va), die Sterculiacee Dombcya cinclnnata (IIIc);

die Combretaceen Combrctum Boehmii und C. Nyikae, letzteres am West-
abhang des Usambara-Gebirges, hauptsachlich in Gcsellschaft von Markhamia
tomentosa; die Sapotaceen Mimusops sulcata mit lederartigcn, lanzettlichen,

nur 3 cm langen und 1,5 cm breiten Blattern, M. cuncata (VIc), ein 3, 5—7 m
hoher Strauch mit 10 cm langen und 4 cm breiten lederartigcn Blattern; die

Ebenacee Euclea fruticosa (Va); die Oleacee Jasminum tettensc (IIIc, Va);
die Loganiacecn Strychnos Holstii und Str. usambarcnsis; die Apocynaccc

Tabernaemontana usambarensis, ein 5 m hoher, dichtcr Strauch, mit liing-

lich-lanzettlichen, 15 cm langen, 4 cm breiten, gliinzenden Blattern und weisscn

Bluthen; die Asclepiadacee Dregea rubicunda (II a); die Verbenaccc Clc-

rodendron Hildebrandtii (III), auffallcnd durch die 5 cm langen, milchvveisscn

Bliithen; die Rubiacee Plectronia nitens mit glanzcndcn, lederartigcn

Blattern; die Malpighiacee Acridocarpus sansibaricus (II), ein 2—2,5
hoher Strauch mit langlich verkehrt- eiformigen Blattern, rein goldgclben Bluthen

und gefliigclten Fruchten; die Euphorbiaceen Ac alyph a fruticosa var. villosa

(lie) und A. neptunica; die Violacee Alsodeia usambarensis, ein 3 m hoher

Strauch mit lederartigcn, 5 cm langen, 3 cm breiten Blattern, wclcher kleinc

Hestande bildet; die Rubiacee Chomclia nigresccns, ein l m hoher Strauch

m
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mit lederartigen, glanzenden Blattern und weissen Bliithen, in Buschlichtungen,

sowie eine Pavetta und die Composite Blepharispermum zanguebaricum
(Va). Mit gedreiten Blattern versehene Straucher sind Maerua nervosa (Ila,

Hid, Va) und Commiphora pteleifolia (lie), beides Straucher, die uns schon

an der Kliste begegnet sind. Ficderblattrige Straucher sind Cassia abbreviata
und C. goratensis (lie, Va), Theodora Fischeri (He), Harrisonia abys-

sinica (IHc, Va); die Sapindacee DeinboHia borbonica und die Bigno-

niacee Markhamia zanzibarica. Von Halbparasiten kommen in dieser For-

mation Loranthus undulatus var. sagittifoUus und L. campestris vor,

der letztere mit lederartigen, langHchen Blattern und schmutzig-braunrothen

Bliithen. Epiphytisch wachsen Peperomia Holstii und die Orchidee Angre-
cum aphyllum, letztere hochst aufFallend dadurch, dass allein ihre zahlreichen

Adventivwurzeln die Assimilation besorgen.

Die Kletterpflanzen sind grossentheils andere Arten, als die uns bisher be-

gegneten. Durch die grosse Zierlichkeit seiner zahlreichen Seitenaste und die

zarten Phyllocladien fallt namentlich Asparagus plumosus auf, der auch als

Zierpflanze beliebt geworden ist. Durch Ranken klettern Bauhinia fassoglensis,

eine bis in das Nilgebiet verbreitete Art, die Cucurbitaceen Gerardanthus
parviflorus und die Apocynacee Landolphia comorensis van florida

(VIb), oft iippig entwickelte Pflanzen mit 15 cm langen und 6 cm breiten Blattern.

Vermoge ihrer windendcn Stengel hingegen klettern Trias pis mossambica, mit

langlichen, diinnen Blattern, gelben Bliithen und Fliigelfriichten, die Apocynacee
Holarrhena febrifuga, die Asclepiadaceen Secamone emetica und Pentar-
rhinum abyssinicum (He), und die Composite Senecio Petitianus.

Charakteristisch fur diese Unterregion ist auch, dass in derselben schon

mehrere P^arne gedeihen, von denen einige sich auch in den Kokoshainen finden.

Besonders auffallend durch die facherartig getheilten Blatter und dadurch an

eine kleine Palme erinncrnd istActinopteris dichotoma; ferner bemerken
wir Ad i an turn caudatum var. hirsutum (VIb), das sonst mehr in Kiisten-

gegenden vorkommende Chrysodium aureum, in Gruppen beisammen stehend,

sodann Pteridella Doniana var. Holstii und Pt. involuta.
Ausserdem treten folgende Schattenpflanzen auf: die Aracee Ancho manes

dubius, auffallend durch ein einziges, vom knolhgen Grundstock aus aufsteigendes^

erst trichotomisch und dann fiederig verzvveigtes Blatt; die Urticacee Fleurya
lanceolata; die Labiaten Cole us coer ulcus, mit eiformigen, allmahlich in

den Stiel verschmalerten Blattern an durch einander schlingenden Aesten, stellen-

weise den Boden bedeckend, C. tenuiflorus, der gelbbliithige i m hohe
Plectranthus tetragonus und der blaubliithige P. cyaneus, die im Gebiisch

hoch aufsteigende Leucas urticifolia; die Acanthaceen Barleria Holstii,
B. mucronata und Pseuderanthemum senense; die niederHegende Rubiacee
Oldenlandia Johnstonii und die Composite Achyrothalamus marginatus.

Die grossere Feuchtigkeit dieser Formation, welche namentlich auch durch
starken Thau wahrend der Nacht niedergcschlagen wird, zeigt sich ferner darin,

dass hier einige Moose und Flechten vorkommen, welche theilweise auch in

den hohcr gelegenen Waldformationen angetroffen werden, so das Lebermoos
Acro-Lcjeunea trigona; dieLaubmoose:Ectropothecium isopterygioides;
Stereophyllum nigrescens (VII dp); Leucobryum cucullatum (Via,

Vlldp); die Flechten: Anaptychia leucomelaena var. angustifolia (Vlldp),

A. podocarpa, A. dendriscoides; Leptogium tremelloides (Vllda);
Parmelia Hildebrandtii (Vlldp); Physma byrsinum (lie); Pyxine Meiss-
neri, P. retirugella; Ramalina complanata var. canalicularis (Vllda);

Usnea angulata (Vlldp), U. longissima (Vlld p). Auch einige Pilze wurden
hier gesammelt: Fomes caliginosus, Lachnocladium galaxauroides,
Lenzites repanda, Polystictus vibecinus.



n
Der Reichthum an Grasern und Stauden in den Lichtungcn zwisclien den

Geholzen ist ein ganz ausserordentlicher; von ersteren wurden festgestcUt:
Andropogon finitimus (Ilh), 2 m lioch, ganze Flachcn bcdeckcnd, A. hylo-
philus, bis 3 m holies, unten stark wolliges Gras, in lichten Biischcn bci Hosiga
ganze Flachen bedeckend, A. hirtus (Vlldp), nur 0,75 m hoch, A. Schoenan-
thus (Va, Vllb), audi 2 m hoch, A. pertusus (Vd), bis 1,5 m, A. confinis
(Illd), bis 2,5 m, stellenweise ganze Flachcn iibcrzichcnd, A. contortus (lie,

Ilga, Hid), A. purpureo-sericeus, an trockencn Abhangen zwischcn i ni

hohen Grasern vereinzelt, selbst 2— 2,5 ni hoch; Cynodon Dactylon (la, Vc,
Vd), 0,75— I m hoch, Hauptgras, weiter oben niedriger; Triodia Vulpiastruni,
ganze Bestande bildend; Eragrostis superba (Vd), E. perbclla, E. chal-
cantha van HoLstii (Vllb, Vlldp); Eriochloa punctata (Ila, Illf, Vc,
VII dp); Panicum maximum, im offenen Busch einzehie Koniplexe bildend;
Pennisctum ciliare, in Einzelbiischen oft ganze Plachen bedeckend; Tricho-
laena Teneriffae.

Ausserdem wurden folgende Stauden bcobachtet: Scirpus transiens;
Achyranthes aspera (la, Vlldp); die Crassulacecn Kalanchoe crenata
var. collina (VII da, VII dp), bis 2 m hoch, truppweise im Schatten der Ge-
holze und zwisclien denselben, K. Holstii, K. Nyikae; von Leguminosen:
Crotalaria polysperma; Indigofera Garckeana, cine 2 m hohe Staude
vom Habitus einer Glycyrrhiza, L phyllanthoides; Rhynchosia fagelioides;
Tephrosia Ansellii^ 1,75 m hoch, T. linearis, 2 m hoch, mit silbergrauer

Behaarung und schmalen Blattchen, der T. nocti flora des Kiistcnlandes

entsprechend; von Euphorbiaceen: Acalypha ornata, 2 m hoch im Gras;

Euphorbia Holstii, nur 0,5—0,75 m hohe, von unten an verzvveigte Staude
mit linealisclien Blattern (Vllb a); Hibiscus vitifolius, 1,5 m hoch niit schon
rosafarbenen Bliithen (Hid); Enicostenima verticil latum (Ha); Gompho-
carpus glaberrimus (Illf, Illi); Ceropcgia denticulata; Lippia aspcri-
folia; von Labiaten: Hyptis pectinata, 2 m hoch, grau behaart, mit I dm
langen Scheinahren; Leucas microphylla, I m hoch, grau behaart; Ocimum
affine; Orthosiphon usambarensis, 0,5 m hoher kleincr Busch mit kleinen

blaulich-weissen Bliithen ; T i n n e a a e t h i o p i c a ; von Solanaceen : S o 1 a n u in

pharniacum, i— 1,5 m hoch, braunlich, filzig und stachelig, mit 3— 5 cm
langen und i cm breiten Blattern; Withania somnifera, i m hohe Staude;
von Scrophulariaceen: Bucchnera hispid a und Ram phi carpa stricta

(llla); sehr zahlreiche Acanthaceen: Blepharis TogodeHa (Vlld p); Crossandra
nilotica var acuminata; Dyschoriste Hildebrandtii; Hypoestcs lati-

folia (lie), H. verticillaris (lie, Vd, Via, Vllb); Justicia dcbilis (Vd),

J. leptocarpa,
J.

palustris (He); Neuracanthus scaber; Raphidospora
glabra; Pseuderanthemum dichotomum (Hid); endlicli die Compositen:

Gynura crepidioides (VIb, Vlldp, VIII;) Triplocephalum Holstii.

Auch am Ostabhang des Paregebirges und am Fussc des Gebirgslandcs

von Usagara kommt solches Buschsteppenvorland vor.

Dieser Formation diirfte vielleicht auch noch das fruchtbare Land Lomwe,
welches ebenso wie der Sudabhang des reichlich Wasser spendendcn NamuH-
gebirgslandes von zahlreichen Gewassern durchzogcn ist, hinzu zu rechncn

sein, doch scheint dieses Vorland neben dem Gebirgswasscr auch dirckt durch

grossere atmospharische Niederschlage begiinstigt zu sein, als die weiter nord-

lich gelegenen Vorlandsgebiete.
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Vc. Der Gebirgssteppenwald oder Mischwald.

Vca. Uebergang von der unteren Steppe zum Gebirgsbuschlande oderBergwald.

An den Flusslaufen der tief einschneidenden Gebirgsthaler, namentlich am
Nordende des Usambaragebirges, im Bombothal und im oberen Schatusland,

mit fruchtbarem, durch die Fliissc und Gebirgsbache zeitweise befeuchtetem

Boden, anderseits aber unter dem Einfluss der heissen Steppenwinde und somit

unter dem einer grosseren Lufttrockenheit entwickelt sich die Formation des

Gebirgssteppenwaldes. Nach unten geht diese Formation in die Steppe tiber,

wahrend sie sich nach oben meist an den Quellenwald des Gebirges anschUesst.

Fine scharfe Grenze der Formation nach unten ist jetzt nicht anzugeben; auf-

warts erstreckcn sich aber einzehie Formen bis zu 800 m Hohe. Es befindet

sich also diese Formation zwischen denselben Grenzen, zwischen welchen bei

vollkommen geschiitzter Lage der feuchtc Tropenwald zur Entwicklung kommt.
Unter den Holzgewachsen dieses Gebirgssteppenwaldes sind einzelne recht auf-

fallende; so findet sich namentUch hier Encephalartos Hildebrandtii, mit

2 m hohem, dickem, von Blattresten gepanzertem Stamm und sehr dicken Fieder-

bliittern, die einzige »Sagopahiie« Deutsch-Ostafrikas, der wir schon in der

Baumgrassteppe begegnet sind; in ihrer Gemeinschaft kommen auch hier haufig

die schon mehrfach ervvahnte Kandelabereuphorbie Euphorbia Nyikae, San-
sevieria longiflora (= S. guineensis in Engler, Ghederung der Vegetation

von Usambara, S. 39, 40) und Aloe-Arten vor. Die machtigsten Baume sind

einige Ficus-Arten, wie in den Savannengeholzen des Ktistenlandes. Ficus
capensis (Vic) erscheint hier als machtiger Baum (nach Hoists wohl auch

zu hoch gegriffener Angabe 70 m hoch); ebenso hoch soil F. exasperata
werden, welche aber auch als nur 10 m hoher Baumstrauch auftritt; eine dritte

Art dieser Formation ist F. chlamydodora, der Meruno der Eingeborenen.
Die Hauptmasse der Geholze bilden aber die Leguminosen und zwar wiederum
Akazien. In grossen Massen kommen vor: Acacia Holstii, ein etwa 6 m
hoher Baumstrauch, verwandt mit A. etbaica und A. Catechu (Va), noch
bei 800 m als 15—20 m hoher Strauch oder als 25 m hoher Baum. Die
Gewinnung des Catechu diirfte sich also hier gewiss lohnen. Ferner kommt hier

vor A. usambarensis (V a, V b), als Baumstrauch oder Baum, am Stamm ein

Gummi (Magwede) ausschwitzend, das von den Eingeborenen genossen wird;

schUcsslich findet auch A. pennata (lid, IIIc, Va) erst in dieser Formation
ihre obere Grenze. Den Akazien schliessen sich an Dichrostachys nutans
(lie, IIIc, Va); Albizzia fastigiata (Va, Via, VIb), der Mshai der Ein-

geborenen, A. versicolor, die letztere bisweilen ein 30 m hoher Baum, haufiger

Baumstrauch mit doppelt gefiederten Blattern, deren Blattchen bis 6 cm Lange
und 2 cm Breite erreichen Erythrina tomentosa, der Mulungu, hier bis

20 m hoch; dagegen sind nur strauchartig Mundulea suberosa (V a) und
Crotalaria grandibracteata, die letztere ausgezeichnet durch sehr grosse

Carina der Bliithen.

Von Geholzen anderer Familien sind noch besonders haufig die zu den
Sterculiaceen gehorigen Arten von Dombeya, D. Gilgiana (VII p) und D.
reticulata (VIb), ein 6m hoher Baumstrauch, mit grossen, bis 1,5 dm langen
weichhaarigen Blattern und schneeweissen Bliithen, massenhaft ganze Abhange
bedeckend; aber auch als alleinstehender grosser Baum. Ungewohnlich reich

vertreten ist ferner die Bignoniacee Stereospermum dentatum als 15 m
hoher Baum mit gefiederten, dicht weichhaarigen Blattern. Die iibrigen Holz-

gewachse sind ebenfalls gegen starke Transpiration geschiitzt: Boscia Holstii;
ein 5 m hoher Capparidaceenstrauch , durch lederartige Beschaffenheit der
lineaMangHchen, 5 cm langen Blatter; die anderen durch starke wollige Be-
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haarung, so Rhus vilosa van grandifolia, Grewia villosa und die bcidcn
Kletterstraucher Dichapctalum mossanibicense (III d) und Buddleia usam-
barensis (VII d p). Die hier vorkommenden Stauden ervveisen sich auch
grossentheils als Steppenpflanzen. Andropogon pertusus (V h), Themeda
Forskalii (Ilia), Cynodon Dactylon, Eriochloa punctata bildcn die Gras-
vegetation. Aloe-Arten, Sansevieria longiflora und Haemanthus multi-
florus wachsen vielfach zwischen den Stcincn. Die reichbliitliigen liUithen-

stande dieser Monokotylen und der i m hohen Orchidec Eulophia liolstiana
Krzl. (von demselben Autor friiher als Cyrtopera Holstiana bezeichnet) tragen
zum Schmuck dieser Geholze nicht wenig bei, ebenso auch einigc Dikotylcn:
Pelargonium quinquelobatum, welches bis nach Abyssinien verbrcitet ist,

die Asclepiadacee Gomphocarpus fruticosus van angustissimus, Iponioca
Kngleriana, Lantana salviifolia (III d), die Acanthaceen Dyschoristc
Hildebrandtii (III c, V b), Hypoestes antennifera (VII d p), Justitia
Fischeri und die Composite Notonia abyssinica, ein i m hoher Strauch
mit succulenten lanzettlichen Blattcrn und einzelnen grosscn Bliithcnkopfcn.

Wo die Gebirge steil in die Steppe abfallen, vvie die Gcbirge von Mittel-

pare, von Usagara und Nguru, kommt dieser Gebirgsstcppenwald nicht zur

Ausbildung; er findet sich abcr im Nordosten und Norden dcs Uluguruberglandes.

Vcp. Mischwald der Bergriicken, im Anschluss an den feuchten
Schluchtenwald.

Gebirgsstcppenwald oder Mischwald entwickelt sich auch, wenn die aus
der Steppe sich erhebenden Berge bis zu geringer Hohe ansteigen und auf

diesen niederen Bergen sich nur wenig Wasser ansammeln kann. Dann sind

naturgemass die Riicken und oberen Abhange der Gebirge trockener und dem-
entsprechend mehr mit xerophilen als hygrophilen Geholzen bedcckt. Wir
finden daher auch bisweilen in Gebirgslandern mit iippigcn Thalwaldungen in

den niedrigeren Vorbergen nicht selten einen Mischwald, der die oberen Ilangc

der Vorberge bedcckt und theils aus immergriinen, theils aus laubwerfenden
Geholzen besteht, so in den ostlichen Vorbergen von Uluguru.

Vd. Das baunilose Alluvialland im Gebiete des Buschvorlandes.

Das baumlose Alluvialland an den grosseren Fliissen, also hauptsacliHch

am Mkomasi und Pangani, das allerdings auf den Marschen nur fliichtig durch-

streift wurde, ergab folgende Pflanzen, wclche ich nicht gerade als charak-

teristisch ansehe, aber doch anzufuhren fur nothig halte, damit spatere Be-

obachter, auf dieser Grundlage fussend, zur Feststellung der wescntlichcren

Formationsbestandtheile gelangen konnen: Andropogon pertusus (Vc); Coix
Lacryma;' Cynodon Dactylon (Ic, Vb, Vc); Dactyloctenium aegyptia-
cum (Ila, Ilg, Ilh, Illi), Eragrostis superba; Sporobolus spicatus (VlldP),

Sp. indicus (Illf); Cypcrus compressus, C. flavidus; Fimbristylis
diphylla (Vlar); Ox
setia Boivinii; Cap

ygonum elongatuni; Boerhavia plumbaginea; Lar-

^Dcronia serrata; Fabricia rugosa Illf); Eriosema
polystachyum (Hid); Ammannia baccifera; Stathmostclma pcduncu-
latum(IIIa); Barleria Prionitis (IIIc); Lobelia fervens (Ilg, Illi); Blumca
lacera; Spilanthes oleraceaj Ethulia conyzoides (Illf); Pluchca Diosco-
ridis (Ilg, Illf, Va).

Ve. Die SUmpfe des Buschvorlandes.
r

In Sumpfen des Buschvorlandes wurdcn einigc Artcn gesammelt, welclic

im Kustenland nicht angetrofien wurden, danebcn abcr auch mchrcre wcit ver-
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brejtete Arten; auch dieses Verzeichniss soil nichts waiter sein, als ein Ergeb-

niss der bisherigen Aufnahmen: Potamogeton plantagineus (im Wasser);

Panicum crus galli (Ilg, Ilh, Illf); Cyperus articulatus (Ilg), C. grandis,

C hemisphaericus (Ilh), C. Papyrus; Asparagus racemosus var. Hilde-

brandtii (Illd); Polygonum serrulatum (VII); P. tomentosum; Glinus

Spergula; Portulaca quadrifida; Cissampelos Pareira subsp. mucronata
(Hid, Vd, Via). Mimosa asperata (Ilg, Illh), Desmodium paleaceum,
I m holier Busch, Aeschynomene indica, 2,5— 3 m hoch, ganze Bestande

bildend, A. Telekii, auch 2 m hoch (Illb); Sesbania Hildebrandtii,

S. punctata, kleiner, bis 6 m holier Baum, mit massig grossen Bliithen,

S. spcciosa (Ilg), mit grossen, ansehnlichen Bliithen; Poly gal a wadiboniica;
Hibiscus panduriformis (im Wasser); Ammannia multiflora; Jussieua
villosa; Laggera sordida (IHf).

Vf. Das Kulturland des Buschsteppenvorlandes.

Das Kulturland, Mai
ist hin und wieder mit folgenden Krautern besetzt: Cyperus Fenzlianus
(Ilh), sehr haufig auf gerodetem Lande; Acalypha indica; Cardiospermum
llalicacabum (He); Hibiscus su ratten sis; Conyza aegyptiaca, Gna-
phalium luteo-albuni, Siegesbeckia orientalis (Vlldp), Sonchus asper.

Vg. VernachlSssigte Schamben.

In vernachlassigten Schamben wurden folgende Arten konstatirt: Anona
senegalensis, massenhaft verwildert; Hibiscus physaloides (Hid); Flueggea
obovata (IIIc, Vb); Vangueria abyssinica (VIb); Bidens linearilobus (lid).

VI. Die Formationen der tropischen Gebirgswaldregion.

Bekanntlich herrscht in dem grossten Theil des tropischen Westafrika bis

zu den Seeen und nordlich vom Aequator, sowie etwas siidlich zwischen den-

selben vielfach iippiger Tropemvald, der sicli unter dem vorherrschenden Einfluss

der feuchten Slidwestwinde theils an den' Abhangen und in den Schluchten der

Gebirge, theils an den Ufern der zahlreichen Fliisse oft in bedeutender Breite

entwickelt. In Ostafrika dagegen schlagen die feuchten Sudostwinde die Haupt-
masse ihrer Feuchtigkeit nieder, wenn sie nach ihrer Bewegung iiber das Kiisten-

land in der Hohe in kaltere Luftschichten gerathen und auf die bedeutenden
Gebirgsmassen des ostlichen Plateaurandes treffen. Andrerseits nimmt der das

Innerc Ostafrikas beherrschende und austrocknende Siidostwind auf seinem Wege
iiber die machtige Wasserflache des fast 1200 m iiber dem Meer gelcgenen
Victoria-Nyansa Feuchtigkeit auf und schlagt sie an den westlich davon gelegenen
Hochlandern nieder. Die hoheren aquatorialen Gebirgslander zwischen den
Seen und im Westen derselben profitiren zudem noch von der Feuchtigkeit der

in den hoheren Luftschichten sich bewegenden Seewinde.
So konnte in den Gebirgssystemen, welche in der angedeuteten Weise

durch reichlichere Niederschlage begiinstigt waren, ein kraftigerer Baumwuchs
zur Entwicklung kommen. Wie in alien tropischen Gebirgslandern ist in den
hoheren Regionen, wo die Luft kalter ist, das Wasser leichter abfliesst, die

Zahl der Baumformen eine beschranktere, das Unterholz weniger reichlich und
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eine grossere Anzahl von Typen vorhanden, welche auch in hoheren Brciten
angetroffen vverden; auch ist der Wald haufiger von natiirlichen Liclitungen mit
wiesenartiger Vegetation durchsetzt — dies ist die Region des Hochbcrgwaldcs
Oder Bergvvaldes, den wir von der tropischen Gebirgswaldregion gesondcrt in

einem der folgenden Abschnitte behandeln.
In den unteren Regionen dagegen wird der eine iippigerc Vegetation be-

dingende Faktor der Warnie erheblich erhoht; am giinstigsten sind die hc-

dingungen fiir eine iippige tropische Vegetation mit hohen und gcwaltigen
Baumen, mit reichem Unterholz und zahlreichen Epiphyten in den Sclilucliten,

welche den Winden wenig ausgesetzt sind, in denen sich reichUcher Humus an-

gesammelt hat, in denen die durch Verdunstung erzcugten aufsteigcndcn Wasscr-
dampfe der Vegetation desselben Gebietes wieder zu gute kommen und als

lokale Regen wirken. Dies ist der untere tropische Gebirgswald, der mcistcns

ein Schhichtenwald ist. Von ihm aus steigt an den Bachufern entlang ebenfalls

eine reichere Waldv nach-

clem die oberen Bachschluchtcn sich in mehr oder wenig-cr gegeii trockene

Winde geschiitzter Lage befinden. Dies ist der Bachufcrwald mit tropisclicr

Waldvegetation, nach obcn haufig in den Quellenwald iibcrgehcnd. An den
oberen Abhangen der geschi.itzten Gebirgsthalcr entstelit naturgenuiss unter dem
Einfluss einer etvvas starkeren Luftbewegung eine etwas niedere Temperatur;
auch ist weniger Wasserdampf vorhanden als in den tiefcren Schluchten, und
so ist hier naturgemass die Waldveeetation etwas anders zusammengesetzt, als. V,..1CI^^ V.IV, ,.C^X^. .^J,

in den tiefcren Lagen — es ist dies der obere Tropenwald. Alle diese Wald-
formationen haben ehedem vor der Besiedelung durch die Ncgcrbevolkerung
eine viel grossere Ausdehnung besessen und sie werden jctzt durch den von
Europaern eingefiihrten Plantagenbetrieb noch mehr vernichtet. Souohl den

Neger wie den Europaer hat das Vorhandensein von reichlichem Ilumus, von

Warme und Feuchtigkeit, welche eine ertragreiche Entwickelung der Nahrpflanzen

und von Genussmittel liefernden Pflanzen garantiren, zur Ansiedelung in diese

Waldgebiete verlockt, und dieselben sind denn auch, namentlich in den ostlichen

Gebirgen, immer mehr der Rodung verfallen. Beriicksichtigen wir noch die

Verhaltnisse, welche in iilteren geologischen Epochen gchcrrscht haben, so

finden wir, dass einstmals das vorsilurische ostafrikanische Tafelland, bevor cs

von eruptiven Gcsteinen durchbrochen und libcrlagert wurdc, an mehr Stellen

als spater und als gegenwartig, die Seewinde aufhielt und cine tropische Wald-

yegetation aufkommen lassen konnte. Jeder Durchbruch der Gcbirgsmasscn und

jede ausgedehnterc Rodung an den Gehangen musste vielfach den das Innen-

plateau beherrschenden Steppenwinden einen grosseren Einfluss auf die Aus-

trocknung des Bodens gestatten. Auch bei den Formationcn dicser Region

halte ich mich zunachst an die Ergebnisse, welche die Sammlungen aus Usambara

geliefert haben und schliesse daran eine kurze Bcsprechung der ubrigcn Gebirgs-

tropenwalder Ostafrikas an.

Via, Der untere feuchte Gebirgstropenwald oder Schluchtenwald

(in Usambara).

Der untere (feuchte) Gebirgstropenwald, wie er den gewohnlichen Bcgriffcn

vom Urwald entspricht, ist in Deutsch-Ostafrika am vollkommenstcn im Gebirgs-

land von Usambara anzutreffen und zwar in den wasserreichcn Thalern des

Sigi und seiner Zufliissc, des Bombo und des Umba, wohl auch noch anderer

Gebirgsflusse, soweit dieselben durch vorgelagcrte Bergriicken gegcn den aus-

trocknenden Einfluss der Stepi)enwinde geschutzt sind. Hohc Baume, cpi-

phytische Fame und Orchidecn (letztere, wie es schcint, abcr doch nur in ge-

Ostafrika V. Pnaiueinvelt A. 6
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ringer Anzahl), Lianen und Baumfarne rechtfertigen die Bezeichnung »tropischer

Ur\vald«, wenn audi immerhin noch mancherlei fehlt; um diesen Wald den

Urwaldern Kameruns oder gar denen des aquatorialcn Amerika und des indisch-

malayischen Gebietes vollkommen gleichzustellen.

Nach Hoist; auf dessen Sammlungen unsere botanische Kenntniss dieser

Urwalder beruht, unterscheiden wir in dem unteren Tropenwald den dichten

Wald und die Lichtungen, wie dies iiberhaupt bei jedem Waldgebiet ge-

schehen muss.

Vlaa. Dichter unterer Tropenwald.

Von den Baumen hat sich leider nur ein Theil sicher feststellen lassen, da

nicht von alien das fiir die wissenschaftliche Bcstimmung geeignete Material zu

erlangen war, trotzdem die Leiter der Plantagen in Nderema und Nguelo die

beste Gelegenhcit hatten, solches Material zu sammeln. Es ist dies um so

bedauerlicher, als mehrere der bekannt gewordenen Baumformen wegen ihrer

Verwandtschaft mit westafrikanischen Arten hohes Interesse beanspruchen.

F^olgende Arten sind festgestellt: Ficus Volkensii (Vic), ein 15 m holier Baum;
Mesogyne insignis, ein bis 40 m holier sclilanker I3aum, mit diinn-lederartigen,

lanzettlichen, zugespitzten Blattern, aucli als sparriger Strauch haufig; Myrianthus
arborea (VIba), 10 m holier Baum, als Unterholz, bisher aus Westafrika bekannt,

von Stuhlmann auch im Seeengebiet gefunden; Brochoneura (?)usambarensis
Warb.,*) eine Myristicacee, deren Verwandte bisher von Madagaskar bekannt sind.

Paxiodendron usambarense, ein grosser machtiger Baum aus der FamiHe der

Lauraceen, mit diinn-lederartigen, langgestielten langlichen, zugespitzten, bisweilen

entfernt gezahnten Blattern, von Professor Volkens auch am Kilimandscharo ent-

deckt; Piptadenia Schweinfurthii, ein 50 m holier Baum mit schirmartiger

Krone, doppelt-gefiederten Blattern, bisher von Mombuttu bekannt; Albizzia
fastigiata (Va, Vc, VIbp), hierini Urvvald eine Hohe von 50 m erreichend, der

vorherrschende Baumdesselben; Sorindeia usambarensis, ein 30 mholier Baum,
mit unregelmassiger Krone, etwa 3 dm langen Blattern mit 10—15 cm langen
langhchen Blattchen und am Stamm hervortretenden Inflorescenzen; Stearoden-
dron Stuhlmannii, nach Hoist's wolil etwas zu hocli gegriffener Schatzung
bis zu 60 m hoch, mit unregelmassig quirlig stehenden Aesten und lanzetthchen
Blattern, ferner ausgezeichnet durch 3 dm lange und 1,5 dm dicke Friichte;

Dasylepis Integra, ein 10 m hoher Baum mit lederartigen, lanzettlichen

Blattern und rosenrothen , in Trauben stehenden Bluthen ; C h ry s o p h y 1 1 um
Msolo (VIb), Msolo der Eingeborcnen, bis 50 m hoch werdend, mit einem
Stamm von l— 1,5 m Durchniesser, der am Grunde mit stark hervorspringenden
Leisten versehen ist, mit graugriinen, lederartigen, glanzenden, lanzettlichen,

1,5—2 dm langen, 6—^8 cm breiten Blattern; Oxyanthus speciosus van
spicatus, bis lO m hoher Baum, mit langlichen, diinnen Blattern und 2 cm
grossen, weisslich grauen Bluthen.

Als Unterholz im Schatten der grossen Baume kommen vor: Piper capense,
ein 3—7 m hoher Strauch, vereinzelt; Cassia didymobotrya (VII bp, VII d p),

2 m hohe, dichte Busche mit grossen, goldgelben Bluthen in i dm langen Trauben;
Brucea tenuifolia, i m hoher Strauch, mit diinnen, fast kahlen Blattern, im
tiefen Schatten; Pycnocoma macrantha, 2 m hoher Strauch; AUophylus
africanus, 8 m hoher Strauch, auch in Kamerun; Alsodeiopsis Holstii, 7 ni

hoher Strauch mit i dm langen, 4 cm breiten, lebhaft grunen Blattern, haufig;

bisher kannte man nur Arten aus Westafrika; Haronga paniculata (VIbp), einer

der verbreitetsten Waldbaume Afrikas; Oncoba spinosa, 4 m hoher Bauni,

) Die Bestimmung Dr. Warburg's griindet sich auf Friichte, welche Herrn Dr. Waage
aus (lem Waldgel)iet Usambaras eingesendet wurdcn. Von Hoist wurden bei Nderema Zweige einer

Myristicacee ohne lUiitheii und Friichte gesanimelt, welche hochst wahrscheiiilich zu dieser Art gehoreu.
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mit Dornzweigen , langlichen Blattern und weissen Bliithen ; D i c r a n o 1 c p i s

usambarica, bis 15 m hoch, Vertreter einer lange Zeit nur aus Westafrika
bekannten Gattung; Cleroclendron capitatum var. dentatum, 2 ni holier

Strauch mit langgestielten, langlichen, gezahnten Blattern und 6 cm langcn
l^liithen; Whitfieldia Ion gi flora, 2 m hoher Strauch mit diinnen, langcn
Zwcigcn, im Gebiisch aufsteigend und oft blatterlos bliihend; Pavctta Holstii,
r. crebrifolia ncbst var.involucrata (=^ P. involucrata K. Sch. in ICngl.

Glicd. d. Veg. v. Usamb.) (VI b); Psychotria abrupta, Vs. brcvicaulis,
Ps. coactanea, alles Straucher mit langlichen oder lanzcttlichen, diinnen Blattern;

Chasalia umbraticola (II c, Ilg); Vernonia pteropoda, 5 m hoher Strauch
mit 2 dm langen Blattern und 8 cm langem Corymbus. In dicscn dichten Bestandcn
findct sich auch als niedriger Baumfarn Alsophila Ilolstii, mit i m liohcm
Stamm und 3 m langen Wedeln.

Von Krautern werden auf dem Boden dcs Urwaldcs vorxucrswcisc P\arne

angetrofFcn, siphonogame Krauter finden sich mchr in Lichtungcn und in dcr

oberen Waldregion. Wir konncn folgende Arten nennen : T rich o m a n e s

obscurum var. pectinatum, bis 3 dm hoch, mit mehrfach fiederthciligen

Blattern, cine prachtige Art, die bisher von den Comoren und PY^nando Po
bekannt war; Arthropteris albopunctata var. umbrosa (VI a^, VII a);

Aspidium coadunatum (VI b), A. inaequale, A. lanugi nosum (V^I b),

>Dlenum anisoohvilum var. aequilaterale, bis i m hocli, mitA
einfach gcfiederten Blattern, grossere Komplexe bildend, A. anisophyllum
var. pseudo-plumosum, A. erectum (VI b a, VII dp), auf dem Erdboden und
an alten Baumen, A. hylophilum, 0,75 m hoch, mit doppelt gcfiederten

Blattern, A. proliferum; Blechnum Holstii, 0,5 m hoch, in grosscn Kom-
plexen; Chrysodium punctatum, mit gefiedertcn, 0,75 m langcn Blattern,

oft streckenweise den Boden bedeckend; Lonchitis pubescens; Nephrodium
pcnnigerum, mit kleinem Stamm und 1,5

—

2,5 m langen Wedeln mit 2 dm langcn

Ficdern; Pteris atrovirens, mit i— 1,5 m hohen Wedeln, Pt. biaurita

(VI a^), Pt usambarensis, mit 0,75 m langcn, doppelt gcfiederten, starrcn

Blattern mit rothbraunem Blattsticl. Besonders in die Augen fallt Marattia
fraxinea (VI av), im dichtesten Schatten truppwcisc, mit 4 m langen Wedeln,

bisher von den Comoren, Bourbon und Madagaskar bekannt — Zu dicser stattlichen

Reihe von Farnpflanzen kommcn einige Sii)honogamcn: Hypolytrum nemorum;
Kaempferia aethiopica »Kitambue«, deren Rhizom von den l^ingcborenen

roh genossen wird; Buforrestia minor, cine auf dem Boden kriechendc

Commelinacee; Gymnosiphon usambaricus, eine im dichtesten Urwaldschatten

des Shagai'uwaldes vorkommende Burmanniacee; Corymbis leptantha, sehr

selten; Peperomia reflexa (auch epiphytisch); Boehmcria platypliylia,

Pilea tetraphylla; Drymaria cordata, Acalypha paniculata, Impaticns
Holstii (VI bp); Calvoa orientalis, die erste o.stafrikanische Art einer Gattung,

von der bisher 5 Arten aus Westafrika bekannt waren; Hypoestes verti-

cillaris (lie, V b, V d, VI b); Pseuderanthemum sencnsc (Vb); Lobelia

Baumannii, mit niederliegenden Zweigen und langlichen IHattern, eincm Typus

angehorig, von welchem im Gebirgsbuschwald und im Ifochwald sich noch

einige kleinblattrige Formen befinden.

Kletterpflanzen und Lianen wurden mehr am Rande dcr Lichtungcn ge-

sammelt, als in den dichten Waldern; aus diesen licgcn vor: Cissus Oliveri,

mit kahlen, herzformigen, scharf gesagten Blattern; Achyrospermum radicans,

eine in Baumritzen aufwarts kletternde und wurzelndc Labiate, an cntV>lattcrten

Zweigen bluhend; Urera kamerunensis, bi.sher nur aus dem Westcn bekannt

hoch in die Spitzen dcr Baume kletternd.

Die PZpiphytcn gehorcn zum grossten Theil den P^arnen an, Orchidacecn

sind in der Sammlung nur in geringer Zahl vorhandcn; wenn nun auch noch

6»
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mehr aufzufinden sind, so ist doch nach alien bisherigen Erfahrungen ganz

sicher, dass Afrika im Reichthum an epiphytischen Orchidacecn, cbenso wie an Ara-

ceen, weit hinter dem tropischen Asien und Amerika zurucksteht. — Die pterido-

phytischen Epipliyten sind folgende: Trie ho manes cuspid atum, niit 2— 3 cm
langen Blattern, zusammen mit Moosen dichte Polster bildend, auch aiif Mauritius,

den Comoren und Madagaskar vorkommend, T. erosum, mit nur 3 cm langen

Blattern, ebenfalls dichte Polster bildend, T. pyxidiferum (VI b), mit i dm
langen Blattern, im tropischen Ost- und Westafrika verbreitet; Acrostichum
Aubertii, mit 0,4 m langen lineal -lanzettlichen Blattern, an alten Stammen
und auch auf Steinen. auch auf den Comoren und Madagaskar, A. conforme,
auch in Kapland und auf Madagaskar; Anthrophyum immersum, mit 0,4 m
grossen Wedeln, an alten Baumen hangend; Hymenolepis spicata (VI b a,

P) mit 0;4^i m langen Blattern, mit Vorliebe

an Baumfarnen; Asplenum caudatum (VI b), mit l dm langen Blattern an den

Baumen hangend, Aspl. ?)

mit 3 dm langen Wedeln, an Baumen hangend, Aspl. protensum var. deci-

piens (VI b a), mit oft i—1,5 m langen Blattern, die von den Baumen herunter-

hangen, eines der verbreitetsten Farnkrauter, Aspl. sinuatum (VI b); Poly-

podium lanceolatum (VI ba), P. Phymatodes, mit 0,75 m grossen fieder-

theiligen Blattern an kriechcndem Rhizom, P. punctatum, mit 6—7 dm langen

lineal -lanzettHchen Blattern, P. Willdenowii (VI b), eine iiberaus charakte-

ristische Art, auch den Eingcborenen auffallend und von diesen Ngalagala
genannt, ausgezeichnet durch grosse Verschiedenheit der kurzen, nur 1,5—2 dm
langen, gelappten, sterilen, und der bis I dm langen, ficdertheiligcn, fertilen

Blatter, sehr verbreitet und sehr haufig, theils aufrecht, theils hangend an den

Baumen, Blische von fast 3 m Durchmesser bildend vmd von Hoist mit

Straussennestern verglichen; Vittaria guincensis. Lycopodium Phleg-
maria, L. dacrydioides, mit Stengeln von i— 1,5 m Lange von den Baumen
herunterhangend; Psilotum triquetrum, nur 2— 3 dm lang, selten. Von anderen

P^piphyten sind zu nennen: Callopsis Volkensii, eine nur von Dr. Volkens
an einem gefallten Baum gesammelte Aracee, mit Culcasia verwandt; Culcasia
scandens, verbreitet im tropischen Westafrika bis zum Seeengcbiet; Oberonia
brevifolia, nur i— 1,5 dm hoch, mit zusammengefaltetcn Blattern und kleinen

in Aehren stehenden Bliithen; Polystachya caespitifica und P. cultrata;

Lip a r is Bowkeri, im Schagaiu-Wald, bisher aus dem Kapland bekannt;

Peperomia mascarena eine kleine bisher von den Mascarenen und Comoren
bekannte Art, von Dr. Volkens gesammelt, bildet hoch an den Baumen diese

umkleidende Rasen, und auch die ebenfalls sehr kleinblattrige P. reflexa wachst

an bemoosten Baumen.
Recht gross ist die Zahl der an Baumstammen wachsenden Pilze; wie nicht

anders zu erwarten, befanden sich daruntcr sehr viele auch in Europa vor-

kommende. Gesammelt wurden: Corticium spec, Stereum bellum, St.

bicolor, Thelephora caperata, Lenzites repanda (VIba), Panus rudis,
Schizophyllum alneum; Fomes amboinensis; F. australis, Polyporus
grammocephalus, P. vibecinus (Vb); Polystictus luteus, P. Persoonii
(Illg), P. occidentalis (Vc, Vlb), Xylaria polymorpha var. hypoxylon.

Hieran schliessen sich mehrerc Moose, von denen einige auch epiphytisch

sind und mit den Hymenophyllaceen zusammen die Aeste bekleiden: Frullania
serrata (VIII); Chiloscyphus dubius^ Mastigophora diclados; Pla-

giochila nudicaulis, auf feuchten Steinen; Radula Holstiana (Vlld^);

Acanthocladium Trichocolea; Calyptothecium africanum; Ectro-
pothecium Engleri (Vllda), E. buluense und E. leptoblastum; Hilde-
brandtiella Ilolstii; Holomitrium lacerans; Hookeria vesiculosa;
Hypnum (Rhynchostegium) Comorae, H. buluense, H. distans; Isopte-
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rygium Holstii; Leucobryum cucullatum (Vb, Vlldp); Macromitrium
mauritianum; Microthamnium rhaphidostegioides; Neckera Comorae;
Papillaria fulvastra; Pilotrichella Grimaldii; Porotrichum comorense
(VII dp); Racopilum speluncae (Vllda); Stereophylluni laetevirens;
Th a milium Hildebrandtii (Vic, VII da), Steine oft ganz iiberzichend;
Thuidium laevipes; Th. borbonicum; Trichosteleum (Thelidium)
mamillipes.

Unter diesen Laubmoosen befinden sich mehrere, welche ebcnso wie ein
Theil der im tropischen Urwald vorkommenden Fame auch von den Komorcn
bekannt sind. Flechten wurden in dieser Formation nicht gesammclt und sind
wohl auch daselbst nur sparsam vertreten.

In der untersten Waldregion beginnt die Panancnkultur der Eingeborencn,
welche sich auch hoher hinauf erstreckt. Wech
wirthschaft, die ich hier nicht unerwahnt lassen mochte. Vor der Anlage ciner

l^ananenpflanzung wird der Wald niedergeschlagen und abgebrannt, sodann
zunachst Mais gesaet, der sehr reiche Ertragc Hefert. 1st der Mais fusshoch, so

werden zwischen denselben Bananen gepflanzt. Sobald diese hoch beblattert

sind, pflanzen die Eingeborencn noch Zuckerrohr, Bataten und mancherlei Anderes
zwischen die Bananen, um den Boden bis zur volligen Ermiidung auszunutzen.

SchliessUch lasst der Eingeborene die Schambe eingehen, nachdem noch einmal
der Boden, der an seiner Oberflache durch die Verwesung der abgestorbencn
Bananen und Unkrauter etwas Nahrstoffe erhalten hat, mit Mais bepflanzt worden
ist. Nach dem Abernten des Mais wachsen Unkraut und die aus der Nachbarschaft

eindrmgenden GebLische frohUch weiter, so dass nach einigen Jahren das Kultur-

land kaum noch als solches zu erkennen ware, wenn nicht einzelne Bananen als

Zeugen der friiheren Kultur vorhanden waren. Hat sich so nun das Land wieder
in Wald umgewandclt, hat sich auf dem Boden wieder eine machtige Laubschicht

gebildet, dann wird es wieder von Neuem in Kultur genommen und so wie

vorher behandelt. Die im Wald als Reste der friiheren Kultur einzeln stehen

gebUcbenen Bananen w^erden von den Reisenden vielfach als wildc angesehcn.

Die wilde Banane aber, von den Eingeborencn Matembue genannt und von

Hoist im Mlalo-Bezirk in den Uferwaldungen vielfach beobachtet, zwichen Steinen

am und im Bach, auch mit der Msala -Palme zusammen an Felswanden vor-

kommend, ist ausgezeichnet durch oft i m im Durchmesser haltendcn Stamm
mit machtigen Blattern und grosse schwarze Samen. Nur an besonders gescliutztcn

Stellen und auf kleineren Platzen im dichten Wald kann sich die urspriingliche

Waldvegetation in der angedeuteten Weise erneuern.

Vlap. Die Lichtungen des unteren Tropenwaldes.

Die Lichtungen des unteren Tropenwaldes lassen eine Anzahl Arten

aufkommen, welche im dichten Waldesschattcn sich nicht entwickeln konncn,

wahrcnd einige wenige sowohl im Schatten wie in den Lichtungen wachsen.

Es sind namentlich folgende Arten in den letzteren beobachtet worden

:

Arthropterisalbopunctata van umbrosa (Vlaa, Vila); Pellaea consobrina,
an trockenen Platzen; Pteris Buchananii, I— 1»5 ^ hoch; Oplismenus
compositus (O. simplex K. Sch. sind nur kummerliche Exemplare dieser Art

(Vlat), Hauptgras des Urwaldes, und oft ganze Strecken iiberziehend; Panicuni
sulcatum, iiber 2 m hoch. Von der Bambusee, welche in den Lichtungen haufig

sein sollen, ist leider nichts gesammclt worden; Amomum crassilabium, bis

2,5 m hoch, in Lichtungen uberall und am Rande derselben in grossen Komplexen
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(bei Bulua); Piper subpeltatum (VIba); Dalbergia lactea; Crotalaria

Hildebrandtii (lie, Va); Turraea robusta, 20 m holier, pyramidenformiger

Baum, mit lederartigen, eiformigen, 4 cm langen, 4 cm breiteii Blattern (bei Kwa
Mshusa); Acalypha paniculata; Antidesma venosum (IIIc, Va, Vld^);

Maesa lanceolata (Vlb^), 10—20 m hohe Baume odcr Straucher; Rauwolfia
ochrosioides (Vlb^) mit quirlig gestellten, 20 cm langen, 5 cm breiten Blattern,

in offencn Bestanden, vielfach als Baumstrauch, aber audi als 25 m holier Baum,

meist von liohem Gras umgeben; Tabernaemontana Holstii, 10—20 m hoher

Baum, mit 20 cm langen, 6 cm breiten langUchen, lederartigen Blattern und

4 cm grossen weissen Bliithen, gesellig wachsend; Solanum pharmacum (Vb);

Markhamia tomentosa (Va), besonders haufig zwischen dem hohen Gras und

durch ihre unterirdisch getriebcnen SchossHnge sich reich vermelirend; Isoglossa

lactea; Vanguiera abyssinica, besonders haufig zwischen dem Gras;

Melanthcra Brownii, 2 m hoch, mit pfeilformigen Blattern und orangefarbenen

Bliithenkopfen.

In den Lichtungen findet sich auch ein machtiger Parasit: Loranthus
sigcnsis, verwandt mit L. regularis, mit 12 cm langen und 10 cm breiten

Blattern, mit rehbraunen, dicht behaarten Bliithen.

Von Schlingpflanzen und Lianen treten am Rande der Lichtungen auf

:

Cissampelos Pareira subsp. mucronata; Tragia aff. cordifolia; Agelaea
usambarensis, bis in die hochsten Spitzen der Baume aufsteigend, mit leder-

artigen, gedreiten Blattern; Paullinia pinnata (VI b), hoch rankend.

VI aY- Bachufer im unteren Tropenwald,

Eine ganz besonders intcressante Flora bergen die Bachschluchten und
Bachufer; sie sind vorzugsweise charakterisirt durch das Vorkommcn stattlicher

Baumfarne, sowic auch durch das Vorkommen von Banibusbestanden"^*), welche

sich aufwarts oft schr weit erstrecken. Von Farnen wurden in dieser Formation
namentlich folgende Arten festgestellt: Cyathea Holstii (im Mbaramuwald)
mit nur 0,75 m hohem Stamm, 2

—

2,5 m langen Blattern, verwandt mit C. Lastii

Bak. von Nyassaland; C. Manniana (bei Bulua), mit 8

—

-lo m hohem Stamm, bis-

her aus Kamerun bekannt; C. usam bare

n

sis (Mbaramuwald) mit 7— 15 ^^

hohen, stacheligen Stammen und 3 m grossen Blattern, in grossen Massen bei-

sammen stehend. Auf diesen Baumfarnen wachst gern Loxocaphe nigrescens
mit I m langen Wedeln. Ferncr findet sich sehr haufig Hymenophyllum
polyanthos, in dichten Massen an Baumen, in der Nahe von Bachen. Sehr

charakteristisch ist Marattia fraxinea van salici folia, audi auf Wiesen an

den Bachen. Hierzu kommen : Asplenum horridum mit 0,7 5 m langen

Blattern, zwischen den Steinen der Bachlaufe, As pi. Ipngicauda, mit trifoliaten

oder zweipaarig-fiedcrtheiligen Blattern, truppweise zwischen Steinen am Bach
(auch in Kamerun und Madagaskar), As pi. re sec turn, mit den vorigcn zwischen
Steinen am Bach, Aspl. Sandersonii auf alten Aesten; Nephrolepis bi-

serrata (VIb), besonders in Bambusbestandcn; Lonchitis occidentalis.
Auf den in den Bachen liegenden Steinen finden sich einige Moose,

welche andcrwiirts nicht gesammelt wurden: Bryum (Doliolidium) aracli-

noideum, B. usambaricum (Vlldp); Calymperes usambaricus; Hookeria
(Callico Stella) usambarica; Stereophyllum laetevirens; Thamnium
Hildebrandtii (V^Ia, Vlld^), bisweilen die Steine vollig iiberziehend. Von
anderen Charakterpflanzen der Bachufer sind zu nennen : Isachne albens;
Oplismenus compositus (Vla^), Cyperus deremensis; Fimbristylis di-

phylla (Vd); Bulbophyllum coriscense epiphytisch an Farnstammen; Li-

*) Leider sind bis jet/,t noch keine Bambuscn aus Usambnra an das botanische Museum ge-

laiigt, so dass wir noch iminer nicht wissen, welche Arten, dort vertreten sind.
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paris Bowkeri, ebenfalls epiphytiscii; Pilea Holstii (Vlldp), 0,75 m hoch,
seltcn; Phyllanthus rotundifolius, auf bemoosten Steinen; Alsodeiopsis
Schumannii, I — 7 m hoch, mit schlanken, hangendcn Zweigen, bcsonders an
beschattetcn Bachen, J Strei)to-
carpus Holstii, zwischen Steinen am Bach; Brillantaisia spicata, 2,5 m
hohe Staude, sehr ansehnlich, mit 2 dm langen, 12 cm brciten Blattcrn und
kornblumenblauen Bluthen. Diese Unterformation geht nach obcn in die For-
mation Vic iiber, welche auch mit VI ay vereinigt werden konnte.

VI b. Der obere, trockenere Tropenwald (in Usambara).

Der obere, trockenere Tropenwald schliesst sich oft unmittelbar an den
vorigen an und geht allmahlich in dcnselbcn iiber, er ist in hohcren, nichr

freien und regenarmeren Lagcn etwa bis zu IIOO m'''), je nach dem gegcn
Steppenwinde gewahrten Schutz, entwickelt, weniger durch Biiche befcuchtct,

armer an geschlossenen Bestanden, so im oberen Handei, im Mgambo-Bezirk,
im Gebiet von Mlalo. Baumstraucher von durchschnittHch 20 m I lohc herrschcn
vor, nur hin und wieder fniden sich in den oft ausgedehnten, krautreichen

Lichtungen einzelne, grossere Baume. Die dichtcren liestande treten hicr sehr

in den Hintergrund; vorhcrrschend sind die Lichtungen, in dencn der Adlerfarn

Pteridium aquilinum, der von hier an aufwarts den Wald iiberall bis in die

Hochwaldregion begleitet, besonders charakteristisch ist. In erstaunHclien

Mengen tritt in den Lichtungen Haronga paniculata in zusammenhangenden
Komplcxen in Exemplaren von i—20 m Hohe auf. Fcrncr fallt in dcnselbcn

vor alien anderen Baumen Albizzia fastigiata, der Mshai-Baum auf, der

entweder vollstandig entblattert ist und Friichte tragt oder sein prachtiges, grau-

griines Laub und seine Bluthen gleichzcitig entwickelt hat, immer besetzt von

zahlreichen Loranthaceen. P

VIba. Dichtere Bestande.

Die eine bedeutendere Hohe erreichenden und in den dichtcren Bestanden

auftretenden Holzgewachse sind folgende: Piper subpeltatum (VI

a

p); My-
rianthus arborea (Vlaa), meist als Unterholz; Ocotea usambarensis (Vic),

nach Hoist 60—70 m Hohe erreichend, mit eiformigen, untcrseits hcllgrauen

Blattern, bei Silai und zwischen Mlalo und Mtai; Turraca Holstii, Gymno-
sporia lancifolia, Strauch mit 10 cm langen und 8 cm breiten, ledcrartigcn

Blattern, G. putterlickioides (IIIc); Alsodeiopsis Schumannii (VL-iy), als

Unterholz bisweilen allein herrschend, bis 7 m hoch; Anthoclcista spec;

Mostuea grandiflora (Villa), mit nur 2 cm langen, I cm brciten Bliittcrn,

rein weissen, 2 cm langen Bluthen, als Unterholz; Cordia Holstii, 15— 20 m
hoher Baum mit runder Krone. 15 cm langen und cbcnso brciten, eiformigen,

unten filzigen Blattern und mit weissen liluthen , bei Kisari um 1200 m; CIc-

rodendrom sansibarense, 5 m hoher Strauch, mit langlichcn Blattern und

4 cm langen, blassvioletten Bluthen, bei Lutindi um 1500 m; Pavetta olivaceo-

nigra, 2 m hoher Strauch, bei Kwa Mshusa noch um 1500 m; P. crebrifolia

van involucrata (Vila a); Psychotria porphyroclada, 2 m hoher Strauch

mit lanzettlichen Blattern und kleinen, gelblichweissen Bluthen, Ps. spec, 3 m
hoch; Microglossa densiflora, 2 m hoher, wcichhaariger Strauch mit lang-

lichcn, spitzen Blattern, haufig in Gruppen stehend.

Dazwischen gedeihen folgende Krauter: Adiantum cau datum var. hir-

sutum (Vb); Asplenum erectum (Vlaa, Vlldp); Aspidium lanuginosum

*) Zur Fcststellung der Hohengrenzen bcdarf es jcdci.falls nuch nfihcrcr Unlersuchungcn.
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(Vlaa); A. coadunatum (Vlaa); Pteridella viridis (Vllda), im Ljeschlosscnen

Wald bis I m hocli, an trockenen Abhangen nur 0,5—0,6 m; Pteris flabellata";

Polypodium lineare und P, Loxogramme; Selaginella abyssinica, in

Schluchten P>lscn dicht tibcrziehend; Aneilema sinicum (Ila, Vlldct) und

A. aequinoctiale Kth. van verticillatum (Ilf); Stellaria Mannii, bisher

von Kamerun bekannt; Begonia Johnstoni, im uppigsten Krautwuchs bei

Lutindi, vim 1500 m (VIcj; Coleus scandens, im Gebuscli aufsteigend; C.

silvaticus, vom Habitus dcr Stachys silvatica, Leucas Holstii (Vlld^),

hoch im Gestrauch; Streptocarpus caulescens; Mellera lobulata, Asystasia
gangetica, oft den Boden in Hainan dicht bedeckend; Hypoestes verti-

cillaris.

Von Kletterpflanzen sind zu nennen: Sniilax Kraussiana, bis in die

hocbsten Baunie aufsteigend, verbreitet im tropischen Afrika bis Natal; Dios-

corca hylophila; Urera obovata, an altcn Baumen aufsteigend, bisher nur

aus dem W. bekannt.

Als Epiphyten treten auch hier noch zahlreiche Fame auf: Tricho-
manes pyxidiferum (Vlaa), T. erosum (Vlaa); Asplenum praemorsum
und var. tripinnatum, 0,5—0,75 m, an alten Baumen hangend, A. Schwein-
furthii, auch an Felsen, A. caudatum (Vlaa), A. protensum (Vlaa), A.

sinuatum (Vlaa), A. macrophyllum, alle an den Baumen hangend; Da-
v alii a speluncae; Loxocaphe theciferum, von Moospolstern umgeben,

mit 1,5 m langen, starren Blattern; Oleandra articulata, mit an den Baum-
stanimen hinkricchendem Rhizom. Andere Epiphyten sind: Lyco podium
Holstii, 2,5— 3 dm lang, mit 1,5 cm langen Blattern, an den Baumen hangend,

verwandt mit L. squarrosum; Angrecum spec, sehr kleines Pflanzchen mit

spornlosen Bliithen; Polystachya fuciformis, mit mattgelben Bliithen; P.

shirensis, noch um 1200 m.
Basidiomyceten finden sich auch in diesen Waldern noch in grosserer

Zahl: Auricularia Auricula Judae, Stereum lobatum; Polyporus hemi-
leucus, Polystictus flabelliformis und P. occidental is (Ille, Vc, Via),

Lenzites repanda, P'lammula spec, Hygrophorus spec, Psalliota spec

VI b p. Die Lichtungen des oberen und trockeneren Tropenw^aldes.

Die Lichtungen des oberen und trockeneren Tropenwaldes gestatten

stellenweise einzelnen Baumen eine freie Entwicklung zu stattlichen Exemplaren.
Von solchen iiber die anderen Geholze hervorragenden Baumen sind zu nennen:
Ficus mallotocarpa, bis 50 m hoch, mit 6— 8 cm langen und 5 cm breiten,

gesagten Blattern und behaarten Receptaculis, F. Holstii (III c); Albizzia
fastigiata, (Va, Vc, Vlaa), 30— 50 m hoch; Erythrina tomentosa (Vb),

30 m hoher Baum mit sehr korkiger, dicker Rinde und leichtem Holz, mit

unterseits filzigen Blattern und grossen breiten Blattchen, mit prachtigen korallen-

rothen Bliithen vor der Entwickelung der Blatter, besonders in den Lichtungen
des Kombolavvaldes und am Lutindi, meist mit Loranthaceen besetzt; Haronga
panic

u

lata, I—20 m hoch, in grossen Komplexen besonders charakteristisch;

Maes a Ian ceo lata (VI a^); Chrysophyllum Msolo (Vlaa); Rauwolfia
ochrosioides (Vla^), theils als Baumstrauch, theils als 25 m hoher Baum, bei

Kisara um 1200 m; Tabernaemontana Holstii (Vlaa).
Kleinere in den Lichtungen vorkommcnde Holzgewachse sind folgende:

Jacaratia Solmsii, »]Vltonto«, 15 m hoher Baum mit 3— 5 lappigen Blattern,

deren Abschnitte wiederum eingeschnitten sind, und mit 2 dm langen Bliithen-

rispen, von Hoist im Gcbiet von Mascheua um 1200 m aufgefunden; Com-
bretum Holstii, 2 m hoher Strauch, mit langhchen, 12 cm langen, 5 cm
breiten Blattern und rosafarbenen Bliithen; Clerodendron rotundifolium,
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2 m hohcr Strauch mit rundlich-herzformig^en IMattcrn von 15 cm Durclimesser
unci mit mehr als i dm langen Bliithen; Solanuni giganteum, 3 m hoch, mit
holzigem Stamm, dicken, 1,5 dm langen und 8 cm breiten, unten dicht weiss-

filxigen Blattcrn.

Lianen und Kletterpflanzen dieser Formation sind: Rhoicissus usam-
barensis (VII d) mit 3-thciligen, unterseits gelblich graufilzigen Blattcrn und
verkehrt-ciformigen 131attchcn ; P a u 11 i n i a p i n n a t a ; L e p i s t em o n I i g n o s u m

;

Achyrospermum radicans; Plectronia hispida (= cuspid ostipu lata
K. Sch,, in Engl. Glicderung d. Veg. v. Usamb. S. 53), bis 7 m hoch auf-

stcigend, mit dtinnen langlichen Blattcrn an den schlankcn Zwcigen.
Wahrcnd Epiphyten in den Lichtungen wegen dcr geringen Luftfcuchtigkcit

naturgcmass fast ganz fehlen, treten dagcgcn die lichtbediirftigcn Ilalbparasitcn

aus dcr Familie dcr Loranthaccen hier in vcrhaltnissmassic: grosser Zahl auf,
t> fc»

mit grosser Vorlicbe auf Albizzia fastigiata. Loranthus Uolstii (VII dp)
bildet kugelrundc Biischc mit ledcrartigen lanzcttlich-ciformigcn Blattcrn und
zicrlichen rosafarbenen Bliithen in Scheindolden; L. usambarcnsis (II c, VII dp)

findet sich als Parasit auf L. Schelei, einer ausscrordcnthch schoncn Art mit

I m langen, fast windenden Zweigen und lang gestieltcn, fast krcisrundcn, am
Grunde herzformigcn, unterseits rostfarbig behaarten Blattern und Bliithen wie
bei L. Dregei; L. Schelei schmarotzt auf Albizzia fastigiata und ist bis-

weilen noch mit Viscum tenue besetzt; L. subulatus, verwandt mit L.

usambarcnsis, kommt auch in dieser P'^ormation bei Lutindi vor. Viscum
dichotomum van elcgans bildet oft 2 m lange und noch grosscre, von den
Aesten der Albizzia herabhangende Btische mit 2,^ cm langen und 0,7—1 cm
breiten Intcrnodicn; V. tenue dagegen ist durch diinnc lange Intcrnodien,

kleine schuppcnformige Blatter und goldgelbe BUithen ausgezeichnet; cs \vurde

von Abbot auch am Kilimandscharo gefunden.

Kriiuter sind in den Lichtungen des oberen tropischcn Waldes reichHcher vor-

handen als im unteren Tropenwald; es sind dies: Aneilema aequinoctiale var.

verticillatum; A momum Mala (bei Mlalo); Corymbis Icptantha und

Habenaria Holstii, mit beblattertem Stengel, breit lanzetthchcn Blattcrn und

reichblvithiger Traubc; Rubus dictyophyllus, auch haufig am Kilimandscharo;

Fabricia rugosa; Pseudarthria Hookeri (Illf, Va, Vlb^B), 2—-2,5 m hohe

Staude; Acalypha psilostachya, A. paniculata (Vla^); Impatiens Ilolstii

(Vlaa); Hibiscus calycinus, PI. cannabinus (Hid, Illf, VIb,3, Vie); Priva

leptostachya; Platystoma africanum; Plectranthus violaceus; Pyc-
nostachys Meyeri (Vlllb); Hoslundia verticil lata; Solan urn acu-

leatissimum var. hispid issimum ; Strep to carp us saxorum, mit den

Arten der unteren Regionen etwas verwandt, ausgczeicbnet durch dicke l^latter,

dicht grauc sammetartige Behaarungund cinzeln stehendc grossc Bliithen; Justicia

heterocarpa; Dicliptera usambarica; Brillantaisia spicata (Vla-f);

Pentas longiflora, I m hohcr Halbstrauch, mit 4 cm langen Bliithen^ von

I cm Durchmcsser, mit violetter Rohre und weissem Saum; Gyn ura Valeriana.

An den wenigen Bachlaufen dcs oberen Tropenwaldcs fnulcn sich:

Asplenum longicauda (Via-;); Nephrolepis biserrata, in Bambus - Bc-

standen; Cyperus Mannii, Carex ramosa (Vllb^?); Gynura Valeriana.

Vic. Der Quellenwald odcr Msalawald (in Usambara).

Der Quellenwald oder Msalawald in der tropischcn Gebirgswaldrcgion

findet sich in den hohercn Regionen der Thaler; er ist ausgezeichnet durch das

Vorkommcn mchrerer grosser ansehnlicher Baume, namentlich abcr durch das

Auftreten einer Msala-Palme, stellenweisc auch durch Gruppcn von wildcn
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Bananen, einige dikotyle Baume, reichliches Unterholz und viel Schlingpflanzen.

Er ist durch Rodungen vielfach unterbrochen, da gerade diese Formation

wegen ihres Wasserreichthums in hohcni Grade zur Anlage von TflanzungGn

geeignet ist. Nach tinten geht der Quellenwald in die bereits besprochene

Formation VI

a

y liber, welche vielleicht auch mit dieser zu vereinigen ist. Haufig

grenzt er auch unmittelbar an den Gebirgsbuschwald und die Adlerfarnformation.

Die hier vorkommenden Baume und Straucher sind folgende: Phoenix
reclinata oder eine nahe verwandte Msala-Pahne, haufig, an einzelnen Bachen

noch bis 1900 m aufsteigend; Musa spec., gern an Bachen zwischen Steinen,

mit machtigem, bisweilen i m dickem Stamm, namenthch bei Mlalo; Fie us

capensis; Ocotea usambarensis (VIba); Parinarium Holstii, 50 m hoch,

mit lanzetthchen, unterseits grauen Blattern; Bersama paullinioides, 15 m
hoher Baum, bisher nur aus Kamerun bekannt; Cussonia spicata, bis 20 m
hohcr Baumstrauch, ausgezeichnet durch die eigenartig zerschnittenen Blatt-

spreiten, auch im Kapland und auf den Comoren; Mimusops cuneata (Vb),

3,5— 7 m hoher Strauch; Nuxia floribunda var. Holstii, 8 m hoher Baum-
strauch mit 10 cm langen, 2 cm breiten lederartigen Blattern und grossen

Rispen, bisweilen auch baumartig; Mussaenda ten ui flora, ein 30 m hoher

Baum mit schoner schirmformiger Krone, mit 12 cm langen und 5 cm breiten

Laubblattern^ mit 3 cm grossen goldgelben Blumenkronen und 8 cm langem,

3 cm breitem, herzformigem Kelchblatt an densclbcn, ein prachtiger Baum;
Psychotria lamprophylla, ein Strauch mit langgestielten Blattern.

Von Lianen kommen in dieser Formation vorr Landolphia Petersiana,
von machtiger Entwickelung mit langlichen, lederartigen, beiderseits kahlen und
glanzenden Blattern.

Von anderen Pflanzen dieser Formation wurden gesammelt: Bryum Po-
moniae, Philonotis androgyna, Ph. mauritiana; Gleichenia linearis;

Phegopteris Totta; Blechnum polypodioides; Nephrolepis tuberosa;
Pteridium aquilinu m var. lanuginosum; Pteris biaurita; Pteridella
viridis; Aspidium riparium, alle diese bei Mlalo; Fleuryaaestuans bis

2 m hoch; Pilea usambarensis, unten kriechend, dann aufrecht; Impatiens
raphidothrix, 1. trichochila, bis i m hoch und L Sodenii (die letzteren

nur bei Mlalo); Begonia Johnstonii (= B. Holstii Engl, in Bot. Jahrb. XVIL
160) (VIb); Dissotis prostrata (bei Mlalo); Lysimachia africana (VIIbY).

im Bachuferschlamm; Hewittia sublobata (nur bei Mlalo). Solanum guineense
(Illi); Streptocarpus glandulosissimus, Str. rivularis (bei Mlalo); Olden-
la ndia trinervis, niedediegendes , zartes Kraut , inder Tracht an Stellaria

nemorum erinnernd; Adenostemma viscosum (VIcy, Vllbp); Vernonia
subuligera, schone Staude mit unterseits filzigen, langUchen, 15 cm langen,

3 cm breiten Blattern und reichbluthigem Bliithenstand; Gynura Valeriana
(VIbp, VIII).

Nicht bios im ostlichen waldigen Usambara und im nordwestlichen wald-

reichen Theil findet sich die Msala-Formation vertreten, sondern auch im west-

lichen Weidelandgebiet zwischen Mkomasi und Luengera treten an den Bachen
Bestandc der Phoenix im Verein mit Baumfarnen auf, welche hochst wahr-

scheinlich Cyatheen sind, so am Wuruni.

VI d. Gebirgstropeiiwalder in den ubrigen Gebirgen ostlich des

ostafrikanischen Grabens.

Wie in Hochusambara entwickelt sich auch in den Schluchten des Nguru-
gebirges, welches bis zu 2000 m ansteigt, wesentlich in dem siidostlichen Theil,

wo die Gipfel oft tagelang von Nebel umlagert sind, auf humusreichem Boden



91

tippiger Regenwalcl; aber bis jetzt ist von dort auch noch nicht eine Pflair/e

wissenschaftlich festgcstellt, obgleich die in dem wasscrrcichsten Theil gelegene
Missionsstation Mhonda fiir die Erforschung dieses Gebietes selir gute Gelegenheit
bieten wiirde. Am Ostabhang der Usagaraberge ist zwar auch reichlicher Wald
anzutreffen, da hier auch ausserhalb der Regenzeit fast in jedcm Monat klcinc

Regenschauer niedergehen; aber die bis jetzt daselbst gesaninielten Pflanzen
sind nur solche des Buschsteppenvorlandes und des Gebirgsbuschcs, oder auch
des Steppenwaldes; die charakteristischen Formen des dichten tropischen Gebirgs-
waldes sind mir bis jetzt aus Usagara nicht bekannt geworden. Jedoch wird
berichtet, dass in den Schhichten der Rubehoberge dichter Wald von kolossalcn
Baumen mit dunkelgriinem Laub, mit dichtem Unterholz und zahlrcichen Liancn
vorkomme, wahrcnd am Westabkang desselben wieder Gebirgssteppenwald auf-

tritt. Dagegen entspricht die Flora an den Abhangen des von Dr. Stuhlmann
erforschtcn Ulugurugebirges, sowcit sie noch in ihrer urspriinglichen Beschaffcn-
heit erhalten ist, in hohcm Grade der Flora des HandeY in Usambara.

Schon wenn man sich den Vorbergen von Uluguru nahert, trifft man theils

an trockenen Bachlaufen, theils und noch mehr am Ruvufluss Streifcn von
Gebirgswald, besonders mit Chrysophyllum Msolo, dessen Stamme bis

I m dick werden, Vereinzelt tritt Croton macrostachys auf. Auch die

Moracee Chlorophora excelsa kommt hier vor. Dann werden einzelne kleine

Reste von Gebirgstropemvald mit hochstammigen Baumen, dichtem Unterholz,

vielen Lianen (Landolphia comorensis van florida) und Farnen bei

Lussegwe beobachtet. Sodann befmdet sich in der Gegend, wo Manya, iMsigo

und Ruvu sich vereinigcn, ein grosses Gebiet, das mit Regenwald bestanden
ist. Hohe Baume, von denen, besonders an lichten Hiigcllehncn, Croton
macrostachys reichlich vertreten ist, bilden den Hauptbestand, untcr ihnen ist

an Rubiaceen reiches Unterholz; ferner treten zahlrciche Lianen auf und am
Boden Fame. An den Bachlaufen finden sich vereinzelte Palmen, wclche

Stuhlmann als Raphia bezeichnet.

In den Ulugurubergen selbst werden bis iiber 1500 m hinaus Formen des

Gebirgstropenwaldes beobachtct. Hierbci ist auffallend, dass einzelne Arten in

der Hohe ihres Vorkommens ausserordentlich wcchseln, und dass manche am
Kilimandscharo auftretende Arten hier ziemlich tief unten vorkommen. Im
nordostlichen Ruvuthalkcssel, bei TegeterO; sind nur noch kleine Reste von

Gebirgstropenwald oberhalb Soo m erhalten mit dem mcrkwiirdigcn Fettbaum

Stearodendron Stuhlmannii, Haronga paniculata, Stylidium chinensc,

Dracaena Papahu und D. usambarensis, Alsodeia dentata, Maesa lan-

ceolata, Piper capense, Gouania longespicata, Pollia cyanocarpa,
Isoglossa flava, Justicia Pseudorungia. Wo gcrodet ist, sind ausgedehntc

Felder von Pteridium entstanden, in denen Aspidium Gueinzianum hin

und wieder eingesprengt ist.

Besonders rcich sind die Sammlungcn, welchc in dem Gebirgstropenwald

von Nglewenu zwischen 1000 und 1 700 m gemacht wurdcn. Bis zu 1400 m
ist der grosste Theil des Waldes vernichtet und durch Pteridium-Bestandc

ersetzt; nur in den Schhichten finden sich noch Baumfarne und wilde Musa
Fnsete, wclche Dr. Stuhlmann auch im Thalkessel der Mvua-Quellen und

am obercn Fisigo antraf. Der Wald trieft von Feuchtigkcit und cnthalt ricsigc

Stamme von 30—50 m Lange, meist mit heller, glattcr Rindc. Dichtes Unter-

holz mit Schhnggewachsen ist reichlich vorhandcn, wahrcnd eigenthche Lianen

sparsamer vertreten sind. p:rdfarne und epiphytischc Fame sowie epiphytische

Lycopodien kommen in grosser Zahl vor und an den Bachcn sind bis 4 m
hohe Baumfarne, namentlich Cyathea Dregei in Menge anzutreffen. Es wurden

l^onstatirt um looo m: Anthocleista orientalis, Bril lantaisia ulugurica

und das epiphytisch wachscnde ricsige Asplenum Nidus; um iioOm: Piper
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capense und Tacazzea laxiflora; — um 1200 m: Syeygium owariense,
Nuxia spec.; Podogynium capparidaceum Taub., eine neue Leguminosen-
gattung, Myrica kilimandscharica, Maesa lanceolata, die Rubiacee
Urophyllum chloranthum, Marattia fraxinea, Arthroptcris albopunc-
tata, Loxocaphe nigrescens, Micranthus longifolius, Sabicea venosa,
Pentas Schimperi, Telfairia pedata; epiphytisch wachsend: Polypodium
Phymatodes, Ly cop odium Phlegm aria und Rhipsalis Cassytha in

1— 2 m langen Buschen herunterhangend; — um 1300 m: vonBaumen: Rourea
monticola und Ilex mitis, von Strauchern Millettia drastica bisher aus

Westafrika bckannt, Hypericum lanceolatum, Adenia megalantha (an

Steinen), Clerodendron rotundi folium und Tinnea vesiculosa, von
Krautern Pteridella viridis van hastifolia und Streptocarpus glandu-
losissimus var. hirsutissima; -- um 1400 m: Rhus villosa und Sorindeia
obtusifoliolata, Polypodium lycopodioides (an Steinen), P. punctatum
(epipyhtisch) und Lycopodium cernuum; — um 1500 m: Agelaea obliqna,
Garcinia ulugurensis Engl. n. sp. und Sabicea arborea, Mostuea spec.

und die aufsteigende Phytolacca abyssinica; — von 1500— 1700 m: die

grosseren Baume Ocotea usambarensis, Haronga paniculata und Sy-
zygium cordatum, die kleineren Baume Vanguiera nodulosa, Psychotria
elachistacantha und Las ian thus glomeriflorus, die Erdfarne Marattia
fraxinea, Lonchitis hirsuta und pubescens, Asplenum silvaticum und
die an Baumwurzeln wachscnden Asplenum monanthos und Tricho manes
rigidum, Panicum sulcatum und das 2— 5 m hohe Amomum crassi-

labium, die 2—4 m hohe Lobelia ulugurensis Engl. n. sp., Dorstenia
ulugurensis Engl. n. sp., Impatiens sp., Begonia Meyeri Johannis
und von Epiphyten Acrostichum marginatum, Oleandra articulata,
Asplenum D r e g e a n u m , Lycopodium H o 1 s t i i. Mogen audi unter den
angefuhrten Arten mehrere sein , deren Vorhandensein den Wald als einen

Gcbirgstropenwald charaktcrisirt, so sind doch audi zahlreiclie andcre da, welche

der P'ormation des Gebirgsbuschwaldes angehoren.
In den gerodeten Gebieten wurden namentlich folgende Arten beobachtet,

welche die Entvvickelung von Gebirgsbusch anzeigen; — von 800 m an: Pteridium
aquilinum; — um iioo m: Lantana salviifolia und Chlorophytuni macro-
phyllum; — um 1200 m: Hibiscus fuscus, Kalanchoe crenata var. collina,

Cynoglossum micranthum, Oxalis corniculata; — um 1300 m: Sporobolus
indicus, Dodonaea viscosa, Rumex abyssinicus, Triumfetta rhom-
boidea, Bothriocline, Bidens pilosa.

Bemerkenswerthe Pflanzen dieser Region sind die im Mcratathal von Slid-

uluguru vorkommenden Rutidea rufipilis und Asparagus niedeoloides.
An den niedrigeren Vorbergen von Uluguru geht der untere Regen-

wald oder Schluchtenwald in den oberen Regenwald i.iber, der ein Mischwald
ist, in welchem zahlreiclie dauerblattrige Baume niit laubwerfenden vermischt

sind; auf den Riicken selbst tritt dann haufig der in der Trockenzeit graubraun

erscheinende Steppenbusch auf. Im Nordosten und Norden herrscht auf den

ganzcn Vorbergen Gebirgssteppenwald.
Ein grosseres Gebirge mit reicher Waldvegetation ist das zwischen 1 5 und

16*^ im portugiesischen Ostafrika gelegene Namuligebirge, dem auch im SW.
das Milandschigebirge benachbart ist. Namentlich im Namulibergland fmdet

sich an den unteren Abhangen nach Last und O'Neill, dichter Wald mit

grossen Feigenbaunien, mit Pal men, mit viel Unterholz, weiter oben mit Bambus
und Farnbaumen; auch ist der Boden reichlich mit Farnen bedeckt

Wesentlich andere Verhaltnisse als in Usambara und Uluguru herrschen

am Kilimandscharo. Hier erstreckt sich etwa bis zu looo m die Obstgarten-

steppe und von 1000 — 1200 m im Westen von Muika bis Schire Gebirgssteppen-
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wald oder Mischwald, und dann beginnt in der Hohc der unteren Nebelgrenze
um I200 m die Kulturregion des Hugelgebietes von Dschagga^ in welcheni
dereinst eine Waldflora geherrscht haben mag, die derjenigcn des oberen Ge-
birgstropenwaldes von Usambara einigermaassen entsprach, von der aber jetzt

nur noch sparliche Reste vorhanden sind, welche neben der herrschendcn Flora
des Gebirgsbuschwaldes auftreten. Als solche Reste der Waldvegetation diirften

anzusehen sein folgende in der Landschaft Kiboscho, zwischen den Banancn-
pflanzungen hier und da noch auftretende Baumc:*) Phoenix rcclinata,
Ficiis capensis, F. mallotocarpa, bis 30 m hoch, F. chlamydodora, bis

50 m hoch, F. Holstii, bisweilen reich besetzt mit epiphytischen Orchideen und
Farnen, Trema guineensis, Albizzia fastigiata, Croton macrostachys,
Synadenium Volkensii, Spondiopsis trifoliolata, Adina rubrostipulata,
Maesa lanceolata, Cordia Holstii, Brucea antidysenterica, Cleroden-
dron Johnstonii, Trichilia Volkensii, Turraea Volkensii, Ekebergia
Rueppelliana, Bersama Volkensii, Stylidium chinense, Rauwolfia ine-
brians, Paxiodendron usambarense. Mehrere dieser Arten oder nahc vcr-

wandte treten in dem Gebirgstropenwald Usambaras auf; aber die nieisten, mit

Ausnahme derFicus, zeigen am KiUmandscharo cine bcscheidene Entwickcking
ihrer Stamme, so dass der grosste Theil des Waldes am Kilimandscharo mchr
der Gebirgsbuschwaldformation entspricht (s. daselbst). Auch die Bachufer
zeigen einen ahnHchen Charakter wie in Handei" von Usambara, und die wilde
Banane kommt, wenn auch sparlich, so doch auch noch in der Kulturregion
des KiUmandscharo an steilen Felsen und anderen Stellen vor, welche die Fin-

geborenen nicht ausnutzen konnten. Es ist also wahrscheinlich, dass friiher

auch am Kilimandscharo stellenweise noch Gebirgstropenwald existirt hat, an
dessen Stelle dann grosstentheils Kulturland, theils Buschwald getreten ist. Ob
ein Theil der Walder von Kikuju noch als tropischer Gebirgsvvald zu bezeichnen
ist, vermag ich nicht zu cntscheiden, halte es aber nicht fiir wahrscheinlich.

Vie, Gebirgstropenwalder in den unteren Regionen des

centralafrikanischen Seeengebietes.

Das in dem Westen des 1190 m hoch gclcgcncn
Victoria-Nyansa oft bcdeutend aufsteigende Gebirgsland bietet in scinen Scliluchten

vielfach die Existenzbedingungen fiir die Entwickelung von Gebirgstropenwald
mit hohen Baumen, Lianen und Epiphyten.

Nach Stuhlmann nehmen die iiber den Victoria-Nyansa streichcnden

Siidostwinde reichlicli Feuchtigkeit auf und schlagen sie an der 150—200 m
hoTien, steilen Felskante des Westufers nieder. So finden wir denn im nord-

lichen Ihangiro in Buddu und dem siidlichen Uganda eine iippige, tropische

Waldvegetation, welche mit derjenigen des hier schon verhaltnissmassig nahen
tropischen Westafrika sehr iibereinstimmt. Da Dr. Stuhlmann langerc Zeit in

Bukoba weilte, so konnen die daselbst von ihm gemachten Sammlungen schon
eine annahernde Vorstellung von der dortigen Waldflora gcben. Eine der auf-

fallendsten und besonders charakteristischen Pflanzcnformen der Urwalder im

Seeengebiet sind die Raphia-Palmen, welche stellenweise an der Kagera-Mun-
dung und auf der Insel Sesse, auf letztercr zusammen mit Phoenix in grosser

Menge auftreten. Unter den dikotyledonen Baumformen nehmen eine hervor-

ragende Stellung die Ficus-Arten ein, F. exasperata, F. cyathistipula,
F. lanigera, F. persicifolia, F. sterculioides; sodann sind von Moraceen
7A1 nennen die zucrst aus Westafrika bekannt gewordene My ri an thus arborea,

*) Ver^l. Vol kens, Excursionen am Kilimunddcharo in Verb. d. Gcs. f. Erdkunde 1895.
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ein Baum mit grossen 3— 5-lappigen odcr 3— 5-theiligen Blattcrn unci Musanga
Smithii, ein vorzugsweise in Lichtungen wachsender, 10— 12 m holier Baum
mit hellgrauem Stamm, schoner Krone und schildformigen, 1 1— 15-theiligen

glanzcnden Blattern, oft fiir sich unter dem Schutze der hoheren Baume kleine

Bestande bildend; ferner ist zu erwalinen die Myristicacee Pycnanthus
Schweinfurthii. Von Leguminosen-Baumen konnen genannt werden Baphi-

opsis Stuhlmannii und Baphia pyrifolia, beidc mit einfachen Blattern, die

erstere mit am alten Holz entspringenden Bliithen, die fiederblattrige Baikiaea
Em i n i i mit grossen , vveissen Bliithen und auch C a 1 p u r n i a a u r e a , mit

geficderten Blattern und gelben Bliithentrauben. Kleinere Baume und Straucher

der Walder bei Bukoba sind die Piperaceen Piper subpeltatum und Piper
Clusii, die erstere auch sonst in Ostafrika verbreitet, die letztere vorzugsweise

in Westafrika, die Ulmacee Trema q;uineensis, die Anonaceen Uvaria buko-
bensis und Xylopia Eminii, die Rutacee Zanthoxylum chalybeum, die

Meliacee Turraea emetica, die Anacardiacee Sorindeia obtusifoliolata

und die Sapindacee Allophylus ferrugineus, die im tropischen Westafrika

so sehr verbreitetc Ochnacee Ouratea reticulata, die Rhamnaceen Maesopsis
Eminii und M. Stuhlmannii, die auch am Ugallafluss vorkommende Guttifcre

Garcinia Livingstonii und die weit verbreitete Haronga paniculata, die

Placourtiacee Barteria nigritana, ein sonst nur in Westafrika vorkommender
Strauch, die Thymelaeacee Peddiaea Fischeri, welche so wie einige andere

der hicr aufgefiihrten Arten schon dem Gebirgsbuschwald angchort; Syzygium
owariensc und Eugenia cotini folia, die Melastomatacee Memecylon
membranifolius, die Myrsinacee Maesa lanccolata, die Loganiaceen Antho-
cleista Schweinfurthii und A. Stuhlmanniana, die Apocynaceen Rau-
wolffia Stuhlmannii und Wrightia Stuhlmannii, die Verbenaceen Cle-

r o d e n d r o n b u k o b e n s c , CI. p u 1 v e r u 1 e n t um , CI. fo rm i c a r u m und C 1.

melanocrater, von Rubiacccn Coffea arabica (ob wirklich wild?) Vanguiera
acuminatissima, Pavetta ten ui folia und involucrata, Mussaenda ar-

cuata, Craterospermum Schweinfurthii, die grossblattrige Adina rubrosti-
pulata, Plectronia vulgaris und Psychotria bukobensis.

Schling- und Kletterpflanzen sind in diesen Waldern re.chcr und mannig-
faltiger, als in den bisher besprochenen Geholzformationen; es wurden gesammelt:
Dioscorea bulbifera, Urera camerunensis, eine hoch kletternde Urticacee;

die Connaraceen Connarus longistipulatus, C. Stuhlmannianus und
Agelaea obliqua; die Malpighiacee Flabellaria paniculata; die Linacee
Hugonia platysepala; die Polygalacee Securidaca Welwitschii; die

Vitaceen Cissus bukobensis, C. Planchoniana, C. ukereAvensis, Leea
guineensis; Begonia Eminii; Jasminum bukobense, die Apocynacee
Clitandra orientalis; die Asclepiadacee Periploca latifolia; die Rubiacee
Rutidea rufipilis und die Composite Mikania scandens. Von epiphytischen
Moosen wurden gesammelt: Pilotrichella Stuhlmannii und Porotrichum
Stuhlmannii; von epiphytischen Farnen: Oleandra articulata, Asplenuni
praemorsum, Polypodium Loxogramme; von Orchidaceen: Polystachya
Stuhlmannii und P. polychaete, Angrecum Eichlerianum und A.

Englerianum, von parasitischen Loranthaceen: Loranthus bukobensis und
L. constrictiflorus. Die Zahl der hier angefiihrten Epiphyten ist gering, doch
crwahnt Stuhlmann, dass namentlich die grossen Canarium-Baume auf der

Insel Sesse mit zahlreichen epiphytischen Farnen und Orchidaceen bedeckt^ sind.

Die im Waldesschatten wachsenden Krauter sind: Panicum platynotum
und P. Stuhlmannii; Cyperus vestitus (auf sandigfeuchtem Boden, an Wald-
randern); Aneilema bcniniense, Costus und Amomum sp, an Bachen;
Peperomia arabica; die Urticaceen Fleurya aestuans und F. podocarpa,
Girardinia condensata und Boehmeria platyphylla; die Phytolaccacee
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Mohlana apetala; Cardamine trichocarpa; Impatiens bicolor, Kirkii
und procridioides; die Melastomataceen Osbeckia multi flora und
antherotoma, Tristemma Schumacheri und Dissotis capitata, Plectran-
thus Eminii, Platystoma africanuni, Acrocephalus cylindraceus; die

Acanthaceeii Brillantaisia Eminii, Erenionastax crossandriflora, Whit-
fieldia longiflora. Von Farnen wurden nur gesammelt: Pteris Barter!

,

Aspidium albopunctatum und athamanthicum, Asplenum anisophyllum,
praemorsum und Stuhlmannii, der Baumfarn Cyathea Dregei, Unter den
Moosen sind besonders beachtenswerth : Sphagnum albicans und S p h.

S t u h I m a n n i i ; ausserdcm wurden gesammelt : I£ n t o d o n s u bj u 1 a c c u s

,

Microthamnion Stuhlmannii, Raphidostegium perrevolutum, Ptero-
goniella Stuhlmannii, Thuidium subtetradelphum, Stcreophylluni
rufescens und Octoblepharum leptodontium. Schr zahlreich sind auch
die Pilze, namentlich an Baumstiimpfen wachsende Polyporcen aus den Gattungen
Polyporus und Fomes, sodann die Thelephoracee Stcrcum hirsutuni, die

Clavariacce Lachnocladium Schvveinfurthianum, die Agaricacccn Lcntinus
velutinus und L, bukobensis, die Pyrcuomycctcn Bertia moriformis und
Xylaria corniformis. Auf dem Boden des Waldes wurden Marasmius
Schweinfurthii und Lepiota Stuhlmannii; Lycoperdon cyathiformc und
lilacinum, sowie die interessante Phallacee Dictyophora phalloidea
beobachtet, welche wegen ihres netzartigen, glockigcn, voni Stiel herabfallenden

Schleiers zu den abenteuerlichsten Pflanzenformen gehort, welche wir kennen,
Auch auf der grosscn Insel Ukerewe herrscht nach Baumann hochstammigcr
Tropenwald, doch ist iiber die einzelnen Bcstandtheile desselben Nichts bekannt;
kleine Waldgruppen finden sich auf der Insel Ukara. In Uganda und auf der

Insel Sesse konnte nur voriibergehend gesammelt werdcn, aber der kurze

Aufenthalt geniigte, um daselbst in der tropischen Waldflora noch eine ganzc

Anzahl bemerkenswerther Arten zu konstatiren, so von grosseren Biiumen: die

Moraceen Chlorophora excelsa, Ficus vallis Choudae, F. chlamydodora,
F. persicifolia, Albizzia grandibracteata und Pithecolobium Stuhl-
mannii, das riesige Canarium Schweinfurthii oder der Mpuffa-Baum, desscn

Stamm i m tiber dem Boden bis "j.^ m Umfang aufweist und ein hcllgriines Ilarz

enthalt; die Anacardiacee Pseudospondias microcarpa; Sterculia cinerea;
— von kieineren Baumen und Strauchern: die Anonaceen Uvaria bukobensis,
Unona Eminii, Hexalobus senegalensis; Zanthoxylum Stuhlmannii;
die Icacinacee Raphiostyles Stuhlmannii; Fhyllanthus Stuhlmannii,
Acalypha crenata, Croton Stuhlmannii, Claoxylon lasiococcum, Argo-
mullera macro phylla; Uombeya Mastcrsii; Glyphaea grcwioidcs;
Jasminum Eminii; Clerodendron Poggei und CI. cordifolium; Sarcoce-
phalus sambucina, Mussaenda luteola und Bertiera aethiopica; — von

Kletterpflanzen : die Menispcrmacee Chasmanthera dependcns; Cissus

cornifolia; die Bignoniacee Spathodea nilotica; Uruparia africana; — von

Schattenpflanzen: Impatiens Stuhlmannii, Begonia amp la, Dissotis

speciosa und segregata, Dischis to calyx confertiflorus, Crossandra
guineensis; in Waldsumpfen: Acriulus madagascaricnsis, die Zingiberacecn:

F)onax ugandensis, Phyllodes baccatum, Listrostachys subulata,

Honckenya ficifolia.

Noch anderc Bcstandtheile wurden in den Regenwaldern zwischen dem
Albert-Nyansa und Albert- Edward -Nyansa konstatirt; von kieineren Banmcn
und Strauchen: die Rutacee Limonia Schweinfurthii; — von Kletterpflanzen.

yor alien anderen auffallend eine Rotangpalme, Calamus secundi florus, die

interessante Acanthacee Afromendoncia Gilgiana; — von Schattenpflanzen:

Eistrostachys dissitiflora, die Acanthaccen Brillantaisia alata, Duvcrnoia
Stuhlmannii, Lankesteria Barteri. Hypoestes antcnnifcra, Hi man-
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tochilus macrophyllus, Dissotis princeps, Solanum VVehvitschii und
die im tropischen Westafrika haufige Balanoplioracee Thonningia sanguinea.

Audi soil nach Stuhlmann unter den zahlreichen Epiphyten des un-

durchdringlichen Urwaldes von 13ulegga die nicht zu verkenncnde Gattung

riatycerium vertreten sein; ebenso soli der Boden reichlich mit Farnen,

Zingiberaccen und Marantaceen bedeckt sein. Denselben Charakter zeigt auch der

Wald zwischen dcm Itiru und Ituri im SW. des Albert- Seees, iiberall hohe Baume
mit StLitzplatten, zahllose Lianen, namentlich an den Flussufern, dichtes Unter-

holz, reich mit Moos bewachseU; an den Flussufern viel Phoenix, an den

grosscrcn Baumen epiphytische P^arne, an den Baumstiimpfcn Polyporeen und
andere Pilze, am Boden Fame und Scitamineen. Ferner fnidet sich reicher

Tropenwald in den Thalschliinden am Abhang des Waleggaplateaus und im

Lande der Wambuta, wosclbst sogar cinzelne Elaeis guineensis wild auftrcten,

ferner Calamus und Phoenix. In den Schluchten des Berglandes von Karagwc
herrscht entweder tropischer Laubwald, oder stagnirender Sumpf. Grossere

Baumformen sind uns aus diesen Gebirgsthalern nicht bekannt geworden; was

Dr. Stuhlmann und friiher Speke und Grant in Karagwe gesammelt habcn,

gehort zumcist der Plora des Gebirgsbuschlandes und des Wcidelandes an.

Jedoch erwahnt Dr. Stuhlmann das Vorkommen von Musa Knsete, von

Amomum und von Farnbaumen in den Thalern. Regenwald ist auch auf den

Inseln des Tanganyika in der Ikicht von Kiranda angetroffen , docli ist der

Charakter dieses Waldes schon ein etwas anderer, als der der Walder am
Victoria -Nyansa; machtig hohes Gras; Phoenix und Hyphaene, P^icus und
andere iippig belaubte liaume sind reichlich vorhanden ; ferner tritt dichter Wald
am westlichen Ufer unterhalb der Marungaberge auf; auch die stellenweise bis

zu den Gipfeln bewaldeten ostlichen Abhiinge sind namentlich an den Bachen
mit dichter Waldvegetation besetzt. Ganz besonders iippiger Tropenwald vom
Charakter des westafrikanischen tritt aber in Urungu, siidlich vom Tanganyikasee,

einem Gebict, welches hydrographisch zu Westafrika gehort, auf, namentlich in

der Schlucht von Fwambo, wo machtige, Schatten spendende Laubbaume, Oel-

palmen, epiphytische Orchidaceen und Lianen massenhaft auftreten- (H.Johnston
in Procedings of Geogr, Soc. XII. 1890, 737.) Auf der Russissiebene im Norden
des Tanganyika sind da, wo die Briche aus den Bergen treten, ganze Walder
herrlicher Oelpalmen vorhanden, welche dicht mit Epiphyten bekleidet sind.

Endlich ist nach den Berichten der Reisenden auch am Nordwestufer des Nyassa

tropischer Regenwald anzutreffen, iiber dessen Zusammensetzung wir aber eben-

falls noch gar nichts sagen konnen, da noch Nicmand sich die Miihe genonniien

hat, in diesen intcressanten Gebictcn Untersuchungsmaterial zu sammeln.
So unvollstandig auch noch unsere Kenntniss des tropischen Regenwaldes

im Seeengcbiet sein mag, so geht doch aus den obigen Angaben hervor, dass

derselbe eine grosse Anzahl von Artcn enthalt, welche im iibrigen Ostafrika

fehlen, dagegen entweder in den Waldern des tropischen Westafrika vorkommen
oder mit den daselbst heimischen Arten mehr oder weniger verwandt sind. Ein

Vergleich mit der Flora des tropischen Gebirgswaldcs in Usambara zeigt, dass

auch dieser eine Anzahl solcher Arten enthalt; aber die westafrikanischen P^ormcn

treten dort doch viel mehr zuriick.

Verwerthung der Gebirgstropenwalder.

Es ist kein Zweifel, dass die Gebirgstropenwalder das werthvoUste Kultur-

terrain sind, das noch eine grosse Zukunft vor sich hat; aber nur unter der

Bedingung, dass durch Erhaltung von Schutzwalduno-en an den oberen Abhangen
und an den Bachlaufen nicht die bestehendcn oiinstiecn Bodenverhaltnisse aul-
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EiNTHEILaNG.
r

Grundzuge der Pflanzenverbreitung in Deutsch-Ost-Afrika

und den Nachbargebieten
(10 Bogen und 8 Tafeln)

von Professor Dr. A. Ensler. J ^

G

Die Nutzpflanzen Ost-Afrikas.

(34 Bogen.)

a) Pflanzengruppen mit vielseitiger

Verwendung.
I. Palmen von O. Warburg.

II. Graser von K. Schumann.

III. Bananen von O. Warburg.

b) Nahrungs- und Genussinittel

liefemde Pflanzen.

IV. Hulsenfruchte von P. Taubert.

V. Gemiisepflanzen von U. Dammer.

VI. Essbare Pilze von Hennines.

VII. Essbare Fruchte von O. Warburij,

VIIL Genussmittel von O. Warburg.

c) Tcchnisch verwendbare Pflanzen.

IX. Bau- und Werkholz liefernde Pflanzen
von E. Gilor.

X. Flechtmaterial und Faserstoff liefernde

Pflanzen von M. Giirke.

XI. Farbstoffe und Gerbstoffe liefernde Pflan-

zen vou U. Dammer.

XII. Harze und Kopale liefernde Pflanzen von

E. Gilg.

XIII. Gummi liefernde Pflanzen von P. Taubert

XIV. Kautschuk liefernde Pflanzen v.K. Schumann.

XV. Oel und Fett liefernde Pflanzen v. H. Harms.
r

d) Medicinalpflanzen von F. Pax.

e) Zierpflanzen von G. Undau.

11

- ^

f ^

Verzeichniss
V -

der bis jetzt aus Ost-Afrika bekannt gewordenen Pflanzen
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gehoben werden. Ausser den bereits von den Eingeborenen angebauten Kultur-
pflanzen diirftcn gedeihen:

a) im unteren Tropenwald: Oelpalme, Raphiapalme, Ananas, Jackbaum,
Brotfruchtbaum, Orangen, Limonen, Mombisspflaume, Mangostana,
Meloneiibaum, Telfairia, Luffah — Kaffce, Kolanuss, Cacao, Kar-
damom, Malagettapfeffer, Ingwer, Curcuma, Vanille, Aschantipfeffcr,
Betelpfeffer, schwarzer Pfeffer, Zimmt. — Coca, Guttapcrchabaume,
sofern es gelingt, solche zu bekommen. — Gummibaum (Ficus clastica).

im oberen Tropenwald: Bessere Bananensorten, Orangen,
Limonen, Telfairia, Luffah — Thee, Malagettapfeffer, Vanille
Coca, Chinarindenbaume — Ramie (Boehmeria nivea).

Mit der Moglichkeit dcr Kultur ist aber noch nicht die Garantie fiir cincn
Gewinn aus der Kultur gegeben. Die hierbei in Betracht kommenden I^'aktoren

in Erwagung zu ziehen, muss den IVoduzentcn und den mit den 1 landcls-
verhaltnissen vertrauten Beamten der Gouverncmcnts iibcrlasscn blcibcn. K\n
sicherer Ertrag ist zunachst aus ausgedehnter und verbcsserter Kultur derjenigen
Pflanzcn zu erzielen, welche bereits in Ostafrika gedeihen, deren Produkte aber
doch noch aus Indien und anderswoher eingefiihrt werden. Ferner wird man
gut thun, die einheimischen Artcn, welche einen Ertrag versprcchen, wie z. B.

die kautschukhaltigen Ficus-Arten und die Kautschuklianen in Kultur
zu nehmen.

VIL Die Buschformationen und offenen Formationen des Gebirgs-

landes oberhalb des Gebirgstropenwaldes, des Gebirgssteppen-

waldes (Mischwaldes) und der Steppenformationen bis zur Hoch-

waldformation (durchschnittlich von 1400 bis 1900 m).

Oberhalb des Gebirgstropenwaldes, dcr in den der Kiiste niiher licj^cnden,

1200 m iibersteiorenden Gebirj/en Ostafrikas unter dem Einfluss der Re^^cn uml
Nebel bringenden Seewinde sich entvvickelt, oberhalb der Steppenformationen,

welche stellenvveise noch bis zu 1400 und 1500 m Hohe hinaufreichen — und
unterhalb der Hochwalder, welche in Usambara und am Kilimandscharo in dcr

Regel erst urn 1900 m, der unteren Grenze der taglichen Cunuilusbankc, be-

ginncn, finden sich einerseits mehr odcr weniger dichte Buschbestiinde mit

einzelnen grosseren Baumen, durch einzelne ihrcr Bcstandtheile an den oberen

Tropenwald erinnernd, durch die Mehrzahl ihrer Gehoize und ihrc Krautflora

aber von demselben verschicden und unterbrochcn von der secundiiren Formation

des Adterfarns, — andererseits feuchtes oder trockencrcs Wicsenland, hier und da

auch fast nackter Pels mit nur wenigen Siphonogamcn. Der grosste Theil I loch-

Usambaras westlich vom Luengera gehort dieser Region an, in uelcher reichliche

Xebelbildung und kiihle Luft eine Vegetation aufkommcn lassen, die erhcblich

von derjenigen der bisher betrachteten Formationen vcrschieden ist. Wenn auch

vielfach die Gattungen der unteren Buschformationen hicr oben wiederkchrcn,

so sind doch die Arten meistens andere. In noch viel hoherem Grade, als in

den Formationen von II—V, tritt in dieser Region die Uebereinstinnnung mil

der Flora Abyssiniens, und zwar mit derjenigen der Woena Dcga, sowic mit

der des Kilimandscharo, ferner auch einige Verwandtschaft mit jencr Natals

und des ostlichen Kaplandes hervor. In Hoch-Usambara, wo die Plateaus und

Ostafrika V. Pflanzenrtclt A. 7
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die einzelnen Berggipfel meist unterhalb 1900 m fallen, trefifen wir im Anschluss

an die Buschgeholze haufiger ausgedehntes Grasland und vegctationsarme Berg-

kuppen, wahrend am Kilimandscharo, wo sich obcrlialb 1900 m cine machtige,

Wasser und Humus spendende Gebirgsmasse erhcbt, dcr Gebirgsbuschwald,

von Formen des oberen Tropenwaldes durchsetzt, reichlicher entwickclt ist.

Entsprechend dem allgemeinen pflanzengeographischen Gesetz, dass unter sonst

gleichen Verhiiltnissen die baum- und strauchreichen Regioncn in den niederen

Gebirgssystemen in geringerer Hohe ihre Grenze finden, als in den hoheren,

sehen wir audi in dem niederen Usambara ausgedehntes Weideland in einer

Hohe auftreten, in w^elcher am Kilimandscharo noch Buschwald vorherrscht.

Ueberhaupt muss man sich daran gewohnen, bei der Beurtheilung der

Formationen mehr Gewicht auf ihre Zusammensetzung, als auf die Hohe ihres

Vorkommens zu legen.

Vila. Felsige und strauchlose Formation niit vorlierrschenden Flechten

und Erdmoosen.

An trockenen oder steinigen und sonnigen Abhangen wurden (in der Um-
gebung von Mlalo) durch Hoist folgende Arten gesammelt: Cheilanthes qua-
dripinnata, ein Farnkraut mit starren, mehrfach fiedertheiligen Blattern; An-
dropogon Nardus var. marginata, Inde der Eingeborenen; A. exothecus
und A. amethystinus, von denen die beiden letzteren am Kilimandscharo in

viel bedeutenderer Hohe vorkommen; Scleria hirtella, eine xerophile Cy-

peracee; Cassia usambarensis, C. Kirkii und Adenocarpus Mannii, ein

Genisteenstrauch, der sowohl am Kilimandscharo, wie im Kamerungebirge ober-

halb des Hochwaldes angetroffen wird; Margaretta Holstii, eine Asclepiadacee;
Selago Thomsonii, ein etwa 3 cm hoher, von unten buschig verzweigter Halb-

strauch; Wahlenbergia virgata, die auch im Nyassa-Gebirgsland verbreitet

ist; Conyza strict a, Gnaphalium union is, Helichrysum Kirkii, H. nitens,

eine vollstandig von Wollhaaren bedeckte Pflanze mit grossen Kopfchen, Co-
reopsis sp., Osteospermum moniliferum, Psiadia arabica, eine strauchige

Jnulee, die auch in den Lichtungen des Hochwaldes am Kilimandscharo die

Waldbestande umrandet und durch ihre zahlreichen gelben Bliithenkopfe sich

oft weithin bemerkbar raacht. Der Strauch Myrsine africana und vereinzelte

Baume von Sapium abyssinicum fmden sich hier auch noch.
Zwischen Steingeroll wachsen: Habenaria Usambarae, Polystachya

Shega (beide bei Mlalo).

An sandigen Abhangen kommen vor: P>agrostis olivacea, Hypoxis
villosa, Smithia uguenensis, Lobelia Holstii, iiberall auf sandigem Boden
hoher Abhange bei Mlalo, dichte Bolster bildend, deren zahlreiche traubig an-

geordnete rothe Bliithen weithin leuchten.

An halbschattigcn Felsen fmden sich die Farnkrauter: Mohria caffrorum
und Adiantum hispidulum, sowie Senecio Hochstetteri.

An sonnigen Felsen dagegen tritt die zierhche Selaginella rupestris
var. incurva oft massenhaft dieselben iiberziehend auf; von Farnen Ar-
thropteris albopunctata (Via), Pteris Doniana var. pilosa und Pt has-

tata. Einen eigenartigen Anblick gewahren die i m hohen, am Ende einen

Schopf von linealen Blattern und einzelne Blutenschosse tragenden Stammchen
einer Barbacenia, die oft massenhaft gesellig vorkommt und mit zahlreichen

oberirdischen Wurzeln den oft glatten Felsen aufsitzt. Andere Felspflanzen

sind: Albuca Fischeri, Cyanotis nodiflora, sonst nur in Siidafrika und

Madagascar; Desmodium barbatum; Crassula abyssinica var. vaginata;
Kosteletzkya adoensis. Zu den schonsten Zierden der Felsflora gehort die
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Labiate Aeolanthus Holstii, prachtvoUe, dichte, von rothen Bliithen bedeckte
Polster bildend.

In Felsritzen sitzen fest: Pentas longituba, die durch 1,5 dm lange
Bliithen vor ihren Verwandten ausgezeichnet ist, und Anisopappus africanus.

Von Flechtcn wurden an Felsen folgende Arten aufgefunden: Parmelia
conspersa van hypoleia, P. adpressa var. stenophylloides; Placodium
lanuginosum; Lecanora flavo-ochracea; Diploschistes scruposus;
Buellia stellulata, B. spuria, B. diplotommoides, B. subimmcrsa; Le-
cidea aneolensis.

VII b. Weideland der Hochplateaus und der AbhUnge.

Vllba. Trockeneres Wiesenland.

Trockeneres Wiesenland mit Vorherrschcn der Gramincen, findet sich

z. B. bei Kwa-Mshusa, Lutindi und im Kwambuguland. In mehrfacher Beziehung
schliesst sich dieses Wiesenland an die Grassteppen an; aber mit den audi in den
Grassteppen vertretenen Arten mischen sich viele, welche in den unteren Regionen
fehlen und in anderen Gebirgslandern Ostafrikas und Abyssiniens ebenfalls vor-

kommen. Andropogon exothecus ist stellenweisc das Hauptgras; dazu

kommen A. rufus, A. Schimperi, alle durchschnittlich 0,75— l m hoch,

A. Schoenanthus (Va, Vb), hier kaum halb so hoch, als in dem fruchtbaren

Vorland, Elionurus argenteus, Panicum serratum (Tricholaena abbre-
viata K. Sch. in Engler, Gliederung d. Veg. von Usambara), kleine Komplexe
bildend, Pennisetum nubicum, Aristida adoensis (VII da), bis i m hoch;

Eragrostis chalcantha var. Holstii (Va, VII d^); E. laxissima, Setaria
aurea (11 h, Ilia, Va, VII dp), S. viridis; Eleusine indica, auf rothcm

Lehmboden oft allein herrschend. Hypoxis angustifolia (bei Lutindi),

Aristea alata, Gladiolus Quartinianus, Tritonia aurea, siidwarts bis

Natal verbreitet, sind die die Wiesen schmiickenden Liliifloren; Silcnc Bur-
chellii, auf fruchtbarem Boden (bei Mlalo) und Linum gallicum var. Holstii,

Orobanche minor und Scabiosa Columbaria, bis i m hoch, erwecken

Erinnerungen an die Mediterranflora. Crotalaria striata, Desmodium lasio-

carpum, halbstrauchig, mit einfachen, rundlichen Blattern und kornblumcnblauen
Bluthen, Glycine javanica (III f, Va), Indigofera parvula, nur 3—4 dm
hoch, I. secundiflora, 0,75 m hoch, mit dunkelrothen Bluthen, Tephrosia
alpestris (bei Mlalo), T. Forbesii (.^), Stylosanthcs mucronata reprasentircn

die Leguminosen. Aus anderen Familien kommen hinzu: Euphorbia poly-
cnemoides, E. Holstii, von unten verzvveigt, mit 0,5—0,75 m hohen Stcngehi

und linealischen Blattern; Cissus Kirkiana; Hibiscus fuscus; Gnidia
apiculata, 0,5 m hoher Halbstrauch mit .schmalen Blattern; Torilis gracilis;

Margaretta Holstii, i m hoch, mit schmal-lanzcttlichen Blattern und gclbcn

Bluthen, auch am Kihmandscharo; Ipomoea Althoffiana; Coleus scanden.s;

Leucas grandis (VII d^), L. oligocephala; Micromeria abyssinica, mit

zahlreichen, nur etwa 3 dm hohen Stengeln und kleincn weisslichcn Bluthen,

M. ovata; Cycnium Herzfeldianum var. Holstii; Ramphicarpa pra-

tensis; Melasma indicum (VII d ?), die beidcn letzteren bei Lutindi; Olden-
Ian dia longi flora. Zahlreicher als in den unteren Grassteppen sind die

Compositen durch folgende Arten vertreten: Achyroclinc Hochstctteri
(Vlldp, VIII b), Anisopappus africanus, 0,5 m hohe Stauden, mit gckerbtcn,

eiformigen Blattern und orangegelben Bluthenkopfchen; Artemisia afra, halb-

strauchig, 0,75 m hoch, mit doppelt ficdcrtheiligen Blattern, oft masscnhaft

auftretend, Sphacophyllum africanum, Conyza stricta, Coreopsis Kirkii,

Gerbera piloselloides (VII dp), Hclichrysum gerberifolium (VII d p),

7*
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Osteospermum moniliferum (VII d)^ Senecio discifolius, S. subscan-
dens, Vernonia pauciflora (V b, V c).

Dicsem Wicsenland diirften audi die grasigen Abhange zuzurechnen scin,

welche iin Gebiet von Marangu nach den Sanimlungen vonVolkens folgende

Arten beherbergen: Disa apetala, vom Habitus einer Gymnadenia, Habe-
naria Kayseri und H. macrantha, zwei ganz prachtvolle Arten, H. pedi-
cellaris und H. tridactyla; Platanthera Petitiana, alle mit griinlich-weissen

Bluthen; Pteroglossaspis Engleriana, mit weissen Aehren; Lissochilus
Stuhlmannii; Gladiolus Ouartinianus.

VII b p. Feuchtes Wiesenland.

Feuchtes Wiesenland mit Vorherrschen der Cyperaceen tritt auf in den
in der heissen Zeit ausgetrockneten Senkungen. Seiches ist nach den Beob-
achtungen Hoist's bei Mlalo und im Kwambuguland folgendermaassen zusammen-
gesetzt. Zunachst fallen stellenweise in die Augen die Sumpffarne Aspidium
unitum, A. Thelypteris (Vile), A. inaequale. Von Grasern sind nur zu

nennen; Agrostis Schimperiana var. carinata, bis i m hoch, Andropogon
Schimperi, Brachypodium multiflorum, bis 1,5 m hoch; Eragrostis ama-
b i 1 i s ; P a s p a 1 u m s c r o b i c u 1 a t u m (II g, III b). Dagegen herrschen folgende

Cyperaceen: Car ex lycurus, C. ramosa; Cyperus atronitens (VII c), C.

rotundus, C. Mannii, C. lucentinigricans, C. Eragrostis, C. rigidifolius,

C. djurensis, C. Schimperianus; Fimbristylis diphylla, haufig der einzige

Bestand der Gebirgswiesen , Scirpus corymbosus (Vile), Kyllingia aurata.
Bemerkenswerth sind auch die Juncaceen: Juncus oxycarpus, stellenweise in

grossen Massen den Hauptbestand bildend, J. Bachitii und J.
lomatophyllus.

Zu diesen zahlreichen Monokotylen kommen nur folgende Dikotylen: Poly-
gonum acuminatum, P. Poiretii; Cerastium africanum; Crassula alsi-

noides (= C. Holstii Pax); Alchemilla Holstii; Cassia didymobotrya
(VI a a, VII d a), 2 m hohe Biische, Trifolium usambarense; Hypericum
peplidifolium var. ovatum; Lysimachia africana (VI c); Sweertia usam-
barensis; Adenostemma viscosum (Vla-c, Vic); Conyza Gouanii, C.

Hochstetteri, Gnaphalium unionis, am Boden liegcnd, Gynura cernua,
Helichrysum foetidum 0,75— i m hoch mit unterseits graufilzigen Blattern

und in einem Corymbus stehcnden Kopfchen, Spilanthes Acmella, mit nieder-

liegenden Stengeln rasenbildcnd.

An Wiesenbachen wachsen folgende: Aspidium Gueinzianum; Andro-
pogon lepidus, mit dem Stengel etwas auf dem Boden Hegend, dann bis zu

0,5 m aufsteigend; Cyperus dichrostachyus, mitunter den Hauptbestand
bildend; Scirpus corymbosus (VII c); Juncus Bachitii; Ranunculus
pubescens (VII c); Dolichos maranguensis; Hypericum lance olatum,
II. peplidifolium var. ovatum; Jussieua acuminata (Vla^).

In Hohlwegen und kleinen Schluchten des Wiesenlandes finden sich einigc

Fame: Cheilanthes farinosa, Ch. multifida und Mohria caffrorum.
Gebirgsweideland ist in den Plateaulandschaften Ostafrikas viel reichlicher

vorhanden, als man friiher angcnommen hat. Gewiss ist es von verschiedener

Giite und geht mehrfach in Hochsteppe iiber; aber da, wo man Arten von

Trifolium, Alchemilla, Sweertia, Panicum antriftt, hat man richtiges Weide-
land vor sich; iibrigens sind diese Graslander nach den Jahreszeiten sehr ver-

schieden. Specielles wissen wir iiber die meisten Weidelander nur sehr wenig.

In Usambara sind namentlich die Plateaulandschaften Kwambugu und

Shumme in Nord-Usambara und das Quellgebict des Mkolo in Siidost- Usambara
ausgezeichnetes Weideland. Im Paregebirge bieten Mittel- und Nord-Pare kleine

Weidegebiete dar, die aber botanisch noch wenig erforscht sind. In der kleinen
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Pflanzensammliing, welche Dr. Huns Meyer vom Uguenojjebirge mitbrachtc,
befindcn sicli audi einige Wiesenpflanzcn. Ausgedchntc, mit saftigem Krautwuchs
bedeckte Plateaulandscbaften findcn sich auf deni Hochplateau von Itumba in

Usagara. Audi in Nguru und Uluguru koninit Wcideland vor; abcr dassclbc
ist Hochweideland obcrhalb des f lochwaldes, welches wir als Ikrgwicscnformalion
bezeichnen. Wcideland von gewaltiger Ausdclinung, liicr und da niit cUvas
Gebirgsbusch durchsetzt, zielit sich von den Gebirgslandcrn von Usagara, Ukaini
und Uhche bis zum Nyassa-Rikwa und dem siidlichen Tanganyika -See bin und
ini Osten des Nyassasees entlang bis zum Shireliochland.

Nordlidi voni Kiliniandscharo baben die Teleki'sche und die Hau-
mann'sche Expedition viclfach ausgezeichnctcs Wcideland angctroffcn, Avclchcs

mehr mit dem Wcideland von Usambara, als mit den iiber dem I lochwald auf-

tretenden Bcrnwiesen des Kilimandscharo iibereinzustimmcn scheint. An der
Ostseite des Docnje Lamujo befmdet sich der ctwa 1900 m hohc Ngongo

/iri^Zf
^

Fi^^ 4. l.anJschaft in Nonl-Unnidi.

Nach cincr riiotograi»liie von Dr. O. Baumaiin

Bagass, mit schonem reich bewasserteni Grasland; ferncr tritt solclics ueitcr

nordlich zwischen der Aberdara-Kctte und den Subugia- Bergen, am Guasso-^

Narok und in anderen Theilen des siidlichen Leikipia auf. Hicr konimcn auf

den Wiesen unter anderen Pflanzen vor: Cerastium vulgatum, rrifolium

simense, Scabiosa Columbaria, Sweertia, Hebenstreitia dentata, Co-

reopsis, Aristea alata, Habenaria Thomsonii und andcre Artcn, Andro-

cymbium striatum, Dierama pendula, Berkhcya Spckeana, bchinops

amplexicaulis und die grosse Umbellifere Diplolophium abyssinicum.

Unter diesen Pflanzen ist ein viel grosserer Procentsatz abyssnnschcr Arten, als

in dem Wcideland Usambaras, entsprechend der grosseren Hohc uber dem

Meer und der nordlicheren Lage. Nach Nordosten geht dieses Wcideland m
Gebirgssteppe iiber. Dagegen ist ^viederum Wcideland jiufdem^ !_lateau^_N. on

Kapte zwischen 1600
' -

- -
-- "^

'vapre zwischen 1600— 1900 m anzutretten; nier Kciircn cucu.^w ...^ .... - o

buschwald desselbcn Gebietes zahlreichc Arten Usambaras wieder und aucn nicr

kommen Trifolien vor..uucu v.n. Sehr grosse uppigC von khltcn Bachen durchzogenc

Wiesengebiete finden sich auf den Platcaulandschaften im\\csten des o^tafrka-

nischen Grabens, welche gegen den Hohcnlohe-See, den Lyassi See und ueiier
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nordlich gegen den Ngorongoro - See abfallen , auf den Plateaus von Iraku,

Mutyek, Sirvva, Neirobi. Auch noch auf dem Plateau im Nordwesten des

Eyassi-Sees ist welliges Weideland mit dunklem lehmigem Boden und viel Klee;
weniger gut ist es auf der Ebene von Serengeti, die schliesslich in Grassteppe
iibergeht. Auch in der Landschaft Sonyo auf dem Plateaurande obcrhalb der
Salzsteppe Nguruman mit dem Natronsee ist fruchtbares Grasland vorhanden,

Noch grosser ist der Flachenraum, welchen das Weideland zwischen dem
Victoria -Nyansa, dem Albert- Edward -See und dem Tanganyika einnimmt. Da
ist zunachst im Nordosten des Tanganyika die Landschaft Urungi, zum grossten

Theil welliges, von zahlreichen Bachen durchflossenes Grasland, mit sehr

vereinzelten Baumen und Strauchern, hier und da mit Bananenpflanzungen.
Auch das grosse Ruanda ist ein grasiges Hochland, in dem die Bache wie in

Urundi meist von 2~^ m hohem Papyrus eingefasst sind. An Ruanda schUesst

u
1^

Kiyonzo im Quellgebiet des Msuavula

Nach einer Photographic von Dr. O. Baumann.

Mp Das Wiesenland an den Flussufern weist eine Flora auf, die

an gemassigte Zonen erinnert. So fand Stuhlmann 3—4 Arten von Klee,
ferner Scabiosa Columbaria, mehrere Coreopsis und Eragrostis. Im
Norden des Albert Edward -Sees ist Weidel an den bis 2100 m
hohen Vorbergen des Runssoro anzutreffen, von niedrigen Strauchern durchsetzt
Auch der grosste Theil von Karagwe ist Weidel das Plateau Msenyi
welches von tief einschneidenden, dem Urigi-See entstromenden Gewassern
durchzogen wird, vergleicht O. Baumann sogar mit dem Plateau von Mutyek.
Von den Pflanzen, welche Stuhlmann auf der Emin Pascha- Expedition in den
oben genannten Gebieten sammelte, seien folgende, keinesfalls die ganze Flora

A M
A . .__ „.„.,

minutiflora, 1,5— 2 m hohe Graser, Panicum
brizanthum und P. lachnanthum, Tricholaena rosea, Chloris radiata,
Eragrostis chalcantha, die Cyperaceen Cyperus atronitens, C. Grantii
und Scleria foliosa, Commelina subulata, Bulbine asphodeloides.
Asparagus africanus, Gladiolus Grantii, Clematis Stuhlmannii, ver-

wandt mit der weit verbreiteten C. Kirkii, die Leguminosen Crotalaria
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karaguensis und C. mesopontica, Tephrosia aequilata, T. longipes. T.
eriosemoides, Astrac^^alus abyssinicus, der hier seine Siidgrenze findet,
Euphorbia crotonoides, die grosse stattliche Umbellifere Diplolophium
abyssinicum, von Compositen Vernonia karaguensis und andcre Arten,
Echinops eryngiifolius, E. amplexicaulis und E. gigantcus, Dicoma
anomala. In Karagwe kommt auf dem Gebirgswcideland audi Protca ma-
diensis in i m hohen Strauchern vor. In Ruanda beobachtete Graf Gotzcn
auf dem Weideland sehr haufig Acanthus arboreus. Nach Osten schHcsscn
sich an die Graslandschaften Karagwcs diejcnigen von Ihangiro und Kimoani
an, auch hier erscheint die vorzugswcise aus Andropogon und ICragrostis
gebildete Grasformation nur von weitcm dicht. Vielfach tretcn cinzchic Ikisch-

geholze auf, und in den tieferen Schluchten trifft man cinzehic 3—4 m hohc
Baumfarne an.

VII c. Die Heideformation.

Dieselbe entwickelt sich in Ostafrika stets nur im Gebiet grosserer Luft-

feuchtigkeit und meistens oberhalb des Hochwaldcs; hier und da rciclit sie auch
in denselben hinunter. In Usambara aber kommt sie auch im Anschkiss an das

r

Weideland und an den Gebirgsbuschwald auf sandigem Bodcn vor. Sic wird hier

von der verbreiteten Ericinella Mannii und von Philipi:)ia IToIstii gcbiidct.

.
Dazu kommen auch cinige Halbstraucher aus der Familie der Tliymelacacccn:
Gnidia Holstii, verwandt mit G. nodiflora Meissn. vom Kapland, G. steno-
phylla, 0,4 m hoch, mit sehr schmalen lederardgen Blattcrn und blassgclben

Bliithen; Struthiola ericina, 2 m hohcr Strauch, mit i cm langen, lincal-

lanzet-tHchen Blattern und weissHchen Bluthen, Str. usambarcnsis, mit i cm
langen schmalen Blattern (am Mgambokegel). Zwischen dem Heidekraut wachst

haufig Tetraria usambarensis. Auch auf dem Ilochland im W. von Mpororo
kommen Ericeten in einer Hohe von 1500— 1600 m vor, gebildet von baum-
formiger Philippia Stuhlmannii, mit der auch eine Protea (wahrsclicinlich

P. abyssinica) zusammen uachst.

VII d. Gebirgsbusch mit der Adlerfarnformation.

Derselbe bedeckt in Hochusambara in mchr oder weniger dichten Bestanden

viele Gipfel von 1200 bis 1700 m; er ist sehr haufig von Adlerfarn, Ptcridium
aquilinum, reichlich durchsetzt; und stellenweise, namentlich auf abgebranntcm
Oder gerodetem Terrain ist dieses so herrschend, dass man von einer Adler-

farnformation sprechen kann. Wie in den Alpenlandcrn und'anderen Gebieten

das Pteridium aber nur so lange herrscht, bis die untcr scinem Schutze gc-

keimten Straucher und Baume herangewachsen sind, wird cs auch in Ostafrika

sein; welche Straucher zunachst das Ptcridium verdrangen, wird noch fcst-

zustellen sein.

VII da. Der Gebirgsbusch in Usambara und am Kilimandscharo.

Wie ungemein reich der Gebirgsbusch nicht bios an Holzgcwachsen,

sondern auch an Stauden ist, zeigt folgendes Verzeichni.ss, das nach den Samm-
hmgen von Hoist aufge.stellt ist. Um zugleich darzuthun, wie .«?ehr dicsc rorniation

Hochusambaras mit der Dschaggaregion oder Kulturrcgion am Fuss dcs Kihma-

ndscharo ubereinstimmt, habe ich auf Grund der Sammlungen von Prof. Volkens
bei den Namen der auch dort vorkommenden Arten eincn * beigefugt und

ausserdcm bei jeder Familie die bisher von Usambara nicht bckannten. aber

am Kilimandscharo aufgefundenen Arten auch angcgeben.
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Es ist klar, dass diese Formation Uebergange zum oberen Tropenwald

zeigt, und dass innerhalb dieser Zone auch noch verschiedene Stufen zu unter-

schciden sein warden, bis zu welchen die einzelnen Arten vordringen. Da aber

cine grosse Anzahl von Arten bisher niir an einer Stelle gesammelt wurde, so

wiirde es verfriiht sein, jetzt schon den Versuch einer allgemein giiltigen Auf-

stcllung der Stufenfolge zu machen- Auch macht sich in diesen Gebirgsbusch-

waldern ein Unterschied insofern bcmcrkbar, als auf den den Steppenwinden

ausgcsetztcn Seiten die Geholze trocken, auf den den Gebirgswinden ausgesetzten

Abhangen feuchter und dementsprechend zusammengesetzt sind. Die von
Prof. Volkens innerhalb eines langercn Zeitraumes angestellten Beobachtungen

am Kihmandscharo sind nach dieser Richtung hin schon recht werthvoll.

In dem folgenden Verzeichniss der Holzgewachse des Gebirgsbusches und
der Adlerfarnformation sind in erster Linie die in Usambara beobachteten auf-

gefiihrt. Bei jcder FamiUe sind die bisher nur am Kihmandscharo und noch

nicht in Usambara gesammeken Arten durch einen — und ein vorgesetztes

Kil. von den erstgenannten getrennt Ein vorgesetztes X zeigt an, dass die

betrefifende Art auch in Abyssinien vorkommt. Man vergl. auch, was ich bei

der Besprechung des Gebirgstropenwaldes iiber die Dschaggaregion gesagt habe.

Liliaceae: —Kil.: X Dracaena Steudneri, mit armdickem, bis 6 m hohem
Stamm und etwa 3 dm langen Blattern.

Myricaceae: *My Strauch mit langlichen, etwa

4 cm langen, 2 cm breiten, lederartigen Blattern; M. usambarensis, der

vorigen ahnlich, aber mit gekerbten Blattern.

Ulmaceae: "^X Trema guineensis, auch var. Hochstetteri, die theils

strauchig vorkommt, theils sich zu 20 m hohen Baumen entvvickelt.

Broteaceae: Faurea speciosa, bis 7 m hoher Baumstrauch, auch in

]5enguela und in Karagwe siidlich vom Victoria Nyansa; X Protea abyssinica,
stellcnweise auf steinigen Platzen in Menge. — Kil.: Faurea arborea, ein

15 m hohcr Baum mit lanzettlichen, i dm langen Blattern und silbergrauen

Bliithenahren.

Olacaceae: —Kil.: Opilia celtidifolia, ein kleiner Strauch der unteren

Region.

Santalaceae: —KiL: Osyris tenuifolia, ein 3—4 m hoher Strauch im
dichten Gebiisch.

Rosaceac: *Rubus pinnatus, * R. dictyophyllus.
Leguminosae: * Albizzia maranguensis, *X Pterolobium lacerans.

X Cassia didymobotrya (VI aa, VII bp), 2 m hohe dichte Biische, mit grossen

goldgelben Bluthen; Crotalaria Holstii, i m hoher Strauch, im Habitus

einer Colutea ahnlich, X* C. lachnocarpoides, auch etwa i m hoch, im Habitus

dem Cytisus capitatus ahnhch , ausgezeichnet durch dicht behaarte Hiilsen

;

*Millettia ferruginea; Smithia uguenensis, bis 2 m hoher Strauch, an

alien Theilen mit goldgelben Haaren besetzt und mit goldgelben Bluthen;

*Dalbergia lactea, ein bis 3 m hoher Strauch mit kleinen, weissblaulichen
Bluthen. —Kil.: Sesbania aculeata, ein 1,5 m hoher Strauch; Indigofera
arrecta, ein 3—4 m hoher Strauch; X Erythrina abyssinica, ein bis 18

hoher Baum mit hochrothen Bluthen.

Rutaceae: '"^ Toddalia aculeata, ein Kletterstrauch mit bestachelten

Aesten.

Simarubaceae: —Kil.: X Brucea antidysenterica.
Meliaceae: Turraea usambarensis, 3 m hoher, vereinzelt vorkommender

Busch mit langlichen, 4 cm breiten, 2 cm langen Blattern. —Kil: Turraea
Volkensii, ein 5 m hoher Baum; T. kilimandscharica, ein 12 m hoher
Baum, von Prof. Volkens nur bei Useri gefunden; X Ekebergia Riippelliana,
ein 30 m hoher Baum mit Fiederblattern.

m
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Euphorbiaceae: Neoboutonia cahescens; Cluytia mollis, wescnt-
licher Bestandtheil der Gebiische; X Acalypha psilostachya. —Kil.: Syna-
denium Volkensii, ein bis i8 m holier Baum mit verkehrt-eiformigen flcischigcn

Blattern; Croton macrostachys, ein 20 m hoher Baum, nach Prof. Volkcns
sehr haufig. Bridelia micrantha, ein bis 15 m hoher Baum.

Anacardiaceae: * Rhus villosa; die var. usambarensis und var.

tomentosa bilden in Usambara den Hauptbestand der Gebiische.

Celastraceae: X Catha edulis, 5— 10 m hoher Strauch mit langlichen,

gesagten Blattern, schon bei 1300 m auftretend.

Icacinaceae: X*Apodytes dimidiata (III c), bis 6 m hoher Strauch.

Sapindaceae: X* Dodonaea viscosa (Ila, lie), bis 3 m hoch, X'^'Allo-

phylus africanus.

Melianthaceae: Bersama Holstii, 7 m hoher Baum. — Kil.: Ber-
sama Volkensii, ein bis 13 m hoher Baum.

Rhamnaceae: — Kil.: Scutia indica.
Tiliaceae: '''X Sparmannia abyssinica (Villa), in Schluchten und an

Waldrandcrn, wohl mehr der Formation VIII angehorig; Grewia similis, viel

an buschreichen Abhangen , G r. c o 1 u ni n a r i s, bis i o m hoher Strauch , mit

langhchen, fast kahlen, 4 cm langen, 2,5 cm breiten Blattern und 1,5 cm grossen

Bluthen.

Sterculiaceae: Dombeya Gilgiana (Vc).

M ein 3 m hoher Strauch.

sehr haufiger Strauch oder Baum

Oliniaceae: Olinia usambarensis, ein interessantes Mittelghed zwischen

den Arten des Kaplandes und der abyssinischen.

Ochnaceae: — Kil.: Ochna prunifolia.
Guttiferae: X'*^ Hypericum Schimperi, iiberall in grossen Btischen

verbreitet.

Myrtaceae: "^'Syzygium owariense,
mit lederartigen, lanzettlichen Blattern.

Umbelliferae: X Heteromorpha arborescens.
Ericaceae: Agauria salicifolia var. pyrifolia, 7— 15 m hoher Baum-

strauch, mit starr-lederartigen, langlichen bis langlich-eiformigen, oberscits glanzen-

den, unterseits graugriinen Blattern und mit in Trauben stehenden Bluthen,

charakteristisch fiir die Grasfluren, auf trockenen Platzen und an Bachufern, an

den letzteren meist als 15 m hoher Strauch, an den trockenen Platzen oft als

alleinstehender Baum; geht am Kilimandscharo bis an die Vegctationsgrenze,

wo die Pflanze in einer Varietat mit eiformigen Blattern auftritt.

Ebenaceae: X Euclea Kellau.
Oleaceae: Nathusia Holstii, ausgezeichnet durch starke Behaarung der

Blatter und Inflorescenzen, sowie durch ungcfliigelte Blattsticle; X Olea chryso-
phylla, 6—15 m hoher Strauch, bildet den Haui)tbestand der Gebiische in

dieser Formation; lasminum Holstii. —Kil.: Mayepea Gilgii, ein 15 m
hoher Baum mit glanzenden, J

Loganiaceae: Nuxia usambarensis, lo m hoher JJaumstrauch niit

gelblich-weisen Bliithenrispen; Budclleia usambarensis (Vc). — Kil.: Nu.\ia

Volkensii, ein 3—4 m hoher Strauch.

Apocynaceae: X Acocanthera abyssinica. — Kil: Rauwolfia ine-

brians, ein bis 15 m hoher Baum, reich bclaubt, mit 2 dm hingcn und 8 cm
breiten Blattern.

Borraginaceae: *Ehretia silvatica, 6 m hoher Baum mit leder-

artigen, herzformigen, 10 cm langen, 6 cm breiten Blattern; *Cordia Holstii,

ein Prachtbaum mit unterseits braunfilzigen, i dm langen und cbcnso breiten

Blattern und mit 1,5 cm grossen, weissen liluthen in lockercn Rispcn.
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Verbenaceae: Vitex Strickeri, Strauch mit oberseits kahlcn, gedreiten

Blattern, deren Mittelblattchen doppelt so gross als die seitlichen, und mit in

Rispen stehenden Bliithen, *X Lantana salviifolia, ein 2—4 m hohcr Strauch

mit rosafarbenen und gelben Bliithen. — Kil.: Clerodendron discolor, ein

I m hoher Strauch, mit unterseits rostfarbenen Blattern und hellblauen Bliithen;

Lippia asperifolia, ein etwa 1,5 m hoher Strauch; X Lantana viburnoides(?).

Labiatae: *X Ocimum suave, ein 3—4 m hoher Strauch mit filzigen

Blattern. —Kil.: Coleus Kilimandschari, ein 6 m hoher Baum oder Strauch

mit behaarten Blattern, C. maculatus, ein kleiner Strauch; Ocimum kilima-

ndscharicum, ein 1— 5 m hoher Strauch; Hyptis pectinata, ein 3 m hoher

Strauch mit unansehnlichen, kleinen Bliithen.

Solanaceae: Solanum stipitato-stellatum, 2 m hoher, diirrer Strauch,

mit nur 4 cm langen, 1,5 cm breiten Blattern, in alien Theilen gelbbraunfilzig.

Kil." X S. adoense, 2 m hoher Strauch mit unterseits filzigen, fiederlappigen

Blattern.

Acanthaceae: Himantochilus marginata, 4 m hoher Strauch, mit

15 cm langen, 6 cm breiten Blattern und 3 cm grossen, dunkelrothen Bliithen;

Whitfieldia longiflora. — Kil. * Asystasia gangetica, in lichten Gebiischen

an Wasserlaufen.

Rubiaceae: X Plectronia Vatkeana, mit lanzettlicheri, diinnen Blattern

und "^F. hispida (^ P. blepharopetala K. Sch. in Engler, Gliederung d.

Veg. von Usamb.); X Vanguiera abyssinica; Pavetta crebrifolia; Psy-
chotria alsophila, 6 m hoher Busch mit schmalen, lanzettlichen, diinnen

Blattern, '•* Ps. hi rt ell a, I m hoher Strauch, mit grau behaarten Blattern.

— KiL: Plectronia subcordata; Vanguiera Volkensii und V. edulis,
kleine, bis 6 m hohe Baumchen mit weichhaarigen Blattern; Pavetta cory-
nostylis und P. Oliveriana, kleine Straucher mit weisslichen Bliithen; Adina
rubrostipulata, ein bis 20 m hoher Baum mit 3 dm langen und i dm breiten

Blattern, mit grossen, rothen Nebenblattern und in Kopfchen stehenden Bliithen,

welche wiederum zu Rispen vereinigt sind, von Professor Volkens bei Kiboscho
entdeckt; Psychotria Volkensii, der Ps. hirtella ahnhch; Gardenia riparia,

ein Strauch mit lanzetthchen Blattern und fast i dm langen, weissen Bliithen;

Oldenlandia Johnstonii, ein Strauch mit breit-lanzettlichen Blattern; Gru-
milea lauracea, ein etwa 2 m hoher Strauch mit dicken, lederartigen, bis

12 cm langen und etwa 6 cm breiten Blattern.

Compo sitae: —Kil.: Vernonia lasiopus, ein 2— 3 cm hoher Strauch;
Conyza Vol kensii, ein i—2 m hoher Strauch und C. Newii; Senecio
multicorymbosus, eine^ 6 m hohe Pflanze mit einem dicken Stamm von 3 bis

4 dm Durchmesser, grossen, einen Schopf bildenden Blattern und vielkopfigen

Bliithenrispen.

Meh Crotalaria
Holstii, I m hoch, einer Colutea ahnlich, X Cr. lachnocarpoides (Vllba);
Cluytia mollis; Antidesma venosum (IIIc, Va, VIb?); X Osyris abyssi-
nica; Rhus glaucescens var. brevifolia und var. natalensis (lie); Cussonia
Holstii, mit grossen, etwas diinnen Blattern mit 5— 7 cm langen. gestielten,

lanzetthchen Blattchen; *Tinnea aethiopica (lid), 2,5 m hoher Busch, kleine

Gruppcn bildend; Psiadia arabica, 2,5—6 m hoch, mit zahlreichen gelben
Bliithenkopfchen.

Parasiten dieser Formation sind: *Loranthus Dregei und L. elegantulus
mit I cm langen Internodien, 4 cm langen und 2 cm breiten Blattern, mit 2 cm
langen , dunkclorangerothen I31uthen ; V i s c u m b r e v i fo 1 i um mit verkehrt

eiformigen Blattern, sehr haufig. — KiL: Loranthus Ehlersii.
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In den Gebiischen, namentlich an den Bachufern kommen zahlreicheSchling-
und Kletterpflanzen vor, namentlich auch viele Stauden, die in den Gebiischen
durch ihre abstehenden Seitenaste sich zuischen den Aesten der Geholze auf-

recht halten:

Liliaceae: "^'Smilax Kraussiana, sehrhaufig; ^Asparagus plumosus,
namentlich an Bachufern.

Dioscoreaceae: Dioscorea Holstii. — Kil.: X D. Quartiniana.
Urticaceae: *Droguetia pauci flora, kletternd, mit zahlreichen ge-

kriimmten Aesten.

Polygonaceae: * X Rumex nervosus var. usambarensis, mit arm-
dickem Stamm, oft 12 m lang in die Gestrauche hineinschlingend, mil Vorliebe
zwischen Steinen wurzelnd.

Amarantaceae: —Kil.: X Cy at hula globulifera, 3—4 m hoch kletternd.

Phytolaccaceae: — Kil. : X Phytholacca abyssinica, hoch in die

Baume aufsteigend.

Ranunculaceae: Clematis Thunbergii, haufig die Gebiischc durch-
rankend.

Leguminosae: Rhynchosia cyanosperma; Glycine javanica. —Kil.:

Rhynchosia tomentosa, eine prachtige Pflanze mit rostfarben behaarten
Blattern.

r

Geraniaceae: * X Geranium aculeolatum,
Euphorbiaceae: —Kil.: Tragia cordifolia und T. Volkensii.
Sapindaceae: ^Cardiospermum Halicacabum.
Rhamnaceae: * X Helinus Mystacinus.
Vitaceae: Rhoicissus Holstii, iiberall im Gebiisch, R h. capensis mit

grossen, nierenformigen, unterseits rostfarben behaarten Blattern. — Kil.: X Rhoi-
cissus erythrodes, mit dicken, trifohaten, unten rostfarbencn Blattern; Cissus
chrysadenia, mit diinnen gedreiten Blattern, C. maranguensis und C. ery-

throchlora.
Asclepiadaceae: '^ X Periploca linearifolia, oft meterlang an den

Gebuschen hangend, auch bis in die Gipfel der Baume kletternd, mit kleinen

und schmutzig weissen Bliithen; Cynanchum Holstii, mit langhchcn, unten

filzigen Blattern, '•' C al tiscandens, bis in die hochstcn Spitzcn der Strauchcr

aufsteigend, mit ei-lanzettUchen Blattern und weissen Bluthcn. — Kil.: Traunia
albiflora und X Daemia extensa.

Convolvulaceae: Ipomoea arachnoidea, an Bachcn, *I. involucrata
mit rothvioletten Bliithen; Cuscuta planiflora, C. cassythoidcs und C. ob-

tusiflora var. cordofana. — Kil.: Ipomoea Kili mandschari, mit hcrz-

formigen, unten grau behaarten Blattern; Bonamia Volkensii, mit grossen

herzformigen Blattern; Lepistemonopsis Volkensii mit 3 lappigen Blattern

und weissen Bliithen.

Verbenaceae: — Kil.: Clerodendron Johns tonii, hoch kletternd, mit

I— 1,5 dm langen Blattern, haufig an Bachufern.
' Labiatae: —Kil.: Coleus longipetiolatus, bis 2 m hoch in dem Gc-

strauch aufsteigend, C. scandens, hoch in die Gebiische kletternd; Plectranthus

cyaneus.
Solanaceae: X Solanum bifurcum, mit lanzettlichcn, kahlen Blattern

und reichen Bluthenrispen, hoch im Gebiisch aufsteigend.

Acanthaceae: Thunbergia alata und die nahc stehendc Th. hamata,
mit 4— 5 cm langen gelben Bliithen.

Rubiaceae: * X Rubia cordifolia, X Galium Aparine.

Cucurbitaceae: X Cucumis membranifolius; *Melothria longi-

pedunculata; Oreosyce Holstii; Peponia umbcllata, P. usambarensis
und P. kilimandscharica; X Momordica foetida, an fcuchtcren Stcllen,
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M. trifoliolata, ganze Gebiische durchrankend; Telfairia pedata. — Kil.:

XBryonopsis laciniosa, mit 5 theiligen Blattern; X Mom or die a Schim-
periana, mit grossen herzformigen Blattern und gelblich weissen Bliithcn.

Compositae: "^ X Mikania scandens; Microglossa volubilis; Me-
lanthera Brownei; *Senecio sarmentosus, mit fast dreieckigen, gezahnten
Blattern und sehr verzweigten Rispen. — Kil.: Lactuca glandulifera.

Im Schatten der Geholze wachsen noch folgende:

Polypodiaceae: Aspidium falcatum var. caryotideum; Asplenum
rutifolium, Aspl. erectum (Via, VI b), Aspl. macrophyllum (Via, VIb);
Doryopteris concolor forma Kirkii.

Selaginellaceae: Selaginella cathedrifolia.
Gramineae: Eleusine indica; PoUinia villosa, bisher aus dem Kap-

land bekannt; '^'Panicum homonymum, bis i m hoch, X P. abyssinicum,
X P. semiundulatu m. — Kil.: Bromus runssorensis, bis 2 m hoch,

Cyperaceae: Cyperus Grantii.
Araceae: —Kil.: X Sauromatum abvssinicum.

«

Commelinaceae: Commelina benghalensis.
Liliaceae: Ornithogalum caudatum.
Orchid aceae: X Lissochilus Rtippellii; Brachycory this pleisto-

phylla; X Orthochilus abyssinicus.
Urticaceae: Pilea veronicifolia, rasenbildend. —Kil.: XPileatetra-

phylla; Droguetia umbricola.
Mo r aceae: Dors tenia Holstii, eine niedrige Art mit lanzettlichen

Blattern.

Cruciferae: ^' X Cardamine trichocarpa var. usambarensis.
Caryophyllaceae: X Drymaria cordata.
Crassulaceae: * X Kalanchoe crenata var, collina.
Leguminosae: X Pseudarthria Hookeri; * X Desmodium Scalpe,

an feuchten Platzen; '^Eriosema parviflorum, bis 1,5 m hoch.
Geraniaceae: * X Geranium simense; Pelargonium, usambarense.
Oxalidaceae: *X Oxalis corniculata,
Polygalaceae: *Polygala kilimandscharica, verwandt mit P. wadi-

bomica und P. Quartiniana, haufig im Gestrauch.
Balsaminaceae: —Kil: Impatiens digitata, bis in die Hochwaldregion

aufsteigend.

Malvaceae: X Pavonia Kraussiana.
Sterculiaceae: *X Waltheria americana.
Begoniaceae: * Begonia Johnstonii.
Umbelliferae: *Torilis gracilis forma umbrosa.

• Labiatae: Coleus tricholobus, * C. umbrosus und * C. lactifiorus;
Plectranthus Holstii; *X Moschosma multiflorum, eine bis 6 m hohe, von
den Laien oft fiir eine Urticacee gehaltene Pflanze; Leucas Holstii.

Acanthaceae: *Micranthus longifolius. —Kil.: Blepharis *To-
godelia.

Rubiaceae: X
XA mit eiformigen, unten grau

weichhaarigen Blattern und gelblichen Kopfchen, bis an die Hochwaldgrenze;
X Lactuca paradoxa. — Kil.: XSenecio macropappus, i m hohe Art mit

fiederspaltigen Blattern.

Eine grossere Anzahl von Pflanzen wurden vorzugsweise an Bachufern
beobachtet; es sind dies folgende:

Gramineae: —Kil.: Eragrostis macilenta, Panicum trachycladus,
X P. abyssinicum; XSporobolus indicus.
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Commelinaceae: Commelina cordifolia; Aneilema sinicum,
Moraceae: —KiL: Dorstenia Volkensii.
Ranunculaceae: -^ X Thalictrum rhynchocarpum, audi in den Hoch-

wald hoch liinaufsteigend; ^-^

X Ranunculus pubescens,
Leguminosae: *XDesmodium Scalpe. — KiL; Albizzia brachy-

calyx, mit weissen Bluthenkopfchen; XShutcria africana; XTcramnus la-
bialis und Dumasia villosa, die letzteren drei windcnde Krautcr.

Polygalaceae: — KiL: Polygala maxima, ausgezcichnet durch 5 bis
6 cm lange und 2 cm breite Blatter.

Balsaminaceae: Impatiens HoLstii. — KiL: Impatiens Volkensii,
eine sehr grosse, bis 1,5 m hohe Art mit 2 dm langen Blattern, bisweilen
massenhaft, L papilionacea.

Primulaceae: *Lysimachia africana. — KiL; XL. adocnsis.
Convolvulaceae: —KiL: X Nephrophyllum abyssinicum, ein kleines,

niederlicgendes Kraut mit rundlichen Blattern.

Borraginaceae; — KiL: XCynoglossum micranthum, bis an die
Grenze des Hochwaldes aufsteigend.

Labiatae: — KiL: XSalvia nilotica; Platystoma africanum.
Solanaceae; —KiL: Solanum aculeatissimum, i m hohe Staude mit

fiederspaltigen Blattern und weissen Bliithen.

Cucurbitaceae: —KiL; XMomordica punctata.
Campanulaceae; —KiL: Lobelia maranguensis.
Compositae; — KiL; Dichrocephala latifolia; Siegesbeckia abys-

sinica.

An Stein en in Sturzbachen des Kilimandscharo entdeckte Professor

Volkens auch die interessante Podestomonacee X Tristicha hypnoides.

In den Lichtungen herrschen theils Graser, theils Pteridium aquilinum
v'ar. lanuginosum vor, die ersteren mehr in natiirlichen Lichtungen, das
letztere mehr auf gerodetem Terrain, in dem sich auch wieder allmahlich

die Straucher einstellen, welche vor der Rodung die Gebiische zusammen-
gesetzt hatten. Wir konnen demnach grasigc Lichtungen und Adlerfarn-

lichtungen unterscheiden.

Vorzugsweise in Graslichtungen wurden gesammclt:

Gramineae: X Andropogon amethystinus, X A. hirtus (Vb);

X Aristida adoensis (Vllba); P^hrharta panicea; Eriochloa punctata
(lla, Illf, Vb, Vc); *Eragrostis collocarpa, * E. chalcantha var. Holstii

(Va); X Harpachne Schimperi, eines der Hauptgraser in trockenen Gcbiischen;

X Setaria atrata, *X S. aurea (Ilh, Ilia, Va, Vllba); Panicum sanguinalc
var. horizontale (Illi); Sporobolus spicatus; Pennisetum lienthamii (Illf),

X P. macrourum, bis 2,5 m hoch. —KiL: X Andropogon lepidus, bis 3 m
hoch; Eragrostis amabilis var. duriuscula; Oplismcnus^ hirtcllus;

X Panicum maximum, grosse Biische von 3 m Hohe bildcnd; Sporobolus
stachydianthus undPanicum parvulum; die letzteren bcidcn kleine, aber oft

grossere Elachen bedeckende Graser. — Cyperaccae: Carex Schimperiana.

Commelinaceae: —KiL X Commelina ^fricana, C- kilimandscharica
und C. latifolia. — Liliaceae: DrimiopsTs Holstii. — Amaryllidaccac:

X Iridaceae: Q
Orchidaceae: Polystachya shirensis unci P. fuciforniis. — Ama-

rantaceae: *X Achyranthes 'aspera (la, Vb); Cyathula Schimperiana;
X Celosia trigyna. — Capparidaceae: *X Cleome monophylla. — Rc-

sedaceae: —Kil.: Caylusea abyssinica. — Crassulaceae: *X Kalanchoe
crenata var. collina (Vb, Vllda). — Leguminosae: *X Cassia mimosoides
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(Ilh, Illi, Vg); Stylosanthes mucronata; Tephrosia sp. aff. T. aequi-

latera Bak. —Kil.: Fabricia rugosa, X Ornithopus coriandrinus, X In-

digofera secundiflora iiber i m hoch, X Tephrosia interrupta, bis 2 m
hoch mit rothlichen Bliithen, Zornia tetraphylla, X Trifolium semipilosum
und nahe an der unteren Grenze des Hochwaldes, •*^' T. kilimandscharicum,
X Crotalaria incana, nur 0,5 m hoch, dagegen C. natalitia und X C. recta

1,5—2 m hocli. — Geraniaceae: *X Geranium aculeolatum. —Kil.: G.

ocellatum. — Polygalaceae: Polygala usambarensis, ein auf dem Boden
Hegendes Kraut, zAvischen dem Gras wachsend, mit behaarten, langlichen, am
Rande etwas umgeroUten Blattern. — Tiliaceae: — KiL: X Triumfetta
abyssinica. — Sterculiaceae: X Melhania ferruginea (He), l m hohe

Staude. — Malvaceae: Abutilon Holstii, A. usambarense; XSida
S c h im p e r i a n a , kleiner charakteristischer Halbstrauch , mit 2— 3 dm langer

Wurzel, kaum 2 dm hohem, aber stark verzwcigtem Stengel und schmal keil-

formigen Blattern. —Kil.: Hibiscus Volkensii, X H. vitifolius, H. fuscus

und X Kosteletzkya adoensis, alles machtige, 1,5—4 m hohe Stauden.

— Asclepiadaceae* XGomphocarpus frviticosus var. angustissima.
— Labiatae: *Lconotis mollissima Giirke (^=velutina in Engl. Glieder d. Veg.

V. Usambara), eine bis 4 m hohe, prachtige Pflanze mit graufilzigen Blattern

und grossen, rostrothen, auch fleischrothcn oder gelben Bliithen, sehr filzig

Vlld); X Leucas martinicensis, * L. grandis, I-

—

1,5 m hoch, von der Tracht

eines Marrubium; Plectranthus usambarensis, nur 3 dm hoch. —KiL

:

Plectranthus pratensis, X Micromeria abyssinica und X M. ovata. —
Solanaceae: -^Kil.: X Solanum campylanthum, eine grosse, gelblich grau-

filzige Staude, mit 2 dm langen und 6 cm breiten, lanzettlichen Blattern; Physalis
divaricata. — Scrophulariaceae: Melasma indicum (Vllba). —• Acantha-
ceae: Chaetacanthus Burchellii, 2 dm hoch; ^Justicia Rostellaria, '""J-

Anselliana (lie, Illi, Va, Vf, Vlld); *Micranthus longifolius; Barleria

submollis, von der Tracht eines Clinopodium; Hypoestes antennifera, bis

2 m hoch, dicht behaart, mit eiformigen Blattern und violetten Bliithen.

—Kil.: XJusticia heterocarpa, eine kleine Art. — Rubiaceae: Olden-
landia Holstii mit weissen oder rothlich angehauchten Bliithen, dichte Komplexe
bildend; * Anthospermum lanceolatum und * Diodia scandens. — Com-
positae: *X Achyrocline Hochstetteri (Vllba, Vlllb), bis 1,5 m hoch, vom
Habitus eines Helichrysum; X Bothriocline Schimperi var. tomentosa,
I m hoch, mit unten ftlzigen, eiformigen, gezahnten Blattern und mit in Trug-

doldenstehenden Kopfchen; "^ Conyza Newii, X C. Steudelii; X Gerbera
piloselloides (Vllba); X Gynura crepidioides (Vb, VIbp, VIII); X Heli-

chrysum gerberifolium; "^'X Laggera pterodonta, bis 2,5 m hoch, verzweigt,

mit lanzettlichen, gesagten Blattern, gefliigelten Internodien, nickenden, kirsch-

rothen Kopfchen; Osteospermum moniliferum (VII b), im Gras fast nieder-

liegend und reich verzweigt; Vernonia brachycalyx, V. Holstii, i m hoch,

mit unterseits filzigen Blattern, grossen, weissen Kopfchen, V. jugalis (Vllda),

V. marginata, V. usambarensis, die letzteren alle etwa von i m Hohe. —Kil.:

Bothriocline cordifolia; X Conyza stricta und C. aegyptiaca; X Gna-
phalium auriculatum, welches in seinem Habitus etwas an G. luteoalbum
erinnert; Astephania africana; Aspilia asperi folia; Coreopsis kili-

mandscharica, bis 2 m hoch; Vernonia syringifolia und V. pauciflora;

Sonchus Schweinfurthii und X S. Bipontini; Lactuca capensis und

X L. abyssinica.
Dagegen werden folgende Arten vorzugsweise auf den vom Adlerfarn

besiedelten, geholzfreieren Stellen beobachtet: "^'X Pteridium aquilinum var.

lanuginosum, sowohl durch die Massenhaftigkeit, wie durch die Art seiner

Entwickelung hervorragend, an den Bachen bis 3 m Hohe erreichend, dagegen
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ausserhalb der eigentlichen Adlerfarnformation an trockenen Abhangcn gegcn
die Nyika oft nur 0,5 m hoch; ^^Lycopodium cernuum; =-=X Sctaria aurca,
die durch allc waldlosen Formationen verbreitet ist; Arthraxon cuspidatus,
diirftigcs, nur 4—5 cm holies Gras; X Kyllingia triceps; Cypcrus
o'btusiflorus; X Scleria hirtella; *Habenaria Kayseri, eine Art mit
prachtvollen grosscn Bliithen, auch auf Weideland; X H. humilior, an trockenen
Standorten; X Rumex abyssinicus; X Pterolobium lacerans, Tephrosia
Vogelii, T. alpestris; Indigofera Holstii; Desmedium paleaceum;
Polygala Fischerl; '^X Triumfetta pilosa, * T. semitriloba, *T. tomen-
tosa; *X Sida rhombifolia, bis 3 m hohe, reichverzweigte Staude; X Hibiscus
calycinus; '-"Osbeckia antherotoma, eine kleine in Massen vorkommende
Melastomatacee; Orthosiphon australis, an trockenen Platzcn ; Ocimum
obovatum; "^'X Hoslundia verticillata; Leucas Holstii; Coleus tricho-
lobus; Aeolanthus Holstii; X Celsia floccosa, an Biichen.; Justicia
Anselliana (lie, Illi, Va, Vf, Vlld^^); X J. debilis, haufig; Thunbergia
usambarica; Barleria submollis, an feuchten Platzcn; Pentas lanceolata
und P. longiflora; Oldenlandia Heynei, O. Holstii; * Lightfootia Sodenii,
mit kleinen dunkelblauen Bluthen; Bothriocline Meyeri, sowohl an oftenen vvie

geschlossenen Standorten haufig; X Conyza Gouanii; C. pyrrhopappa, Halb-
strauch; Gutenbergia cordifolia; X Helichrysum fruticosum; Micro-
glossa oblongifolia; X Sphaeranthus suaveolens; Vernonia jugalis
var. lanuginosa, V. usambarensis.

Recht gross ist in Hochusambara der Reichthum an Mooscn und Plechten,

dank der durch die allmonatUch eintretenden Regen und durch Thau gcspendeten
P^euchtigkeit. Die hier aufgefiihrten Moose und Flechten stammen zum-eist von
Lutindi und aus den Bergwaldern um Kwa-Mshusa. Wie kein anderer Sammler
in Ostafrika hat Hoist auch den Moosen und Flechten seine Beachtung ge-

schcnkt, und die Bearbeiter der Lebermoose (Herr Stephani), der Laubmoose
(Herr Brotherus) und der Flechten (Herr Prof. Miiller Arg.) haben ihre grosse

Befriedigung iiber die sachverstandigen Sammlungen dieses Mannes ausgesprochen,

der es so sehr verstand, mit eingehender Beachtung der Kulturverhaltnisse des

Landes auch fiir die Forderung rein wissenschaftlichcr Aufgaben zu arbeiten.

Von Lebermoosen wurden gesammelt: a) vorzugsweise in der Adlerfarn-

formation: Aitonia microcephala; Anthoceros tenuissimus; Aneura
nudiflora; Fimbriaria linearis; Eu-Lejeunea squarrosa; Lophocolea
difformis; Marchantia umbellata; *Plagiochila comorensis, P. crispulo-
caudata, beide auf feuchten Steinen; Symphyogyne tenuicostata. b) in

den Geholzformationen sclbst: Frullania crinoidea, F. Ecklonii, F. Holstii,

F. laxepinnata, ¥. squarrosa (VIII), F. usambarensis, F. trinervis; Eu-
Lejeunea flava; Acro-Lejeunea Borgenii; A. Paj^peana; Ptycho-
Lejeunea striata; Metzgeria Warnstorffii; '^ Plagiochila comorensis;
P. crispulo caudata, P. dschaggana, P. divergens, P. Englcriana, P.

cffusa, P. pcctinata, P. Telekiana; Radula Holstiana (Via), R. rccurvi-

folia, zum grossen Theil neue, bisher nicht beschriebcne Arten. — Kil.: P^im-

briaria Boryana; Lunularia cruciata; Dumortiera hirsuta; Marchantia
globosa; Noteroclada porphyrorhiza; Isotachis Aubertii; Bazzania
pulvinata und pumila; Plagiochila calva, P. dichotoma, P. javanica,
P. maranguensis, P. sarmentosa, P. squamulosa, P. Volkensii; Leio-

scyphus infuscatus, Frullania brunnea, V. cordata, F. dentilobula;

Archi-Lejeunea xanthocarpa; Lopho-Lejeunea atra; Strepsi Lejeunea
brevifissa; Cauda-Lejeunea africana; Radula appressa, R. Boryana,
R. mascarena; Anthoceros pinnatus.

Von La ub moosen wurden gesammelt: a) vorzugsweise in der Adlerfarn-

formation: Anoectangium scabrum; Ectropothecium Englcri {VI a);
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Entodon Engleri (VII dp); Kantia bidentata; Hypopterygium laricinum

(VII dp); Pilotrichella Holstii; Zygodon torquatus. b) in den Geholz-

formationen selbst: Anoectangium Trichocolca; Barbula mcruensis var.

papulosa; Brachymeniuni Borgenianum, B. Holstii, B. Philonotula und

B. speirocladum; Bryum argyrotrichum; Campylopus Valentinii, C.

Boryanus, C. lonchocladus; Chandonantlius hirtellus; Entodon gemi-

nidens, E. lacunosus, E. Engleri, E. rotundifolius, E. usambaricus;

Erpodium Holstii; Eabronia longipila; Hyophila Pottieri var. denti-

culata, H. usambarica; Hypnum (Rhynchostegium) Holstii; Hypo-
pterygium laricinum (VII da), mit Trichomanes-Arten zusammen Aeste

iiberziehend, H. viridissimum; Leptodontium epunctulatum (VIII); Leu-

cobryum moUiculum, L. cucuUatum (V b, VI a); Leucoloma Holstii,

L. subsecundifolium; Macromitrium hyalinum; Papillaria filifunalis,

an Baumen, P. patentissima; Pilotrichella biformis, P. Pinnatella, P.

densiramea (VIII); Porotrichum caudatum, P. (Pinnatella) comorense
(Via), P. oblongifrondeum; Pseudoleskea subfilamentosa, an Steinen;

Pterigynandrum fabronioides; Pterobryum julaceum; Pterogoniella

usambarica; Racopilum speluncae (VII da); auf Steinen, R. capense

(VIII); Raphidostegium leucomioides; Schlotheimia laetevirens, Schl.

Holstii und Schl. rigescens, auf Steinen; Schwetschkea usambarensis;

Stereophyllum nigrescens (Vb); Thuidium versicolor; Trachyloma
africanum (VIII), zusammen mit Tricho manes pyxidatum, Stamme kranz-

artig umfassend; Zygodon erosus. —Kil.: Aerobryum cymatocheilus;
Amphidium cyathicarpum; Anomodon clavirameus und devolutus;

Brachymenium capitulatum, B. Volkensii; Braunia Schimperiana und

secundaf*); Bryum nanotorquescens, B. Commersonii; Cryphaea
scariosat; Daltonia patula; Funaria Hildebrandtii; Ho

m

alia sub-

compressa; Hypnum Volkensii; Leptodon Smithii; Lepidopilum ver-

sicolor; Microthamnium pseudoreptans; Papillaria africana, P. brevi-

culifolia, P. serrulata; Porotrichum penniforme, P. pterops, P. ruficaule;

Prionodon Rehmannii, Rigodium toxarium; Stereo don Hohnelii;

Thuidium tamariscinum.
Dass fast durchweg im Gebirgsbusch am Kilimandscharo and ere Arten von

en gesammelt wurden, als in Usambara, scheint mir vorlaufig noch nicht

entschieden fiir eine durchgreifende Verschiedenheit beider Moosfloren zu sprechen;

ich vermuthe vielmehr, dass sowohl in Usambara, wie am Kilimandscharo erst

ein kleiner Theil der dort vorkommenden Moose gesammelt worden ist.

Die Zahl der Flechten, welche in der Region des Gebirgsbuschwaldes an

Baumen und Strauchern vorkommen, ist eine ganz ausserordenthch grosse; in

keinem Gebiet Ostafrikas sind so viele Arten dieser Pflanzengruppe gesammelt

worden als in Usambara durch Carl Hoist. Es wiirde zu weit fuhren, hier

alle Arten aufzuzahlen; der grosste Theil der in dem Flechtenverzeichniss des

Moo

Theiles C enthaltcnen Arten kommt im Gebirgsbuschwald und dem Hochwald

von Usambara vor. Dass viele dieser Arten vom KiUmandscharo nicht er-

wahnt sind, beweist noch nicht, dass dieselben dort nicht vorkommen, zumal

etwa 54^0 ^^^ Arten in den tropischen und subtropischen Gebieten der ganzen

Erde verbreitet sind. Es wachscn an und auf den Rinden der Baume 6 Lep-

togium; Collema furvum; 2 Synechoblastus; 2 Tylophoron; Sphinctrina

tubiformis; Usnea barbata in zahlreichen Formen und Varietaten, U.

articulata, U. lo'ngissima, U. angulata, 8 Ramalina, Theloschistes

flavicans; Anaptychia leucomelaena in einigen Varietaten; Nephromiuni
tropicum; 5 Stictina, 5 Sticta, darunter auch die bekannten St. pulnio-

) Das ^ deutet an, class dieselbe Art auch in hoheren Regioneii vorkommt.
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nacea und St. aurata, 21 Parmelia, Pseudophyscia speciosa in zahl-
reichen Formen; 7 Physcia, namcntlich Ph. picta; 3 Pannaria; Parmcliella
rubiginascens; Coccocarpia pellita; 4 Phyllopsora; 11 Lccanora;
Lecania punicea; 4 Callopisma; 11 Pertusaria; 11 Lecidea; 12 Patel-
lar! a; Bias tenia crocina; Heterothecium leucoxanthum; Lopadium
lecanorinum; 6Buellia; Secoliga versicolor; Biatorinopsis lutea; 3 Coe-
nogonium; i Ocellularia; 2 Platygrapha; 7 Opegrapha; 12 Graphis;
6 Graphina; 5 Phaeographis; 7 Phaeographina; 10 Arthonia; 6 Artho-
thelium; Helminthocarpon Holstii; Gyrostomum scypliu life rum;
2 Mycoporum; 2 Glyphis; 7 Chiodecton; 3 Porina; 2 Clathroporina;
Arthopyrenia pleiomerella; 5 Pyreniila; 7 Anthracothccium; 3 Try-
pe the Hum; Melanotheca purpurascens; Pleurotrcma oblonguluni;
Astrothelium fugax; Parmentaria consanguinea. — Dagegcn sind von
Erdflechten aus dieser Formation nur zu nennen: Cladonia dcgenerans, CI.

fimbriata, CL macilcnta; Baeomyces Holstii; Peltigera leptoderma.

VII dp. Der Gebirgsbusch in anderen Theilen Ostafrikas.

Die Formation des Gebirgsbuschwaldes ist in den meisten hohercn Gcbirgs-

landern des tropischen Ostafrika entwickelt. Mit dem Gebirgsbuschwald von
Usambara und des Kilimandscharo wird sehr wahrschcinlich der des Pare-

gebirges grosse Uebereinstimmung zeigen, doch wissen wir bis jctzt nur, dass

auf dem Gebirge von Muala eine iippige Wald- und Farnvegetation existirt, und
dass auch der Nordabfall des Paregebirges bewaldet ist; wir konnen daraus mit

ziemlicher Gewissheit schliessen, dass unter dem Hochwald Gebirgsbuschwald
anzutreffen ist. Das zuni Paregebirge gehorige Ugucnogebirgc tragt im N\V.
etwas Gebirgsbusch.

Am Maeruberge sind nach von Hohnel Waldstreifen vorhandcn, welclie

zum Schutze der dort angelegten Bananenpflanzungen und Maisfclder dicnen;

dieselben sollen reich an Farnkrautern sein und diirften im Wesentlichcn den
Charakter des Gebirgsbuschwaldes am Kilimandscharo besitzen, da hier durch-

aus ahnliche Verhaltnisse obwalten.
Das Bergland von Nguru erhebt sich wie Usambara iibcr 2000 m und

besteht wie das letztere aus Gneis; es kann kein Zvvcifcl sein, dass der auf

diesem Gebirge entwickeltc Gebirgsbuschwald mit dem von Usambara in scinem

Charakter iibereinstimmt.

Nach alien Schilderungen, welche wir von Usagara crhalten haben, herrschcn

im ostlichen Theile dieses Gebirgslandes ahnliche Feuchtigkeitsverhaltnissc wie

in Usambara, und namentlich sind die Hochplatcaus von lumiba und Mangahcri,

iiber welche sich der Tumbaberg bis zu 3000 m Ilohe erhebt, reich bewassert

und waldreich, so dass wir hier eine Gebirgsbuschflora wie in Usambara er-

warten diirfen; in der That ist auch ein grosser Theil der in Usagara vor-

kommenden Moose in Usambara wicdergcfunden worden.

Auch in Ukami kehren die Formationen Usambaras wicder. Dr. Stuhi-

mann's Sammlungcn in Uluguru, welche in dem Theil C nicht mehr beruck-

sichtigt, aber jetzt auch theilwcise bearbeitet sind, enthaltcn auch Artcn. welche

im Gebirgsbuschland von Usambara auftrcten oder nahe verwandte; im All-

gemcinen scheint aber die Formation des Gebirgsbuschwaldes, welche vorzugs-

weise eine Plateauformation ist, hier weniger entwickelt und vielmchr ur'^prung-

lich der Gebirgstropenwald in Hochwald iibergegangen zu sein. Wo aber .sehr

stark gerodet ist, wie in den wcstlichcn Vorbcrgen, sicht man nur in I'^nt-

fernungen von ein paar Kilometern einzelne Baumc .stchcn, im Uebrigcn Husch-

land. Auch am Nglewenu-Berg beobachtete Dr. Stuhlmann, da.ss dichtcr,

immergruner Regenwald mit riesigen Stammcn von 25—50 m Liinge, mit rcichcm

Ostafrilca V. Pflanzenwelt A. S
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Unterholz, viel Lianen und Farnen bis 1700 m herrscht, an den gerodeten

Stellen aber durch Buschwerk und Pteridium ersetzt wird. (Siehe oben.) '

Im Westen dcs Kilimandscharo und Maeru findet sich Gebirgsbuschland

mehrfacli am Rande des gfossen ostafrikanischen Grabens von 5^— i^ s. Br.,

nach oben mehrfach in Hochwald iibergehend.

Wehden wir uns vom Kilimandscharo nordwarts, so finden wir in Teita

nur noch Spuren des urspriinglichen Gebirgsbuschwaldes, da derselbe grossten-

theils durch die Rodungen der Eingeborenen zerstort ist und die Feuchtigkeits-

verhaltnisse dieser kleinen Gebirgsstocke der Regeneration nicht besonders

giinstig sind; aber es finden sich hier noch an den Bachen um 1800 m Farn-

baume und aiidere Fame, wilde Bananen, einzehie Baume mit epiphytischen

Orchideen und Lycopodien und eine ganze Anzahl Buschgeholze, welche mit

solchen des KiUmandscharo und Usambaras identisch sind.

In Ukamba ist in dem von J. M. Ilildebrandt erforschten Bezirk Kitui

zwar viel angebautes und ertragfahiges Land vorhanden, und das unbebaute

Land ist reich an Buschgeholzen, iiber denen sich auch machtige Ficus, Al-

b i z zi a und Acacia erheben , es sind auch Arten von Cordia, Turraea,
Acalypha, Grewia, Jasminum, zahlreiche Stauden und einige Fame anzu-

treffen; aber diese Flora steht doch dem Gebirgsbusch von Usambara erheblich

nach und halt mehr die Mitte zwischen dem Gebirgsbuschwald und dem
Gebirgstropenwald, dem sie sich durch das reichliche Vorkommen von Akazien

nahert. M des nordvvestUchen Bezirks von

Iwati dem Gebirgsbuschland von Usambara zu vergleichen sein, wo einst das

ganze Land zwischen 1500 und 2200 m von Wald bedeckt war, jetzt aber stark

abgeholzt ist; doch fehlt es uns ganzlich an Material aus dieser Flora.

Wir kommen nun zu dem Hochland Kikuju, das sich im Osten bis an

den Kenia erstreckt, im Siiden etwa 1800—2000 m, in der Mitte 1400— 1600 m,

im Norden 1600— 1800 m hoch ist, wahrend der das Land abschliessende Grenz-

wald im Siiden sich in einer Breite von ungefahr i— 2 Stunden von 1400 bis

1 500 m Hohe erstreckt. Leider wissen wir iiber die Zusammensetzung der

Vegetation dieses interessanten Gebietes bitterwenig; die wenigen Pflanzen aber,

welche Thomson und nach ihm von Hohnel hier sammelten, zeigen deutlich,

dass hier sowohl die Formation des Gebirgsbusches, wie die des Hochwaldes,

vertreten ist. Dem Gebirgsbusch sind hauptsachlich folgende Arten zuzurechnen:

Trichocladus ellipticus, Struthiola Thomsonii, Teclea nobilis, Ca-

lodendron capense, Rhus glaucescens, Dodonaea viscosa, Hetero-
morpha arborescens, Euclea Kellau, Acocanthera Schimperi, Pa-

vetta gardeniifolia, Tarchonanthus camphoratus, Sparmannia abys-

sinica, Polypodium Willdenowii und P. phymatodes, Asplenum gracilli-

mum und A. praemorsum, Angrecum Keniae, A. bilobum, Mystacidium
longifolium, Lissochilus micranthus, Kalanchoe ndorensis, Gladiolus
Qu artinianus, Eriosema parviflorum, Abutilon bidentatum und A. in-

dicum, Gomphocarpus fruticosus, Lithospermum officinale. Pent as

lanceolata, Mikania scandens, Cineraria Schimperi. So gering diese

Zahl von Gebirgsbuschpflanzen auch ist, so zeigt sie gegeniiber der Gebirgs-

buschflora Usambaras und des Kilimandscharo, mit der sie theilweise iiberein-

stimmt i) eine grossere Anzahl von in Abyssinien vorkommenden Arten, 2) erne

grossere Anzahl von Typen des Kaplandes, die in dem gut durchforschten

Usambara bis jetzt nicht aufgefunden sind.

Auch im Hochland von Leikipia und iiberhaupt in dem iiber 1400 m
gelegenen MassaihochUmd finden sich noch hier und da Spuren von Gebirgs-

busch, insbesondere aus Tarchonanthus camphoratus bestehend. In Kapte

kommt ebenfalls Calodendron capense vor, daneben aber eine grosse Anzahl

weit verbreitcter Gebirgsbuschpflanzen, wie Pavonia Schimperiana, Helinus,
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Microglossa volubilis, Achyrocline Schimperi, Melanthera Brownii,
Hypoestes verticillaris etc. Nur sehr sparlich ist etwas Gebirgsbusch in

Karagwe, in Usui und Urundi entwickelt.

Theils auf der Expedition von Speke und Grant, theils auf der Emin
Pascha- Expedition wurden in Karagwe eine Anzahl Gebirgsbuschpflanzen ge-

sammelt, welche mit solchcn des Kilimandscharo und Abyssiniens vcrwandt sind.

Die noch bis Abyssinien reichende Gattung Pro tea ist hier durch P. m adieu sis

vertreten, und Eaurea speciosa, die wir bisher aus Angola kannten, tritt auch
noch hier auf, Dazu kommen Capparis erythrocarpa und C. Rothii,
Diphaca trichocarpa, Hymenocardia mollis, Dombcya pedunculata,
Alsodeia Stuhlmannii, Gnidia lamprantha, Cassia falcinella, Hetero-
morpha arborescens und von Kletter- oder Schlingpflanzcn: Rumex abys-
sinicus, Mucuna stans, Tragia brevipes, Cissus karaguensis, Adcnia
venenata.

Eerner ist auf dem Hochland, welches sich zwischen Tanganyika- und
Rikwa-See, nordlich und nordostlich vom Nyassa-See nach Uhehe erstreckt

etwas Gebirgsbusch vorhanden; die ihn zusammensetzenden Pflanzen sind uns
aber ganzlich unbekannt.

Besser unterrichtet sind wir iiber den Gebirgsbusch auf dem Gebirgsland

im Siidosten des Shirwa-Sees, wo Buchanan, Last und namentlich Whyte
gesammelt haben. Hier treffen wir eine ganze Anzahl Arten wieder, welche
uns im Gebirgsbusch oder Weideland"^) Deutsch-Ostafrikas oder Abyssiniens

begegnet sind: Claussena inaequalis, Psychotria hirtella, Paullinia
pinnata, Cissus serpens, Thunbergia alata, Momordica foetida, An-
dropogon hirtus, Aneilema aequinoctiale und A. sinicum, Asparagus
plumosus, Lissochilus arenarius, L. Wakefieldii, L. Livingstonianus,
Celosia trigyna, Cerastium africanum, Indigofera arcuata, Dumasia
villosa, Crotalaria recta, Er lose ma cajanoides, Geranium simense,
Biophytum sensitivum, Polygal a persicarii folia, Abutilon indicum,
Hibiscus cannabinus, Hypericum peplidifolium, Margaretta rosea,

Gomphocarpus palustris, Lantana salviifolia, Leucas glabrata, Hos-
lundia verticillata, Justicia Anselliana, Pentas purpurea, Pentodon
decumbens, Spermacocc dibrachiata, Vernonia marginata, V. ptero^

poda, Conyza varicgata, Dichrocephala latifolia, Nidorclla micro-

cephala, Gynura cernua und G. amplexicaulis. Mit nordwarts vorkom-

menden Arten verwandt sind noch: Impatiens shirensis, Euphorbia
shirensis, Stathmostelma reflexum. Dagegen zeigen zu sudafrikanischen

Arten Verwandtschaft oder sind mit solchen identisch: Saccharum purpu-
ratum (verwandt mit S. Munroanum), Floscopa glomerata, Commelina
Bainesii und C. africana, Eulophia Nyassae (verwandt mit E. lamellata),

Crotalaria natalitia, Eriosema shirensis (verwandt mit E. Burkei und

E. salignum), Euphorbia Whyteana, Dissotis incana, Royena Why-
teana (verwandt mit R. scabrida), Stachys aethiopica, Scutellaria

Livingstonei, Halleria elliptica, Hypoestes phaylopsoides, Wahlcn-
bergia oppositifolia, Berkheya subulata und B. Johnstoniana, Othonna
Whyteana (verwandt mit O. coriifoHa), Vernonia natalensis. Bisher nur

aus Benguella bekannt waren folgende Arten: Rubus huillcnsis, Aeschy-
nomene siifolia, Pterocarpus melliferus; mit Arten Benguellas venvandt

sind: Tephrosia Whyteana und Ectadiopsis Welwitschii. Endlich sind

noch mit malegassischen Arten verwandt: Bromus milanjianus, Indigofera

Lyallii, Justicia Melampyrum.

) Die Beziehungen des Gebirgsweidelandes in den Milandschibergen zu dem von Usambara

soUen hier gleich rait deaen des Gebirgsbu.sches besprochen werden.

8
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Vile. Formation der Gebirgssiimpfe im Ueberschwemmungsgebiet der

Fliisse, zugleich Formation der Thalwiesen.

Als Beispiel fiir ciicse dient das Umbathal von Handei bis Mlalo in Usam-

bara in einer Hohe von etwa 1400 m. Den Hauptbestandtheil bilden der i m
hohe Cyperus latifolius, der Ngage der Eingeborenen, dessen Halme als

Deckmaterial eine ausgedehnte Verwendung finden, und Scirpus corymbosus
(der Nrine der Eingeborenen); zwischen beiden, namentlich zwischen dem Ngage,
wachst in grossen Massen Aspidium Thelypteris var. squamuligera und

Polygonum senegalense, sowie auch Leersia abyssinica. Sonstige Be-

standtheile dieser Siimpfe und der angrenzcnden Wiesen sind folgende: Typha
hatifolia, zwischen Ngage; Cyperus Mundtii, C. rotundus, C. longus, C.

rigidifolius, C. ZoUingeri, C. distans, C. umbellatus, C. atronitens,

C. dichrostachyus; Habenaria Schimperiana, auf den Wiesen, bis 0,75 m
hoch; Polygonum strigosum, hoch im Ngage und auf den Wiesen, P. bar-

batum, P. serrulatum; Ranunculus pubescens; Clematis Kirkii, eine

aufrecht wachsende, bis zum Sambesigebiet hier und da auftretende Art;

Aescliynomene Telekii; Hydrocotyle asiatica und H. sibthorpioides;
Solenostemon africanum; Gynura vitellina.

In Siimpfen des Gebirgsweidelandes von Usambara, welche zur heissen

Zeit oft kein Wasser enthalten, fand Hoist die auch in Europa verbreiteten

Scirpus capillaris, Sc. fluitans.

VII f. Das Kulturland des Hochlandes und die Verwerthung desselben.

Das Kulturland des Hochlandes befindet sich meistens auf ehemaligem
Waldboden, und zwar vorzugsweise auf dem Terrain der Formationen Vic und

VII d. Bananen, Zuckerrohr, Mais, Bohnen sind die Hauptkulturpflanzen, ausser-

dem aber auch Manihot, Dioscoreen, Bataten, Ingwer, Kurbisse, Ananas, Tabak,

Baumwolle u. s, w. Empfehlen diirfte es sich, auch in dieser Region sowie in

der des oberen Tropenwaldes Versuche mit dem Anbau von Thee und China-

rindenbaumen zu machen. Auch diirften auf dem offenen Lande unsere Cerealien,

Weizen, Roggen, Gerste, Hirse mit Erfolg angebaut werden; Prof. V oik ens

berichtet nach einjahrigem Aufenthalt am Kilimandscharo an die botanische

Centralstelle, dass die Missionare in Kilcma aus einem Weizenkorn bis zu

20 Aehren ernteten. Durra empfiehlt Volkens fiir die ostlichen Landschaftcn

am Kilimandscharo; ferner weist er auf Eragrostis abyssinica, den Tef hin, der

in Abyssinien viel kultivirt wird; ebenso wiirde der Duchn (Pennisetum spicatum)

im Hochland gedeihen. Mit Orangen und Citronen sollte man auch hier noch,

wenigstens in den unteren Lagen Versuche machen, da Prof. Volkens in Kilema
junge, aus Samen gezogene Pflanzen sah, welche viel versprachen. Dagegen
hofft unser Gewahrsmann Nichts von Feigen, Wein und Ananas. Ganz vor-

ziiglich gedeiht nach Volkens am Kihmandscharo die Kartoffel, und zwar das

Jahr Sicher lohnen wiirde der Anbau der

abyssinischen Oelpflanze Guizotia abyssinica; auch empfiehlt Volkens, auf die

verbreitcte Olea chrysophylla Zweige des mediterranen Oelbaumcs zu pfropfen.

Ferner halt er die Einfiihrung des Kampferbaumes fiir moglich, desgleichen die

vom Seifenrindenbaum Quillaja Saponaria. Von Fasererpflanzen werden Lein

und Hanf sicher, wahrscheinlich auch Ramie gedeihen. Ueber die im Hochland

moglichen Gemiisekulturen vergl. man bei den Gemiisepflanzen. Mit Obstartcn

sind noch kcine Versuche gemacht; bei Pfirsichen, Aprikosen und Mandeln ist

ein Versuch wohl nicht aussichtslos. Zur Bcschaffung von Werk- und Bauholz

empfiehlt sich der Anbau von Casuarina equisetifolia, von Eucalyptus-Arten und

/
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der ostiiulischcn Pinus excclsa, P. lonc^ifolia unci P. Mcrkusii. der boidcn letztercn
jedoch nur in Lagen mit grosscrcr Luftfeuchtigkcit.

Auf den Feldern finden sich einestheils dieselbcn Unkrautcr, wclchc im
Kiistcniand oder ini Vorland auftreten, aber auch manchc andcre; so in Hoch-
usambara: Setaria glauca, Oplismenus compositus; Oxygonum sinuatum,
iibcrall verbreitet; Crambe hispanica, p:rucastrum Icptopctalum, Oxalis
cornicLilata, Hibiscus surattcnsis, Dichrocephala chrysanthcmifolia,
Bidens pilosus, Gynura crcpidioidcs, Sonchus oleraccus, S. Scliwcin-
furthii. In grosscn Masscn tretcn oft auf Fimbristylis hisjiidula und Diodia
mar it i ma; auch Gnaphalium luteo- album, das sich in fast alien Krd-
thcilen als Unkraut leicht einbiirgcrt, fmdct sich ncbcn dcm aus dor niichstcn
Umgcbung stammcnden Ilelichrysum foctidum; Chenopodium foetiduni
kommt namentlicli an Wassergrabcn vor.

In den vernachlassigtcn Banancnschanibcn Usambaras wurdcn namcntiich
folgende Artcn gefunden: Panicum Iccrsioides, Sporobolus capcnsis,
Andropogon Sorghum, Eragrostis macilenta, Gloriosa vircscens,
Crotalaria incana, Vigna membranacea, Polygala Stanleyana, Clero-
dendron rotundifolium, Justicia Anselliana, Momordica cissoidcs,
Gutenbergia cordifolia, Siegesbcckia orientalis.

VIII, Die Hochgebirgswalder oder Hochwalder iiber 1700 m.

Die Hochwalder Ostafrikas haben zwar untereinandcr viele Arten gcniein,

namentlich solche, welche auch in den Hochwaldern Abyssiniens angetroffcn

werden; aber die einzelnen Hochwaldgebiete sind in so verschiedener Weisc
durchforscht, dass sie am besten getrennt behandclt wcrdcn.

Villa. Die HochwSlder Usambaras.

Hoist hat dieselbcn nur wenig erforschcn konnen, da or auf scincn

Marschen nur kurze Zeit sich in dcnselben aufhiclt; doch sind bis jetzt seine

Notizen und seine Sammlungcn die einzige Grundlage fiir die botanische Kcnnt-
niss der Hochwalder von Usambara. Bei der ]5carbeitung seiner Sammlungcn musste

bcriicksichtigt werden, dass er selbst auch den Gebirgsbusch als Hochwald be-

zeichnet hatte. Der letztere ist aber in Ostafrika erst oberhalb 1700 m, melst erst

urn 1900 m anzutreffen. Im Kwambuguland und im Gcbiet von Mbalu erheben

sich iiber das Weideland einzelne Gii)fcl, von denen der Magamba etwa 2000 m
Hohe hat. Diesc Gipfel sind bewaldet, und zwar im Mbaluland vorzugsweise

durch Juniperus procera, von welchcm 30—50 m hohe, mituntcr am Stamm
2,5 m Durchmesser zeigende P'xemplare zu Hundertcn und Tauscndcn bcisammcn
stehen. Hin und wieder dem Juniperus beigefugt ist Podocarpus falcata,

wahrend unterhalb des Juniperus an den Abhangen Olea chrysophylla
dichte Bestande bildet. Am Rande dicser Walder und auf den Wiesen

leuchtet Tarchonanthus camphoratus durch sein silbcrgraues Laub; und

vereinzelt findet sich auch auf den Wiesen in der Nahe des Hochgcbirgswaldes

Agauria salici folia; darauf parasitisch, in grossen machtigen lUischcn:

Loranthus ercctus; ferner epiphytisch Listrostachys tenuifolia (zucrst von

Herrn Prof. Kranzlin als Angrecum Schweinfurthianum bestimmt und als

solches in der Abhandl. iiber die Glied. d. Vcg. von Usamb. crwahnt). Da
ausser diescn bcidcn Artcn im Hochwald Usambaras nur noch Viscum tuber-
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culatum auf Baumen wachsend gefunden wurde, so scheint der von Hoist fiir

diese Region angegebene grosse Reichthum an epiphytischen Orchideen und an

Loranthaceen, mehr ein lokaler und auf Individuenzahl beruhender, als ein all-

gemeiner und in Artenzahl sich aussernder zu sein. Endlich sind auch diese

Walder, sowie der Gebirgsbusch durcli einen grossen Flechtenreichthum aus-

gezeichnet. Meterlang hangen von alien Aesten die Bartflechten herunter, und
Stamm und Aeste sind voUstandig von Flechten bedeckt. Der geschlossene

Wald von Juniperus procera heisst Muandara-Wald; er findet sich nicht an

den Abhangen gegen die Nyika hin, nur in der Luguluaschlucht steigt er noch

lOO m hinab, sonst reicht er nur bis an den Grat der Kamme und befindet

sich nur auf der Ost- und Siidseite derselben. Von der Mbui-Spitze aus konnte

Hoist frei nach Nordosten sehen und konstatiren, dass, soweit das Auge reichte,

das gelblich-griine Laub des Juniperus zu sehen war.

Von den iibrigen Holzgewachsen sind besonders zu beachten: Podocarpus
falcata, bis 80 m hoch, im Magambahochwald, bei Heboma und Mtai, zwischen

1700— 1800 m den Hauptbestand bildend, und P. Mannii, sehr reichlich im
Magambawalde. Ferner wurden von Strauchern beobachtet; Berberis Holstii,

der B. aristata D.C. von Abyssinien nahestehend; Teclea unifoliata, mit

einfachen, lederartigen, langhchen Blattern; Rhamnus Holstii, verwandt mit

Rh. Staddo in Abyssinien; Mostuea grandi flora, hauptsachliches Unterholz;

Myrsine africana.
In unmittelbarer Nachbarschaft dieser Hochwalder, am Fuss derselben,

finden sich ausser den bereits genannten Geholzen noch: Faurea usambarensis,
15 m hohe Biische mit lanzettlichen Blattern, wie bei Salix alba, und mit 1,5 dm
langen Bluthenstanden, ganze Bestande bildend (im Mbalulande); Ochna Holstii,

hoher Baumstrauch mit sitzenden, lanzettlichen, gesagten, lederartigen Blattern;

Anthospermum usamba reuse, Strauch mit dicht gedrangten Blattquirlen.

Im Schatten des Waldes finden sich folgende, theilvveise auch am Kilima-

ndscharo vorkommende Pflanzen: Aspidium lobatum var. angulare; Asple-
num gracillimum; Loxocaphe concinna; Lonchitis hirsuta; Selaginella
Kraussiana; Asparagus drepanophyllus; Thalictrum rhynchocarpum;
Caesalpinia sepiaria; Euphorbia monticola; Anthriscus sylvestris,

Sanicula europaea; Pycnostachys Meyeri; Withania aristata; Brachy-
stephanus Holstii, Dischistocalyx laxiflorus; Scabiosa Columbaria
(Vllba); Achyrocline Hochstetteri (Vlld, Vllba); Helichrysum Kirkii

(VII b); Gynura crepidioides, G. Valeriana (VIbp), Vic).

Vlllb. Der Hochwald am Kilimandscharo.

Dieser beriihmte Wald, auch Giirtelwald, »Urwald« genannt, ist in den
Berichten der Reisenden vielfach besprochen vvorden; auch haben wir durch die

Sammlungen Johnston's und Dr. Hans Meyer's einige Kenntniss von seiner

Zusammensetzung gehabt; aber ganz wesentlich vervoUstandigt und auch be-

richtigt wurden die friiheren Schilderungen durch Professor Volkens,*) der

wiederholt den Kilimandscharovvald nach verschiedenen Richtungen durchstreifte.

Das beliebte Wort Urwald, welches an und fiir sich ja nur einen urspriinglichen,

vom Menschen wenig umgestalteten Wald bezeichnet und ebenso fiir Walder

gemassigter Klimate, wie fiir Walder der Tropen gebraucht werden kann, erweckt

sehr leicht in dem Laien die Vorstellung von riesenhaften Baumen, undurch-

dringlichem Buschwerk und machtigem Lianengewirr. AUes dies ist aber im

Giirtelwald des Kilimandscharo nur vereinzelt und in geringem Maasse vorhanden;

*) G. Volkens: Exkursionen am Kilima-Ndjaro. — Verhandl, d. Gesellsch. f. Erdkunde zu

Berlin, XXII (1895) S. 152— 173.
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er steht sogar hinsichtlicli seiner Baumentwickelung hinter den Gebirgsliochwaldern
Usambaras zuriick, wie aus der beifolgenden Schilderung von C. Hoist hervor-
geht, der in der Lage war, iiber beide Waldgebiete nach eigener Anschauung
zu urtheilen.

Beim Aufstieg aus der dem Gebirgsbusch zuzurechnenden Kulturrogion
durchschreitet man am Kilimandscharo zuerst die Farnformation, welche, je mehr
man sich dem Giirtehvald oder Gebirgswald nahert, um so artenreicher wird
und ihren eigenartigen Charakter verliert, sobald die ersten Holzgewachse sich

zeigen. Hoist schreibt hieriiber Folgendes: »Diese inl Beginn einzeln stehend,

meist klein und viel trockenes Holz zeigend, werden nach und nach haufigcr,

bilden erst kleine, dann grossere Gruppen; dann lichtet sich der Uebcrgangs-
wald wieder und die Farnformation, die hin und wieder buschartig werdend cin

iippigeres Wachsthum zeigt, tritt wieder in den Vordergrund, bis abernials der
Holzbestand vorherrschend wird und aUmahhch in den »Urwald«; iibergeht.

Diese Uebergangszone ist ziemlich breit, und wahrcnd der Krautwuchs in den
Farnbestanden ein sehr reichhaltiger ist, bieten die Holzbestande cin sehr ein-

toniges Bild. Neben der Agauria salicifolia, welchc hier in nur diirftigen,

hochstens 5—6 m hohen Baumchen auftritt und die Hauptmassc ausmacht, sind

es nur noch Myrica kilimandscharica und eine baumartige Verbenacee,
welche in derselben Grosse und mit demselben Wachsthum auftreten. Diese

eben betrachtete Zone ist selbstverstandHch eine neuere Formation, welche auf

altem Waldboden entstand. Wie es ganz natiirhch ist, weicht der eigenthche

Urwald durch die Hand der Eingeborenen immer nach oben. Der Eingeborene
braucht Holz zum Bauen, wie iiberhaupt zu seinem Lebensunterhalt und holt es

im Urwald, am liebsten da, wo es ihm am nachsten ist. So kommt es, dass

der Wald ziemlich gleichmassig zuriickgeht. An Stelle der gefallten Baume tritt

nach und nach die Adlerfarnformation, zuerst noch mit starkem Krautwuchs, der

aber allmahlich verloren geht. Nach und nach gelangen auch Baume zur Ent-

wickelung, dieselben, welche einst die Hauptmasse des alten Waldes ausmachtcn.

Gross konnen jedoch diese Holzbestande nicht werden, denn die Axt des I^in-

geborenen hindert eine w^aldartige Entwickelung, da derselbe die brauchbarcn

Stamme bald wieder niederschlagt. Dass aber sehr wohl zum zweiten Mai
auf derselben Stelle der Wald sich in gleicher Beschaffenheit wie friiher ent-

wickeln kann, wenn nicht der Eingeborene dagegen arbeitet, beweisen manche
waldartigen Komplexe, die sich in dieser Uebergangszone berinden.«

Dass iibrigens nicht allenthalben am Kilimandscharo die eben geschilderte

Uebergangszone vorhanden ist, geht aus den Angaben von Prof. Vol kens*) her-

vor. Oberhalb Kiboscho liegt die untere Grenze des Waldes wenigstens 100 m
hoher als sonst am Kilimandscharo, und die Schambcn der Eingeborenen ziehen

sich unmittelbar bis an ihn heran. Volkens sagt ferner: »Daher mag es wohl

auch kommen, durch kiinstlichen Eingriff, dass uber Kiboscho die cigenthumliche

Zone von zerstreuten Myrica- und Agauria-Baumen fehlt, die sonst iiberall

sich zwischen Kulturland und Wald einschiebt. Auch letzterer selbst macht

schon einen etwas anderen Eindruck, als wir es von Marangu her gewolmt

sind. Einmal tritt die diocische Euphorbiacee, Macaranga kilimandscharica,

die namentlich in ihrer Belaubung einer Pappel tauschend ahnlich sieht, geradezu

bestandbildend auf; sodann mischen sich Gewachse ein, an deren Existcnz ich

bis dahin gar nicht recht hatte glauben woUen, Baumfarne namlich, Cyathea

Manniana var. Deckenii und Aspidium kiboschense. Fur gcwohnlich

steigen sie in den Schiuchten an den Bachcn aufwarLs von 2000— 2800 m;

seltener bilden sie auch abseits davon in feuchten Mulden grossere und kleincre

Gruppen. Als wir in der ersten Stunde unseres Marsches kurz hintereinander

*) A. a. O. S. 161,
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drei Wasserlaufe tiberschritten , sah ich stattliche Excmplare , der schwarze

Stamm 7— 8 m hoch, die Blatter bis 2 m lang» Da der Wasserreichthum im
Westen bei Weitem grosser ist, werden einzelne Baume holier und starker,

audi erblickt man da und dort einmal einen geraden Saulenstamm, den man
mit einiger Uebertreibung als himmelanstrebenden Riesen bezeichnen konnte

;

aber im Allgemeinen herrschen dieselben Arten mit gedrungenem Wuchs und
mittelgrossen, meist lederigen Blattern, die am ganzen Siidabliang gleichmassig

verbreitet sind.«

Zur Schilderung des Hochwaldes oberhalb Marangu entnehme ich Folgen-

des den Aufzeichnungen Hoist's und schalte zugleich aus dem Vortrage von
Prof. Volkens einige Bemerkungen ein. »Wenn wir bislang gewohnt waren,

den Gebirgswald auf eine durchschnittliche Hohe von 50—60 m abzuschatzen,

so haben wir hier einen ganz eigenartigen Gegensatz. Der Kilimandscharowald
ist auffallend niedrig und erscheint, als ob er von oben zusammengedriickt
ware. Die Baume messen durchweg 15—20 m; nur selten und eigenthiimlicher

Weise im oberen Theil finden wir liin und wieder bis 25 m hohe Exemplare
eines Holzgewachses. Trotz alledcm weist der Urwald uralte Baume auf, die

gar nicht selten einen Stammdurchmesser von 2 m haben. Dieses ist gerade

das Eigenthiimliche, was diesen Wald so sehr charakterisirt, die oft machtigen
Stamme mit nur niedriger, gedriickter Krone. Hieraus ergiebt sich, dass die

Stamme nur kurz sind, und in der That sind diese meist 2 m liber dem Erd-

boden schon verzweigt und oft sehr stark. Auch Aeste und Zweige hegen
mehr, als dass sie aufrecht sind. Nicht gerade, sondern gewunden wie eine

Schlange, streben sie nach oben dem Lichte zu. Diese Baume haben so recht

das Aussehen einer iiberaus knorrigen Eiche. Auch nicht geschlossen ist die

Krone, sondern licht, so dass liberall im Walde die Sonnenstrahlen durch-

brechen konnen. Neben solchen machtigen, eigenartigen Baumen, die doch
durchweg den Hauptbestand ausmachen, finden wir andere Baume, die diinner

und schlanker sind, aber trotzdem ein gedriicktes Wachsthum aufweisen. Manchmal
stehen solche zerstreut unter den Kronen der grossen Baume, durchbrechen oft

diese mit ihren, nach alien Richtungen hin gewundenen Aesten und Zweigen;
andererseits stehen solche in grosseren Bestanden beisammen, und dann meist

verhaltnissmassig dicht; auch solche Parthieen sind fur den KiUmandscharowald
sehr charakteristisch. Aber iiberall diirfen wir den Charakter des Gewundenen
und Gedriickten nicht vergessen. Nur der in den oberen Parthieen des Waldes
auftretende Podocarpus, \velcher hier stellenweise den Hauptbestand ausmacht,
bald dichte Bestande bildet, bald entfernter steht, kennzeichnet sich durch etwas

schlankeres Wachsthum. In solchen Bestanden horen wir oft ein eigenartiges

Gepolter, herriihrend von den Aesten , welche oben an einander gestossen

werden. Ob starke, ob diinne Baume, sie alle zeichnen sich aus durch das

Vorhandensein von Moosbarten, die von den Aesten und Zweigen herab-

hangen, sie sind oft so stark mit Moosen bedeckt und behangen, dass man
unw^illkiirlich durch einen Mooswald zu gehen glaubt. An den alten Stammen
hangen in langen Barten Hymenophyllum- Arten herunter, wahrend auf

den Aesten ein vollstandiges Moospolster liegt, das oft einen Fuss Dicke
zeigt und an den Seiten gleichsam iiberlauft. Auf diesen Moosdecken wachst

hauptsachlich ein Farnkraut. Epiphytische Orchideen fehlen fast ganz; es

mogen vielleicht hin und wieder dennoch solche vorkommen, aber auffallig ist

die verschwindend kleine Masse; alle iibrigen Walder weisen doch durchweg
eine ganze Reihe solcher Gewachse auf. Ebenso merkw^iirdig ist das sparsame
Auftreten von Bartflechten im Walde selbst, wahrend diese an anderen Stellen

massenhaft v^orkommen; aber andere Arten von Flechten bedecken und durch-

ziehen die bemoosten Aeste. Unterholz, wodurch andere Walder sich mehr oder

weniger auszeichnen, fehit fast ganz. Hin und wieder stossen wir auf kleine



121

geschlossene Unterholzparzellen, aber diese sind so verkriippclt, dass sie kaum
auffallen; denn solche sind iiberzogen und durchvvebt von holzigen Krautcrn und
von iippigem Krautwerk umgeben. Durchweg ist der Wald licht, wir konncn
vom Pfade aus oft weit in denselbcn hineinsehcn und ohne Miihe hindurch-

gehen. Nie aber bildet der Unterbestand ein so dichtes, geschlossenes Wachsthum,
dass wir uns stundenlang miihsam durchhauen miisstcn. libenso fehlcn Lianen
ganz, abgesehen von den kleincn Rubus, Clematis und sonstigen krautartigen

Schlinggevvachsen und Kletterpflanzen. Der einzige Buschbcstand, den der Kili-

mandscharo-Urwald aufzuvveisen hat, befindet sich in einer Art Lichtungen.

Haufig durchschreiten wir solche Lichtungen, wo hohc Waldbauiiic fehlcn, aber

niedriger, von krautartigen Schhngern, namenthch Rubus durchwcbtcr Busch
sich befindet, aus welchem hin und wieder kleinc Baunichcn, natiirHch init knorrig

entwickelten Zwcigen sich hervordrangen. Unverkennbar werden dicsc Busch-

Hchtungen durch zwei Gewachse charaktcrisirt, vor Allem durcli cine, mcist

einzehi, aber auch gruppenweise aus dem liuschwcrk hcrvorragende Lobelia
(Deckenii) mit schlankem, oft 2 m hohem, nur hin und wieder verzwcigtem

Stamm, der oben eine prachtvolle Schopfblattkrone tragt, aus welcher sich der

oft 2 m lange, kerzenartige Bliithenstand entwickelt, sodann durch die mehr
Licht beanspruchende Hagenia abyssinica mit ihrem eigenartigcn, gcficdcrtcn

Laub und den herunterhangenden, dichten, fussgrossen Bliithenstanden. Ausser-

dem fallt auf ein andercr Baum, den wir als Bescnbaum bezeichncn mochtcn,

dessen dicht geschlossenes, aufrechtes Wachsthum mit dichten Acsten und

Zweigen an einen Bcsen erinnert. Sovvohl dicser Baum, als die Hagenia
(von Hcrrn Dr. Hans Meyer Essigbaum genannt) und andere in diesen Lichtungs-

gebiischen vorkommenden Baume zeichnen sich durch einen grossen Reichthum
an Flechten, namentlich an Bartflechten aus. Wahrend in den dichtcren Be-

standen dcs Waldes mit schlankeren Stammen wenig oder fast gar kein Unter-

holz, wie iiberhaupt kein Unterbestand vorkommt, so dass man bcquem durch

diesen Waldbestand hindurchgehen kann, haben die Waldbestandc mit aus-

gebreiteten Kronen unter denselbcn einen verhaltnissmassig dichten Ik'stand von

kruppeligen Holzpflanzen, hauptsachlich aber von nur unten holzigen Kraut-

gewachsen. Dort, wo solche Krautdickichte den Waldbaum umgeben, ragt be-

sonders charakteristisch eine Begonia (Meyeri Johannis) hervor; klcttcrnd

iiberzieht .sie das Gebiisch, geht am Stamm des Baumes empor, iiberzieht oft

dessen Aeste und ihre grossen, weissen, herunterhangenden Bluthen gebcn dem
Ganzen ein eigenartiges Geprage. Sowohl die Waldbaumc, wie die cben-

erwahnten krautrcichen Unterbe.stande heben sich hervor aus einer saftig grunen

Wiese, nicht von Gras, sondern von Selaginella (Kraussiana).« Wie eine

dichte xMoosdecke bedeckt sie den Bodcn, und aus ihrem Bestantl ragen zahl-

reiche andere niedrige Krautpflanzen iippig hervor, namentlich die vcrschicden-

artigstenBalsaminen; diese, darunter die rothe, gelbgetupfte Impatiens Ehlersii,

bilden zusammen mit Viola abyssinica ganze Tuffs; Haemanthus eury-

siphon, von dem Tauscnde von Exemplaren wie Fackeln aus dem grunen

Bolster der Selaginellen hervorleuchten, beglcitet uns bis hoch hinauf (Vol kens.)

Der purpurne Loranthus kilimandscharicus hangt von manchen Baumcn

in solcher Fiille herab, dass von dem Laub der Wirthspflanze kaum noch ctwas

zusehenist. »Auf den zahlrcichcn leichten Rucken des Kilimandscharo und auf

den uber ihnen sich erhebenden steileren Kuppen finden sich schr haufig Lich-

tungen, mehr oder weniger lang gezogene Flachcn von hochstens 2—3 Ar. Diese

Lichtungen, welche wahrscheinlich durch nur dunnc, dem festen Bodcn auf-

lagernde Humusschicht veranlasst .sind, stellen eine ziemhch diirre, nur fusshohe

Gra.sflur dar, in welcher nur ganz vereinzelt vollstandig kriippelhaftc Holzgewachse

ihr Dasein fristcn. Es sind nicht durch Menschenhand cntstandcnc \\ald-

lichtungen, sondern naturliche. Hin und wieder treffen wir in dem nicdngen
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Graswuchs kleine Krauter, namentlich kleine Erdorchideen, welche man auf

den ersten Blick kaum bemerkt. Unterbrochen werden diese Grasflachen durch

kleine Adlerfarnbestande, die schon eine iippigere Vegetation aufweisen; am
Rande der Lichtungen ziehen sich solche in ununterbrochener Kette bin. Sehr

charakteristisch sind iiberhaupt die Rander, an denen bestimmte Pflanzenformen

tiberall in gleicher Weise auftreten. Neben Hagenia findet sich namentlich

Psiadia, die zur Bliithezeit einen Vollstandig gelben Randstreifen bildet. Neben
dieser sind das fast baumartige Hypericum lanceolatum und Erica arborea,

die in dem unteren Wald weniger auftreten, zu erwahnen. Sehr bezeichnend

fiir diesen Rand der Lichtungen sind die Bartflechten, welche um so haufiger

werden, je lichter der Wald wird und hier den Hohenpunkt ihres Vorkommens
und Wachsthums gefunden haben; oft hangen diese Barte meterlang von den

Aesten und Zweigen herunter,«

»Im geschlossenen Wald haben wir noch die Bachlaufe zu beriicksichtigen.

Wahrend wir sonst gewohnt sind, an solchen eine besonders iippige Vegetation

anzutreffen, die durch einzelne Pflanzenformen, wie z. B. Baumfarne, charakterisirt

ist, haben wir hier kaum einen Unterschied wahrgenommen. Unter leichtem, man
mochte sagen, sogar zcitweise offenem Waldbestand, schlangelt sich der

Bach durch, wenig AuffaUiges zeigend. Hin und wieder, an mehr schattigen

Stellen, tritt kraftigerer Krautwuchs, namentlich von Balsaminen auf, hin

und wieder auch sind einzelne verkrtippelte Baumfarne, die nicht recht

gedeihen woUen, bemerkbar; auch die Moosflora ist hier nicht besonders hervor-

ragend.

«

Der Kilimandscharo-Hochwald erstreckt sich als langgezogener Giirtel fast um
den ganzen Berg; er ist aber hier und da unterbrochen, namentlich bricht er nach

S. oft in weit hinunter sich erstreckenden Ziigen aus; im O. ist er haufig von
breiten, grasigen Lichtungen durchsetzt. Die Hauptmasse des Waldes befindet

sich zwischen 1900 und 2600 m; aber oberhalb Kiboscho reicht der geschlossene

Wald um 400 m hoher hinauf, als sonst am Siidabfall des Kilimandscharo

(Volkens); im Norden ist er zwischen 2200 und 2800 m gelegen und ver-

schwindet im Nordwesten ganzlich, ausgedehnten Strauch- und Grasformationen

Platz machend (H. Meyer). Ueber die geschlossene Waldgrenze hinaus ver-

laufen in Wasserrinnen und Mulden der Siidseite zungenformige, niedere Baum-
bestande noch bis zu 3200 m.

Da bei etwa 2500 m PodocarpusMannii auftritt, und von hier ab auch

der Wald lichter zu werden beginnt, so empfiehlt es sich, mit Riicksicht dar-

auf, dass zahlreiche Arten erst oberhalb 2500 m auftreten, einen unteren und
oberen Hochwald zu unterscheiden, die freilich nicht scharf geschieden sind;

auch gehen nicht wenige Pflanzen des Gebirgsbuschwaldes noch in die untere

Hochwaldregion iiber; ich habe daher in dem folgenden Verzeichniss der im

unteren und oberen Kilimandscharo-Hochwald vorkommenden Arten dem Namen
ein 4- beigefiigt, wenn die betreffende Pflanze auch in den nachstgelegenen

unteren Formationen vorkommt, dagegen ein f , wenn sie in den oberen Hoch-

wald oder aus diesem in die oberen Busch- und Grasformationen aufsteigt.

VIII b a. Unterer Hochwald des Kilimandscharo.

Die Baume und Straucher des unteren Hochwaldes sind folgende; Trema
guineensis 4^; Laportea alatipes; Paxiodendron usambarense var. ser-

ratifolia; Pittosporum abyssinicum ^; Brucea antidysenterica 4^, ein bis

5 ni holies Biiumchen; Trichilia Volkensii ^.f , ein etwa 8 m hohes Bauni-

chen, welches bis in die Schluchten oberhalb des Giirtelwaldes aufsteigt, die

bereits erwahnte pappelahnliche Euphorbiacee Macaranga kilimandscharica,
Cluytia kilimandscharicaf ; Melanodiscus oblongus, ein kleiner Baum;
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Sparmannia abyssinicaf, Dombeya leucoderma, ein bis 25 m hoher

Baum; aber nur bis 2100 m vorkommend; Olinia macranthaf, ein 20 m
hoher Baum mit langlichen, unterseits hellgriinen Blattern und rodien Bliithen-

standen; Peddiaea Volkensii, ein etvva 15 m hoher Baum, Heptapleurum
Volkensii und Cussonia spicata; Cornus Volkensii; Nuxia congcsta,

ein 7—9 m hoher Baum; Voacanga dichotoma, ein bis 20 ni hoher Baum
mit dichter, runder Krone; Plectranthus albus 4., 3 m hohe Stniucher,

P. sylvestris; Galiniera coffeoides, ein 7— 10 m hoher Strauch mit rothcn

Beeren. Pavetta abyssinica und P. gardeniifolia, kleines l^iiumchen,

Urophyllum Holstii, Strauch oder kleincr Baum; Psychotria kilima-

ndscharicaf, ein dauerblatteriger Strauch, Grumilea Purtschclleri 4.t, Gru-

milea platyphylla und G. exserta; Pentas elatat, ein 4—5 m hoher

Strauch mit breit-langUchen Blattern und weisscn liliithen, also aiich hier noch

zahlreiche Rubiaceen.
Von Epiphyten haben wir aus dieser Region gesehen: Ilymcnophyllum

polyanthos, H. capillare4.f , H. Meyeri; Acrostichum Aubertii, A. hy-

bridum, A. splendens, A. Deckenii^^f, A. conforme, A. Volkensii;

Asplenum erectum ^; Polypodium lanceolatum 4, P. Loxogramme ^t,

das stattliche P. Willdenowii; Angrecum luteo-album; Liparis Bowkcri
mit kleinen, schmutzig-griinen Bliithen, zwischen Moos sitzend und Polystachya

cult ri for mis mit kleinen, dunkelrosenrothen Bliithen, bis jetzt die einzigen

epiphytischen Orchidaceen dieser Region; Pepcromia re flex a; Begonia

Meyeri Johannis, ganz bcsonders haufig und bis in die hochsten Biiume

kletternd; namentlich aber zahlreiche Moose: Pilotrichella chlorothrix it,

P. tenellula, PapiUaria serpentina; Porotrichum subpenniformc 4't,

Distichia platyantha; Orthostichella imbricatula, wirr in cinandcr ver-

schlungene Geflechte zarter, vielfach verzweigter, lang herabhangcnder Stengel,

sogenannte Barte bildcnd; auch Arten von Leptodontium und Orthotrichum

serrifolium treten an Baumen auf. Von Parasiten sind aus dieser Region nur

zu nennen: der purpurbliithige, massenhaft auftretende Lor an thus kilima-

ndscharicus und L. laciniatus.

Vorzugsweise im Schatten der Baumc wachsen folgcndc Striiucher und

Krauter: Lonchitis hirsuta; Adiantum hispidulum4^; Pteris flabcllata;

Asplenum Sandersonii i, A. anisophyllum, A. contiguum 4^, A. cau-

datum4,, A. protensum, A. Linkii4', A. cicutarium, A. graciUimum,

A. loxoscaphoides; Aspidium mollc it, A. maranguense, A. Totta,

A. kilemense, A. squamisetum it, A. coadunatum i; Lycopodium cla-

vatum; Selaginella Kraussiana und S. molliccps, von Grascrn Isachne

albens, Panicum abyssinicum und P. seminundulatum, allc schlafif; das

breitblattrige P. sulcatum und Pseudobromus silvaticus, iibcr I m hoch;

Trisetaria quinqueseta t; Eragrostis amabilis; Poa simcnsis; Cypcrus

Mannii; Aneilema leiocaule; Platanthcra Volkcnsiana; llabenaria

bracteosat; Disperis Kerstenii, mit 2 grundstandigen Blattern; Ca anlhc

silvatica var. natalensis, eine schonc, stattliche PHanzc nut brcrt-lanzctt-

iichen Blattern und hellvioletten Bluthen; das strauchige Piper capensc i

,

mehrere Urticaceen, wie Fleurya aestuans, Pilea tetraphylla i ,
die succu-

Ma
J

und C. hirsuta t;'Desmodium Scalpei; Geranium simcnse it ;
Oxalis

corniculata it; Euphorbia Engleri; Impaticns kilimandschari,

J

grossen Polstern t ; die Acanthaceen Brachystcphanus Holstii, Isoglossa

kilimandscharica f.

J
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An Baumstumpfcii und am Fuss der Baume findcn sich auch folgcnde

Moose : L e p i d o z i a c ii p r e s s i n a , T h ii i d i u ni 1 o r i c a 1 y c i n um , P t e r o g o n i u ni

kilimandscharicum 4., Erpodium Johannis Meyeri; ferner folgende

Flechten: Peltigera canina und P. polydactyla f ; endlich an altcm, faulem

Holz, wie in u nseren Waldern, die Pilze : C h 1 o r o s p I e n i u m a e r u g i n o s u m

,

Guepinia helvelloides, Thelephora aurantiaca, Crepidotus echinos-
porus. Ausscrdcm sind noch folgende am Boden wachsendc Laubmoose zu

nennen , welche vorzugsweise in dieser Hochwaldregion wachscn , zum Theil

tiefer herab, zum Theil holier hinaufgehen: Erpodiopsis kilimandscharica ^.f,

Dicranum acanthoneuron 4.f, D. dichotomum und D. kilimandschari-
cum; Leucoloma drepanocladium 4.f , Tor tula meruensis; P\inaria
Hildebrandtii, F. calvescens, F. kilimandscharica ^i; Bryum rosu-
latum 4.t, Webera elongata; Philonotis gemmascens t; Polytrichum
Hoehnelii.

In den Lichtungen dagegen treten Gebiische auf, in denen, wie schon

oben erwahnt, Hagenia abyssinica 4.t durch ihre gefiederten, grau-seiden-

haarigen Blatter und grossen Bliithenrispcn besonders auffallt; ausserdcm trefifen

wir in diesen Geblischen an: Rub us ape talus 4. undR. dictyophyllusf ; A de no-

carpus Manniiy; Claoxylon Volkensii, einen 2 m hohen Strauch, Gym-
nosporia lepidota und G. senegalensis; Pavonia kilimandscharica und
Schimperiana, etwa 2 m hohe Straucher mit weissen Bliithen, das 2— 5 m
hohe, strauchige Hypericum Schimperi; Erica arboreaf, Tabernaemon-
tana Volkensii, cin nur 2 m hoher Strauch, Clerodendron ovalifolium,
Bothriocline Schimperi, ein 2—3 m hoher Strauch; Tripteris Volkensii^f;
ferner mehrere Schlinggevvachse und Kletterpflanzen: Dioscorea Quartiniana;
Asparagus africanus; Clematis simensis; Stephania abyssinica i;

Geranium aculeolatum; Cissus kilimandscharica; Embelia kilima-
ndscharica t ; Bonamia A Ithoffiana 4.t; Convolvulus kilimandscharicus;
Mimulopsis kilimandscharica mit

-^
grossen, blass-fleischrothen Bliithen;

Peponia kilimandscharica und P. parviflora; Helichrysum maranguense,
Microglossa densiflora und Senecio maranguensis; von anderen Krautern:

Tephrosia Meyeri Johannis; Thunbergia fuscata; Barleria kilima-
ndscharica; Pentas longiflora; Vernonia pauciflora, mit kornblumen-
blauen BRithen und Siegesbeckia abyssinica.

Was nun die Wiesen betrifift, welche in dem unteren Hochland allerdings

nicht so reichlich auftreten, wie in dem oberen, so machte sich auf ihnen schon die

in den hoheren Regionen noch verbreitetere Gattung Danthonia bemerkbar, mit

D. streblochaete und D. chrysurus, sodannPoa leptoclada und Setaria
aurea, ferner Eragrostis collocarpa; ziemlich haufig um 2200 m ist Carex
Volkensii, um 2400 m Kniphofia Thomsonii mit langem, traubigem
Bluthenstand; Zwiebelgew^achse treten hier auch schon auf, namUch Romulea
campanuloides; Aristea alata 4. und A. Tayloriana f; Hesperanthe
Volkensii; Gladiolus sulphureusf und G. Newii, vielleicht beide mit

G. Quartinianus zu vereinigen; Habenaria Schimperiana, H. variabilis,
H. plectromaniaca, Satyrium chlorocorys, S. brachypetalum und Ho-
lothrix pleistodactyla, sehr auffallig durch 2 ungleiche Grundblatter, auf mehr
feuchten Bergwiesen; Ranunculus membranaceus >|rt und R. pubescens 4^t,

beide auf feuchten Wiesen; Trifolium Johnstonii f ; Parochetus communis;
Ornithopus coriandrinus und Lathyrus kilimandscharicus t; Geranium
ocellatumt; Oxalis caprina, mehr auf trockenen Sandflachen. Euphorbia
monticola; Ajuga bracteosa ^.f, der A. genevensis ahnlich und auch auf

dem Himalaya vorkommend; Thunbergia cordata; Oldenlandia violacea,
niederliegend, mit hellvioletten Bliithen; Lobelia acutidens, eine kleine, rasen-

bildende Art; Conyza subscaposa; Helichrysum abyssinicum f und das
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iippige H. fruticosum ^rf; Senccio macropappus, S. denticulatus (vom
Habitus unseres S. subalpinus) und S. H o c h s t e 1 1 e r i f (vom Habitus der

Crepis grandiflora).

An Bachcn cndlich sind in diescr Region liauptsachlich folgcndc Pflanzen

bemerkenswerth: Cyperus Deckenii f , C. F ischerianus, C. dichro-
stachyus f, C. distans, C. dubius und C. lomatophyllus; Dracaena
usambarensis; Rumex Steudeliif, R. abyssjnicus var. kilimandschari-
cus; Thalictrum rhynchocarpum f, Ranunculus pubesccns 4rt ; Carda-
mine Johnstonii; Trifolium subrotundum; Plantago palmata; Coleus
aquaticus4.; die 1,5 m hohc Acanthacee Crossandra tridcntata, niit

w eissen Blutlicn ; A d c n o s t em m a v i s c o s u m , G n a p h a 1 i u ni u n i o n i s , in

lockeren, grau behaarten Rasen, Gynura crcpidioidcs f uiul die bis 6 m
hohc Lobelia Volkensii, welche eine ebenso auffallige Erschcinung ist, wic

die oberhalb Kiboscho an den Bachen auftrctcndc, bis 10 m hohc Cyatlica
Manniana, ein prachtiger Baumfarn, dcr auch in Usambara und im Kamcrun-
gcbirge angetroffen wird.

Auch treten noch folgcndc Fame an fcuchtcn, quclligcn Platzcn auf:

Adiantum crenatum^lr und A. aethiopic urn 4., Aspidium Gucinzianum
und A. sulcinervium; Nephrolepis biserrata 4.; in Waldsiimpfen: As-

pidium unitum var. hirsutum; hingegen an F'^elsen: Cheilanthcs multi-

fida^ und Ch. farinosa^; Asplenum praemorsumi und Lycopodium
Saururus.

p
m

Oberhalb 2500 m sind die herrschendcn I lolzgewachse folgcndc: Podo-

carpus Mannii, bald in dichten Bcstanden, bald vcrcinzelt; fcrncr auch

mehrere der im unteren Hochwald vorkommenden Baunie und Strauchcr; ausscr-

dem Rub us Volkensii, ein prachtiger Strauch mit grossen Bluthcn und css-

baren orangegelben Friichten; Claussena inaequalis var. abyssinica, ein

10 m hoher Baum; Commiphora kilimandscharica; Ilex mitis, dcr sich

zu einem machtigen, 20—30 m hohen Baume mit mehr als i m dickem Stamm

entwickelt; Gymnosporia Rehmannii (oberhalb Useri), Rhamnus priiioides,

ein bis 10 m hoher Strauch oder Baum; Hypericum lanceolatum |t, bis

12 m hohe Baume; Agauria salicifolia 4.f, bis 20 m hoch, Ericinella

Mannii^, hier nach Volkcns noch 8—16 m hoch; Myrsine afncana ^f,

AI. rhododendroides, ein 15—18 m hoher Baum; Pycnostacliys Meyeri,

ein 2,5—3 m hoher Strauch mit lanzettlichcn, gesagtcn Blattcrn und langcn

Scheinahren mit stacheligen Kelchzahnen, Leucas Volkensii, Picctranthus

sylvestris, 2 m hohe Straucher; Bartschia longiflora, ein etua 1— 1,5 "i

hoher Strauch; Psiadia inuloides, bis 6 m hoher Strauch oder Baum, mit

untcrseits grauen Blattern. Auch beginnt schon bei ctwa 2700 m der hohc, baum-

formige Senecio Johnstonii. Von Klcttcrpflanzen kommen hier obcn au.sscr

Clematis nur noch Sphaerocodon acutifolius mit eiformigen lilattcrn und

dunkel-blassrothen Bluthen, Bonamia Althoffianai mit langhch herzfurmigen

Blattern und weissen und rothen Bluthen, Peponia par vi flora, Valeriana

Volkensii mit fiedertheiligen Blattern, Galium Aparine var, spunum t

und das klimmende Helichrysum sarmentosum vor.

Im Schatten der Gebiische, an mehr oder wenigcr feuchten Stcllen waclisen

:

Hhrharta panicea, X Anthriscus sylvestris t und A. africanai, X Cyno-

glossum amplifolium t, X Lithospermum officinale var. abyssinicum,

X Calamintha simensist, mit blassrothen Bluthen. X Melasma aspcrri-

nuimt; Streptocarpus montanus, an Biiumen; Dipsacus pinnatitidus

var. integrifolius t, bis 3 m hoch, Senecio cyaneus, i
— 1.5 m hoch, vom

Habitus eines Mulgedium; Conyza gigantea, cine 2 m hohe Staude, C. incana.
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Wo das Gelande sich muldenartig senkt, finden sich nach Volkens ge-

schlossene Bestande mannshoher Graser und Cyperacecn , die nach seinen

Beobachtungen die Hauptweide der Elephanten darstcUcn.

An Bachen wachsen ausser den schon S. 125 genannten hier noch; Scirpus
setaceus und Sc. costatus, die i m hohe Carex vallis Rosetto, Gladio-
lus Watsonianus, Ranunculus V^olkensii, Cardaminc prat en sis var.

obliquaf, dichte Bolster bildend, Hypericum peplidifolium ^.f, X Celsia
floccosa; Plantago Fischeri, eine sehr aufifallende Art mit dickem, langem
Rhizom, Monopsis Schimperiana t mit niederliegenden Zweigen, Dichro-
cepbala chrysanthemifolia f

.

In dieser oberen Waldregion wurden von Flechten hauptsachlich folgende

Arten an Baumen gesammelt; Usnea barbata var. florida, ungemein
haufig, U. articulata, U. trichodea, Stictina Ambavillaria und Sticta
pulmonacea; hingegen wachsen auf dem Boden: Cladonia crispata und
CI. Floerkeana var. intermedia, Peltigera pusilla und P. rufescens.

VIII br- Die oberen Bergwiesen,

Schon um 2450 m treten am KiUmandscharo im Hochwald reichlich Berg-

wiesen auf, bis dann bei 2600 m dieselben fiir gewohnlich die Oberhand ge-

winnen und sich etwa bis zu 3400 m erstrecken. Oberhalb Kiboscho, wo sich

der Wald bis ungefahr zu 3000 m erstreckt, kommt diese Zone zum Ausfall

(Volkens a. a. O. S. 163). Nachdem schon durch Johnston und Dr. Hans
Meyer gerade aus dieserBergwiesenzone eine grosseAnzahl Arten bekanntgeworden
war, haben die Excursionen von Prof. Volkens noch einen sehr wesentlichen

Zuwachs ergeben, namentlich hat derselbe audi diese Zone auf der Nordseite

des KiUmandscharo erforscht und die Hohengrenzen der einzelnen Arten viel

genauer festgestellt, als dies vorher gcschehen war. In folgender Uebersicht

dieser Wiesenvegetation sind diejenigen Arten, welche nur iiber 3000 m beobachtet

wurden, durch ein dem Namen beigefiigtes § bezeichnet, wahrend ein f andeutet,

dass die Pflanze auch iiber 3000 m hinausgeht und ein ^ angiebt, dass sie auch
unter 2450 m hinabgeht. Die auch in Abyssinien vorkommenden Arten sind

durch ein X gekennzeichnet. Die Grasvegetation wird aus folgenden Arten
gebildct: X Andropogon amethystinus von braunlich rother Farbung, nur

3— 5 dm hoch und somit weit hinter seinen Verwandten der unteren Region
zuriickstehend; A. Exotheca^rf, Anthoxanthum nivalet, X Brachypodium
flexum (vereinzelt) , Deschampsia caespitosa var. seti folia, vereinzelte

Biische bildend, X Agrostis simensis, an nassen schattigen Platzen, Danthonia
chrysurus, an feuchten Stellen, D. borussicaf, vorzugsweise auf Lavafeldern,

Eragrostis olivacea, etwa 5 dm hoch, nach Volkens der hervorragendste

Bestandtheil der Wiesen, X Festuca abyssinica§; X F. macrophylla,
X F. simensis, X Koeleria cristatat, X Trisetaria quinqueseta t ,

in

dichten Rasen, mit dunkellilafarbenen Rispen. — Cyperus vaginatissimus;
C. alpestris und C. Kerstenii bilden grossere Tuffe; Fimbristylis schoe-
noides und F. atrosanguinea sind an der Bildung der Wiesen hervorragend

betheihgt; dagegen wachsen die niedrigen X Scirpus setaceus und Sc. leuco-

coleus f namentlich in feuchten Schluchten. — Cyanotis hirsuta. — XJuncus
Bachitiif. — KniphofiaThomsoniif. Dieramapendula 4.^ , Antholyza
gracilist, beide mit purpurrothen Bliithen. — Disa polygonoides und D. Wiss-
mannii f, habituell an unsere Orchis angustifolia erinnernd, Haben aria plectro-

maniaca 4r, Holothrix pleistodactyla, mit 2 Grundblattern.

Thesium kilimandscharicum f, habituell etwas an Th. alpinumerinnernd.

Uebelinia rotundifolia f, X Silene Burchellii f und S. longitubulosa
X Stellaria media van Brauniana, X Cerastium vulgatum f, X Sagina
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abyssinicaf, in Schluchten auf feuchtem Boden. — Anemone Thomsonii f,

XRanun cuius oreophytus f. — XArabis albida if, XStenophragma Tha-
lianum mit var. perpusillum§; — X Crass ulapentandraf, X C.Vaillantiif.

§, A. Johnstonii f , ein niederliegenderHalbstrauch. —
Argyrolobium kilimandscharicum, X Stylosanthes mucronata. — Ge-
ranium kilimandscharicum f. — XHypericum peplidifolium If.

X Trachydium abyssinicum f, Pimpinella kilimandscharica §,

P. Volkensii§, in feuchten Senkungen; Peucedanum Kerstenii§t, in feuchten

Schluchten, eiiie prachtvolle Art von mchr als 1,5 m Hohe, X P. Pctitianum,

P. aculeolatum 4.; X Malabaila abyssinica f, zwischen PY-lscn wachscnd,

X Torilis africana if und T. gracilis ^ vertreten die Faniilie dcr Umbellifcrcn

so reichlich, dass die Wiesen habituell nicht wenig Aehnlichkeit mit den alpincn

Wiesen der Mediterrangebirge bekommen.
X Sebaea crassulifolia if, X Sweertia pumila und S\v. kilima-

ndscharica f. —Calamintha kilimandscharica §, zwischen Gras und auf

Lava. —Veronica myrsinoides t, Cycnium Meyeri-Johannis f. — Va-

leriana kilimandscharica §, in feuchten Schluchten. —X Scabiosa

Columbaria var. angusticuneata t ; Wahlenbcrgia Oliverii; Lightfootia

arabidifolia, manchmal gesellig; Lobelia cymbalarioidcs in dichten Massen,

L. Holstiit,kleineFlachenuberziehend, L. minutula, zwi.schenMoos. —Scnccio

denticulatus §; Conyza pulsatilloides von dem Habitus eines Bellidiastrum;

Helichrysum Kilimandschari t, mit braungelben Kopfen, sodann die pracht-

vollen 1,5 m hohen Arten H. foetidum, H. Lentii§, IL Guilielmi§, II.

Volkensii§, mit sehr grossen Bliithenkopfen, H. argyranthum§ mit schmalen,

graufilzigen Blattern und weissen Kopfen, X H. globosum t, mit breitcn, unter-

seits grauen Grundblattern, H. Meyeri Johannis, nur 1,5—2 dm hoch, mit

graufilzigen Blattern und prachtvoll rothen Kopfen und H. En glen, mit

lanzettlichen Blattern und goldgelben Kopfen. X Carduus leptacanthus |t,

Echinops Hoehnelii, 2 m hoch, mit unten weissfilzigen Blattern. X Gerbcra

piloselfoides^., X Tolpis abyssinica, X Arctotis Ruppellii gt ;
X Crepis

carbonaria, C. kilimandscharica §, der C. grandiflora der Alpen ahnlich.

endiich die kleine X Dianthoseris Schimperi§t.
Auf den Bergwiesen treten aber auch noch zerstreut einzelne strauchige

Gewachse auf, theils die der nachher zu besprechcnden Ericinellaformation, thcils

andere, so: Alchemilla argyrophylla, ein sehr auffallcnder Strauch mit

rothbrauner Rinde und silbergrauen Blattern; Strut hiola kilimandscharica

und Gnidia Holstii (nur im Osten), kleine Strauchcr, G. Volkcnsii, ein bis

12 mhoherBaum, der der abyssini.schen G. glauca ahnhch 1st, mit prachtigen

gelben Bluthenstraussen; Blaeria silvatica, als Vorlaufcr dicscr, in der

Ericinellaformation reich vertretenen Gattung; X Micromeria punctata §t, niit

zahlreichen, aufsteigenden Aesten und M. Purtschellcri, bis i m hoch;

X Hebenstreitia dentata nebst der var. integrifolia in 1,5 m hohcn

Strauchern, Selago Johnstonii; Bartschia kilimandscharica; Artemisia

afrai, in grossen, silbergrauen Buschen; Stoebe kilimandscharica, 4-7 m
hohe Straucher von cypressenartigem Wuchs mit kleinen Blattern, dicht grau-

filzig, und mit kleinen Bliithenkopfen, Helichrysum Stuhlmannii, mit sehr

schmalen, oberseits griinen Blattern und hellgelben Bluthcnkopfcn H. fruti-

cosum t. Endiich kommt auch vorzugsweisc in Schluchten auf feuchtem liodcn

der beruhmte Senecio Johnstonii vor, dessen letzte Exemplarc bis 3500 m
beobachtet wurden, mit dunklem, saulenformigem oder zwei-dreimal gegabeltem,

nach Hohnel oft 5 m hohem und 12-15 cm dickem Stamm, der am J-.nde

Oder an seinen Aesten einen Schopf grosser breitlanzcttlicher und dicht

behaarter Blatter und orangegelbe Bluthenstande von 1— 1,25 m Lange tragi,

nach Vol kens einein riesigen Kohlkopf ahnlich.



128

Stellenweise treten audi in cler Bergwiesenzone nahe an der Waldgrcnzc Ge-

btische von X Erica arborea auf. In einem solchen, welches etwa urn 2800 m
oberhalb Useri gelegen war, sammelte Prof. Volkens ausser der etwa 4 m hohen

Erica arborea, Anthoxanthum nivale, Luzula Johns ton ii, welche in

ihrer Tracht an die alpine L. Sieberi erinnert, Antholyza gracilis mit sehr

schmalen Blattern und purpurrothen Bliithen, Habenaria bracteosa, XFu-
maria abyssinica, Geranium ocellatum und G. kilimandscharicum,
Hypericum kiboense, die bisher nur vom Kamerungebirge bekannte Ardi-

siandra sibthorpioides, X Myosotis abyssinica und die hohe Conyza
incana.

So wie Erica arborea tritt auch Agauria salicifolia van latissima

in einzelnen, theils baumartigen, theils knieholzartigen Exemplaren langs der

oberen Waldgrenze auf.

Nur auf der Nordseite wurden von Volkens folgende Arten gesammelt:

Brachypodium pubescens§, Festuca costata§; i m hoch; Cyperus
nigricans §, 3 dm hohe, kugehge Bolster bildend, in sumpfigen Senkungen,

Carex longipedunculata §; Eriocaulon Volkensii §, auf moorigem Boden
gesclilossene, rasige Massen bildend; XTrifolium semipilosum und X Cam-
panula Quartiniana §.

Im Nordwesten des Kibo in Schneewassermulden und am Ruassibach an

der Waldgrenze sammelte Prof. Volkens Lobelia Deckenii, die erste der

am Kilimandscharo vorkommenden eigenartigen Arten aus der Section Rhyncho-
petalum, welche bercits auf der v. d. Decken'schen Expedition entdeckt

worden w^ar.

Vlllbo. Der allgemeine Charakter der Hochwaldflora.

Suchen wir den allgemeinen Charakter der Hochwaldflora zu bestimmen,

so konnen wir sagen, dass sie der Ausdruck ist einer wahrend des grossten

Theiles des Jahres bei massiger Temperatur herrschenden Feuchtigkeit. Wie
am Pik von Teneriffa in der Wolkenregion zahlreiche immergriine Geholze auf-

treten, so ist es auch hier; so wie dort zu zahlreichen langsam wachsenden

Baumen von lorbeerartigem Habitus, die am Kihmandscharo anderen Gattungen

und Familien angehoren, sich die machtige Erica arborea gesellt, so auch hier.

Zwar finden sich keine Reprasentanten der Gattung Pinus, wie am Pik von

Teneriffa an trockenen, dem Wind und der Sonne exponirten Lagen; aber

Juniperus procera entspricht demjuniperus Cedrus Teneriffas.

einige physiognomische Uebereinstimmungen, die durch einen, beiden Gebieten

gemeinsamen klimatischen Faktor hervorgerufen werden. Bei den immergriinen

Baumen kommt es bei der massigen Temperatur nicht zu einer Entwicklung

langer Internodien; dafiir zeigen aber zahlreiche, im Schatten der Baume wachsende

Straucher, deren Blatter kurzlebiger sind, eine Entw^icklung von langen Inter-

Das sind

nodien, so dass die diinnen Aeste der verschiedenen Gestrauche oft vielfach

durch einander schlingen. Was nun die eigenartigen, schon in der oberen

Waldregion auftretenden Senecio Johnstonii und die Riesen-Lobelien betrifft,

so sind sie als Bewohner feuchter Standorte noch zu besonders kraftiger Ent-

wicklung befahigt. Sie entsprechen in ihrem Habitus den auf den kanarischen

Inseln so reichlich vertretenen Gewachsen verschiedener Familien , bei denen

unter dem Einfluss einer flachen Temperaturkurve eine nur wenig unterbrochene

Entwicklung der Blatter am Vegetationspunkt erfolgt, die zur Schopfbildung

fiihrt, bei denen erst nach vollkommener Erstarkung der Sprosse ein reiclv

bliithiger Bliithenstand auf einmal die durch lange Assimilationsthatigkeit an-

gesammelten Baustoffe aufbraucht. Die reichliche Feuchtigkeit begiinstigt auch

die iippige Entwicklung von Farnen und anderen Krautern, sowie von Moosen.
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Wenn vvir ferner schon im Hochwald zahlreiche mit dichtem Haarfilz beklcidete
Helichrysen finden, so ist das eine ahnliche Erscheinung, wie etwa das Auf-
treten des filzig behaarten Gnaphalium norvegicum in feuchten Fichtcnwaldern,
eine Erscheinung, die eben beweist, dass dichtc Haarbekleidung nicht immer
ohne Weiteres der Ausdruck eines trockenen Klimas ist.

VIII c. Die Hochwaider im Nordeii des Kiliniandscliaro.

Nachdcm wir so den am besten erforscliten Hochwald des Kilimandscharo
kennen gelernt haben, wenden wir uns nordwarts. Ueppiger Hochwald ist nach
den Schilderungen v. HohneTs und Bauniann's in Kikuju vorhanden, und
von 2730 m an soli daselbst das Bambusdickicht, Arundinaria alpina, beginncn.
Ueber die spezielle Zusammensetzung dicser Waldflora wisscn wir ebcnso wcnig,
wie Liber diejenige des Kenia. Durch Graf Teleky ist nur festgestcllt wordcn,
dass der Hochwald bis etwa zu 2600 m reicht, dass schon um 2400 m Bainbus-
gebiisch, Arundinaria alpina, beginnt, eine fast kontinuirHche Bambuszonc
bis zu 3048 Oder 3100 m folgt, und iiber dieser die alpine Region sich im Ostcn
bis zu etwa 4200, im Westen bis zu 4600 m erstreckt. Der Wald am Kenia,
welcher einestheils einen Giirtel bildet, anderntheils in den Bachliiufen und in

den Mulden nach abwarts Auslaufer entsendet, besteht aus Juniperus procera
und Podocarpus Mannii; er ist lichter und hochstammiger, als der Wald am
Kilimandscharo, der von dem Grafen Teleky auch besucht w^ordcn war. Um
die Baume soil nicht so dichtcs Untergebiisch vorhanden sein, wie dort, auch
soil die erdriickcnde Menge von epiphytischen Moosen und Elechten an den
Baumen fehlen.

An der benachbartcn Aberdarakette ist der Ostabhang besser bewaldet als

der Nordabhang, und zwar bis zu 2100 m mit Juniperus procera, Podocarpus
Mannii und P. elongata, welche auch reichlich mit Bartflcchtcn behangen sind.

An dem flachen Nordabhang treten mehr Tarcho nan thus camphoratus,
die durch silbergraues Laub ausgezeichneten »Lobeschwa-Baume« auf, ferner

Acocanthera Schimperi, der Morio, einzelne Akazien und Kandelaber-
Euj)horbien; es geht also hier der Hochwald in Gebirgssteppcnwald iiber.

In dem Hochwaldgebiet zwischen der Aberdarakette und dem Kenia
wurden ausser den schon genannten noch folgende Baume und Striiucher kon-

statirt: Calodendron capense, Cluytia Ian ceo I at a, Sparmannia abys-
sinica, Hypericum lanceolatum und Erica arborea. Von Schlingpflanzen

wurden gesammelt: Clematis simen sis und CI. Thunbergii, Jasminum
abyssinicum und J. auriculatum. Von Stauden und Krautern: De]i)hinium
macrocentron, Abu til on indicum, Hibiscus crassinervis, Impatiens
Thomsonii, Cineraria abyssinica, Justicia neglect a, Ilypocstcs an-

tennifera, Leucas massaiensis, Polypodium Phymatodes; am Nordabfall

der Aberdarakette wurden in dem trockenen Hochwald noch bcobachtet:

Osyrido carpus Schimperi, Cineraria Schimperi, Crossandra Iciki-

piensis, Cyanotis longi folia, Pteridella hastata, Asplenum pracmorsum,
Ceterach cor datum und Lo ran thus woo dfordio ides.

Vom Baringo-See zum Hochland von Leikipia aufsteigcnd, trifft man bei

^^yj m aufllange, welche mit Juniperus procera bestandcn sind, der grosste

Theil von Leikipia aber ist mit Grasstcppe oder Baumgrassteppc bedeckt.

Auch im W. von Kapte soli das Elgeyo-Gebirge Hochwald tragen. Ferner

treten in dem Gebirgsland, welches im SO. die Sukuta-Salzsteppe begrenzt, fort

und fort kleinc Waldbestande auf, am Lare Lolera bis 2071 m Juniperus
procera, reich mit IHechten behangen, daruntcr aber, wie uberall da, wo diese

Conifere allein vorkommt, nur gelbes Steppengras.

Ostafrika V. Pflanzcnwclt A. 9
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Die Loroghikette im NO. von Leikipia soil herrlichcn Wald besitzen, der

zumeist aus Nadelholzern, also jedenfalls den bereits genannten, besteht.

Eine andere Linie, auf der wir mehrfach Hochwald antreffen, fiihrt am
ostafrikanischen Graben entlang, von Meri nach Mutyek, Allerdings sind auch

hier die Hochwaldbestande meistens keine zusammenhangenden, sondern locker

und wohl grossentheils Reste einer ehemals ausgedehnten Waldformation, Ober-

halb Meri aber betrat Baumann dunklen Laubwald, von dessen mittelhohen,

moosbedeckten Baumen lange Barcflechten herabhingen, wahrend dichte Kraut-

vegetation, meist Urticaceen und Fame, den Boden dicht bedeckten. Auf dem
Plateau von Mutyek besteht oberhalb des prachtigen Graslandes der Hochwald aus

einzeln stehenden, dicken, aber nicht sehr hohen Baumen, welche von zahlreichen

Schlingern umrankt und an der Windseite mit Moosen und Flechten dicht besetzt

sind; auch hier ist der Boden vorzugsweise von schattenliebenden Urticaceen

und Farnen eingenommcn, Aehnlich ist auch der Wald auf dem Plateau von
Neirobi in einer Hohe von 24.00 m beschaffen.

Nach diesen Angaben scheint also der Hochwald am ostafrikanischen Graben-

rand durch das Vorherrschen oder ausschliessliche Vorkommen angiospermer

Baume mit dem Hochwald von Kikuju iibereinzustimmen.

VIII d. Die HochwSlder im Siiden des Kilimaiidscharo.

Unter den siidlich von Usambara gelegenen Hochgebirgen scheint nur das

Ulugurugebirge in Ukami Hochwaldbestande zu besitzen. Am Westabhang
des Lukwangulo durchwanderte Dr. Stuhlmann iippigen Hochwald von 1900

bis 2400 m. Zu unterst traten Syzygium cordatum mit pinienartigem Wuchs
(bis zu 2500 m) und die schone Araliacee Cussonia spicata auf. Bei 2000 m
wurden noch einige aus der unteren Waldregion aufsteigende Baumfarnc be-

obachtet. Die Baume sind, wie am Kilimandscharo, meistens knorrig, reich

mit Usnea behangen, von anderen Flechten und Moosen dicht bedeckt. Bis

jetzt konnten wir aus Dr, Stuhlmann's Sammlungen noch folgende Arten fest-

stellen: Podocarpus Mannii (6— 8 m hoch und von 2100— 2500 m), Dom-
beya macrotis, Garcinia Volkensii, die Araliaceen Cussonia lanceolata
Harms und Polyscias Stuhlmannii Harms, Maesa lanceolata, alles nur

kleine Baume.
Von Strauchern in der Umgebung der Baume wurden beobachtet:

Barbacenia spec, Pavonia Schimperiana var. tomentosa, Buddleia
spec, Oldenlandia rhamnoidea K. Sch. ein i— 2 m hoher Strauch,

Vanguiera lichenoxenos K. Sch., Lasianthus macro calyx K. Sch.,

Solanum ulugurense Dammer. Auch die halbstrauchigen Santalaceen

Thesium ulugurense Engl, und Osyridocarpus spec finden sich in dem
obersten Buschwerk.

Die in dem Hochwald gesammelten Krauter sind folgende: oberhalb 1700 m
Blechnum polypodioides, Pteris usambarensis, Pennisetum poly-

stachyum; von 2000 — 2300 m Pteris arguta var. flabellata, Didy-
mochlaena lunulata, Polypodium lycopodioides, Asplenum caudatum;
Brachypodium flexum, Pseudobromus silvaticus; Urera Hypselo-
dendron; Thalictrum rhynchocarpum; Viola abyssinica; Tori lis

gracilis; Cynoglossum ampli folium; Plectranthus monticola Giirke;

Isoglossa ixodes, Hypoestes aristata und Dicliptera usambarica;
Galium glabrum Thunb.

Lianen sind nicht und Epiphyten wenig vorhanden; nur das i m lang

herunterhangende Lycopodium dacrydioides findet sich an den obersten

Waldbaumen.
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Am Ostabhang desselben Gebirgsstockes ist von 1800— 2400 m iippiger

Bambuswald entwickelt, dessen Stamme wohl 20 m hoch und 5— 6 cm dick
sind; in dessen Umgebung wachsen namendicli Selaginclla Kraussiana, den
Boden dicht bedeckend, Asplenum abyss in i cum, Rum ex Stcudelii,
Haemanthus spec, Fleurya lanceolata.

An der obersten Baunigren/e treten Blechnum tabulare (Thbg.) Kuhn,
eine Gleichenia, Carex castanostachya K. Sch. und Anthoxanthum
monticola K. Sch. auf. Audi eine Danthonia wurde auf den liergwiescn

gefunden; desgleichen niehrere noch nicht bestimmtc Helichrysum, Senccio,
Hypoxis spec, Lobelia Holstii var. subintegrifolia Engl, und Alchcmilla
ulugurensis Engl. An Bachlaufen bildet audi liier um 2500 m Hypericum
peplidifolium dichte Bolster, und ilini gcscllt sicli die zierliclic, audi in Polstern

waclisende Lobelia Gilgii Engl, zu; im Schlamm dcr Wasscrlaufe wiichst die

interessante Eriocaulacee Mesantheniuni rad leans. Audi Cypcrus ma-
crantlius und Scirpus nielanocephalus K. Sch. finden sich in diescr Hohc
an feuchten Blatzen. Uni 2500 m, bis zu welchcr llohe Dr. Stuhlmann vor-

drang, findet sich noch Kriippelbuschwerk mit einzdnen, I

—

3,5 m hohen, von

Usnea dicht behangencn Krtippelbaumen von Myrica kilimandscharica und

Agauria salicifolia; sodann treten die Straucher der Ericinella-Forniation

r>icinella Mannii, Struthiola aniabilis Gilg und Str. Stuhlmannii Gilg,

Adenocarpus Mannii und Oldenlandia rhamnoidea auf. Auf den offcnen

Blatzen zwischcn diesen Gebiischcn wurden dann noch Lobelia (R y n c li o

-

petalum) lukwangulensis Engl, in 2—5 m hohcn , sterilen oder 6— 10 m
hohen bliihenden Exemplaren gefunden, wahrend bci Nguru an dcr liaumgrcnze

die auch tiefer vorkommende Lobelia Volkensii Engl. var. ulugurensis l^:ngl.

eresammelt wurde.
Wahrend in Ukanii der Hochwald des Ulugurugebirges noch cine sehr

grosse Uebereinstimmung mit dem Hochwald des Kilimandscharo zcigt, ist der

Hochwald der sudlich vom Kilwa-See bis iiber 2500 m ansteigenden Milandschi-

berire wesentlich anders zusammengesetzt.

Eine obere Zone des Hochwaldes wird hier zwischcn 1900 und 2600 m
durch das Vorkomnien der machtigen Callitris Whytei bezeichnet.

In der unteren Zone, welche sich ungefahr bis 1900 m zu erstrecken

scheint, und zu welchcr auch das bcnachbartc Zombagcbirgc gehoren diirfte,

konimt zu untcrst iippigerer Wald mit Banibus, Farncn ,
lialsamincn und

hangenden Lycopodien vor; dann abcr treten nur besdicidene Baumformcn

und Straucher nebst zahlrcichen Krautcrn auf. Von Arten, welche auch in

Deutsch-Ostafrika oder Abyssinien vorkomnien, sind folgcndc gesanimdt wordcn:

Rubus apetalus, Albizzia fastigiata, Adenocarpus Mannii, Gym-
nosporia laurina, Acalypha villicaulis, Bhyllanthus rotundi folius,

Hypericum 1 anceolatuni, Gnidia apiculata, Sniilax Kraussiana, Cis-

sampelos Bareira, Conimelina albescens, Beperoniia reflexa, Tha-

lictrum rhynchocarpum, Viola abyssinica, Torilis gracilis, Hydro-

cotyle asiatica, Hypocstes verticillaris, Oldenlandia Olive nana,

Galium Aparine, Bothriocline Schimperi, Achyroclinc Hochstettcn und
' ~ ' " -

, H. fruticosum und H, Kirkii,

charica, Gynura crcpi-

dioides, Tolpis abyssinica.
\ \% -

Mit nordwarts vorkommenden Arten vcrwandt sind auch noch: Myrica

tj

A
A

• Schimperi, Helichrysum gcrberifolium, H. t

thrixia rosmarinifolia, Cineraria kilimand.s

pilulifera, Protea Nyasae, Gnidia flava, Schizoglos.su m Nyasae und

Sch. barbatum, Vitcx milanjiensis, Plectranthus sanguineus und

V. Melleri, Helichrysum Buchananii und H. milanjicnse.

Nebcn diesen wcit verbrcitctcn Arten treten uns nicht wenige entgcgcn.

die ausscr im Shirehochland oder in dem Milandschigebirgc 7.uglcich in 1
rans-

9*
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vaal, Natal oder in der Kapkolonie vorkommen oder den dort herrschen-

den Gattungen angchoren, namlich: Crassula globularioidcs, Choristylis

shirensis, Cliffortia linearifolia, Polygala virgata und Muraltia mixta.

M
J Johnstoniana und E. Why te ana,

Tabernaemontana ventricosa, Valeriana capensis, Anthospermum
lanceolatum, Senecio latifolius, S. lasiorrhizus und S. Whyteanus,
Erythrocephalum zambesiacum.

Bisher nur aus Angola oder Benguella bekannt waren folgende Arten:

Cyrtanthus Welwitschii, Myrothamnus flabellifolia ; einer benguelien-

sischen Art steht nahe: Tabernaemontana Stapfiana. Endlich sind auch

noch einige Arten zu nennen, die zu Gattungen gehoren, welche wir bisher

nur als malegassische anzusehen gewohnt waren oder welche malegassischen

Arten nahe stehen: Aohloia theaeformis, M
chystephanus africanus; Epallage dentata.

Wie am Kilimandscharo ist auch im Milandschieebirgre die Hochwald-
fc»^'^""fc>

region von Bergwiesen durchsetzt, und auf diesen finden sich von w^eiter ver-

breiteten Arten: Koeleria cristata, Tricholaena rosea, Cyperus nigri-

cans, C. Sieberianus, Bulbostylis schoenoides, Scirpus costatus, Ca-

rex Wahlenbergiana, Ornithogalum Ecklonii, Hypo x is angustifolia,

Die ram a pendula, Brachycorythis pleistophylla, Silene Burchellii,

Lotus arabicus. Mit nordwarts vorkommenden Arten verwandt sind Aristea

Johnstoniana und Thesium nigricans.
Von sudafrikanischem Typus sind dagegen: Festuca costata, F. mi-

lanjiana, Harpechloe altera (verwandt mit H. capensis), Ascolepis ca-

pensis, Eriocaulon Sonderianum, Hylonome reticulata, Drimia ro-

busta, Gladiolus Melleri und G. Oatesii, Disa zombaensis, D. haema-
topetala, Thesium Whyteanum, Anemone Whytcana, Helichrysum
nudifolium, H. latifolium, H. cordatum und H. auriculatum, Aus Ben-

guella war bisher bekannt: Fuirena Welwitschii.
In der oberen Hochwaldregion, 1900—2600 m, ist der charakteristische Baum

Callitris Whytei, welcher ebenso wie die oben erwahntcn Arten die Verwandt-

schaft dieser Flora mit der des Kaplandes und Madagascars in's Licht setzt, ein

Baum mit Stammen von 30—45 m Hohe und 2 m Durchmesser. Po do carpus mi-

lanjiensis kommt auch bei 1900 m vor, steigt aber nicht so hoch. Von
Stauden kommen in dieser Waldregion noch vor: Gnidia fastigiata, Vacci-
nium africanum, einer der wenigen Vertreter der Gattung Vaccinium im

tropischen Afrika; Philippia milanjiensis, Ph. benguelensis und Blaeria

setulosa, B. Whyteana, Selago Whyteana, verwandt mit einer kaplan-

dischen Art dieser Gattung, Helichrysum Whyteanum, H. nitens.

Wenn wir nun wieder an der Nordseite des Nyassa-Sees deutsches Gebict

betreten, so treffen wir Hochwaldformation zunachst auf dem Porotagebirge, und

zwar auf der Siidseite Bambusbestande, auf der Nordseite Laubwald. Leider

ist dies AUes, was wir bis jetzt iiber dieses pflanzengeographisch hochst

interessante Gebiet wdssen. Ferner tritt Hochwald an dem Siidabhang des

3000 m hohen Dumwa im Usafagebirge, ostlich vom Rikwa-See, auf.

VIII e. Die Hochw alder im centralafrikanischen Seengebiet.

Vom Nyassa-See nordwarts treffen wir erst wieder Hochwald in den Mond-

bergen, nordlich vom Tanganyika-See an. Baumann, der Entdecker derselben,

aussert sich (a. a. O. S. 90) iiber den allgemeincn Vegetationscharakter folgender-

maassen:
»In den Thalrissen prachtiger Wald mit w^eissen, schlanken Stammen und

hohen, tiefgriinen Laubkronen. Weiter oben ersetzten strauchige Erica die Stelle
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des europaischen Krummholzes, und einzelne 3—4 m hohe, an Konigskerzen
erinnernde Lobelia fallen auf. Steil steigen wir durch dichtes Bambusgestriipp
ab, das mit seinen zahllosen, schlanken Zweigen und dem zarten, mattgriinen

Laubgefieder einen reizenden Anblick gewahrt.« Daraus geht also hervor, dass

hier im Wesentlichen der Wald einen ahnlichen Charakter wie dor Kilima-

ndscharohochwald besitzt, wenn audi das Wachsthum der Stamme ein anderes

ist, als dort.

Genauere Kenntnisse besitzen wir von dcm Hochwald am Runssoro,

dessen Flora uns durch Dr. Stuhlmann wenigstens theihveise bckannt ge-

worden ist. Westseit<^

gebirgc, der Hochwald unmittelbar an den untcrcn Rcgcnvvald anzuschliessen, ohne

dass cine breitere Gebirgsbuschwaldzone entwickclt ist. Ucbrigcns sind hier

unter dem Aequator die Hohengrenzen wesentlich anderc, als am Kiiimandscharo.

Bis 1800 m finden sich noch Rhaphia-Palmen und andere Bcwohner des tro-

pischen Urwaldes, wie IMatycerium Elephantotis, Sclaginclla moUiccps,
Pilca tetraphylla, Piper capense, Brillantaisia cicatricosa, Polygala
persicariifolia, Desmodium Scalpe, Lissochilus; aber bei 1940 m bc-

ginnt die Adlerfarnvegetation, die hier nur wcnige andere Krauter aufkommcn
iasst und zu der Hochwaldflora den Uebcrgang bildct. Von Strauchcrn wurdc

hier zunachst nur Sambucus Ebulus gesammclt, der ein um so grosscres

Interesse beansprucht, als er auch von P^ischer in Abori aufgefunden, jetzt die

einzige Caprifoliacee ist, welche im tropischcn Afrika vorkommt. Cerastium
africanum, Thalictrum rhynchocarpum, Sanicula europaea sind

die ersten Vorboten .der nun bald beginnenden Hochwaldflora. An Bachen

wachsen Impatiens tinctoria, Torilis gracilis, Lysimachia africana,

sowie 2 Helichrysum. Um 2200 m wachsen in den mit Farncn bestandenen

Waldern noch Colocasia Antiquorum, Bohnen und Ricinus, und an dem
von (leider nicht botanisch festgestelltem) Gebiisch eingcfas.sten Butaga-Bach

namentlich Adiantum Capillus Veneris, Polypodium, Cynoglossum
lancifolium, Helichrysum, Polygonum, Ipomoea involucrata. In dem
um 2200 m beginnenden Wald herrschcn zunachst immergriinc Baume, mit

dicken, lederartigen Blattern, Ehretia, Maesa lanceolata, Dalbcrgia lactea,

Sapium, Cassine confertiflora, Clerodendron Johnstonii, dazwi.schen

einige Dracaena, hier und da einige epiphytische Orchideen und Fame. Als

SchUngpflanzen treten Cissus, Rubia discolor, Shuteria africana auf. Auf

dem Boden wachsen Lactuca, Helichrysum foetidum, Peperomia Stuhl-

mannii, Chenopodium foetidum, Conyza Telekii, Dyschoristc radi-

cans. Bei 2500 m beginnen schon Bestande von Philippia Johnstonii,

deren Stamme mit Usnea articulata und Anaptychia Icucomclaena van

latifolia behangcn sind. Auch Lycopodium clavatum und Disa findcn

sich in dieser Region. Etua um 2700 m wurde eine der wichtigsten ];.nt-

deckungen auf dem Gebiet der afrikanischcn Plora gcmacht, namlich Canarina

Eminii, die sich von der auf die Canarischen In.scln bcschninktcn Canarina

Campanula nur wenig untcrscheidet, aufgefunden. Von 2600 -3ooo m hcrr.scht

vorzugsweise Bambuswald (wahrscheinlich Arundinaria), dessen Bodc_n von

Mooscn reichlich bedeckt. wie Breutelia Stuhlmannii, Dicranum btuhl-

mannii, sowie von der Flechte Leptogium phyllocarpum van macro-

carpum. Sehr eigenartig ist die noch untcrhalb der Baumgrenzc auftrctcndc

Heideformation um 3000 m, von baumartiger, 3-8 m hohcr I'hilippia John-

stonii gebildet, welche dicht mit Usnea und Anaptychia leucomelaena be-

hangen'ist; der Boden ist hier mit 1—1,5 m dicker Schicht von Sphagnum

Pappeanum bedeckt, dem sich Polytrichum Stuhlmannii, Peltigera poly-

dactyla und Sphaerophoron compressum zugcsellcn. Ausscrdem wachst
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hier Peucedanum runssoriciim, welches mit keiner der aus dcm tropischcn

Afrika bekannt gewordenen Arten, vvohl aber mit einer Art von Madagascar
verwandt ist. Eine rothbliihende Orchidee, kleine Fame, ein strauchiger Sc-

necio und Impatiens mit hochrothen Bliithen zicren den Moosteppich.

Zwischen 3100—3400 m tritt dann Vaccinium Stanleyi auf. Wenn auch

die Auffindung dieser Pflanze im tropischen Afrika nicht mehr so auffallig ist,

nachdem auf den Milandschibergen ebenfalls ein Vaccinium entdeckt wurde,

so ist doch jedenfalls das Vorkommen eines Hochmoores im tropischen Afrika

von grosser Bedeutung. In derselben Zone wurden theils zwischen der Phi-

lippia, theils ausserhalb ihrer Bestande Podocarpus elongata, Hagenia
abyssinica, Myrsine neurophylla und M. runssorica gefunden; ferner Iso-

glossa rubescens, Mimulopsis runssorica, Hclichrysum fruticosum,
Viola abyssinica, Ranunculus pinnatus, Thalictrum rhynchocarpum,
Peucedanum Eminii, Lycopodium Saururus, Cladonia squamosa und

CI. rangiferina, Breutelia subgnaphalea, Diplasiolejcunea runssorensis,
Schisma dicrana, Pie u rosehisma convexa und andere Lebermoose. An
den Baumstammen wachsen Acrostichum Deckenianum und Polypodium
rigescens epiphytisch. Oberhalb 3178 m kommen nebcn dem baumformigen
Senecio Johnstonii auch die 5—6 m hohen Lobelia Telekii (bis zu 4000 m)und
L. Stuhlmannii vor, den in Abyssinien, auf dem Kenia, dem Kilimandscharo

und Kamerungebirge vorkommenden dracaenenartigen Lobelien aus der Section

Rynchopetalum entsprechend; erst bei 3822 m hort der dichte Bestand von
Philippia auf; es finden sich aber auch weiter oben noch immer abgestorbcne

Stamme und zwischen diesen die baumartigen Senecio und Lobelia.
Auch die Expedition des Grafen von Gotzen hat einige Beitrage zur

Kenntniss der centralafrikanischcn Hochwaldflora geliefert. Er berichtet, dass

er beim Uebersteigen des Ostrandes des grossen Grabens von Ruanda aus den

Kamm des Gebirges mit dichten Bambuswaldern bestanden fand, dcren 20—30 m
hohe Stamme so dicht stehen, dass die Sonne nicht durchdringen kann.

Als Graf von Gotzen dann den Kirunga tsha Gongo bestieg, musste er

sich mit seinen Begleitern 372 Tage lang durch dichten Wald und Gestriipp

durcharbeiten. Auf der etwa 2000 m hohen, von Lava bedeckten Ebene am
Kirunga fanden sich noch Melinis minuti flora, Bromus runssorensis,
Erythrina abyssinica als 2— 5 m hoher Baum, Hibiscus fuscus, Micro-
meria ovata, Aeolanthus Prittvvitzianus Giirke, Celsia spec, Orobanche
minor. Acanthus arboreus, Pentas sansibarica und P. longiflora,
Cineraria Prittwitzii O. Hoffm., Pflanzen, welche noch nicht als Vertreter der

Hochwaldflora angesehen w^erden konnen. Um 2500 m aber, am oberen Rande
des Waldes wurden gesammelt: Pteridium aquilinum, Aspidium Totta,
A. coadunatum, A. lobatum, A. oligodonton, Asplenum abyssinicum,
A. praemorsum, A. Sandersonii, A. caudatum, Pteris quadriaurita,
Arthropteris pectinata, Nephrol ep is tuberosa, Polypodium Willde-
nowii, P. scolopendrinum/ P. Loxogramme, also eine ganze Anzahl Fame,
die im Waldschatten gedeihen; ferner Andropogon lepidus, Cyperus Mannii,
bis 1,5 m hoch, Platanthera Volkensiana, Peperomia reflexa, Piper
capense, Rumex abyssinicus, Cerastium africanum, Thalictrum rhyn-
chocarpum, Rubus kirungensis Engl, und R. Goetzenii Engl., Cassia
Kirkii, Indigofera hirsuta, Geranium aculeolatum, Impatiens bicolor
var. brevifolia Warb., I. Eminii var. lanceolata Warb., Sparmannia
abyssinica, Triumfetta semitriloba, Pavonia kilimandscharica, Dom-
beya Goetzenii K. Sch. , ein hoherer Baum mit glattem Stamm , haufig,

Hypericum lanceolatum, Viola abyssinica, Schefflera Goetzenii Harms,

eine immergriine kletternde Araliacee, Malabaila Kirungae Engl., Cyno-
glossum amplifolium, Solanum aculeatissimum van hispidissimuni,
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Pycnostachys Goetzenii Giirke, Thunbergia alata, Plantago palmata,
Galium dasycarpum, G. Aparinc, Vernonia Goetzenii O. Hffm., baum-
artig, Cineraria bracteosa O Hffni., Senecio Goetzenii O. Hffm., bis

4 m hoch. Dass diese Pflanzen nur elnen kleinen Thcil der Hochwaldflora am
Kirunga reprasentiren, ist gewiss; aber diese Bestandtheile des Niederwuchscs
zeigen eine ausserordentlich grosse Uebereinstimmung mit der Flora Abysslniens
und des Kilimandscharo.

IX. Die subalpine und alpine Region Ostafrikas.

IX a. Die subalpine Strauch- Region.

Auf der leicht gewellten, oberhalb der Baumgrcnzc gelegenen, stcinigen

Hochebene des Kilimandscharo tritt uns eine subalpine Strauchformation, die

Ericinella-Formation (Volkens a. a. O. S. 163) entgegen, durchschnittlich bis

3600 m, stellenweise bis 4000 m reichend, vorzugsweise zusammengcsetzt aus

isolirten halbmannshohen rundlichen Strauchern der Ericinella Mannii i, welche

auf den meisten Hochgebirgen Ostafrikas cbenso wie auf deni Kilimandscharo

vorkommt, der ovalblattcrigen Myrica Meyeri Johannis, der prachtigen Protea
kilimandscharica mit faustgrossen gelblich-weissen Bluthcnkopfen, den Lcgu-

Ad
J

dem Hypericum lanceolatum ^, der Myrsine africana^, der graucn Arte-

misia afra4' und der nadelblattrigen, imWuchs an Knieholz crinncrnden Scnccioncc

Euryops dacrydioides, durchsetzt von Pteridium aquilinum. Die Gras-

vegetation ist hier nur durftig, besonders charakteristisch abcr ist die in 3 dm
hohen Biischeln auftretende Danthonia borussica. Ihr gcscllt sich Koclcria

cristata zu, und in Schneemulden wachst noch Anthoxantiium nivale.

Sodann fallen in dieser Region noch besonders in die Augcn die haufig und

gesellig auftretenden Blaerien, kleine Heidekriiuter von 0,5— 0,75 m H()he,

von denen eine Art auch auf den abyssinischen Hochgebirgen und auf dem

Kameruncrebirse wachst: Blaeria Meyeri Johannis, B. glutinosa und B.
fc>'- *-"'}->

spicata. Ausser den auf den Bergwiesen vorkommenden und friihcr crwalintcn

Arten, welche mit einem f bezeichnet sind, fmden sich namenthch noch folgendc

Arten mehr oder weniger zerstreut: Carex monostachya, an trockcnen Stcllcn

zwischen Lavablockcn, Rasen bildcnd, Luzula Volkensii, an die L. spicata

erinncrnd, Arabis albida, die aus dem Mittelmccrgebiet hierher gclangt 1st,

Subularia montana, an feuchtcn Stellen, Trifolium kilimandscharicum,

StenophragmaThalianum, Oxalis corniculata var. procumbcns, Lobelia

kilimandscharica, Helichrysum fruticosum var. compactum und H.

abyssinicum, Senecio Purtschclleri, nur 2 dm hoch, mit hncahschcn

gezahnten Blattern, S. Meyeri Johannis, von unten auf vcrzwcigt, mit gezahntcn

Blattern, auch noch bei 4400 m, S. Telekii, auch nur 1-2 dm hoch, mit flockigcm

Filz bekleidet und S. Volkensii, eine ebenfalls graufilzige Art, alle mit gelbcn

Bliithen, endUch S. Schweinfurthii, mit lang hneahschen gesagten Blattern.

Niedere Kryptogamen wurden in dieser Region rcichlich ge.sammcit, von

erdbcwohnenden Flechten nur fqlgende: Stereocaulon conflucns und

St. ramulosumf; Cladonia crispata und CI. Floerkeana, Diploschi.stes

scruposus, Buellia cinereocincta; dagegen von erdbcwohnenden

Moosen- T piViinp.i henaticola. Andreaea firma, A. striata; Anoectan-
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gium paucidentatum, A. pusillum und A. viridatum t ; Dicranum John-
stonii; Campylopus acrocaulos, C. Hohnelii, C. Johannis Meyeri, .C
leucochlorus und C. procerus f; Fissidens caloglottis; Ceratodon pur-

pure us; Leptodontium Johannis Meyeri; Barbula pygmaea;Distichium
kilimandscharicum t; Zygodon kilimandscharicus, Bryum minutircte,

B. argentisetum 4r , B. ellipsifolium, B. bicolor f , B. inclusum, B.

minutirosatum, B. compressulum; Webera afrocruda f, Breutelia kili-

mandscharica, B. subgnaphalea; Philonotis tricolor; Bartramia stric-

tula; Polytrichum nanoglobulus, P. pungens; Braunia teres, Hedwigia
Johannis Meyeri; Hypnum (Brachythecium) gloriosum und H. nigro-

viridef; H. (Hylocomiella) bartramiophilum f

.

Auf den Lavablocken wachsen dagegen schon in dieser Region von

Flechten: Parmelia molliuscula f, von Moosen: Grimmia argyrotricha f,

G. calyculata f , G. campylotricha f, G. immergens f , G. obtuso-
linealis f.

Die an den Ericaceen und anderen Strauchern vorkommenden Bartflechten

sind: Usnea dasypogoides, U. articulata und U. trichodea.
Eine subalpine Strauchformation mit Vorherrschen der Ericinella Mannii

tritt auch auf anderen Gebirgen Ostafrikas auf, aber es sind keineswegs immer
dieselben Begleiter mit dieser Ericacee vergesellschaftet So findet sie sich in

den obersten Regionen Usambaras, ferner in Uluguru, hier vergesellschaftet mit

Struthiola amabilis und Str. Stuhlmannii, mit Adenocarpus Mannii
und Oldenlandia rhamnoidea.

Auch am Kirunga kommt in einer Hohe von 3000 m Ericinella Mannii
vor, vergesellschaftet mit Erica arborea, Satyrium brachypetalum, Disa
Wissmannii und Anthospermum asperuloides, das bisher nur vom
Kamerungebirge bekannt war.

Am Runssoro entspricht der Ericinella -Formation des KilimandscharO der

Bestand der Philippia trimera, welche etwa bei 3822 m an Stclle der bis

dahin herrschenden Philippia Johnstonii tritt. Zwischen dem niederen Ge-

striipp dieser Art bedecken dichte Moospolster den Boden, in denen auch das

herrliche Helichrysum elegantissimum wuchert; ferner werden das strauchige

Hypericum keniense, das auch am Kilimandscharo vorkommende Heli-

chrysum Stuhlmannii und die halbstrauchige Alchemilla Stuhlmannii,
welche der Alchemilla Johnstonii entspricht, eine Scleria und ein Rubus
hier angetroffen.

IXb. Die strauchlose oder alpine Region.

Oberhalb 4000 m verschwinden die Ericinella-Biische, welche zuletzt immer
sparlicher werden und weite, mit Gesteinstriimmern erfiillte Liicken zwischen sich

lassen , vollig (V o 1 k e ns). An ihre Stelle treten Strohblumen , erst das noch

strauchige Helichrysum Hoehnelii, dann das polsterformige, niederHegende

Helichrysum Newii, ein Paar Graser (Koeleria cristata und Danthonia
trisetoides van Hackelii) und Senecionen (S. Telekii und S. Meyeri Jo-

hannis) breiten sich dazwischen am Boden aus (Volkens). Auch von Arabis
albida finden sich hier noch die letzten Exemplare. An der Spitze des Mawensi

findet sich noch die rasige Danthonia borussica. Von 4500 m an ist jede

Vegetation von Bluthenpflanzen erstorben; nur Plechten, weisse, braune, schwarze,

vor Allem rothe, liberkleiden jetzt die freistehenden Blocke und bringen in die

sonst so unendlich triste und unwirthliche Umgebung den Glanz der Farben.

Neben den zahlreichen Flechten und Moosen, welche aus der Ericinella-Region

in die strauchlose aufsteigen, treten nun hier noch auf den Lavablocken fol-

gende Arten auf: Ramalina polymorpha, - Gyrophora umbilicarioides;



m
Parmclia conspersa und P. physodes; Candclaria subsimilis; Amphiloma
elegans (noch bis 6000 m); Rhizocarpon gcographicum van atrovlrcns,
Rh. Montagnei und Rh. infJatum. Von den Mooscn wurdcn Fissidens
undulifolius und Mnium kilimandscharicum erst oberhalb 4000 m bcobachtct.

Unter den iibrigen im Osten des ostafrikanischen Grabens gelcgcncn und
einigermaassen crforschten Hochgcbirgen besitzen nur die Ulugurubergc und tlic

Milandschiberge eine alpine Region. Dr. Stuhlmann theilt uns niit, dass man
auf dem Lukwangulo im Ulugurugebirge bci 2400 m aus dcm flechtenbehangencn
HocliAvald ganz unvcrmittelt auf ofifcncs Land kommt, das sich durch sanft ge-

neigte Wellen auszeichnet und bis 2500 m erstreckt. Hreite Zungen und l\ar-

cellen des oberen Waldcs Ziehen sich in das offene Land hincin und durclv

setzen es iiberall, besonders an gcschiitzten Stellcn. Die offcncn Llachcn sind

mit etwa 10—20 cm hohcr Vegetation bedeckt, durchweg eine kleine Cypcracce,
dazwischen sparhch ein diinnblatteriges Gras und ein breitbkitteriges (nur

in feuchten Niederungen). Aus diesen Angaben und aus den gcsammelten
Pflanzen geht hcrvor, dass dieses offene Land zur Formation dcr in den Iloch-

wald eingesprengten Bergwiesen gehort. Die charactcristischcn Formen der

afrikanischen alpinen Flora fehlen.

Welchc Pflanzen im Milandschigebirge oberhalb der Region derCallitris
vorkommen, ist nicht bekannt.

Eine sehr reiche alpine Flora diirfte sich auf dem Livingstonegebirge findcn.

Nach Dr. Bumiller's Schilderung (Petcrmann's Mittheilungen 1893, S. 212)

herrschen auf diesem sanften, welhgcn, fast baumloscn Hochland, Bergwiesen
und Haide; bemerkt wurden »Brombeerstraucher, wilde Rosen (???), Vergiss-

mcinnicht, Veilchen, Ganse- und Butterbliimchen, Rittersporn, Klee, verschiedene

Artcn P^arne und Haidekrauter«. Nach den Erfahrungen, vvelche wir bisher mit

derartigen Angaben gemacht haben, miisscn wir erst 13elcgexemplarc fiir diesc

Angaben abwarten, jedenfalls wird die Bergwiesenflora des Livingstonegcbirgcs

nach ihrem Charakter nicht allzusehr von der des Kiliniandscharo und des

Milandschigebirges abweichen.
Nordlich vom Kihmandscharo ist alpine Region auf dcm Kenia cnt-

wickelt; wir wissen aber dariiber durch Graf Teleky zunachst nur, dass sie

schon bei 3200 m beginnt, dass Cyperaceen, Pteridium und Lobelia Telekii

aus der Section Rhynchopetalum auftreten, dass von 4000 — 4100 m eine

dichte Moosdecke entwickelt ist, und von 4100— 4500 m vorzugswcise Moose,

F'lechten und einige Senecio anzutreffen sind.

IXc. Vergleich der alpinen Flora Ostafrikas mit derjcnigcn Abyssiniens

und der Alpenlander.

Vergleichen wir die eben geschildertc Flora der subalpinen und alpinen

Region sowie auch dcr Bergwiesen Ostafrikas mit derjcnigcn des zunachst

gelegencn abyssinischcn Hochlandcs, so ergeben sich ncben mancherlci uber-

einstimmenden Charakterzi:igen doch auch einige Verschiedenhciten. Wic ich

schon vor einigen Jahren=-^) zeigen konnte, besteht zwischcn alien Hochgcbirgen

des tropischen Afrika eine recht grosse Uebereinstimmung. Zwar felilcn die

charakteristischen Straucher Ericinella Mannii, Agauria salicifolia, Adeno-
carpus Mannii, Euryops. Psoralea foliosa, Smithia rccurvifoli a, die

eigenthiimliche Primulacee Ardisiandra in Abyssinien und sind auch nicht

daselbst durch nahe verwandtc Arten vertrcten; aber Ericinella Mannii,

Agauria, Adenocarpus Mannii und Ardisiandra kommcn auch auf dcm

*) Engler: Ueber die Hochgebirgsflora des tropischen Afrika, in Al^h. d. Konigl. preuss.

Akad. d. Wiss. zu Berlin vom Jahre 1891.
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Kamerungebirge vor; Psoralea foliosa, Euryops dacrydioidcs, Smithia
recurvifolia dagegen sind Straucher von Gattungen, die vor/ugsweisc in Siid-

afrika zu reicher Formentwickelung gelangt sind; audi die Halbstrauchcr Alche-
milla Johnstonii und A. argyrophylla sind Arten dcs Kilimandscharo, welche

nicht durch nahere Verwandte in Abyssinien vertreten sind; wohl abcr findct

sich am Runssoro in A. Stuhlmannii eine Art, welche der A. argyrophylla
nahc stcht. Die strauchigen Helichrysum fruticosum van compactum und

H. abyssinicum finden sich am Kilimandscharo und in Abyssinien; H. Stuhl-

mannii kommt sowohl am KiHmandscharo, wie am Runssoro vor; und von den

in der strauchlosen alpinen Region des Kilimandscharo vorkommenden Heli-

chrysum - Arten ist H. N ew i i audi im abyssinischen Hochland vertreten,

H. Hoehnelii dagegen dem Kilimandscharo eigenthumlich.

Der Protea kilimandscharica entspricht in Abyssinien die P. abyssinica
und von den vier am Kilimandscharo vorkommenden Blaeria- Arten ist B. spicata
auch im abyssinischen Hochland haufig; Myrica Meyeri Johannis aber steht

der abyssinischen M. salici folia weniger nalie als den Arten Siidafrikas und
Usambaras. Dagegen sind die Straucher Hypericum lanceolatum und
Myrsine africana nicht bloss auf den meisten Hochgebirgen des tropischen

Afrika, sondern auch auf den Afrika benachbarten Inseln in liohen Regioncn
anzutreffen, ein Beweis fiir die starke Verbreitungsfahigkeit ihrer Samen und
Friichte; Lotus tigrensis findet sich nicht bloss in Abyssinien und am Kilima-

ndscharo, sondern auch im Nyassaland. Unter den krautigcn Arten sind von
den am hochsten vorkommenden Grasern Koeleria cristata und Dantlionia
trisetoides var. Hackelii dem Kilimandscharo mit Abyssinien gemeinsam,
wahrend Danthonia borussica und Anthoxanthum nivale nur am Kilima-

ndscharo gefunden werden. Auch die am hochsten vorkommende Cyperacee,

Carex monostachya, ist Abyssinien und dem Kilimandscharo gemeinsam,
wahrend am Runssoro die nur w^enig abweichende C. runssorensis vorkommt.
Die Luzula Volkensii des Kilimandscharo geliort in die Verwandtschaft der

auch in Abyssinien wachsenden L. spicata, und Trifolium kilimandschari-.
cum steht selir nahe dem auf Bergwiesen des Kihmandscharo, sowie Abyssiniens

vorkommenden T. subrotundum und audi dem in Abyssinien und dem Kamerun-
gebirge w^achsenden T. simense. Sehr merkwiirdig ist aber, dass am Kilima-

ndscharo die Gattung Senecio durch vier krautige Arten mit rasigem Wuchs
oder niederliegenden Stengeln vertreten ist, wie sie bisher auf keinem anderen

der tropisch-afrikanischen Gebirge gefunden wurden; es scheint also, dass wir

hier, wie auch bei Helichrysum, Entwickelung eigenartiger hochalpiner Formen
am Kihmandscharo annehmen diirfen. Dies trifift auch zu bei Lobelia kilima-

ndscharica, die eine zwergige Art aus der Sippe der in den unteren Regionen
vorkommenden L. Holstii darstellt. Dagegen sind Arabis albida, Subu-
laria montana, Stenophragma Thalianum, Ox alls corniculata var.

procumbens von Abyssinien nach dem Kilimandscharo gelangte Pflanzen

mittel- und siideuropaischen Ursprungs. Wenn wir ferncr die Angaben iiber

die Pflanzen der oberen Bergwiesen auf S. 126 und 127 vergleichen, so sehen

wir auch da einerseits eine grosse Anzahl Arten, welche der Kihmandscharo
mit Abyssinien gemein hat, darunter ebenfalls einige wenige europaischcn

Ursprungs, wie Stellaria media, Cerastium vulgatum, Scabiosa Colum-
baria, andererseits zahlrciche den abyssinischen Arten nahe stehende und

endlich auch einige, die entschieden mit siidafrikanischen Arten verwandt sind,

wie die Straucher Stoebe kilimandscharica, Struthiola kilimandscharica,
Selago Johnstonii, ferner Anemone Thomsonii; dies gilt auch von einer

Anzahl der Abyssinien und dem Kilimandscharo gemeinsamen Arten. Endlich

gehoren auch einzelne der bis jetzt aus Abyssinien nicht bekannten, aber am
Kilimandscharo vorkommenden Bergwiesenpflanzen Typen an , welche im
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Mediterrangebiet stark vertrcten sind, wie z. B. Valeriana Volkcnsii und
V. kilimandscharica, Micromeria Purtschelleri, Calamintha kilima-
ndscharica, Veronica myrsinoides. Niclitsdestoweniger sind aber doch die

subalpine und die alpine Region Abyssiniens noch durch das Vorkommcn mchrcrer
in Europa und Asien vertretener Gattungcn ausgczcichnet, die auf den Gebirgen
des tropischen Ostafrika fehlen: Agrostis, Calamagrostis, Dcschampsia,
Avena, Dianthus, Scmpervivum, Saxifraga, Anthyllis, Cicer, Ruta,
Daucus, Primula, Scutellaria, Lavandula, Centaurea; Astragalus ist

zwar noch in Karagwe vertreten, fehlt aber weiter siidwiirts in Ostafrika.

Von den abyssinischen Arten dicser in den Gebirgen des tropischen Ost-

afrika fehlenden Gattungen, haben hochstens die Dianthus und Primula den
Habitus unserer europaischen und asiatischcn Hochalpcnpflanzcn; und ebcnso
vermissen wir bci den mcistcn Siphonogamen aus den oberstcn Regioncn des

Kilimandscharo die weitgehende Verkiirzung der radiiir sich verzwcigenden, dicht

gedrangte, meist klcine Blatter erzcugendcn, unterirdischen oder halbuntcrirdischcn

Sprosse. Nur ausserst wenige Arten zeigcn annahernd solche polsterformige

Sprossverbande, wie sie uns in den Alpen, in den mcditerranen Iloch-

gebirgen und im Himalaya bei Silene acaulis, Chcrleria, Eritrichium nanum,
vielen Saxifragen und Androsacen entgegentreten, wie wir sie auch noch bci

mchreren antarktischen und andinen Caryophyllaceen findcn. Was fcrncr die

auffallcnde und Icbhafte Farbung der Bliithen betrifft, so ist solche bei einem

grossen Theil der tropisch-afrikanischen Bergwicsenpflanzcn wohl vorhanden.

Die zahlreichen Erdorchideen erinnern an unsere montanen Arten, die Kniphofia,
Aristea, Dierama, Gladiolus kommen an Lebhaftigkeit der Farbung den

Liliifloren mcditerraner Gebirgswiesen gleich. Anemone Thorn so nii erinnert

an die leuchtenden Anemonen der mediterranen Grasplatze. Die Gnidia-Arten

erinnern an manche siidliche Arten von Daphne, z. B. D. Blagayana, und die

grossen gelben Bliithen des Ranunculus oreophytus sind dencn unsercs

R. montanus vcrgleichbar. Die Blaeria-Arten entsprcchen in ihrer Farbung

der Bruckenthalia, erreichen aber kaum unsere Erica carnca an Farbenwirkung.

Die S we rtia- Arten entsprechen unserer Swertia perennis und der Plcurogyne

carinthiaca, Myosotis abyssinica erreicht vielleicht in der azurblauen P^arbung

der Bliithen unsere Myosotis alpestris, die Bartschia- Arten ubertrefifen wohl

unsere weit verbreitete B. alpina in der Lebhaftigkeit der Farbung und Veronica
myrsinoides entspricht ctwa der V. bellidioidcs der Alpen, die Cycnium-
Arten ahncln bisweilen den Pedicularis, die Wahlcnbergia-Arten erinnern in der

Farbung an die Campanula-Arten, erreichen aber nicht im Entferntesten unsere

niedrigen, grossblumigen Arten hinsichtlich der Gestaltung und Grosse der

Corolle. Einige leuchtende Lobelia, Hebenstreitia und Scbaca tragen auch

zum Farbenschmuck in den oberen Regionen bei, die niedrigen Senecio-

Artcn, Arctotis, die Crepis, Dianthoseris und andere Compositen machcn

ganz denselben Eindruck, wie viele der Compositen auf den alpinen Gebirgs-

wiesen; die Gattung Ilelichrysum aber, welche nur auf einigen Gebirgen

Siidcuropas (in Corsica. Sardinien, am Athos) zum Schmuck der alpinen Region

beitragt, ist auf den Gebirgen des tropischen Ostafrika diejenigc, welche durcli

die lebhafte Farbung ihrer strohartigen Involucralblatter der Hochgebirgsvegctation

mchr als die oben genannten Gattungen einen gewissen Reiz verleiht. Sehen

wir von dieser Gattung ab, dann reicht die alpine Flora der ostafrikanischen

Hochgebirge an Formenreichthum und Farbenschmuck nicht an die der

europaischen und asiatischen Hochgebirge heran. Am Kilimandscharo wird die

Armuth der alpinen Plora noch ganz besonders durch das vulkanische Gestein

bedingt, welches erst da fruchtbar wird, wo Gestrauche fortkommen, wo dicsclben

krautigen Pflanzen Schutz gewahren und wo die abgefallcncn Blatter an der

Bildung von Humus mitwirkcn.



I40

X. Bemerkungen liber die Entwickelungsgeschichte der

ostafrikanischen Flora. *)

Dass wir von einer vollstandigen Kenntniss der Flora Ostafrikas noch weit

cntfernt sind, habe ich bereits mehrfach angedeutct; aber die bis jetzt bckannten

Thatsachen der Pflanzenverbreitung in Ostafrika reichen doch schon bin, urn uns

eine Vorstellung von den Grundzligcn der Formcnentwickelung in Ostafrika zu

geben. Wir sehen, dass die Kiistenflora Ostafrikas in hohem Grade mit

derjenigen Ostindiens iibcreinstimmt und wir konnen aucb leicht cinsehen, wie

bei den Verbreitungsmitteln der Kiistenpflanzen ein Austausch zwischen den

ostafrikanischen und indischen Kiisten erfolgen'konnte- Wir lerntcn ferner die

reiche Flora der Steppengeholze mit ihren zum Theil weit verbreiteten Formen
und die tropischen Regen- und Alluvialwalder Ostafrikas kennen. Es zeigte sich,

dass der ostafrikanische Tropenwald aus Formen zusammengesetzt ist, welche

entweder selbst in dem Gebiet von Scnegambien bis zum Kongo auftreten, oder

mit den dort vorkommenden Artcn nahe verwandt sind, und dass die ost-

afrikanische Tropenwaldflora nicht reicher an Bezichungcn zur ostindischen Wald-

flora ist, als die westafrikanische. Beriicksichtigt man ferner, dass die Sammlungen
Schweinfurth's aus dem Ghasal-Qellengebiet eine grosse Anzahl Arten ergeben

haben, welche zur westafrikanischen Waldflora in gleicher Beziehung stehcn,

dass dasselbe audi noch in gewissem Grade von der Waldflora am Westfuss

dcs abyssinischen Hochlandes gilt, dass die Sammlungen Dr. Stuhlmann's auf

der Emin Pascha-Expedition ein Vordringen zahlreichcr westafrikanischer Wald-

typen bis nach Unyoro und Uganda ergeben haben, dass nicht bloss am untcren,

sondern auch am oberen Kongo und seincn Nebenfliisscn sich breite Strcifen

geschlossenen Urwaldes erstrecken, dessen Bestandtheile uns allerdings nur durch

Pogge's Sammlungen von Lulua und Lualaba bekannt geworden sind, so kann

an dem einheitlichen Charakter der tropischen Waldflora Afrikas nicht gezweifelt

werden. Es entsteht nun die Frage, ob die Waldflora des tropischen Ostafrika

von Westen her in die Steppenflora eingedrungen ist oder ob der Wald friiher

eine grossere Ausdehnung gehabt und die Steppen- oder Savanncngeholzflora

an Ausdehnung gewonnen hat. Das Letztere ist aus guten Griinden. das

Wahrscheinliche. — Es stellen bekanntlich die ostafrikanischen Gebirge die

Reste eines alten vorsilurischen Tafellandes dar, das in mehrcre Schollen

zersprengt und hier und da von eruptiven Gesteinen durchbrochen und iiberlagert

wurde. Es ist also ziemlich sicher anzunehmcn, dass vor der Zersprengung des

ostafrikanischen Tafellandes im Osten desselben die Seewinde an mehr Stellen,

als spater und als gegenwartig, die Entwickelung der tropischen Regemvald- und

auch der Bergwaldflora begiinstigten. Nach den Berichten Dr. Stuhlmann s

sind auch Unguu, Usagara und Ukami jetzt noch reich an Waldern. Westlich

vom Tanganyika-See stossen wir aber bald auf die von tropischem Urwald

begleiteten Nebenfliisse des Kongo. So waren also einerseits friiher , als das

Tafelland noch weniger zersprengt war, ausgedehntere Walder vorhanden;

andererseits muss auch in Betracht gezogen werden, dass vor dem Auftreten

des Menschen in Afrika die Walder dichter waren, als gegenwartig, dass in dem
Vorland (Va und Vb), so lange der Mensch noch nicht Geholze niederbrannte,

sich ein reichlicherer Baumwuchs entwickeln konnte. Wenn also auch nicht em
zusammenhangendes, von Westafrika bis Ostafrika durchgehendes Waldgebiet

vorhanden war, so w^aren doch die Stationen, auf denen die Waldpflanzen

*) Auf die in diesen Bemerkungen vorkommenden Pflanzennamen ist im Register nicht ver-

wiesen, da ein solcher Hinweis nicht nothwendig erschien.
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etappenweise vordringcn konntcn, einander mehr genahcrt. Ebenso lagen die

Verhaltnisse fiir die Wanderung der Geholze und Krauter der Regioncn VII und
VIII fiir den Austausch zwischen Abyssinien und Siidafrika giinstigcr, als die

Gebirge noch mehr Zusammenhang besassen. '='•) Wenn abcr gerade die Seewinde
es sind, durch welche an den Abhiingen der Gebirge Ostafrikas Niederschlage

geschaffen werden und die Entwickelung tropischer Waldflora, sovvie der Berg-

waldcr ermoglicht wird, so miissen auch immer im Wcsten der ostafrikanischen

Gebirgsmassen und an deren Unterbrechungcn Landstriche vorhanden gewcscn
sein, denen nur wenig Niederschkige zukamen und die deshalb zur Hesiedekuig

durch xerophytischc Pflanzen gecignet waren. Die xerophytische I''k)ra Afrika;

ist zwar mit derjcnigen Ostindiens und des ostlichen Alediterrangcbietcs rccht

verwandt; aber sie ist doch so reich an den merkwiirdigsten cndeniischen

Erzeugnissen, dass sie jedenfalls schon seit sehr langer Zeit in vVfrika vorhanden

gewesen ist; auch ist zu beachten, dass wir Gattungen, ja sogar Famihen

(Zygophyllaceae) kennen, dcrcn Vertreter sammthch, sowohl in Asien wic in

Afrika, xerophytisch sind.

Es zeigt ferner einc Revision der k^iichte und Sanien der Xeroi)hyten

Afrikas, dass diesclben fast durchwcg mit ausgezeichneten Verbreitungsmittchi

versehen sind. Gcfliigelte Friichte und Samen sind ganz auffallend haufig, ebenso

findcn sich Klettapparate an sehr vielen Friichtcn und Samen. Die ersteren

befahigcn zur Verbreitung durch die in den Stcppen sehr haufig herrschenden

heftigcn Winde, die Ictztcren zur Verbreitung durch die ungemein rciche und

wanderungshistige Thierwelt der Steppe. Dazu koninit, dass in der Steppe es nie an

Stcllen fchlt, wclclic noch nicht von Pflanzen in Besitz genommen sind und dass

also, wenn zufalHg fiir die Keimung giinstige Verhaltnisse eintreten, die angewclitcn

Oder eingeschleppten Friichte und Samen auch zur Entwickelung kommcn konnen.

Da sich im Grasland und auf den Felsen des nicderen Gebirgslandcs von

Ostafrika mehrere Pflanzen finden, welche auch an dem nahegelegenen Kilima-

ndscharo vorkommen, so konnte man vcrmuthcn, dass ein Thcil der in der

alpinen und hochalpinen Region des Kilimandscharo vertretenen Artcn ver-

wandtschaftliche Beziehungen zu der Flora Hochusambaras zeigcn wiirde. Dies

ist aber nur zum geringen Thcil der FaU; gerade die in den hcichsten Regioncn

des Kilimandscharo vorkommenden Arten sind, vvie wir gesehen haben, zum

Theil auch in Abyssinien anzutreff"en; andere zeigcn entweder Veruandt.schaft

zu abyssinischen odcr solche zu sudafrikanischen Arten, theils auch solche zu

Arten des Runssoro. p:s sind noch zu viel Ilochgebirge Afrikas unerforscht,

um ein endLnilti^res Urtheil iiber die Herkunft aller afrikani.schen llochgebirgs-

arten fallen zu konnen; aber .so viel ist sichcr, da.ss auf einem hohcn Vulkan

viel leichter die auf alien Hochgebirgen entstandenen Arten zur Ansicdelung

gclangen, als dass Arten niederer Regioncn sich in .solche hohercr Regioncn um-

wandeln, gerade so, wie die plotzlich nach dem Kilimandscharo versetzten

Europiicr .sich ohnc Schadigung ihres Wohlbefindens in I Inhcn ansicdcln konnen,

) In dieser Zeit mogen Pflan/.cn, wie Fodocarpus, ihre Ncrl.rcilung Kcfun.lcn hal.cn.

So lange nicht mehr iiber die Verbreitungsn.ittel der gro.sse.i Kruchte un.l .Samen dutch -hrck e 15c-

obachtuiig festgestellt ist, sind wir uber dergleichcn Dinge im Ungewisscn. Man kann wul.l den

leichten Samen vieler Orchidaceen, Gentianaceen und Ericaceen, den -Samen der .\sclcpindaccen und

den mit Pappus versehenen Fruchten der Kompositen ansehen, dass sic durch <lcn W iml Icichl auch

iiber grosse Slrccken verbreitet werden konnen; man kann bei unziildigen Fruchten und Samen ohne

Weiteres behaupten, dass sie im Fell von Thieren anhaften un.l durch diese verschleppt wer.len, man

kann bei hartschaligen kleinen Fruchten und .Samen von SumpfpHanzen ,
die erne weite \ erbreitung

haben, ohne Bedenken annehmen, dass diese Samen und Friichte mit dem an den Fussen der .Sumpt-

vugel haftenden Schlamm verschleppt werden; man kann auch den von fleischigen Hullen umschlobsenen

Samen die Verbreitung durch Vogel zuschreiben; abcr i)ei grossen .Samen, wie z. 15. denen von i o.io-

caqnis Mannii o.lcr denen der Cycadaceen, ist eine solche Behauptung nicht zulassig, al.s l.is b.c durcn

direkte Beobachtung begriindet ist.
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in welchen die am Fuss des Kilimandscharo wohnendcn Ne^jcr noch nicht Wohn-
sitze aufzuschlagen gewagt liaben.

Schliesslich sei es mir noch gestattet, hier einige Bemerkungen, wclche ich

schon friiher (in den Abhandl. d. Konigl. Akad. der Wissensch. vom Jahre 1891)
iiber die vervvandtschaftlichen Beziehungcn der Hochgebirgsflora des tropischen

Afrika zu der anderer Plorengebiete gemacht habc; zu wiederholen.

Bei der alpinen Flora des abyssinischen Hochlandes tritt zunachst eine

grosse Uebereinstimmung mit der Gebirgsflora des siidlichen Arabiens liervor,

und zwar sind es theils tropiscli-afrikanisch-vorderindische, theils mediterrane

Typen, welche den oberen Regionen dieser Gebirge einen gleichartigen Charaktcr
aufpragen. Interessant sind namentlich einige Arten, welche mit vorderindischen

oder himalayensischen verwandt sind und somit andeuten, dass einzelne Hoch-
gebirgstypen vom westlichen Himalaya iiber Afghanistan nach den arabischen

Hochgebirgen und von da nach Abyssinien gelangt sind. Uebregeasia bicolor

und Ajuga bracteosa haben im tropischen Afrika keine Verwandten und
stammen jedenfalls aus Afghanistan und dem westUchen Himalaya, wo sie auch
jetzt noch vorkommen. Arisaema enneaphyllum ist mit vorderindischen und
himalayensischen Arten verwandt; auch andere Arten derselben Gattung
(A. flavum Schott und A. Bottae Schott), welche in Yemen vorkommen, stehen

zu Arten des Himalaya in entfernter verwandtschaftlicher Beziehung; es ist

daher bei der ausserordentUch reichen Entwickelung der Gattung Arisaema im
tropischen und ostlichen Asien und bei dem Fehlen derselben im tropischen

Afrika nur die Annahme zulassig, dass dieser Typus vom Himalaya her nach
Arabien und Abyssinien gelangt ist, wahrscheinlich schon am Anfang der

Tertiarperiode, da die abyssinischen und arabischen Arten nicht mit den
indischen identisch sind und da nach der Ausbildung der arabischen Wiiste

die Verhaltnisse fur die Verbreitung dieser Gattung bald nicht mehr giinstig

lagen. Habenaria macrantha gehort nebst anderen Arten der tropisch-afrikanischen

Gebirge eincr Gruppe Multipartitae an, welche vom Himalaya bis Java mit

zahlreichen Arten entwickelt ist; ebenso haben die zahlreichen Swertia-Arten der

tropisch-afrikanischen Gebirge, sowie die arabische S. polynectaria (Forsk.) Gilg

durchaus keine Verwandten in den unteren Regionen des tropischen Afrika, wahrend
zahlreiche Arten desselben Typus auf dem Himalaya, den vorderindischen

Gebirgen und auch auf Madagaskar vorkommen; die leichten Samen von
Habenaria und Swertia gestatten Verbreitung durch den Wind; es ist daher

namentlich bei Swertia wohl moglich , dass dieser Typus auch noch andere

Wege von Indien nach Afrika gefunden hat, als iiber den Himalaya. Die

grosse Zahl der endemischen Arten jener Gattung in Afrika spricht aber auch

dafiir, dass die Ansiedelung derselben alteren Datums ist. Auch Thesium
radicans muss, da es mit einer indischen Art nur verwandt ist und die Ver-

breitung seiner Friichte durch den Wind nicht moglich ist, schon seit dem
Tertiar in Arabien und Abyssinien existiren. Zum Verstandniss dieser alten

Beziehungen zwischen Arabien und dem nordwestlichen Indien oder dem
Himalaya dient auch ein EinbUck in die Verbreitung von Primula verticillata

und ihrer Verwandten. Diese Art ist in drei Varietaten bekannt, in einer

abyssinischen, einer arabischen und einer sinaischen; ausserdem kennen wir

aber auch noch eine verwandte Art, P. Aucheri Jaub. et Spach auf den Gebirgen

von Maskat und eine dritte Art, P. floribunda Wall, in Afghanistan und dem
westlichen Himalaya. So ist also durch verschiedene Stationen, auf denen heut

zu Tage noch dieser Typus existirt, die Verbindung Abyssiniens mit dem
westlichen Himalaya hergestellt. Verfolgen wir dann weiter die Beziehungen

dieser Primelgruppe zu den iibrigen, so treffen wir erst in den Petiolares des

ostlichen Himalaya etwas naher stehende P'ormen. Da aber das Centrum der

Entwickelung fiir die vielgestaltige Gattung Primula in Centralasien liegt, auch
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dort die Grcnzen zwischen Primula und Androsace sich verwischen, so kann
iiber die Herkunft der abyssinisch-arabischen Primeln vom Himalaya her kcin
Zweifel bestehen.

Es mag nun noch auf andere Formen hingewiesen warden, die Be/Jehungen
zwischen der Flora der tropisch-afrikanischen Gebirge und der des Himalaya
herstellen. Nur wenige Arten sind, abgcsehen von allgemciner verbrcitetcn,

beiden Gebirgssystemen gemeinsam, so die beiden Fame Polypodium sesqui-

pedale und Asplenum alternans, die Waldpflanzen Girardinia condensata, Bcrberis
aristata, Hypoestes triflora, die Felsenpflanze Crassula pentandra, die Bergwiescn-
pflanzc Coleus barbatus, die Sumpfpflanzcn Crassula pharnaceoides, Carex
monostachya und Utricularia orbiculata. Es sind dies mit Ausnahme der
Berberis und Hypoestes theils Pflanzcn, deren leichte Samen durcli tlcn Wind
fortgetragen werden konncn, theils solche, dcrcn PViichte und Samen audi mit

Schlamm an den Fusscn von Vogeln transportirt werden konnten. Ausscr
dicsen Arten finden sich aber audi noch mehrere andere in den afrikanisclien

Hochgebirgen, insbcsondere den abyssinisclien und ostafrikanisclien, wclche ihre

niichsten Verwandten im Himalaya haben und sich also ahnlich verhalten wie

die oben gcnannten arabisch- abyssinisclien Gebirgspflanzen. Dies gilt von
Embelia, Nathusia, Jasminum floribundum, Sauromatum, Girardinia bullosa,

Euphorbia dcpaupcrata, Melasma, einigen Hypoestes, Elsholtzia, einigen Nepcta,

Ceratostigma abyssinicum, Ocinium coloratum, Meriandra bengalensis, Senecio

nanus, Conyza Steudelii und C. abyssinica, Trachydium, einigen Satyrium,

Stellaria Schimperi und St. Mannii, Astragalus venosus und A. abyssinicus,

Epilobium. Die Zahl dieser Arten ist nicht gross und sie ist namentlicli gering

im Vergleich mit der grossen Zahl vorderindischer Typen, welche in den

tropisch-afrikanischen Gcbirgen angetroffen werden. Diese Erscheinung findct

ihre Erklarung darin, dass die abyssinischen Gebirge iilteren Datums sind als

der Himalaya und dass in Abyssinien eine eigentliche Schneeregion fchlt, dass

oberhalb der Strauchrcgion nicht dauernde Bericsclung, sondcrn nur zcitwcisc

Befeuchtung stattfindet, welche zwar an giinstigen Stellen Ik-rgwiesenpnanzcn

mit geringen Anspriichen aufkommen lasst, aber den an grosserc T'euchtigkeit

gewohnten Arten des Himalaya meistens nicht die geeignetcn ILxistcnzbedingungen

bicten wiirde, wenn auch deren Samen dorthin gelangcn solltcn. Die lun-

wanderung der oben aufgefuhrten Typen von Nordosten her muss bei den

mcistcn am p:nde der Krcidepcriode oder am Anfang der Tertiarperiode erfolgt

sein, als die Wiiste noch nicht die heutige Ausdehnung gewonncn hatte, denn

nur wenige von ihnen besitzen leichte Samen, welche ubcr die Wiistcn Arabicns

hinwcg getragen werden konnten. auch sind sie meistens nicht mit I laftorgancn

versehen, welche cine Verbreitung im Fell oder Gcfiedcr von Thicrcn begiinstigcn.

P^rner ist die Verwandtschaft mehrerer Typen mit solchen des Himalaya nicht

eine so nahe, dass an eine einfachc Variirung eines liimalayensischen Typus in

Ostafrika gedacht werden konnte. So gehort Astragalus venosus zu eincr eigcncn

Section Plilebophace, welche einer im Himalaya vertrctencn Section Scsbanclla

am nachsten komnit; Astragalus abyssinicus ist ctwas verwandt mit A. gymno-

podus Boiss. (Section Diplotheca), in Afghanistan, und dessen Vcrwandtc werden

erst in grossercr Zahl im westlichcn Himalaya angetroffen. Die aby.ssinischen

Arten von Plpilobium bilden nach Haus.sknecht (Monographic der Gattung

Epilobium) cine sclbststandige Sippe »Schimperianaes welche dner grosscrcn

Abtheilung »Obovoidcae« unterzuordnen i.st, deren Sippen meistens m^ den

asiatischen Gebirgslandern entwickelt sind. Diese Thatsachen sprechon niehr

fiir eine Parallelentwickelung der abys.sinischen und himalayensischcn Arten, als

fur eine direkte Abstammung der aby.ssini.schen von den himalayensischcn.

Die.sen sparlichen und zum Theil entferntcn Beziehungen der aby.ssmi.schcn

Hochgebirgsflora zur Flora des Himalaya .stehen viel reichlichere Beziehungen
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zur Flora von Vorderindien gegcniiber, die iins nicht iibcrraschen konnen, wenn
wir bedenken, dass seit der Juraperiode langc Zeit, vicUeiclit bis in das Tertiar,

ein Zusanimcnhang Vorderindiens niit Madagaskar und dieser Insel mit dem
afrikanischen Kontinent bestanden, dass auf dcr vorderindischen Halbinsel scit

der Juraperiode ebensowenig wie im tropischen Afrika einc Bedeckung des

Landes durch das Meer stattgcfunden hat, dass also die Entwickelung der Vege-
tation ziemlich in gleicher Weise wie in dem gegcniiberliegenden Afrika fort-

schreiten konnte, dass nach der Kreideperiode Vorderindien im Norden mit

Arabien und so mit Afrika in Verbindung trat, — wenn wir ferner beriick-

sichtigen, dass gegenwartig in Vorderindien, sowie im tropischen Afrika tropische

Sommerregen ein ahnliches Klima bewirken, dass zwischen beiden Landcrn die

Monsune wdien und dass viele Quadrupeden und Vogel beiden Landern
gemeinsam sind. Fiir einen Theil der den afrikanischen und vorderindischen

Gebirgen gemeinsamen Arten ist die Annahme zulassig, dass ihre Samen und
Friichte auf dem Luftwege ausgetauscht warden; bei mehreren Gattungen aber,

welche in beiden Gebieten auch in den unteren Regionen vertreten sind, ist

als wahrscheinlichere Hypothese aufzustellen , dass sowohl in Afrika , wie in

Vorderindien Hochgebirgsformen entstanden sind , die ihre Aehnlichkeit einer

gleichartigen Entwickelung und nicht einer direkten Abstammung von einander

verdanken. Hinsichtlich Madagaskars, das nach der Ansicht ciniger Geologen
emst die Briicke zwischen Afrika und Vorderindien gebildet haben soil, ist zu

bemerken, dass die Verwandtschaft mit der afrikanischen F'lora sich mehr bei

den Pflanzen dcr niederen Regionen zeigt, als bei der Hochgebirgsflora; von
letzterer finden sich zugleich auf Madagaskar und in Vorderindien, sowie in

Hochafrika: Hypericum lanceolatum, Grewia ferruginea, Cardamine africana,

Geranium simensc, Sopubia ramosa, Barleria Prionitis, Buechnera hispida. Die

Friichte von Grewia sind Steinfrtichte, in welchen die Samen durch harte Um-
hiillungen geschiitzt sind, die Friichte von Geranium und Barleria hangen an,

die anderen Gattungen haben leichte Samen; es erfordert dcmnach das Vor-

kommen dieser Pflanzen in den drei Gebieten keineswegs einen ehemaligen
kontinentalen Zusammenhang. Audi die gleichzeitige Vertretung der Gattungen

Woodfordia, Pennisetum, Swertia, Alchemilla in denselben Gebieten lasst sich

bei dcr Organisation ihrer Friichte oder Samen auf die Verbreitung durch

Vogel und Wind zuriickfiihren. Ebenso lassen die wenigen Arten, welche die

afrikanischen Hochgebirge mit Madagaskar allcin gemeinsam haben, wie Pepe-

romia abyssinica, Rubus apetalus, Hypericum Lalandi, Rotala nummularia (mit

der vorderindischen R. rotundifolia Koehne verwandt), Torilis melanantha,

Osbeckia antherotoma die Annahme einer Verbreitung auf dem Luftw^ege 7A}.

Sehr zahlreich sind die Gattungen, welche in den tropisch- afrikanischen Hoch-

gebirgen und in Vorderindien durch nahe verwandte oder gleiche Arten ver-

treten sind. Von Geholzen sind beiderseits in nahe verwandten Arten anzutreffen:

Gnidia, Hypericum, Maesa, Stereospermum, Premna, Pygeum, Jasminum, Buddleia,

Acacia, Cantuffa; von gleichen Arten beider Gebiete sind zu nennen: Rosa

moschata und Grewia bicolor. Als gemeinsame Waldpflanze ist Lecanthus

pcdunculatus zu ervvahnen , der von Ostindien bis Java reicht und auch im

Kamerungebirge vorkommt; dagegen haben recht nahe Verw^andte in den vorder-

indischen Waldern die hochafrikanischen Arten: Elatostemma monticola, Car-

damine trichocarpa und C. Johnstonii, die Coleus. Von Gebiischpflanzen sind

in beiden Gebieten anzutreffen : Panicum semiundulatum , Geranium ocellatum,

Sida Schimperiana, Solanum giganteum, Blepharis boerhavifolia, Ocimuni

menthifolium; dagegen finden sich in Vorderindien verwandte Arten von

Carex Johnstonii und C. VVahlenbergiana, Celosia anthelmintica, Ranunculus

abyssinicus, Shuteria africana, mehreren Euphorbia, Barleria grandifolia, Mono-

thecium glandulosum, Cynoglossum abyssinicum, Plectranthus, Leucas, Lantana.
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Noch grosser ist die Zahl der Steppenpflanzen, welche die afrikanischcn Hoch-
gebirge fast nur mit Vorderindien gemeinsam haben: Andropogon conimutatus,
P2ragrostis ovina, Chlorophytum tuberosum, Aerua lanata, Melhania ovata,

Pycnocycla glauca, Pentatropis spiralis, Cuscuta hyalina, Lyciuni arabicuni,

Cynoglossum coeruleum, C. micranthum, Cephalostigma erectuin, zuni Theil

leichtsamige, zum Theil mit anliiingenden Friichtcn verschene Artcn, zum Thcil

auch in niederen Regionen vorkommende, wie Lycium arabicum, wclchc iibcr

Arabien nach Afrika gelangt sein konnen und auch noch dort gcfunden wcrdcn
diirften.

Von Felsen- und Bergwiescnpflanzen sind nur Justicia hctcrocarpa, Colcus

caninus, Arundinella pumila gemeinsam, dagegen sind ausscr den vorhcr be-

sprochenen Arten, welche auch auf den arabischen Hochgebirgen waclisen, noch

mehrere Alchemilla von vorderindischcm Typus. Desgleichen stehen die so

mcrkwiirdigen, gewolinlich fiir eigenartige afrikanische Typcn gehaltenen riesigcn

Lobelia aus der Section Rynchopetalum mit vorderindischcn uiul hiinalayen-

sischen Arten, insbesondere mit der auf den Gebirgeu Vorderindiens und

Ceylons vorkommenden Lobelia excelsa Lesch. in verwandtschaftlichcr Ikzichung.

Der Umstand, dass diese Lobelien ebenso wie die yMcliemillen und Swcrticn

in verschiedencn Arten in den obersten Regionen des Kamerungebirges,

Abyssiniens, des Massailandes, des Kilimandscharo und Ulugurus vegctircn,

sowie auch das Vorkommen drei ahnlicher Lobelien auf oceanischen Inseln

spricht entschieden dafiir, dass ihre Samen dereinst durch die in den obcren

Regionen herrschenden Winde verbreitet worden sind. Auf alte IkvJchungcn

zu Vorderindien weist auch die eigenthiimliche Rotala myriophylloides Bcnguelas

hin, deren nachstverwandte Arten bis jetzt nur in Vorderindien angetroffen

werden. Es bleiben nur noch eine Anzahl Sumpf- und Wasserpflanzen ubrig,

welche den oberen Regionen Vorderindiens und Afrikas gemeinsam sind:

Cyperus Eragrostis, intermedius, rubicundus und eleusinoides, Scirpus corymbosus,

Achyranthes aquatica, Alternanthera nodiflora, Crotalaria orixcnsis, Smithia

sensitiva, Utricularia diantha. Verschleppung durch Wasscrvogel fmdet bci

derartigen Pflanzen fortdauernd statt. Trotz der gemeinsamen Zuge in der

Flora Vorderindiens und Ostafrikas bleiben aber noch, namentlich fur das erstcre,

viel Eigenthiimlichkeiten iibrig, welche emi)fehlen, beide Gcbietc gesondcrt

zu halten.

Der orographischen Gliedcrung Afrikas entsprcchend bestehen sehr innigc

Beziehungen zwischen der tropisch- afrikanischcn Hochgcbirgsflora und der Mora

Sudafrikas, aber nicht zu der ein ganz andcres Florenclemcnt rcprascntircndcn

Flora des siidwestlichen Kaplandes.

Folgende Arten finden sich nur in Sudafrika und in den tropisch -afrika-

nischcn Hochgebirgen: Podocarpus falcata und P. elongata, Trichocladus ellipticus,

Calodendron capensc, Ilex mitis, Rhamnus prinoides, Myrsinc africana (auch

auf den Azorcn), Olca laurifolia, Clerodendron myricoide.s, Clauscna inacqualis,

Brucea antidysenterica, Grewia occidcntalis, Zizyphus mucronata, Tarcho-

nanthus camphoratus, also mcistens becrcnfriichtige und stcinfriichtigc Ge-

holze, von denen aber einigc, wie Zizyphus mucronata, Olea laurifolia bci

der Grosse ihrer Friichte sich nur successive verbreitcn konntcn. Hicran

schliessen sich von Waldpflanzen: Cyperus Derrcilcma, C. leptocladus. Piper

capensc, Pouzolzia procridioides, Oxalis caprina. Mehrere diescr Waldpflanzen

durften friiher, als die Steppenvegetation etwas mehr eingcschrankt war und die

vom Menschen hcrbeigefiihrten Waldbrande noch nicht stattgcfunden, wciter

verbreitet gewesen sein. Von Gebiischpflanzcn finden sich m Sudafnka und

den tropisch -afrikanischcn Gebirgen: Pennisetum macrourum, Agrostis ve.stita,

Cyathula globulifera, Phytolacca abyssinica, Thalictrum rhynchocarpum, htcphania

abyssinica, Tndigofera endecaphylla, Hibiscus Ludwigii und H. gossypmus,

Ostafrika V, Pflanzenwcit A.
lO
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Phaylopsis longifolia , Coccinia adoensis , Lobelia stellarioides ; von Steppen-

pflanzen : Andropogon Schimperi und lepidus , Monsonia biflora , Hermannia
abyssinica, Oldenlandia caffra, Senecio longiflorus; von Felsenpflanzen: Adiantum
aethiopicum, Cheilanthcs multifida, Pteridella hastata, Mohria, Panicum diagonale,

Brachypodium flexuni , Ornithogalum Ecklonii , PoUichia campestris , Crassula

subulata, Osteospermum muricatum und O. moniliferum, Gerbera abyssinica;

von Bergwiesenpflanzen : Melinis minutiflora , Ehrharta abyssinica , Ky llingia

pulchella, Ficina clandestina, Scirpus schoenoides, Carex Boryana, AvSparagus

plumosus, Hypoxis villosa, Aristea anceps, Dierama pendi:!la, Liparis capensis,

Hebenstreitia dentata , Helichrysum elegantissimum , H. foetidum , H. setosum»

Athrixia rosmarinifolia, Artemisia afra, Ursinia annua; von Sumpfpflanzen: Poly-

gonum serrulatum und P. tomentosum, Cyperus rubicundus und C. assimilis^

Gunnera perpensa, Belmontia grandis. Diesen zahlrcichen, vorzugsweise von den
ostafrikanischen Hochgebirgen bis Slidafrika vertretencn Arten reihen sich andere

an, welche in Siidafrika ihre nachsten Verwandten bcsitzen; es sind dies Faurea,

die Pittosporum Abyssiniens und Kameruns, die Arten von Heteromorpha, Erici-

nella, Halleria, Acocanthera, Sparmannia, Impatiens micrantha; Rhoicissus ery-

throdes, Alepidea, Ruttya, Pycnostachys, Lasiocorys, Melothria punctata, Lobelia

Schimperi, Melhania, Justicia brevicaulis, Anthospermum pachyrrhizum, Trirhaphis,

Sporobolus , Trichopteryx , Hesperantha, Acidanthera, Antholyza, Lapeyrousia,

Disperis, Anemone Thomsoni, Helichrysum globosum und H. gerberifolium,

Senecio farinaceus, Clarenceanus und unionis, Landtia. Hierzu wiirden noch
zahlreiche Gattungen kommen, welche das afrikanische Hochlancl und Siidafrika

mit den niederen Regionen des tropischen Afrika gemeinsam haben. Wahrend
diese Typen in den afrikanischen Hochgebirgen und in Siidafrika ziemlich gleich-

massig vorkommen, finden sich auf den afrikanischen Hochgebirgen vereinzelt

auch einige Arten von Gattungen, die in Siidafrika eine oft sehr reiche P'ormen-

entwickelung erlangt haben: Protea, Struthiola, Olinia, Blaeria, Psoralea, Light-

footia, Gazania, Berkheya, Selago, Streptocarpus, Falkia, Cyphia, Disa, Wurmbea.
Mehrere dieser Gattungen finden sich auch auf Madagaskar und den Mascarenen.

Nicht bloss im afrikanischen Hochgebirge und Siidafrika, sondern auch in unteren

Regionen des tropischen Afrika treffen wir die Gattungen Kyllingia, Aloe,

Kniphofia, Albuca, Moraea, Kalanchoe, Trochomeria. Dies gilt auch von
folgenden bis zum Mittelmeergebiet vertretenen Gattungen: Danthonia, Gladiolus,

Dipcadij Urginea, Pennisetum, Rhus, Celtis, Peucedanum, wahrend andere von
Siidafrika bis zum Mediterrangebiet reichende Gattungen im tropischen Afrika

nur die Hohen bewohnen, namHch: Osyris, Rhamnus, Erica, Romulea, Bromus,
Habenaria, Ranunculus, Pelargonium, Mesembrianthemum, Silene, Dianthus,

Trifolium, Crassula, Pimpinella, Daucus, Rubia, Wahlenbergia, Crepis, Lactwca,

Sonchus, Helichrysum, Pennisetum ciliare, Crassula Vaillantii, Fuirena pubescens,

Bartschia Trixago, Sanicula europaea. Dass auch von diesen Gattungen einige,

wie Erica, Pelargonium, Mesembrianthemum, Crassula, Hehchrysum und Wahlen-

bergia, in Siidafrika auf engem Gebiet eine weitgehende Formencntwickelung
besitzen, im tropischen Afrika und den Mediterranlandern aber nur vereinzelte

Vertreter haben, ist bekannt. Trotzdem ist aber nicht ohne Weiteres anzu-

nehmen, dass nun auch die Heimath dieser Gattungen ausschliesshch in Siid-

afrika zu suchen sei. Da die mediterranen und die tropisch- afrikanischen Arten

andere als die siidafrikanischen sind, ja zum Theil denselben nicht sehr nahe

stehen, so ist gerade fiir diese das Mediterrangebiet mit Siidafrika verbindende

Typen ein sehr hohes Alter anzunehmen.
So wie das Massaihochland, der Kilimandscharo, die Gebirge am Sambesi

eine Briicke zwischen dem abyssinischen Hochland und Siidafrika bilden, so

wird andererseits eine solche durch die am rothen Meer sich hinziehenden

Kustengebirge und den Sinai zwischen Abyssinien und den Gebirgen des
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Mediterrangebietes hergestellt, das in der Pliocanperiode sich noch nordlich von
Aegypten, westlich von Syrien bis Cypern ausdehnte und auch an Stelle des
heutigen agaischcn Meeres sich zwischen Kleinasien und der Balkanhalbinscl

ausbreitete. Da ferner wahrend der Glacialperiodc auch in den Gebirgslandcrn

des Mediterrangebietes eine grossere Feuchtigkeit geherrscht und in geringeni

Grade auch eine Verschiebung der Regionen nach unten" bewirkt habcn muss,

so waren friiher die Verhaltnissc fiir die Verbrcitung von Mediterranpflanzcn

nach Siiden noch giinstiger als jetzt; namentHch konnten aber auch niehrcre

afrikanische Typen, als nach der Eiszeit im Mediterrangebiet die Soninicrdiirre

immer mehr iiberhand nahm und innerhalb desselben Steppcn- und sogar

Wiistengebiete sich ausbildeten, in das Mittchnecrgebict vordringen. Ent-

sprechend dem Zusammenhang des nordosthchen Afrikas mit den ostlichen

Mittelmeerlandern sind es auch vorzugsweise ostlichc Mediterranarten, ostliche

Meditcrrangattungen oder Untergattungcn, wclche in den afrikanischen lloch-

gebirgen sich eingebiirgert haben. WestUche Mediterrantypen sind nur in

geringcr Zahl vorhanden. Die charakteristischcn immergriincn Geholze der

Littoralzone des Mediterrangebietes fehlen in den afrikanischen Hochgcbirgen

mit Ausnahme von Erica arborea; auch von blattwcrfcndcn Geholzcn ist nur

eines, Colutea haleppica, dem abyssinischen Hochkand mit dem ostlichen

Mediterrangebiet gcmein. Trotzdem das Vorkommen von 66 daucrblatterigen

Geholzen in der Woena Dega Abyssiniens beweist, dass diese Region zur Auf-

nahme solcher immergriiner Geholze, wie sie das Mediterrangebiet bcherbergt,

geeignct ware, suchen wir hier und in dem ganzen siidlich der Sahara gelcgcnen

Afrika vergeblich nach Myrtus, Coriaria, Phillyrea, Laurus, immergriincm

Quercus, Viburnum, Arbutus, Nerium, Chamaerops, Pinus; wir vermisscn cbenso

zahlreiche andere fiir das Mediterrangebiet charakteristische Typen von Ikium-

und Strauchgattungen, wie Ligustrum, Cotinus, Apocynum, Vitex Agnus

castus, luglans, Corylus Colurna, Fraxinus Ornus. Von einigen anderen, jetzt

fur das Mediterrangebiet charakteristischcn Typen findcn sich Spuren im
fc>

SLidlichen Arabien und im Somaliland. Ceratonia Siliqua, von der zweifelhaft

ist, ob sie im Mittelmeergebiet wild wachst, findet sich in Yemen um 1400 m
(nach Deflers, Voyage au Yemen p. 134) wildwachscnd. Ficus Carica hat

eine nahe Verwandte in F. Pseudo-Carica, und Punica Granatum, wclche auch

vielfach fiir eine nicht autochthone Pflanze des Mediterrangebietes gchaltcn

wird, hat eine Verwandte in P. protopunica Balf. f. von Socotra. Mit Buxus

sempervirens ist der im Somaliland vorkommcnde B. Hildcbrandtii Baill. ver-

wandt, und Pistacia Lentiscus findet sich in einer eigenthumlichcn baumartigcn

Form ebenfalis im Somaliland. Dass Ficus Carica und Punica Granatum im

Mittelmeergebiet zur pliocanen Zeit einheimisch warcn, ist sclbst dem kntischen

Phytopalaeontologen Schenk (vergl. dessen Ilandbuch der Phytopalaeontojogic

S. 643) nicht zweifelhaft; dagegen lasst sich uber die fossilcn Rcste von

Ceratonia in Europa noch streiten. Jedenfalls sind die Spuren mcditcrrancr

Gcholztypen in Afrika und Sudarabien sehr durftigc. Das Fehlen der zuvor

genannten Geholze in den abyssinischen Hochlandcrn und den Gebirgcn Ost-

afrikas, wo doch so viel Stauden von mediterranem Typus vorkommen, i<>tum

so auffalliger, als einzelne der oben genannten Arten in Aegypten kultivirt

gedeihen, andere auch noch in der Steppcnrcgion Algiers wild wachscn und

einige der im littoralen Mediterrangebiet vorkommenden Arten mit • solchen

der vorderasiatischen Steppen verwandt sind (so Pistacia Terebinthus mit der

auch noch in Wusten des mittleren Aegyptens vorkommenden P. Khinjuk

Stocks; Chamaerops mit der in Sudpersien und Beludschistan hcimischcn

Nanorrhops). Verfolgen wir die Verbreitung dieser mediterrancn Geholze und

sehen wir uns nach ihren Verwandten um, so findcn wir Tolgcndcs: Myrtus

communis, von Beludschistan bis Makaronesicn verbreitet, und die bcidcn im
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Mediterrangebiet haufigen Arbutus haben ihrc nachstcn Verwandten im tropischen

Amerika; Cotinus und Apocynum Venetum sind bis Tibet und dariibcr hinaus

verbreitet, Quercus Ilex bis zum westlichen Himalaya, wo audi nahe verwandte
Arten auftreten, Corylus Colurna, luglans regia ebenfalls bis zum westlichen

Himalaya; Punica Granatum bis zum nordwestlichen Indien. Es schliesst sich ferncr

Nerium Oleander, der bis Persien vorkommt, an N. odorum Soland. an, der im
westlichen Himalaya und Tibet heimisch ist, Viburnum Tinus an V. atrocyaneum
C. B. Clarke im Himalaya, Vitex Agnus castus an V, trifolia L. im Himalaya,
Coriaria myrtifolia an C. nepalensis in Nepal, die Phillyrea haben ihren ostlichen

Vertreter in Laristan, Fraxinus Ornus, Styrax officinalis, Ligustrum haben eben-

falls ihre nachstcn Verwandten im Himalaya, die Laurus Makaronesiens und des

Mediterrangebietes schliessen sich am nachsten an die im tropischen Asien ver-

breiteten Lindera an und die Pistacia dcs Mediterrangebietes haben Verwandte
nicht bloss im westlichen Himalaya, sondern auch in China und Mexiko. Ferner

schliesst sich die bis zum Sinai und Afghanistan reichende Rhus Coriaria an

die schon im westlichen Himalaya auftretende und sich bis nach Ostasien

erstreckende Rh. semialata an. Nur die in Makaronesien und Nordafrika ver-

breiteten Rhus oxyacantha Cav. (auch auf dem ehemals zu Afrika gehorenden
Sicihen vorkommend) und Rh. pentaphylla Desf. haben ihre Verwandten in

den sowohl in Abyssinien und Ostafrika, wie in Vorderindien und Sudafrika

reichlich auftretenden Rhoes gerontogeae. Es ist ferner zur Gentige bekannt,

dass mehrere der vorher genannten Typen im Tertiar Eurasiens haufig an-

getroffen werden. Das Fehlen jener Geholze in dem sudhch der Sahara

gelegenen Afrika hat offenbar in Folgendem seinen Grund. Das heutige

tropische Afrika bildete mit Madagaskar, Arabicn und Vorderindien lange Zeit

den indo-afrikanischen Kontinent^ der von dem eurasiatischen Kontinent jeden-

falls in der Kreideperiode durch das breite Saharameer getrennt war. Es ist

kein Grund, anzunehmen, dass in der Kreideperiode und in der Tertiarperiode

im tropischen Afrika die Warmeverhaltnisse andcre gewesen sind , als heute;

die Vegetationsformationen des tropischen Afrika, Regenwald und Ufervvald,

Buschwald und Steppe, miissen schon damals, wenn auch in wescntlich anderer

Vertheilung und Ausdehnung als gegenwartig, in Indoafrika existirt haben, da

der in Tropenlandern fiir Bildung dieser Formationen maassgebende Faktor,

ausgedehntes massiges Gebirgsland, in Indoafrika auch schon damals gegeben
war. Die jetzt im Waldgebiet der Nillander herrschende Vegetation musste

bis an die Klisten des damals Nordafrika und Nordarabien bedeckenden Kreide-

meeres verbreitet gewesen sein; iiber der tropischen Waldflora musste schon

damals eine subtropische Geholzflora, wie gegenwartig, existiren. An den Nord-

kiisten jenes Meeres dehnte sich Eurasien aus, welches aber noch in der alteren

Tertiarperiode in seinem westlichen Theil, etwa von der heutigen Balkan-

halbinsel ab und siidwarts von den mitteldeutschen Gebirgsmassen zumeist aus

Inseln bestand, auf denen bis zur Hebung der allmahlich zur Vegetationsgrenze

werdenden Alpen subtropische Flora griinte, zu dcren Bestandtheilen schon

damals (zum grossen Theil jedenfalls schon im Oligocan und Miocan) die

Geholzflora der heutigen Littoralzone des Mediterrangebietes gehorte". Diese

Flora stand im Zusammenhang mit derjenigen Persiens, Afghanistans und des

Himalayagebietes, in welchem die Erhebung erst gegen Ende der Tertiarperiode

erfolgte, diese aber im Zusammenhang mit der Flora des weiter nach Osten

sich ausdehnenden Kontinentes. Es Avar also nordlich vom Sahara-Kreidemeer
ein vollig anderes Florenelement, als sudhch desselben, jedoch mit der Anpassung
an ahnliche klimatische Verhaltnisse entwickelt; nur wenige indoafrikanische

Typen, wie Dracaena, Encephalartos, Grewia (?), Salices vom Typus der Salix

Safsaf, Cussonia (?) und Mimoseae, existirten wahrend der Miocanzeit noch mi

siidlichen Europa, traten aber bei der fortschreitenden Hebung der europaischen
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Gebirge und den damit verbimdenen klimatischcn Aenderungen aus dem Ver-

bande der eurasiatischen Flora aus, wahrend die von Norden und Nordosten

her vordringenden blattwerfenden Dikotylen des borealen oder arktotcrtiiiren

Elementes immer mehr Boden gevvannen. Es ist aber eine bekannte Tliatsache,

dass bei gleichbleibenden klimatischen Bedingungen in Wald- und Gebiisch-

formationen die den wesentlichen Bestahdtheil ausmachenden Geholze nicht so

leicht durch andere ersetzt werden, weil die dichte Gemeinschaft der vorhandencn

Geholze zu ihnen gelangte Keime anderer, gleiche Anforderung stellcnder Geholze

nicht aufkommen lasst. So konnten also die mediterranen daucrbliittcrigcn

Geholze neben den in Abyssinien bercits vorhandenen nicht Blatz gewinncn,

Dass gerade in dem Kiistengebiet des Somalilandes Pistacia Lcntiscus I'latz

gefunden hat, ist aufifallend. In den oberen Gebirgsrcgioncn dagegcn, wo
niachtige Eruptionen neues Terrain schufen und die schon vorhandencn rilanzcn-

siedelungen theilweise vernichteten, war fiir fremde Ankonnnlinge Rauni vor-

handcn, jedoch nur fiir solche, welche andere Anforderungcn stclltcn, als die

bercits vorhandenen Wald-, Gebusch- und Steppenpflanzen. Als nach dcni

Riickgange des Kreide- und Tertiarmeeres der Zusanimenhang zvvischen dem&-"'&>

nordwestlichen Afrika und dem tropischen Afrika hergestellt war, wurde das

Vordringen der mediterranen Geholztypen gegen Siidcn hin durcli die sich

immer machtiger ausdehnende Wiiste gehcmmt.
Es sind vorzugsweiseSteppen- undFelsenpflanzen, namcntlich aber audi Ackcr-

unkrauter, welche die afrikanische Hochgebirgsflora, insbesondere die abyssinische,

mit der Mediterranflora gemein hat. Von Steppenpflanzen sind zu ncnnen:

Sisymbrium erysimoides, Ruta chalepensis, Pimpinella peregrina, Anarrhinum

oricntale, Scutellaria peregrina; von Felsenpflanzen: Brassica Tournefortii, Mcli-

lotus neapolitana, Lotus arabicus, Biserrula Pelccinus, Linum strictum, L. gallicum,

Ferula communis, Heliotropium supinum, Lavandula dcntata, Pflanzcn, deren

Samen und Fruchte allmahlich durch die Heerden der nomadisirendcn Araber

verschleppt sein konnen. Von gemeinsamen P>lsenpflanzen des Meditcrran-

gcbictes und der afrikanischen Hochgebirgc kennen wir: Notholaena Marantae,

Tricholaena Tcneriffae, Oryzopsis holciformis, Paronychia bryoidcs, Arabis albida,

dercn

Ononis
Samcn sogar auf den Laven des Kilimandscharo wiedcr aufgcgangcn sind,

is reclinata, Cotyledon Umbilicus, Vaillantia hispida, Phagnalon nitidum;

von Bergwiesenpflanzen: Romulea Linaresii, Silcne apctala, Cicer cuncatum,

Lathyrus sphaericus, Veronica filiformis, Orobanche minor, Cephalaria centauroides;

von Sumpfpflanzen: Phragmites communis var. isiaca, Phalaris paradoxa, Polypogon

monspeliensis, luncus JFontanesii. Nur auf Kulturboden in Abyssmicn sind

dagegen folgende Mediterranpflanzen gefunden worden: Cynodon Dactylon

(uberhaupt verbreitet in subtropischen und tropischen Landcrn), Fumaria parviflora,

Chenopodium foetidum, Nigella sativa, Lepidium sativum, Eruca sativa, Diplotaxis

lanatus. Alle diese Arten findcn sich cbenfalls in Acgv'pten. smd audi zum

Theil schon in Arabien nachgewiesen. Sie bewcisen, wie Icicht auf dem durch

die Kultur eroffneten Terrain, das nunmehr den einhcimischcn Pflanzcn vcrandcrtc

Verhaltnisse darbietet, die eingeschleppten Formen die Konkurrcnz mit dicscn

bestchen. Es sind nun noch eine ziemlich grossc Anzahl mcditcrranborcalcr

Arten zu nennen, die sich den mediterranen zugesellcn, von Waldpflanzcn:

Sanicula europaca, Anthriscus sylvestris; von Gebuschpflanzcn: Pestuca gigantea,

Carex conferta, Thalictrum minus, Trifolium arvense, Anthyllis \ ulncrana (in

Abyssinien an schattigen, waldigen Platzen, nicht wie bei uns an sonnigcn htcllcn),

Lithospermum officinale, Cnicus lanceolatus; von Stcppcnpflan/en: Aira caryo-

phyllea, Vulpia Myuros, Convolvulus arvensis, Thymus Serpyllum; von licrg-
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wiesenpflanzen: Koeleria cristata, Luzula spicata, L. campcstris, Cerastium vul-

gatum, Aphanes arvensis (im Norclen Ackerpflanzc), Mcdicago lupulina, Trifolium

procumbens, Lotus corniculatus, Lath}Tus pratcnsis, Radiola linoicles (nur auf

dem Kamcrungcbirgc)
,

Juncus capitatus , Centunculus minimus , Erythraea

ramosissima , Myosotis abyssinica , Scabiosa Columbaria , Sc. Succisa (nur in

Kamerun) , Erigeron glabratus ; von Bachufer- und Sumpfpflanzcn : Cardamine
pratensis, Potentilla reptans, Myosotis silvatica, Callitriche stagnalis, Veronica

Beccabunga, Agrostis alba, Crassula aquatica, Trifolium fragiferum, Apium
nodiflorum, Veronica aquatica, Mentha Pulegium, Tcucrium Scordium. Dazu
kommen noch folgende Ruderal- und Ackerpflanzen ausser den fast kosmo-
politischen, welche ich iibergehe: Chenopodium opulifolium, Lepidium ruderale,

Sisymbrium Irio, Erodium cicutarium, Conium maculatum, Verbena officinalis,

Lolium temulentum, Arenaria serpyllifolia, Spergula arvensis, Tissa campestris,

Corrigiola littoralis, Herniaria hirsuta, Scleranthus annuus, Papaver dubium,

Fumaria officinalis , Stenophragma Thalianum , Brassica nigra , Potentilla penn-

sylvanica, Vicia sativa und V. hirsuta, Daucus Carota, Linaria Elatine, Antirrhinum

Orontium, Lamium amplexicaule, Valerianella dentata, Filago germanica, Anthemis
Cotula. Es ist dies eine sehr grosse Zahl fremder Pflanzcn, welche neben andercn,

schon fast kosmopolitisch gewordenen in Abyssinien eingedrungen sind; doch
sind sie mit Ausnahme einiger Steppenpflanzen, der Wald-, Fels-, Bergwiesen-

und Sumpfpflanzcn wahrscheinlich erst dann nach Abyssinien gelangt, als dort

der Mensch in einer Region, deren Klima demjenigen der nordUch gemassigten

Zone nahekommt, Ackerbau einfiihrte. Hierfiir spricht schon der Umstand, dass

die meisten dieser Pflanzen nur in dem kultivirten abyssinischen Hochland und

nicht in der gemassigten Region des Kamerungebirges vorkommen, wo ja

ebenfalls die aus Eruptivgesteinen bestehenden Gipfel zur Ansiedelung fremder

Pflanzen reichlich ofifcnes Terrain darbieten.

Anders steht es aber mit denjenigen Gattungen, ivelche sonst vorzugsweisc

im Mediterrangebiet und der nordlich gemassigten Zone entwickelt, auch einen

oder einige Vertrcter auf den afrikanischen Hochgebirgen haben. Es sind deren

nicht wenig. Da ist zunachst Juniperus procera von Abyssinien durch das

Massaihochland und das Somaliland bis Usambara und zum Kilimandscharo

verbreitet, zunachst verwandt mit der in Vorderasien und in Arabien vor-

kommenden J. excelsa M. Bieb. Ebenso haben dort ihre Verwandten Ficus

Pseudo-Carica und F. gnaphalocarpa. Es sind ferner verwandt mit mediterranen

Arten: Hypericum intermedium, Malabaila abyssinica, Lysimachia Ruhmeriana,

die Arten von Periploca, Convolvulus Schiraperi und C. Kilimandschari, die bis

nach Siidwestafrika reichenden Celsia, die Cynoglossum, Stachys Schimperi und

St. hypoleuca , Galium dasycarpum und G. Biafrae , Carduus leptacanthus

(Gebiischpflanzen), die Aristida, Allium alibile, Verbascum Ternacha, Anchusa

affinis, Tolpis abyssinica (Steppenpflanzen); Sagina abyssinica, Alsine Schimperi,

Sedum, Sempervivum chrysanthum, Saxifraga hederifolia, Adenocarpus, Anagallis

Quartiniana , Thymus serratus , Micromeria ovata und M. punctata , einzelne

Calamintha, Galium simense, Campanula rigidipila (Felsenpflanzen) ; Merendera,

Veronica glandulosa, V. Mannii und V. myrsinoides, Cephalaria acaulis, Artemisia

abyssinica und A. Schimperi, Carduus Schimperi und C. chamaecephalus, Cen-

taurea varians und C. abyssinica, Pieris (Bergwiesenpflanzen); Juncus punctonus

(Sumpfpflanze); Delphinium dasycaulon (Ackerpflanze) und D. macrocentron.

Andere schliessen sich an Arten an, welche nicht bloss in den Mittelmeerlandern,

sondern auch in den nordlich davon gelegenen Gebieten oder in den alpinen

Regionen der mediterranen Gebirge vertreten sind, namlich: Viola abyssinica,

Dipsacus pinnatifidus, Cnicus polyacanthus, Veronica vioHfolia und V. abyssinica,

Bartschia longiflora, Subularia monticola, Alchemilla Fischeri, Poa bipollicans

und P. simensis, Deschampsia latifolia, Avena festuciformis, Calamagrostis und
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Festuca. Die mcisten der in den afrikanischen Hochgebirgen vorkommenden
Arten von meditcrrancm Typus stehen in naher Bezichung zu mediterrancn

Arten oder Untcrgattungen; einige aber bilden eigene Sippen, welclie mit den
meditcrranen nur etwas verwandt sind. So stehen z. B. die Festuca -Arten der

afrikanischen Hochgebirge nur in entfernter Verwandtschaft zu den Sijjpen der

Festuca rubra L. und F. nigricans Schleich. Die in Abyssinien so reich entwickelten

TrifoHum, von denen einzehie auch nach den anderen afrikanischen Hochgebirgen
gelangt sind, gehoren meistens der Sect. Amoria § Thaha an, zum Theil aber

auch der im Mediterrangebiet vertretenen Section Galearia, zum Theil endHch
einer Section Ochreata, welche mit Galearia verwandt ist, im Mediterrangebiet

aber fehlt. Die Bartschia-Arten von Abyssinien und dcm Kilimandscharo geh()ren

zwar in dieselbe Section Eubartschia, wic B. alpina, aber sie sind doch mit

derselbcn nur entfernt verwandt. Die abyssinische Veronica glandulosa, die

kamerunische V. Mannii und V. myrsinoides vom Kilimandscharo biklen eine

eigene Sippe, welche der Veronica alpina am nachstcn steht. Es sei ferner

hingewiesen auf Thalictrum rhynchocarpum, welches sich bis Siidafrika crstrcckt

und einen sehr eigenartigen Typus der vorzugsweise in der nordlich gemiissigten

Zone entwickelten Gattung Thalictrum reprasentirt. Auch die mit Narcissus

entfernt vcrwandte Gattung Cryptostephanus diirftc noch den meditcrranen Typen
zuzurechnen sein. Endlich gehoren manche der Pflanzen, dercn nahere Ver-

wandtschaft ich noch nicht feststellen konnte, meditcrranen Gattungen an.

Wahrend also eine verhaltnissmassig geringe Zahl von tropisch -afrikanischen

Steppenpfianzen sich noch in den hoheren gemassigten und kalten Regionen

der afrikanischen Hochgebirge anzusiedeln vermochte oder Varietaten erzeugte,

die sich in den oberen Regionen dauernd festsetzten, gelang es einer gros.scren

Zahl siidafrikanischer und mediterraner Typen, insbcsondere den letzteren, in

den afrikanischen Hochgebirgen sich anzusiedeln.

Wie schon oben erwahnt, konnten die durch vulkanische Eruptioncn cr-

zeugten neuen Terrains in den afrikanischen Hochgebirgen fur dahingelangte

Keime fremder Arten Platz bieten. Die Anpassungsfahigkeit tropischer und

.subtropischer Pflanzen bewegt sich in gewis.sen Grenzen und die Kultur dieser

Pflanzen in unseren Gewachshausern oder an wcniger begunstigten Stellen dcs

Mediterrangebietes zeigt deutlich, dass unter gewissen Verhaltnissen diese Pflanzen

zwar noch vegetiren konnen, aber nicht zur IMiithen- und Fruchtbildung gclangen.

Es ist daher in den warmeren Landern zwar vielcn Arten der untercn Regionen

moglich, in den Hochgebirgen weit hinauf zu steigen, aber schlicsslich konmicn

sie doch an eine klimatische Grenze, welche ihr weiteres Vordringcn verhmdert.

Wie gross der Spielraum fiir zahlreiche Gebusch- und Stcppenpflanzen des

tropischen Afrika ist, gcht aus den Hohenangaben unseres Spezialverzeichmsscs

hervor. Uebrigens kann man auch schon in den Gcbirgen dcs Mediterran-

gebietes, z. B. Griechcnlands, sich davon iiberzeugen, eine wie aiisgedchnte

vertikale Verbreitune viele Arten erlangt haben. In den oberen Regionen aber
J^

, L^L^ ^ ». ^V,W V....w.^

ist fur die durch Wind und Vogel hcrbeigebrachten Samcn von Pflanzen kalterer

KHmate Gelegenheit zu weiterer Entwickelung gegeben. Dahcr flnden wir m
alien Hochgebirgen, von den Tropen bis in die gemassigten Zoncn, m den

obersten Regionen Arten, welche mit solchen hohercr Breitcn entweder identisch

Oder verwandt sind, und zwar in gros.ser Zahl, wenn das Gebirge, m der Richtung

der Parallelkrcise sich erstreckend, an vielen Stellen zuglcich bcsiedelt wcrden

konnte, in geringerer Zahl, wenn das Gebirge sich in der Richtung der Alendiane

ausdehnt, in grosserer Zahl, wenn die Gebirge in den Glacialzciten wicderholt

ihr nur fur Pflanzen von kurzerer Vegetationsdauer geeignetes Areal vergrosscrtcn,

in geringerer Zahl, wenn dieses Areal sich nur wenig veraiulcrt hat. Ivs ist nun

durchaus wahrscheinlich, dass schon in der Tertiarperiode im Mediterrangebiet

neben der immergriinen Geholzvegetation auf felsigen Standorten auch die lypcn
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der Gattungen existirten, deren Arten in oft sehr grosser Mannigfaltigkeit die

fiir das Mediterrangebiet charakteristische Staudenvegetatioii ausmachcn. Finden

wir doch auch heute nocli im Mittelmeergebict, z. B. in Aigicr bei Oran vielfach,

oft in unmittelbarer Nahe des Meeres auf niedrigen, felsigen Bergen mit steilen

zerkliifteten Abhangen, an denen heisse, sonnige Standorte oft nur wenige

Schritte von kiihlen Schluchten entfernt sind, an Bergen mit eincr den vom
Meer aufsteigenden Nebein exponirten vind einer trockenen, dem Meere ab-

gewendeten Seite oft ein wunderbares Gemisch von Pflanzen, von denen die

einen ims als Typen subtropischen, die anderen als Typen kaltcrcn Klimas

gelten. Stellenweise bilden die immergriinen Geholze dichte Gebiische, stellen-

weise treten sie vereinzelt auf und lassen zwischen sich Raum fiir zahlreiche

Stauden; in den Schluchten finden sich blattwerfendc Geholze und Fame, zum
Theil von nordischem Typus, und an den Felsen haften hier und da einzehie

Chamaerops, welche im Innern des Landes an Flussufern entlang oft meilen-

weit den ebenen Boden bedecken, an anderen Steilen der Felsen sitzen Arten

von Dianthus, Alsine, Saxifraga, Sempervivum, Labiaten u. a. Die nahe Ver-

wandtschaft, welche vielfach zwischen den Hochgebirgsartcn der Alpen, der

Pyrenaen, der Apenninen, der Sierra Nevada, der griechischen Gebirge und

niedriger vorkommenden Arten der mediterranen Gebirge wahrgenommen wird,

beweist deutlich, dass in den mediterranen Gebirgen die Nachkommen vieler

Felsenpflanzen bei der fortschreitenden Hebung der Gebirge sich in deren oberen

Regionen ansiedelten, bis sie dann schliesslich auch eine Grenze fanden, wo ihr

Gedeihen nicht mehr moglich war. Wahrend auf den griechischen Gebirgen,

den siidlichen Apenninen, den Gebirgen Kleinasiens eine solche Grenze kaum
vorhanden war, wairde eine solche durch die hoheren Erliebungen des Atlas,

der Sierra Nevada, der Pyrenaen, der Alpen gezogen. Die Typen, von welchen

die Hochgebirgsartcn Kleinasiens und des Atlas abstammten, sind zum geringeren

Theil auch nach afrikanischen Hochgebirgen gelangt vnid haben sich daselbst

meist zu Arten entwickelt, die zw^ar nicht mit den mediterranen identisch sind,

aber ihnen oft so ahnhch sehen, dass man bei Unkenntniss der Herkunft sie

fiir mediterrane Gebirgspflanzen halten konnte.

SchliessUch muss noch als eines der wichtigsten pflanzengeographischen

Ergebriisse hervorgehoben werden, dass auf alien Hochgebirgen des tropischen

Afrika mehrere FamiHen und Gattungen fehlen, welche auf den meisten Hoch-

gebirgen Eurasiens und Nordamerikas, zum Theil auch noch auf dem Atlas, auf

den Gebirgen des indischen Archipel, auf den central- und siidamerikanischen

Anden vertreten sind und dass andererseits auf denselben Hochgebirgen Afrikas

auch einige Famihen und Gattungen vermisst werden, welche im siidwestlichen

Kapland einen Haviptbestandtheil der Vegetation ausmachen. Zu der ersten

Kategorie gehoren die Abietineae, Fagaceae, Betulaceae, Ericaceae-Rhododen-

droideae , - Piroloideae , Aceraceae , Caprifoliaceae- , Rosaceae - Spiraeoideae,

-Pomoideae , -Amygdaloideae , Coriariaceae , die Gattungen Juniperus Sect.

Oxycedrus, Aconitum, Aquilegia, Draba, Evonymus, Gewm, Ribes, Chrysos-

plenium, Rhus Sect. Trichocarpae, Hieracium, Gentiana, Iris, Lilium, Fritillaria,

Veratrum; dazu kommen noch andere Gattungen, welche in den Gebirgen

Eurasiens und auf dem Atlas vertreten sind , auf den tropisch-afrikanischen

Gebirgen aber fehlen, wie Orchis, Ophrys, Daphne.
Zu der zweiten Kategorie gehoren die Cunoniaceae, Bruniaceae, Penaeaceae,

die Verbenaceae-Stilbeae, die Restionaceae, die Rutaceae-Diosmeae, ausser

Calodendron , alle Proteaceae ausser Protea , die Gattungen Muraltia,

Aspalathiis, Chffortia , Phylica. Hierzu kommen noch mehrere Gattungen,

von denen zwar einzelne Arten ausserhalb des siidwestlichen Kaplandes vor-

kommen, von denen aber eine ganz gewaltige Menge Arten in Siidwestafrika

entwickelt ist, wie Struthiola und Pelargonium. Bei letzterer Gattung erscheint
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dieses Verhaltniss dcr Artenvertheilung urn so aufifallender, als die Arten der-
selben ihre Vegetationsorgane den so verschicdencn klimatischcn Vcrhaltnissen
der Regionen des siidlichen Afrika in mannigfacher Weise angepasst haben.

Die Ursachen fiir den Ausscliluss ciner Pflanzengruppe von cincni be-
siedelungsfahigen Terrain konnen verschieden sein. Erstens konnen die Existenz-
bedingungen fur die betreffende Pflanzengruppe oder Gattung fehlcn, zwcitcns
konnen die Pflanzen der nothigen Vcrbreitungsmittel entbehren, drittens kann
das Land, als die Moglichkeit zur Besiedelung gegeben war, von den zunachst
Uegenden Landern so isolirt gewcsen sein , dass die Verbreitungsniittcl der
fraglichen Pflanzen nicht ausreichten, urn ihre Sanicn dorthin gelangen zu lassen.

Nun sind aber auf dem abyssinischen Tlochland die Existenzbedingungcn ausser-

ordentlich mannigfache und das Vorkomnien zahlreiclier mediterraner und
mediterran-borealer Arten lasst den Ausschluss einzelncr wcit verbreitetcr Tyi)cn
durchaus nicht selbstverstandHch erscheincn; audi besitzcn bekarintlich melirere
der genannten mediterran-borealen Familien in Indien und Ostasicn Vertreter,

welche volhg fiir subtropisches Klima organisirt sind. Ebenso niacht das Vor-
kommen von Pelargonium, Oxalis, Erica, Blaeria, Protea, Sparmaiuiia, Uisa in

den ostafrikanischen Hochgebirgen das Fehlen so vieler anderer siidwest-

afrikanischer Gattungen um so aufifallender. In cinigen Fallen ist die Erklarung
leicht gegeben. Das Fehlen der Gattung Quercus, von welcher doch sicher

die immergrlinen Arten im abyssinisclien Hochland ihr Gedeihen fuiden konnten,
erklart sich dadurch, dass die Friichte derselben fiir die Verbreitung iiber das

Meer sehr mangelhaft organisirt sind. So ist es nicht auffallend, dass die Eichen
wohl einerseits im indischen Archipel, dessen Insein dcreinst im Zusammcnhang
standen, durch Hinterindien bis zum Himalaya und von da bis zum Mcditerran-

gebiet audi in dem einst mit Europa zusammenhangcnden Atlas, andercrseits

in Ostasien und Nordamcrika, welche im Nordcn im Zusammcnhang standen,

verbreitet sind, hingegen in Vorderindien fehlen.

Aehnlich steht es mit den Abictineen, deren Samen zum Transport durch

Wind tiber weite Strecken nicht befahigt sind. Ebcnsowenig sind die Friichte

von Acer, die der meisten Pomoideae und Amygdaloideae zum Transport

iiber grosse Strecken geeignet. Inwicweit bei den bcerenfriichtigcn Ribes,

Daphne, bei Evonymus und bei den Samen der anderen mediterran-borealen

Gattungen die Dauer ihrer Kcimkraft ein Hinderniss abgcgcbcn haben mag, ist

erst zu entscheiden, wenn iiber Keimdauer und Verhalten der durch den Darm-
kanal von Zugvogeln gegangenen Samen Beobachtungen angestellt sein werdcn.

Ein Hinderniss fur successive Verbreitung hat jedcnfalls in den Ictztcn l^pochcn

das Saharameer gebildet. Indessen glaube ich, dass die Hauptursachc fiir den

Ausschluss dieser Gattungen von Afrika und grosstentheils auch von Vorderindien

eine andere ist. Die afrikanischen Gebirgslander waren eben langst vorhanden

und mit subtropischen Geholzen afrikanisch-indischer Typcn besctzt, als dieses

boreale, von Amerika bis Mitteleuropa entwickelte Florcnclemcnt auch in die

Mittelmcerlander eindrang und im Mittelmcergebiet auf den ncuentstandcncn

Gebirgen oberhalb dcr daucrblatterigen Gcholzvegetation sich ansiedelte. In

Ostindien, insbesondere in dem indisch-makayischcn Gebiet finden wir die von

den afrikanischen Hochgebirgen ausgeschlossenen Famihcn und Gattungen

keincswegs bloss in der gemassigten Region des Himalaya vcrtretcn, sondern

es finden sich von vielen auch Arten, die in den subtropischen Regionen

existiren konnen. Dort kamen eben mchrcre dieser Pflanzenstamme zur crsten

Entwickelung und so konnten dort neben den blattwcrfendcn Formen auch

dauerblatterige entstehcn. Dass von all diesen Pflanzenstammcn, welche jct/t

in Mitteleuropa und im iMediterrangcbict, zum Theil auch im nordafrikanischcn

vorkommen, keinc Vertreter in den afrikanischen Hochgebirgen anzutreffcn

sind, scheint mir zu beweisen, dass dieses Element, wic es ja auch theilwcisc
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durch palaeontologische Befunde bestatigt wird, von Norden und Osten her

seit der Oligocaen-Zeit allmahlich eingewandert ist. Die Hypothese, dass zur

Tertiarzeit in der ganzen alten Welt eine gleichartige Mischflora existirt habe,

aus welcher sich allmahlich die verschiedenen Florenelemente hcraus differenzirt

hatten, ist jedenfalls nicht haltbar.

Hinsichthch der aus den tropisch - afrikanischen Hochgebirgen ausge-

schlossencn kaplandischen FamiHen und Gattungen ist zu bemerken, dass einige

von ihnen in keinem anderen Gebiete der Erde angetroffen werden, einige in

wenig gemein und in dem
Australien und Chile Verwandte besitzen. Jedenfal

element an, welches mit dem indo-afrikanischen

siidwestlichen Kapland sich audi noch immer siegreich behauptet hat. Dass

nur sehr wenige Typen tiber dieses enge Gebiet hinaus vorzudringen vermochten,

hat seinen Grund darin, dass das tropisch -afrikanische Florenelement ebenso

reich an Wald- und Gebiischpflanzen, wie an Steppenpflanzen ist, von denen

die ersteren sich bis in den Uitenhagedistrikt, die letzteren bis in die Karroo

verbreiten konnten.
*-
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Die Palmen OstaMkas

und

re Verwcrthuni^

Von O. Warburg.

0>tafrika V. rn..nzcn\clt R. I



s giebt kaum ein grosseres Gebiet der Tropen, das so arm an Palmen
ist wie Deutsch-Ostafrika, Der grosste Theil, das Steppengcbiet, ist beinahe
ganz von Palmen entblosst, in der Kiistenregion finden sich etwa 5—6 meist
weit verbreitete Arten und erst au der nocli wenig bekannten Waldgrenze im
Innern scheineu einige Vertreter der auch an sich schon ziemlich armen Palm-
flora Westafrikas aufzutreten. Dagegen wiirde, was an Quantitat fehlt, wenigstens
durch die Qualitat einigermaassen ersetzt. Die Cocospalme der Kiiste; die Oel-

palme des Seengebietes stellen die beiden wichtigsten Fettlieferanteu der Jetzt-

zeit dar, und die Palmyra oder Delebpalme (Borassus) mit ihren Soo Nutz-

anwendungen, sowie die Bambu- oder Raphiapalme mit ihren immer wichtiger

werdenden Blattprodukten, beide von weiter Verbreitung in Deutsch-Ostafrika,

gehoren nicht zu den schlechtestdi Gaben, welche diesem Lande beschecrt sind.

Auch der Mensch hat das seinige dazu gethan, der Inder, indem er die Areca-
palme importirte, der Araber, indem er die Dattelpalme wenigstens bis zu den
Grenzmarken des Landes vorschob, und sie selbst tief im Innern an
Stellen anpflanzte.

emigcn

Selbst die beiden gemeinsten, verbreitetsten und unansehn-

Uchsten Palmen des Gebietes, die wilden Dattel- und die Dumpalmen, werden

nicht
Bedeutung zu erlangen.

wenigstens von den Negerri vielfach ausgenutzt, wenn sie auch fiir den Export
erst neuerdings anfangen,

mehr fern, wo die Rottangsorten Innerafrikas, die aber im
Schutzgebiete kaum in grosseren Mengen wachsen, auf einer der grossen Wasser-

strassen nach der Kiiste und somit in den Weltverkehr pfclanijen werden.

Auch ist vielleicht die Zeit

deutschen

fc»

Wie man also sieht, die Moghchkeit eines gewaltigen, auf Palmprodukten
basirenden Handelsverkehrs ist gegeben; wie weit derselbe ausgenutzt werden
kann, hangt von der kulturgeschichthchen Entwicklung des Landes und speziell

dann noch
Versorgung

von der Ausbildung
von Sansibar kamen

der Verkehrsmlttel ab.

bisher als Exportartikel

Abgesehen von der

cmzig die Produktc

der Cocospalme in Betracht, und diese augenblicklich wichtigste Palme Deutsch-

Ostafrikas moge deshalb an erster Stelle hier ins Auge gefasst werden.

A. Fiederpalmen.

Cocos nucifera L. Cocospalme. Kisiiah. mnasi.

Es ist dies eine so allbekannte Palme, dass es unnothig scheint, hicr auf

der Bliithen und Friichte einzugehen. Es
nur

Wuchs und intimere Beschreibung
mag nur bemerkt werden, dass mannliche und vveibliche Bliithen sich nicht

am selben Baum, sondern sogar an demselben Bluthenstand finden, indem an

den 'einzelnen Aesten desselben die weiblichen vcreinzelt an der Basung sitzen,

die mannlichen hingegen den ganzen ubrigen Theil der langcn Zweige besetzt

I
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halten. Es wird hierdurch die Befruchtiing der weiblichen Bliithcn ungemcin^
1

erleichtcrt und der Mensch braucht sicli nicht im geringstcn darum zu bemuhen,

wie es beispielsweise ja bei der Battel wiinschenswerth ist.

Verbreitung: Wie iiberall an den tropischen Kusten, so ist diese Palme

auch an der ganzen Kuste von Deutsch-Ostafrika verbreitet; wenn sic vielleicht

audi urspriinglich dort wild war, vermuthlich von Siidasien aus mit den Meeres-

stromungen angetrieben, so ist sie jetzt ganz allgemein in Kultur, so dass fast

die Gesammtmasse der Baume feste Besitzer hat. Die Palmen stehen entweder

einzeln bei den Hutten oder in den Garten der Eingeborenen, oder sie sind in

ausgedehnteren Plantagen vereinigt. Nach einer 1891 (Kolonialblatt 1891 p. 415)

angestellten Schatzung vertheilen sich die Baume in den Bezirken der Kuste

folgendcrmaassen

:

Tanga 450 000 Palinen

Pangani ...... 200 000 »

Bagamoyo . . . . ^ 100 000 »

Saadani 20 000 »

Dar es Salaam ... 50 000 »

Kilwa 120000 »

Lindi ixnd Mikindani . 15 000 »
i

955 ^^^ Palmen.

Nimmt man noch die vorliegende Insel Mafia, deren sumpfiges Innere von

einem Wald von Cocospalmen bedeckt sein soil, sowie die Palmen des Hinter-

landes hinzu, so "wird man die Zahl der Cocosnussbaume auf mindestens i Million

veranschlagen diirfen; eine geringe Zahl, wenn man sie mit Java (ca. yo Millionen)

und Ceylon (iiber 60 Millionen) vergleicht; die bei weitem grossten Anpflanzungen

findcn sich im Tangagebiet, wo sich ja fast^die Halfte aller Cocospalmen der

deutschen Kiiste befindet. Auch europaische Unternehmungen haben hier An-

pflanzungen angelegt, so hat die Deutsch-Ostafrikanische Gesellsehaft 1892 damit

begonnen und besitzt schon jetzt ganz erhebhche, im ganzen ca. 100 000 Palmen

zahlende Plantagen; ferner sind in der Plantage der Seehandlung (Perrot & Co.)

am Mkulumusi neuerdings 10 000 Stiick ausgepflanzt, desgleichen besitzt der

Hotelier Schlunke in Tanga eine Anpflanzung, jedoch sind ihm durch die

Grasbrande der Umgegend neuerdings mehrere Tausend junger Palmen zu Grunde

gegangen.
In den anderen Landschaften Deutsch-Ostafrikas scheinen die Cocospalmen

im allgemeinen schon nahe der Kiiste aufzuhoren, am Kingani z. B. schon bei

Madimola, nur an den grosseren Flussen gehen sie weiter ins Land. Dass die

Palmen aber auch in Ostafrika, wie es ja von anderen Landern (Nilgherris,

Himalaya, Java etc.) schon langst bekannt, im Innern gedeihen konnen, zeigt ihr

Vorkommen bei Mesule halbwegs zwischen Kiiste und Njassa, 250 km von der

Kiiste entfernt, wo v. d. Decken Cocospalmen beobachtet hat; ferner haben

die Missionare auf Mamboya in Usagara viele Cocospalmen gepflanzt, auch auf

der frtiheren Station Usungula in Usaramo kultivirte man sie, von Udschidschi

am Tanganyika (1000 km von der Kiiste) erwahnt Thomson (II p. 6^) junge

Cocosnussbaume mit Friichten, desgleichen haben selbst in dem viel trockneren

Tabora (650 km von der Kiiste) die Araber in stark mit Salz gediingtem Boden
Cocosbaume gepflanzt; Grant giebt 1861 noch keine Cocospalmen von dort an,

dagegen fand Thomson schon mehrere mit Friichten, Stuhlmann beobachtete

30— 50 Exemplare, mit Stammen von gleicher Hohe wie in Sansibar und

29 X 29 cm grossen Friichten von ausgezeichnetem Geschmack. — Ebenso weit

ins Land gehen die Cocospalmen im Sambesigebiet, wo sie nach Peters noch

nordlich von Tette, also siidwestHch vom Njassa, vorkommen.
Wahrend in dem von feuchteren Seewinden bestrichenen Kiistenlande die

Cocospalme auch an trockneren Standorten gedeiht, folgt sie im Inlande'fast

ausschliesshch den Flusseinschnitten und feuchteren Thalern. So geht die Palme
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langs des Panganiflusses etwa bis Maurui, d, h. fast bis zum Einfluss des Mkomasi;
am Mkomasi folgt die Palme dann noch dem feuchten Randc des Usambara-
gebirges bis Masinde, ein Ort, der in direktem Abstand iiber loo km von
der Kuste entfernt ist. Am Nordfuss des Usambarasrebimcs peht die Palmet5^*^"t>^-^ H
nicht so weit, bei Daluni findet sich noch ein palmreiches Thai, jenseits davon
nur noch verkrtippelte Exemplare; in Mkokola sind zwar auch noch wclchc,
aber nicht gut entwickelt. An dem durch die Steppe fliessenden Umbafluss
dagegen finden sich schon bei Sega die letzten Cocospalmen. — In den Vor-
bergen von Bondei finden sie sich noch theilweise massenhaft, so z. B. bei Muhania
nahe bei Lewa ganze Haine, in der Buitilandschaft sind auch noch Cocospalmen
vorhanden; im Usambaragebirge selbst dagegen enden sic schon am Sigifluss,

treten aber dann im Luengerathal wieder auf, wo sie die Stellcn der verlassenen

Dorfer bezeichnen.

Kulturverhaitnisse in Ostafrika: Die Kultur ist an der Tangakiiste rccht

primitiv; nach Karger warden die Niisse ^/g m tief vergraben, wo sie dann
nach 3—4 Monaten keimen; man kann sie verpflanzen, wenn sie die ersten

IMatter gebildet hat, oder auch noch spater; begossen tind gediingt wird nicht,

hochstens das Unkraut und die diirren Blatter entfernt; im 6. oder 7. Jahre ent-

stehen meist die ersten Niisse, aber erst einige Jahre spater erlangen sie die

voile Tragfahigkeit, die sie dann viele Jahre behalten; die mnasi Pemba, eine

nicht sehr hohe Spielart mit gelbhchen, besonders als Getrank geschatztcn

Niissen tragt schon im 4. Jahre. Man rechnct sonst durchschnittHch 60—120
P>uchte jahrlich, vom Tangagebiet liegen keine Notizen vor. — Auf Sansibar

giebt es iibrigens auch eine ganz kleine Art »mnasi ya kitamH<<, die nach Stuhl-
mann schon als 6' hohes Baumchen Friichte tragt, so dass diesclben bis tief

auf die Erde herabhangen. Die haufigste Sorte auf Sansibar ist die mnasi

Unguya; auch die ihr im Wuchs ahnhche mnasi bahari mit grasgriinen Friichten

findet sich vielfach.

Nach Karger (Tangaland p. 4) ist es fiir Anlage von Plantagcn »von

wirthschaftlicher Bedeutung, dass die Reife der Niisse in Ostafrika zu bestimmten

Jahreszeitcn eintritt, wahrend in den ubrigen Tropenlandern die Baume das ganze

Jahr hindurch mit Bluthen, halbreifcn und vollreifen PVuchten besetzt sind, die

Ernte also mehrmals zu erfolgen hat Von einigen Spatlingen und Friihlingen

abgesehen, reift hier die Cocosnuss nur zweimal im Jahre, zu Endc der sommcr-
lichen Trockenzeit, also im Februar, Marz, und zu Ende der winterliclien Trocken-

zeit, also im August, Scptember«. Es darf hicrbei aber nicht unerwahnt bleibcn,

dass die Richtigkeit dieser Behauptung der nur zweimaligen Reifezcit in Ostafrika

von Leuten, die dort gelebt haben, bestritten wird, die Frage also eine noch

offene ist.

Der Ertraer eines Baumes wird vcrschieden an^e<^ebcn, nach Baumann

r"^

/4— I rp. jahrlich, nach Karger rechncn die Eingeborcncn

auf I— i'/2rpr(beides an der Tangakuste), nach der Kolonialzcitung 1887 dagegen

War auf Sansibar der Reinertrag einer Palme auf I'/a Dollar berechnet, voraus-

gesetzt, dass mit Sklaven gearbeitet wird, wahrend Schmidt 1888 nur I Dollar

als jahrhchen Ertrag angiebt; Forstassessor Kruger erwiihnt, dass ein Hektar

Cocospalmen bei richtiger Kultur einen Reingewinn von 400—800 M. giibe.

Verwerthung: Die Cocosnusse dienen an der Kiiste wohl auch jetzt

noch in ihrer Majoritat als Nahrungsmittel. Die sog. Milch, das heisst die

wassrige, durchaus Ware, sclnvach prickelnde, minimal sauerlich-susse Flussig-

kcit des riesig angewachsenen Embryosackes der halbreifen Friichte i^t zu alien

Tages- und Jahreszeitcn iiberaus erfrischend, auch bei den wahrend grellcr Sonne

von den Baumen geholten Nussen, und ist zwcifellos ausserordentUch gesund,

wenn auch ein klein wenig abfuhrend, wird aber nach Burton auf Sansibar von
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den Eingeboreiien gefurchtet. Wahrend dieser Periode heisst die Frucht »dafu«

(nach Burton auch kitale), die Milch derselben wird viel richtiger als von uns

einfach als »maji« (= Wasser) bezeichnet. »Kidaka« ist (nach Burton) der

Name der Nuss vor dieser Periode, wenn sie also noch keinen Nutzen hat;

»kor6ma<:< dagegen, wenn sich schon aussen am Embryosack geniigend

weiclies Endosperm gebildet hat, um gegessen zu werden; die Milch ist dann

schon etwas fader geworden; auch das wenige, aber ausserst weiche und
angenehm schmeckende, schwach sussliche, milchfarbige, nussartige, recht nahr-

hafte Endosperm des »dafu« -Stadiums wird sehr gern gegessen; es wird di

Masse ein gunstiger Einfluss auf die mannhche Kraft zugeschrieben.*)

Reif heisst die Cocosnuss »nasi« oder »nazi«; die Milch ist nur noch in

geringer Menge vorhanden und ausserordenthch fade, das Endosperm ist zu hart,

um gut ohne Zubercitung gegessen zu werden, die Sansibarer betrachten sie

(nach Burton) deshalb als Nahrung fiir Wild und Sklaven aus dem fernen

Westen; dagegen dient das geraspelte Endosperm zu vielerlei Speisen als Zu-

that, wozu es sich wegen des bedeutenden Fettgehaltes, etwa 36 pCt., ausser-

ordenthch gut eignet; auch der sonstige Nahrwerth ist nicht unbedeutend, da

neben dem Fett noch 5,5 pCt. P^iweissstoffe und 8,1 pCt. Zucker in der Masse
vertreten sind, Zum raspeln bedient man sich wenigstens an der Tangakiiste

eines eigenartigen Gerathes, das den Namen »mbuzi« (= Ziege) fiihrt und von
Karger (Tangaland p. 5) folgendermaassen beschrieben wird: »Es besteht aus

einem etwa 75 cm langen und ^i^ cm breiten Brett, das mit dem einen Ende
auf dem Erdboden aufgelegt wird, und dessen anderes Ende durch eine stiefel-

knechtartige, am Brett befestigte Unterstiitzung schrag in die Hohe gehalten

wird. An diesem Ende befindet sich entweder ein gezahntes Messer oder an

einem vorspringenden Eisentheil zwei sich kreuzende Messerklingen. Die

raspelnde Person setzt sich nun auf das Brett und dreht die halbirte Cocosnuss

in den Messerkhngen herum, auf diese Weise den weichen Kern aus ihr heraus-

schabend. Mit diesem Geschabsel werden nun die Speisen, z. B. Reis oder

Mais und Mtamabrei (Sorghum) gekocht.« In Sansibar wird nach Burton oft

nur der herausgepresste rahmahnliche Saft dem gekochten Reis zugesetzt. Auch
Kuchen werden aus Weizen, geklarter Butter und Cocosnuss sowohl in Sansibar

als an der Kiiste bereitet.

Kopra. Kisuah. nasi kafu. Die getrockneten Kernstiicke der Cocosnuss*

die aus dem weissen Endosperm und der aussen daran festhaftenden, sehr diinnen,

inneren, braunlich-gelben Schicht der Samenschale bestehen, bilden bekanntlich

als Kopra einen ganz enormen Handelsartikel. Das Fett spielt in der Seifen-

und Kerzenfabrikation, die Pressriickstande in der Landwirthschaft eine grosse

RoUe. In Ostafrika kommen fiir den Kopraexport hauptsachlich in Betrachfe

Sansibar und die Tangakiiste.

'Sansibar trug im Anfang des Jahrhunderts sehr yiele Cocosbaume, die aber

mit der Einftihrung der Nelkenkultur grossentheils umgehauen wurden, so dass

schhesshch der Sultan Sayid demjenigen Konfiskation androhte, der nicht mit

den Nelkenbaumen zugleich eine bestimmte Verhaltnisszahl Palmen (i : 3) pflanzt.

Hierdurch entstanden dann bald wieder neue Pflanzungen, die auch, da die Cocos-

palme schon vom 6. oder 7. Jahre an tragt, bald wieder rentabel wurden. — Friiher,

bevor der Koprahandel aufkam, wurde das Oel in Sansibar selbst vermittelst

ausserst primitiver, von Kameelen gedrehter Oelmiihlen ausgepresst (s. Abbild.

*) Bley unterscheidet folgende Reifestadien:

1. griine Nuss upunga, punga
2. halbwuchsige Nuss kitale, vitale

3. aiisgevvachsene Nuss mit Milch dafu, madafu
4. reife Nuss nasi



7

in Kersten. V. d. Decken I, p. ']2), welche Miihlen dann seitdem (1857) zur
Bereitung des Sesam-Oeles gebraucht wurden; es wurden damals bis 70000 Pfund
Oel in einem einzigen Schiff exportirt. Nachher nahm die Kopraausfuhr schnell
einen riesigen Aufschwung; Burton giebt an, dass 1856 12 Millionen Niisse
exportirt wurden, und dass ein franzosisclies Haus Einrichtungen besass, zur
Fertigstellung von 50000 Nussen per Tag. Wahrend 1842 1000 Stiick nur fiir

2— 2^2 Dollar verkauft wurden, wurde 1857 1^72 Dollar bezahlt i^76l7J be-
lief sich die Ausfuhr auf 900000 Mk., iSjyij^ auf 842000 Mk., 1878/79 auf
860000 Mk. 1 89 1 betrug die Ausfuhr von Nussen und Kopra aus Sansibar

7 700 £ (gegen 800 000 £ aus Ceylon).

Die Koprabereitung der deutschen Kiiste tritt hiergegen etwas zuriick.

Der Export von Kopra betrug
1888/89 1890/91

aus Tanga 29 453 34 518 ^2 Rupics

„ Pangani 2552 iJAZ^h n

aus den iibrigen Gegenden der deutschen Kiiste wurde in diescn Jahrcn nur
fiir wenige Rupies exportirt, dagegen an Niissen, die wahrschcinlich mcist in

Sansibar zur Koprabereitung dienen , aus Deutsch - Ost- Afrika 1 890/9 1 fiir

5700 Rupies, 1891/92 fiir 39000 Rupies.

Bei der Bereitung werden die von der Faserhiille befreiten Niisse halbirt,

und dann an der Sonne getrocknet, hierbei lost sich durch Zusammenzicliung
der Kern von selbst von den ausseren Schalen; da auf die Abhaltung von Regcn
und Staub, die der Kopra eine unansehnhche gelbe Farbe verleihen, und die

Zersetzung des Fettes befordern, von. den Eingeborenen der Kiiste nicht ge-

niigend gesehen wird, so ist natiirlich auch der Werth der Kopra ein nicht be-

sonders holier.

Coir oder Cocosfaser. Kisuah. kamba, gereinigt usumba. Die
Fasern, die in dichten Massen die eigentliche Nuss umgeben, d. h. zwischen

der harten Nuss und der ausseren diinnen Aussenschicht hegen, gebcn das Material

zu der ausgedehnten Coir-Industrie. Die daraus gewonnene Faser wird gereinigt

und zu Stricken, Matten und vielen anderen Verwendungen bereitet; namenthch
in Ceylon hat diese Industrie einen bedeutcnden Unifang erlangt, da sie sich

aber nur fiir maschinellen Grossbetrieb eignet, so fchlt sie in Deutsch-Ostafrika

vollstandig; der Eingeborene verwendet zwar die Faser zum Kalfatern, zur Her-

stellung von Kissen etc., aber selbst die ihm so unentbehrhchen Cocosstricke

werden importirt, meist von den Comoren. Diese Cocosstricke sind vor allcm

wichtig fur die Schifffahrt, die arabischen Dhaus besitzen namhch kcinc Nfigel,

sondern werden vollig mit Cocosstricken zusammengenaht (Reich a rd); dann

werden (z. B. an der Tangakiiste) auch vielfach die Netze und die Gurte der

Bettgestelle aus Cocosstricken hergestellt.

Die Schale der Cocosnuss wird haufig zu den Wasserpfeifcn benutzt;

z. B. in Udoe (Stuhlmann), wahrend sonst (im Innern) Calebassen und Adansonia-

Friichte demselben Zwecke dienen, Ferner werden in den Kiistendistrikten

Schopfgefasse, Loffel etc. mit Vorliebe aus den Schalen der Nuss hergestellt,

letztere speciell von den noch nicht voUig ausgerciften und dann noch diinn-

schahgeren.

Palmwein (Tembo) wird an der ganzen Kiiste Deutsch-Ostafnkas, sowie

auf den Inseln davor aus der Cocospalme gewonnen, an den Grcnzen der Vcr-

igewinnung gcpflanzt, und in jedem

Dorf finden sich dann dort mindestens einige niedrige Baumc. Namentlich an

der Tangakiiste wird speciell von den Wadigos ungemein viel Cocoswein kon-

sumirt, vor allem in frischem Zustande, in deni er zwar niclit sehr berauschend

Wei

wirkt, MCI auci.uuoii 111 ^^li ^ Q
Wirkung ausiibt. Durch 'das Anzapfen wird aber nicht nur der Baum geschwacht,
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fc.
Jahresernte

schon in der Anlage vernichtet; es werden namlich zu gleichcr Zeit mehrere,
meist sogar sammtliche Bliithentdebe abgeschnitten, das stehen bleibende Stiick

nach abwarts gcbogen und eine Calebasse, eine hohle Cocosnuss oder eine
Baobabfrucht darunter gehangt. Nach lo Tagen beginnt der Saft auszufliesscn;

er wird dann meist dreimal taglich gewonnen, Morgens, Mittags und Abends;
Ma Gleich

nach der Gewinnung, namentUch Morgens, ist der siisse, mostartige, triib weiss-
liche Palmwein vorziigHch, namentlich wenn nicht zuviel Fremdkorper oder Insekten
denselben verunreinigen, sehr erfrischend und wenig berauschend, in wenigen
Stunden dagegen macht die iiberaus schnelie unreine Gahrung schon ein weniger
gut schmeckendes, stark berauschendes Getrank daraus; manche bezeichnen den
Cocoswein als den besten Palmwein (so z. B. Burton), andere ziehen den von
andern Palmen vor (z. B. von der Palmyra und Elaeispalme). Auch ein branch-
barer Essig lasst sich iibrigens aus dem Palmwein herstellen, und die Portugiescn
der siidlicheren Kiiste machen ein Destillat »Zerambo« daraus, eine starke Spirituose,
die aber, namentlich wegen der Zusatze, ungesund und unschmackhaft sein soil.

Die Blatter dienen haufig beim Hausbau, entweder ohne weitere Zubereitung,
oder die abgetrennten Fiedern der einen Blatthalfte werden durch die an der stehen
bleibenden Mittelrippe festsitzenden Fiedern der anderen Blatthalfte hindurch ge-
flochten, also in Form einer Art unrcgelmassiger und unschoner Matte; letzere
werden z. B. mit Vorliebe als Zaune der Hofe der Negerhiitten, sowie der Araber-
und Indicrhiiuser des Tangagebietes verwandt und dienen z. B. bei den armereu
Wadigos auch als Wande und Schubthiiren der Hauser. An der Kiiste hingegen
benutzt man hierzu mehr die §og. »makuti«. Dies sind dunne meist meterlange
Stabe, an denen die einzelnen Cocosblattfiedern derart angebunden sind, dass sie

beiderseits lose herabhangen. Sie bilden in Tanga einen Handelsartikel und
werden selbst von den Wadigos nach Tanga gebracht, wo sie jetzt per Stuck
einen Pesa kosten (vor der Nachfrage der^Europaer kosteten 3 Stiick 2 Pesa).
Auch die Diicher der VVadigohauser bestehen nach Baumann aus Cocosmatten
mit beibehaltener Mittelrippe, oder auch aus Cocosblattern. In den Bettgestellen
der Tangakuste findet man auch vielfach Mattenstreifen an Stelle der Cocos-
stricke verwendet. Die Blattstiele werden in Sansibar von den Lasttragern
(Hamali) als Tragstangen gebraucht. Die Blattscheiden werden zuw^eilen als

Sieb gebraucht.

Das Herz des Baumes, das heisst die Vegetationsspitze mit den noch ganz
jungen undifferenzirten Blattanlagen des Stammendes, kisuah. kits chile ma, giebt
einen vortreffHchen Palmkohl, der aber, da die Entnahme desselben den Baum
todtet, nur sehr selten zur Verwendung gelangt; auch das Innere des Stiels der
jungen Frucht soil essbar sein und etwas kastanienartig schmecken.

Elaeis guineensis L. Oelpalme. Kisuah. mtschikitschi.

Die Oelpalme besitzt einen meist senkrecht aufsteigenden, relativ dicken,
mannsstarken, haufig uber dem Boden etwas angeschwollenen Stamm, und
errcicht eine Hohe von 10—15, selten 20,. ja im Walde zuweilen 30 Metern.
Die Blatter, der Zahl nach gewohnhch 20—25, werden bis 7 m lang, und tragen
jederzeit eine grosse Menge bis i m lange Fiedern. Die verbreiterten Ba'sal-
theile der dicken Blattstiele fallen gewohnlich nicht mit ab, werden aber im
Kulturbezirke der Palme meist vom INIenschen entfernt, da sie die Besteigung
mit der Kletterschlinge hindern.

Die Oelpalme beginnt auf gutem Boden im 4.. oder 5. Jahre zu tragen
aber erst im 15. erreicht sie die voile Tragfahigkeit, Indem sie jahrlich 3—4
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zmveilen sogar bis 7 Fruchtstande producirt; sie tragt im ganzen . wenigstcns
60 Jahre. Mannlichc und weibliche Bliithenstande befinden sich an denselben
Baumen, die weiblichen sitzen tiefer unten und sind gedrungener und kurzer
Gestalt; die mannlichen sind in 4— lofach grosserer Anzahl vorhanden; auch
erscheinen die ersten schon ein Jahr vor den weiblichen; an einer kurzen dickcn
BlLithenstandsachse sitzen besenformig aufgerichtete, durch gegenseitigcn
Druck kantige, in dornige Spitzen auslaufende Aeste, an denen die Bluthcn
einzeln in Griibchen stehen; die weiblichen l^liithen besitzen in Dornen auslaufende
Deckblatter. Die Fruchtstande bilden langliche, spater fast kugelige, 20— 30, ja
manchmal sogar bis 50 kg schwere Massen, die zu einem Drittheil aus Friichtcn
bestehen. Letztere brauchen 6—9 Monate bis zur Reife, sitzen schr gedrangt
und platten sich hierdurch ab; es befinden sich oft mchrere lOO Friichte an
ehiem Fruchtstande. Sie besitzen etwa Pflaumengrosse und sind von hochgelbcr
bis rothlicher Farbung und dabei von einem ausgepragten Fettglanz. Dcr fcine
erfrischende veilchenartige Duft der Friichte haftet auch dcni frisch ausgcpressten
Oel an. Das faserige sehr olreiche Fruchtflcisch unigiebt in ctwa 5 mm dicker
Schicht den ungcmcin dicken steinharten, kreiselformisren oder dreikanti<:cn^^.. v^w.. ^.v,..v*...v.w

schwarzen Steinkern. Letzterer umschliesst einen einzigen diinnschaligcn Samcn,
der grosstentheils aus sehr olhaltigem gleichmassig weiss gcfarbtcm Nahrgcwcbc
besteht.

Verbreitung. Wahrend die einzige verwandte Art (moglichcrweise nur
eine verwilderte Spielart der echten?) Elaeis mclanococca Gartn. nur das
aequatoriale Amerika bewohnt, von Costa Rica bis zum Amazonas, sowie dancbcn
noch Madeira, so ist die Elaeis guineensis L. ganz auf das tropisclie Afrika
beschrankt. Am haufigsten ist die Oelpalme am Golf von Guinea im untcrcn Niger-
und Benue^ebiet sowie im unteren Congoland. Wirklich wild findet sic sich

nur selten, und zwar dann im Walde, namentlich in den Galleriewaldungcn
langs der Fliisse, meist wird die Palme angepflanzt oder cntsteht subspontan
aus verschleppten Kernen; daher tritt sie massenhaft auf bei alien AnsiedUmgcn,
wahrend die in die offenen Graslandschaftcn verschleppten Samen meist als

jungc Pflanzen durch die jahrlichen Grasbrande zu Grunde gehen. An der Kiiste

findet sie sich in Kultur von Senegambien bis hinab zu Mossamedes. Sie gcdeiht
am besten in feucht heissen schattigen Thalern; schon in den Gebirgsgegcnden
der westafrikanischen Kiiste findet sie sich lange nicht mehr so haufig, dagegen
geht sie am Kongo bis zum Oberlauf hinauf, und wird z. B. noch bei Nyangwe
in einer Meereshohe von 800 m kultivirt, ebenso noch am untcrn Aruvimi.

Das centralafrikanische Seengebiet erreicht die Oelpalme gerade noch, so

z. B. fand Kirk sie am Westufcr des Nyassa, haufig ist sie auch am Ufer des

Tanganyika, selbst an der Ostkiiste (Udschidschi und Urundi), doch ist cs

zweifelhaft, ob urspri^inglich, oder importirt. ZweifcUos wild ist sie hingegen
nordUch vom Albert- Edward-Nyansa im Semlikithal, wo sie mehrfach von
Stuhlmann beobachtet wurde, der sie in einigen Exemplaren auch noch westlich

vom Albert Nyansa (im Graslande siidosthch vom Pisgahbcrge) fand, dann wiedcr
tritt sie massenhaft im Monbuttulande auf, ausgedchntc Haine an den Biichcn

und Flussen bildend; doch soil sie nach Casati dorthin erst von den Abisanga
eingefiihrt worden sein. Auch am oberen Ubanghi findet sie sich, wcnn auch

nicht haufig. West-Nyamnyam bezeichnet die ausserstc Grcnze der Palme S^^gen

Nordosten, z. B. ist sie noch in dem Kifaschen Territorium haufig, in den

Kossumbowaldern beobachtetc S c h w e i n fu r t h , von Norden kommcnd, die

Palme zuerst, und Makraka ist nach Emin hier der nordHchste Punkt ihres

Vorkommens, in dem sie sich daselbst auf einer kleinen Insel am Jci noch
spontan findet. Wahrend also hier 3^ 40—4^ die nordlichste Grenzc bezeichnet,

geht sie weiter westUch im Bahr el Gasalgebiet (25*^ 20' 6. L.) nach einem Bericht

von Lupton Bey an Emin bis 6*^42'. Das eigentliche Nilthal, d. h. den Bahr
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el Gebel, erreicht sie nirgends, nur nach Lado ist sie durch Emin von Monbuttu
aus importirt. Nach eineni in der Kolonialzeitung 1891 abgedruckten Privatbrief

aus Bukoba am Victoria Nyansa soil die Elaeis daselbst am Urvvaldrand vor-

kommen, was aber noch einer Nachpriifung bedarf; sollte es sich bestatigen, so

konnte es vielleicht spater einmal von Wichtigkeit fiir die Ausnutzung dieses

Gebietes werden,

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass die Oelpalme im Vorvvald-

und Steppengebiet in Deutsch-Ostafrika fehlt, im Kiistengebiet findet sich die

Palme kaum, und natiirlich dann wohl auch nur angepflanzt. So sandte Hoist
einen Bliithenstand aus dem Tangagebiet vqn. dem Kumbathal ein. In nicht

unbedeutender Menge wird die Oelpalme dagegen auf der englischen Insel

Pemba kultivirt, und einzeln auch" bei Pongwe nordlich Wanga, also in englischem
Gebiet. Versuchsweise vvurde sie auch in Dar-es Salaam, Bagamoyo, Usungula
gepflanzt, ebenso wird beabsichtigt, in Tanga damit Versuche anzustellen.

Verwerthung. Das Fruchtfleisch, das einen angenehmen etwas bitteren

Geschmack und veilchenartigen Duft besitzt, dient (namentlich entfasert) den
Negern haufig als Speise. Gekocht geben die Friichte nach Th. Vogel eine

sehr gut schnieckende ^Palmsuppe«, die Frucht junger Baume, die noch keins

ihrer Blatter verloren haben, sollen am besten hierfiir taugen. Schweinfurth
zieht die P'rucht als Zuspeise sogar der Olive vor, mit der sie im Hinbhck auf

die olreiche Aussenschicht der Frucht gut vergleichbar ist. Fiir Thiere aller

Art, Afifen, Raubthiere z. B. Leopard, Schakal, Hausthiere z. B. Hunde, Schweine,
Ziegen, Schafe, Biiffel, Vogel z. B. Papageien, Rhinocerosvogel, selbst Adler
(Gyphohierax angolensis) soil das P>uchtfleisch der Friichte eine Lieblingsnahrung
bilden, und so sollen die Thiere wesentUch zur Verbreitung der Palme beitragen.

Das ausgepresste Oel des Fruchtfleisches dient in Westafrika als

wichtiges Speiseol; kaum eine Speise wird von den Negern daselbst ohne
Oelzusatz bereitet, eine LiebUngsspeise bildet in Palmol gebratenes Fleisch; auch
die Europaer gewohnen sich bald an diesen Ersatz der Butter. Auch zum Ein-

reiben des Korpers, sei es zum Schmuck oder aus hygienischen Griinden, sowie
als Schutz gegen Insekten wird es von den Eingeborenen dort vielfach ver-

wendet; desgleichen zu Umschlagen auf Wunden etc. Auch in Mombuttuland
und am Tanganyika wird das Oel der Fruchtschale zu Kochzwecken benutzt.

Selbst der olreiche Kerninhalt wird in Zeiten des Nahrungsmangels in West-
afrika nicht verschmaht, doch ist es eine muhsame Arbeit, den harten Kern
aufzuschlagen.

Aber erst als Handelsprodukt sind die Fruchte, d. h. das druben aus-

gepresste Oel der Fruchtschale sowie die ungeoffneten Kerne zu der gewaltigen
Bedeutung gelangt, die ihnen jetzt zukommt Schon 1881 berechnete Pechuel-
Losche den Werth der nach Europa eingefiihrten Produkte, d. h. des Oels und
der Kerne zusammen auf 50—60 MiUionen Mark, obgleich damals im Vergleich
mit heute erst enge Gebiete dem Handel erschlossen waren.

Die Darstellung des Oeles geschieht meist noch in sehr primitiver Weise.
Die reifen Friichte werden von dem Fruchtstand abgetrennt und auf einem
Hiirdenrost iiber schvvachem Feuer erhitzt, darauf stampft man sie in einem
Troge und stopft das losgeloste Pleisch in einen engmaschigen festen Beutel;
dieser wird an einem Geriist hangend durch einen Hebel zusammengedreht, und
so das Oel herausgepresst, das in ein untergestelltes Gefass hineinfiltrirt. Die
Ruckstande werden gewohnlich nochmals erhitzt und wieder ausgepresst, wobei
man faustgrosse heisse Steine noch in die Mitte des Beutels packt. (Pechuel
Losche.) — In andern Gegenden lasst man die Friichte, noch primitiver, einfach
in Wasser oder in Erdlochern faulen. In Guinea lasst man sie sogar haufig

einfach in Haufen hegen bis sie anfangen zu faulen; durch diese Gahrung wird
das weniger werthvolle festere dunklere Oel gewonnen; dann stampft man sie in
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kleinen mit flachen Steinen ausgelegten Gruben unter ofterem Zugiesseu von
warmem Wasser mit Holzkeulen (haufig auch in Kanus mit den Fiissen), bis

die fleischige Fruchthiille sich von den Steinen getrennt hat. Ein Theil des Oeles
sammelt sich hierbei schon in der Mitte der Grube; der vibrig bleibende Teig
wird mit den Handcn tiichtig ausgequescht, und dann noch eine weitere Quantitat

Oel durch Auskochen gewonnen. (Thonning.) Am Tanganyika werden nach
Stanley die Friichte gestampft und dann ausgekocht; das Oel wird schhcssHch
in lo—20 Liter fassende Topfe gesammclt, die daselbst einen wichtigen Handels-
artikel bilden (zu Stanleys Zeit hatte ein etvva 3" Gallonen (ca. 13,6 Liter) ent-

haltender Topf einen Marktpreis von 4 yards 'BaumwoUenzeug). — Die Stein-

kerne werden nur z. Th, zwischen 2 Steinen aufgeklopft, da dies cine sehr

miihsame Arbeit ist; doch giebt as seit einigen Jahrcn auch sehr siunreich

konstruirte, mit der Hand in I^trieb zu setzende Maschinen zu diesem Zweck;
die aus den Kernen gewonnenen Samen werden als Oelniisse jctzt massenhaft

exportirt. In Monbuttu gewinnt man liber Feuer aus dcnselben ein Oel, das

dort zur Beleuchtung dient, — Nach Pechuel-Losche sind zur Produklion von

I Tonne Oel und i '/a Tonnen Kerne 330—340 Palmcn nothig, jede zu jahrHch

3—4 Fruchtstanden a 30 kg Friichte (= ca. 3 kg Oel plus 4 kg Kerne) gcrcchnet;

Moloney rechnct dagegen 6000 Fruchtstande auf i Tonne Oel. In Pcmba,
wo die Oel^ewinnun^ sehr unbedeutend und niclit bcsondcrs vortheilhaft scin

soil, angeblich wegen der grossen Konkurrenz anderer Oelsorten, werden die

Fruchtstande nach der Regenzeit eingeerntet und getrocknet; durch Riittcln und
Schlagen werden die Steinkerne gesondert und meist an Ort und Stella von
den Sklaven aufgeschlagen; sodann werden sie mit den Schalen in Secwasscr

gelegt, die olreichen schwimmen oben, wahrend die ausgetrocknctcn untcrsinken.

Die ungeoffneten Kerne, die nach Sansibar gebracht werden, werden daselbst

mit besonderen Maschinen geoffnet. (Kolonialztg. 1887 p. 625.)

Merkwiirdigerweise soUcn die Friichte der wilden Oelpalmen in den Waldern

vvesthch vom Semhki, die seit Menschengedenken dort wachsen, nach Stuhlmann
von den Eingeborencn nicht benutzt werden, nur die sparrigen Strunke der

Fruchtstande dienen als Besen zum Auskehren der Hiitten. Stuhlmanns
Hypothese, dass die Fruchte vielleicht durch Vogel dorthin gebracht seien, hat

nicht viel Wahrscheinlichkeit bei der ungeheuren Breite des Urwaldes; es spricht

nichts dagegen, dass das ganze bis hierher reichende westafrikanische Waldgebict

die urspriingliche Heimath der Oelpalme darstellt.

Der Palmwein (Tembo) aus der Oelpalme soil in jeder Hinsicht besscr

sein als der von der Cocospalme gewonnene (Baumann); er ist in Kamerun das

Liebhngsgetrank und wird am Kongo, in Loango und Obe.rguinea iiberall gern

getrunken; er ist auch a
Momfu (Casati) in Gebrauch, und soil nach Burton am Tanganyika die

Demoralisirung der dortigen Negerstamme verursachen. Aus den abgeschnittenen

miinnlichen Bluthenstanden erhalt man taglich V2— iV, Liter Wein (Pechuel-

Losche). In Guinea grabt man die von den Rlattstielen befreite Palme aus, und

lasst sie 4 Wochen liegen; dann schneidet man in der Mittc auf der Obcrscite ein

viereckiges Loch hincin, und bohrt noch ein Abflussrohr in den Stamm; die

Oeffnung muss durch Blatter gegen Sonne und Staub geschutzt werden und

jeden Tag ausgebrannt und frisch ausgeschnitten werden. (Thonning, auch

Kolonialblatt 1892.)

We
verwendet.

Aus der harten Schale des Steinkernes werden Ringe, Halsbrinder und

andere Schmuckgegenstande gemacht.

Die Wed el dienen als Umzaunungen der Gehofte und Fischereianlagcn in

Flussen, ferner braucht man die Aussenschicht der Wcdelschafte zur Herstellung
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leichter und zaher Tragkorbe, die Rippen und Strcifen der Blattfiedern dagecjen
als ausgezeichnetes dauerhaftes Flechtmaterial zum Ueberzug von Korben und
Gerathen, denen man einen hiibschen buntfarbigen Schmuck geben will; die
Rippen werden zu Besen, die Gefassbiindek der Wedelstiele als Saiten von
Musikinstrumenten verwendet (Pechuel-Losche); die Fasern an der Blattbasis und
der Spatha dienen zur Fiillung von Kissen (Welwitsch), die Blattfasern zu feineren
Stricken und Angelschniiren (Kew bull. 1892).

Die Vegetationsspitze (das sog. Herz der Palme) giebt einen beliebten
Palmkohl, der aber nur selten bereitet wird, da durch Wegnahme derselben der
Baum zum Absterben £rebracht wird.

Phoenix dactylifera L. Dattelpalme. Kisuah. mtende.

Da diese wichtige Palme eigentlich nur ein Fremdlinsr in dem hier zu
behandelnden Gebiet ist, so erscheint es nicht nothig, diesen allbekannten Baum
zu beschreiben; nur mag erwahnt werden, dass er getrennt-geschlechtig ist, und
dass man also zur Fruchterzeugung auch mannlicher Baume, oder wenigstens
mannlicher Bliithenzweige, die man in den weiblichen Baum hangt, bedarf.

Verbreitung. Im wirklichen Tropengebict gedeiht die Palme im all-

gemeinen nur schlecht; das liegt wohl hauptsachlich mit der zu intensiven
und lange anhaltenden Feuchtigkeitsperiode der meisten Tropengegenden zu-
sammen. Dadurch entwickelt sie fortwahrend Blatter, wahrend die Ausbildung
der Friichte etwas zu kurz kommt; letztere besitzen denn auch wenig Fleisch,
bleiben bitter und fallen vor der Reife ab. So sagen die Araber mit Recht,
Cocos und Battel vertragen sich nicht. Anders steht es aber mit den trockneren
Gegenden des Innern, wo die Cocospalme nicht mehr vorkommt. In der
Aequatorialprovinz ist z. B. der Baum mit Erfolg von Emin eingefuhrt, und
auch im Djurgebiet, z. B. nahe Rombek, giebt es nach Casati Dattelpflanzungen.
Ob das Fehlen der Winterruhe dem Gedeihen der Dattelpalme irgendwie
hinderlich ist, wissen wir nicht, falls das aber nicht der Fall, (und die giinstigen
Resultate im tropischen hidien scheinen dies zur Geniige zu beweisen,) so kann
man diesem Baum fiir die Zukunft eine grosse Bedeutung fiir grosse Gebiete
Deutsch-Ostafrikas prognosticiren ; obgleich man freilich augenWicklich kaum sagen
kann, dass die Dattelpalme in Deutsch-Ostafrika wirkUch heimisch ist.

In Sansibar existirt zwar eine Anzahl von Baumen, deren Gesammt-
ertrag dem Sultan gehort, so dass Entwendunsr von Datteln strenge bestraft

J_,
,W.l J^C^l,l.«^±l. OCIV^WJ^

Wird, aber das Khma ist auf der Insel entschieden zu feucht, die Datteln
werden zwar dunkelgelb und auch weich, aber nicht siiss und sind mit den
tiefblauen Maskatdatteln nicht zu vergleichen. Trotzdem sind sie sehr gesucht,
da den frischen Fruchten von den Harem sfrauen eine besondere Wirkung zu-

geschrieben wird.

Im deutschen Kiistengebiet scheint die Dattelpalme kaum kultivirt zu
werden, in Bagamoyo und anderen Kustenplatzen giebt es einzelne Exemplare,
ebenso finden sich in dem vie! nordlicher und trockener gelegenen Mombassa
emige Dattelpalmen, und zwar gleichfalls in der Nachbarschaft von Cocosbaumen.

Im Innern Ostafrikas haben nach Stuhlmann die Araber einige
Exemplare bei Tabora gepflanzt; uppig belaubte Baume, doch sollen die Friichte
me ihre voile Schmackhaftigkeit erreichen.

Auch bei Irangi sah Stuhlmann eine von den Arabern gepflanzte
Palme. Zur Zeit der Expedition von Grant und Speke scheinen kaum
Dattelpalmen im Innern existirt zu haben, denn Grant hebt ausdruckhch her-
vor, dass die Dattelpalme auf ihrer ganzen Route langs des Victoria Njansa
zum Nil bis Aegypten ganzlich unbekannt sei.
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In trockenen Gegenden Deutsch-Ost-Afrikas, namentlich in Ugogo. auch

schon bei Mpwapwa sollte man versuchen, die Battel anzupflanzcn; denn hier
sind die Aussichten, gute Friichte zu erhalten, am giinstigsten; die Kerne
keimcn sehr leicht, und in Bczug auf den Standort sci an das arabische Sprich-
wort erinnert, dass die Battel den Kopf im Feuer, den Fuss aber im Wasser
haben will (d. h. niclit in oberflachlich fliessendem, sondern an Stellcn, wo
Grundwasser vorhanden ist, also z. K in ausgetrockncten Flussbetten).

Verwerthung: Bic wenigen Battelpalmcn des tropiscben Afrikas dicnen
lediglich zur Produktion der Friichte, die in reifeni Zustande roll gcgessen
werden. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass die Zubcreitung und
Verwerthung der Friichte in den eigentlichcn Battclgegciidcn Nordafrikas und
Vorderasiens cine iibcraus mannigfaclie ist Aber auch ini unreifen, hartcn
Zustand lasst sich durch Kochen ein werthvolles Nahrungsmittel aus denselbcn
gewinnen. Ebenso werden die vegetativen Theile des Baumes vielfach bcnutzt,
doch verbietet es der Raummangel hierauf ntiher einzugehcn. Nur das sei hier

noch einmal hervorgehoben, dass die Einfiihrung guter und geeignetcr Sorten
der Battelpalme eine Aufgabe ist, welche die Regicrung nicht aus dcni Augc
verlieren sollte, da sie gerade fiir die trockenen und namentlich auch die salz-

haltieen Bistrikte von der allcro^'rossten Wichtiiikeit werden konnte.

Phoenix reclinata Jacq. Wilde Dattelpalme.
4

Kisiiah. mkindo (ukindu); (nach Hoist in Usambara msala).

Eine Fiedcrpalme, die aus einem kriechcndcn Rhizom zuerst krauscs
stachcliges Gebiisch, schliesslich aber schlank aufstrebende Stamme entwickelt;

letztere sind meist 5—6, zuweilcn aber auch 10 (Pechuel-Loschc) odcr gar

12 (Grant) Meter hoch, unten glatt, oben schuppig, von brauncr Farbung und
ausserordenthch grazioser Biegung. Bie Blatter sind in Bezug auf Faltung der

Fiedern und Habitus der echten Battelpalme ahnlich, wenn auch vSchweinfurth's
Ansicht, dass es die Stammform der echten sei, nicht haltbar zu sein scheint.

Bie starren Wedel sind weniger dornig, als bei der echten Battel; die orange-

farbenen Friichte sind ausserordenthch viel kleincr, ungcfiihr dreimal so klein,

als die kleinsten echten Batteln. Bie Bliithenstande sind niit ausserst zartcn,

gelbUchweiss gefarbten Blumen dicht besetzt, und bilden einen sehr eigenthiim-

lich aber lieblich duftenden Strauss.

Verbreitung: Im ganzen tropischen Afrika verbreitet und haufig, von

Senegambien bis Angola, von Sennaar bis ziim Sambcsi, ja, in etwas ab-

weichenden strauchigen Formen sogar bis Siid-Natal. ' Friiher betrachtcte man
eine als Phoenix spinosa bekannte tropisch-afrikanische P"orm als eine /weite

specifische Art; jetzt hat man diese Unterscheidung fallen lassen, doch geniigt

das vorhandene Material bisher nicht, um zu einer brauchbarcn Gliederung der

Art in verschiedene Formenkreise zn gelangen.

In Deutsch-Ost-Afrika ist die wilde Phoenix wahrscheinlich uberhauijt die

gemeinste Palme, wenigstens aber die hiiufigste Inederpalmc; es ist daselbst die

einzige Palme, die hoher im Gebirge hinaufsteigt, z. B. am Kilimandscharo bis

1900 Meter, Usambara etc. Sic findet sich auf der Inscl Pemba haufig, auf

Sansibar hingegcn seltener, angepflanzt und wild; ungemein haufig ist sic da-

gegen in der ganzen Kiistenzone, namenthch hart an den Fluss- und Bachufern,

so am Pangani, am" Wuruni (einem Nebenfluss des Mkomasi) sowic oberhalb

Masinde, in Usambara, am Simabach (in Usagara), am Schilfrand des Kingani,

ferner auch im Paregebirge, am Kilimandscharo und bei Taweta. Im eigent-

lichcn Steppengebiet nur vereinzelt, so im Uferwald des Ugalla, tritt die Palme
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dagegen im Seengebiet wiedcr auf, und findet sich namentlich am Victoria

Njansa massenhaft, so bei Bukoba, am Kagera, auf der Sesse-Insel^ in Uganda,
ebenso iiberall zwischen dem Albert- und Albert-Edwardsee (Stuhlmann), in

Unyoro (Emin), ferner in der Aequatorialprovinz (z. B. im Loriland, Fawera),

im Djurgebiet und Kongoland, sowie nordostlich bis Abessinien und Erythraea

(Schweinfurth und andere).

Verwerthung: Die Friichte werden zwar von den Negcrn gegessen, aber

nur bei Mangel besserer Nahrung. Sie haben nicht das angenehme Aroma der

echten Dattel, sind sehr klein und besitzen nur wenig, sowie iiberdies sehr trockencs

Fleisch; nach Schweinfurth »bleiben sie in jedem Zustande der Entwicklung
holzig, trocken und herb«.

Die Blatter sind von hervorragender Bedeutung fiir die Mattenfabrikation.

Nach Schmidt werden in Sansibar sammtliche Matten, feinerer und groberer

Arbeit, aus den Blattern dieser Palme hergestellt Die Fiedern werden hierzu

in schmale Streifen geschnitten, bei feineren Arbeiten auch noch vorher ge-

kocht; da sie nur 30—40 mm lang sind, so besitzen die einzelnen Matten-

streifen gleichfalls nur eine geringe Breite; eS werden deshalb nachtraglich mehrere
solcher Streifen durch das gleiche Material auf kunstvolle Weise mit einander

verbunden. Zur Musterung bedient man sich schwarzer, rother, gelber und
brauner Fiedern, die man auch fertig gefarbt kaufen kann; die Farben werden
aus einheimischen und von Indien importirten Wurzeln und Rinden gewonnen.
Es bildet auf Sansibar die Herstellung dieser per Stiick mit 2—6 Mk. bezahlten

mkeda-Matten eine wichtige Nebenbeschaftigung der Frauen. Auch in den Kiisten-

stadten Deutsch-Ostafrikas w^erden die Blatter in gleicher Weise verwerthet, so

z. B. berichtet dies Burton fiir die Gegend von Pangani, Stuhlmann fur die

weitere Umgebung von Dar-es-Salaam. Wahrend fiir die Steppengebiete die

wilde Dattelpalme ja nicht in Betracht kommen kann, so ist dieselbe in der

Waldregion am Victoria Nyanza, wo sie massenhaft vorkommt, wieder die

Grundlage einer ausgebildeten Industrie. Namentlich in Uganda werden vor-

ziigliche grosse Matten aus den jungen Blattern hergestellt; letztere werden zu

dem Zweck getrocknet, gebleicht und in Streifen zerschnitten ; die Matten er-

halten durch Einflechten schwarz oder blau gefarbter Streifen eine hiibsche

Musterung. Auch Deckelkorbe zum Aufbewahren der Kaffeefriichte werden aus

demselben Material hergestellt (Felkin-Wilson). Erw^ahnt mag noch werden,

dass die jungen, noch unentfalteten Blatter dieser Palme in Akkra an der Guinea-

Kiiste zur Verfertie^unji von Hiiten benutzt werden.fc3-*"t>

Die Stamme dieser Palme werden gelegentlich zum Hausbau benutzt; so

z. B. dienen sie in Usambara als Material fiir die Schiebethiiren der Hauser, in

Uganda als Pfosten, um das Dach zu tragen; ebenso werden sie in Westafrika

in Loango als Pfahlwande der Vorrathshauser benutzt

Palmwein scheint in Ostafrika wenig aus dieser Palme hergestellt zu werden;
Hoist erwahnt freihch den Pombe ya msala fiir das Usambara-Gebirge, doch ist

das wohl nur ein Nothbehelf, da keine andere Palme dort so hoch geht In West-

afrika spielt der Wein dieser Palme eine grossere Rolle. Pechuel-Losche
giebt an, dass er an erfrischendem Wohlgeschmack den aller andern Arten

iibertreffe; der Wein soil weit siisser und weniger stark sein als der von der

Oelpalme. Wenn der Baum mannshoch oder etwas hoher ist, werden die Blatter

abgeschnitten; nach 8 Tagen schneidet man die Stammspitze ab und leitet den

Saft durch eine krumme Rohre in eine am Stamme befestigte Calebasse. Die

Schnittflache muss taghch erneuert werden; schHessHch wird unten um den Stamm
Feuer angeziindet, um den letzten Saft nach oben zu treiben.
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Areca Catechu L.
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Areca-Palme oder Betelnusspalme.

Kisuah. mpopo.

. ;
Es ist dies eine besonders zierliche Fieder-Palme; deren schlanker Stamm

an der Spitze schwach flaschenformig aufgetrieben ist; von den Indern wird er

nicht. ohne Grund mit einem von Gott in die JErde geschossenen Pfeil verglichen.

Die Baume tragen sowohl mannliche als weibliche Bliithen und zwar an den-
selben Bliithenstanden, welche aus langeh ruthenartigen Aehren bestehen, die
aus einer gemeinsamen kurzen platten und dicken Achse entspringen. Die unteren,
weiblichen Bliithen dieser Verzweigungen entvvickeln sich zu dichtgedrangt
stehenden, schliesslich fast Hiihnerei grossen nnd ahnlich geformten goldgelbcn
Friichten, die unter der faserig fleischigen Fruchtschale einen kegelformigcn sehr

harten Samen von der Grosse eines Taubeneies enthalten, der von weissem,
braun marmorirtem Nahrgewebe angefiillt ist.
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Analyse von Areca Catechu L. (nach Drude in Engler — Prantl).

A oberer Theil eines Bluthenzweiges mit den mannlichen Bluthen (nat. Gr.); B einzelne mannliche

Bluthe verqrossert; C Staubgefass; D Rudiment des fruchtbaren Fruchtknotens cler mannlichen BlUthe

mit drei Narben; E unterer Theil des Bluthenzweiges mit den weiblichen Bluthen; F einzelne weib-

liche Bluthe aus den Deckblattchen herausgenommen; G Fruchtknoten der weiblichen Bluthe, am
Grunde Rudimente der Staubgefasse sichtbar; Hi Langsschnitt durch den einf-icherigen Fruchtknoten;

H2 dessen Samenanlage starker vergrossert; J Frucht mit dem im Langsschnitt halbirten faserigcn
'-

Fruchtfleisch; K Same im Langsschnitt.

JT

r*

r ,

. Verbreitung : Diese jetzt in ganz Sudasi^n kultivirte Palme ist schon vor

langer Zeit von Indien aus nach Ostafrika iibergefuhrt, hat sich aber daselbst

hur hier und dort iiber die Kiistengegenden hinaus verbreitet. Auf der Insel

Sansibar wird sie ziemUch viel angepflanzt, aber nur selten im Plantagenbetrieb,

meist nur in einzelnen Exemplaren zwischen den Fruchtbaumen. An der deutsch-

ostafrikanischen Kuste findet sie sich speciell viel bei Pangani; dort soil sie so

reichlich auftreten, dass eine Sagemuhle nach Burton ein gutes Geschaft machen

konnte; in verlassenen Plantagen ragt sie dort uber dem Busch hervor. In der

'A

-J -. p
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Gegend von Tanga dagegen scheint sie weniger vorzukommen; die dort viel ver-

brauchten Nusse werden meist von Sansibar, Pangani und selbst von Indien aus

importirt.

Verwerthung: Die ausserordentlich zusammenziehcnd schmeckenden Betel-

niisse werden meist in reifcm Zustande, seltener unreif, beniitzt, und zwar schneidet

man sie in SUicke oder Scheiben, um sie in diesem Zustande, von dem mit

feuchtem Kalk bestrichenen Blatt des Betelpfeffers umhiillt, zu kaucn. Wie beim
Kauen der Kolanuss, so farbt sich audi hierbei der in starkem Maasse aberesonderte

Speichel, aber mehr ziegelroth, und bei fortgesetztem Gebrauch nehmen auch

Lippe, Zunge und Zahne diese Farbung an, letztere werden schliesslich sogar scliwarz.

Das Betelkauen soil nicht nur erfrischen und stofFsparend wirken , ferner

Hunger und Durst mildern, sondern auch auf die Verdauung einen wohlthatigen

Einfluss ausiiben und Dysenterie etc. verhindern. Dagegen scheint die Wirkung
als Aphrodisiacum, die dem Betelkauen friiher zugeschrieben wurde, z. B. schon
im 14. Jahrhundert von dem arabischen Reisenden Ibn Batutah, nicht vor der

strengeren Kritik bestehen zu korinen.

Raphia Ruffia Mart, oder Verwandte. Bambupalme oder Raphia-

palme. Kisuah. m'wale (muale)"^').

Die Gattung Raphia vertritt die echten Sagopalmen des malayischen Ge-
bietes in Afrika und im Amazonasgebiet; sie zeichnet sich aus durch einen

kleinen, gewohnlich nur 2 Meter (selten bis 8 Meter) hohen, 73 Meter dickcn,

meist aber nur durch die Blattbasen gebildeten Stamm, der aber wenige,
12

—

15, ja selbst 20 Meter lange Fiederblatter tragt; der Blattstiel bis zu den
ersten Fiedern wird haufig 4 Meter lang, und 10— 12 cm dick, .er ist voll-

kommen cyUndrisch und gerade, und besitzt unter einer glatten blanken
ausseren Haut eine diinne aber harte Aussenschicht und darunter ein ziemlich

vveiches markartiges Innere. Die Blattfiedern sind ausserordentUch lang und
schmal, und haben etwas stachelige Mittelrippen und Rander. Die Bluthen-
stande sind riesig, bis 2 Meter lang sie tragen zugleich mannHche und weib-
Hche Bliithen, aber unter getrennten Deckblattern, indem die mannlichen Bliithen

mehr an der Spitze der Verzweigungen stehen. Die Friichte sind etwa von der
Grosse eines Hiihner- odei' Ganseeies, oval oder birnenformig, aussen mit einem
rothbraunen, wie polirt ausselienden Schuppenpanzer versehen, der sich auch
auf die Griffelspitze fortsetzt; unter der Panzerschale liegt noch eine massig
dicke, aber harte Steinschale, die dann den Kern bedeckt, dessen hartes, aus
stark verdickten Zellen bestehendes Endosperm von radial angeordneten dunkelen
Streifen durchsetzt wird.

+

Verbreitung: Die Gattung ist typisch afrikanisch, von Sierra Leone
bis Angola, vom Monbuttugebiet und Tangaland bis zum Sambesi verbreitet;

sie kommt noch in Madagascar und den umliegenden Inseln vor, und ist mit
zwei Varietaten im Amazonasgebiet (R. taedigera Mart.) und an der central-

amerikanischen Kuste (R. nicaraguensis Oerst.) vertreten; beide werden jetzt

zu der westafrikanischen R. vinifera P. de Beauv. gezogen. Dagegen wird die

madagassische Art als R. ruffia Mart, abgetrennt, und^'die ostafrikanische hier-

von gezogen, ob mit Recht, ist fraglich; mogliclierweise ist es eine besondere
Art; so hat Drude auch die Schweinfurth'schen Exemplare vom Djur- und
Monbuttugebiet als Raphia Monbuttorum Dr. abgetrennt. In Westafrika selbst

dagegen soil noch eine Reihe anderer Arten vorkommen, Mann und Wend-

) Die Araber nennen diese Palme Nakhl al Shaytan = Teufelsblume (nach F. Bley).
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land unterscheiden allein 5 verschiedene Arten daselbst; Pechuel-Losche er-

wahnt allein fur Loango 3 verschiedene Arten, die sich durch Wuchs, Farbe
der Blattschafte, sovvie Form und Grosse der Fruchte unterscheiden.

In Ost-Afrika findet sich die Raphiapalme sowohl auf Sansibar und
Pemba, als in der Kiistenzone, und zwar stets an den Flussufern; so z. B. am
unteren, mittleren und oberen Pangani im Luengerathal

, ja sogar noch am
Fuss des Kilimandscharo bei Tawetta, am Djipesee in grosser Menge, sowie in

der Kahe Oase am Nassaifliisschen; auch bei Bagamoyo am Kingani, in Useguha
am Wami etc.

4

In der Steppenregion wird diese Palme nicht envahnt, auch ist das
Vorkommen unvvahrscheinlich, da es eine viel Feuchtigkeit und Schattcn be-
anspruchende Pflanze ist. Die Gattung tritt dann aber in derSeenzone wicder
auf, z. B. am Tanganyika, ferner nordlich vom Kagera ist eine Raphiaart
(R. Monbuttorum Drvide?) nach Stub 1man n zahlreich, ebenso nordlich vom
Albert-Edward-Njansa, am Albert-Njansa und auch noch im Monbuttu-, Niam-
niam- und Dinkagebiet; endlich sind Vertreter der Gattung im ganzen Kongo-
gebiet haufig, vom oberen Ubanghi an bis zur Kiiste. Hier an die Kiiste W^est-

afrikas findet sie zweifellos ihr Paradieskhma, und kommt daselbst massenhaft
vor. Sie liebt den Waid und versumpfte oder doch feuchte Bodcnstriche,

namentlich im Hochwalde tritt sie im Loangogebiet stammbildend auf.

Verwerthung: Bei der nahen Verwandtschaft der verschiedcncn Arten
lasst sich schwer angeben, auf welche Art sich die einzelnen Notizcn bcziehen;

es ist das aber von keiner Wichtigkeit, da allem Anschein nacli sammtliche
Arten die gleiche Verwerthung zulassen.

Der Stamm dieser Bambupalmen enthalt, wie derjenige der verwandten
echten Sagopalme, im Marke ausserordentlich viel Starkemclil, behufs dessen

Gewinnung die Palme in Madagaskar sogar wirklich kultivirt werden soil. Auf
dem afrikanischen Kontinent geht dieses wichtige Nahrungsmittel, aus dem sich

so leicht Sago herstellen liesse, unbenutzt verloren. Es ist ganz besonders

wichtig hierauf hinzuweisen, da es fiir Expeditionen im Waldgebiet von Be-

deutung werden konnte, Quantitaten

Nahrungssto fifes zu erlangen; denn ofifenbar liesse sich die Starke wie bei der
* Sagopalme in ganz primitiver aber doch erfolgreicher Methode dadurch ge-

winnen, dass man den Stamm bei Beginn der Bliithezeit halbirt, das Mark
mit Wasser durchknetet, die Fliissigkeit durch Absieben von den Fasern be-

freit, und schliesslich die Starke sich absetzen lasst, die sich dann durch mehr-

maliges Auswaschen noch reinigen liesse. Es ist nicht undenkbar, dass auf den

Zugen Emin Paschas und Stanleys die haufigen Raphiapalmen den hungern-

den Expeditionen von grosser Bedeutung hatten werden konnen, wenn die

Fiihrer die Bereitungsweise gekannt hatten.

Fruchte. Wo in Westafrika Elaeis selten ist, wird von der Raphiafrucht

die olreiche Schicht zwischen dem Schuppenpanzer und dem Kern, obgleich der

Geschmack ein bitterer ist, doch gegessen, namentUch mit Yams und Maniok

zusammen; auch wird haufig das daraus gepresste Oel als Haarol von den Frauen

dem von Elaeis vorgezogen. — Die Samen der Raphiapalme, die sog. *Bambu-

niisse«, sind schon mehrfach auf Spekulation hin nach P:uropa gckommen,

haben aber (nach Sadebeck) keinen Werth, da sic der weichen braunen

Stellen im Endosperm wegen nicht als Ersatz der Phytelephas-Nusse*) dicncn

konnen.

von da

Ostafrika V. Pflanzenwelt B.
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Der Palmwein wird besonders in Kamerun und Ober-Guinea massenhaft
+

gewonnen, in Loango ist der Raphiawein wenig beliebt, da er dem der anderen

Palmen weit nachstehen soil, wahrerid er nach den Berichten aus Ober-Guinea

zwar weniger siiss, aber kraftiger ist, als der sonstige Palmwein. Viel wird er

auch nach Emin Pascha von den Monbuttus hergestellt durch Aussclineiden

des Bliithenschaftes und Anhangen eines bedeckten Gefasses. In Deutsch-Ost-

afrika sclieint nur selten Toddy aus dieser Palme bereitet zu werden, was sehr

erklarlich ist, da an der Kuste, wo ja diese Palme fast ausschliesslich vorkommt,

die Cocospalme einen viel besseren Wein liefert, wahrend im Seengebiet und

am Kilimandscharo der Bananenwein durchaus vorherrscht; nur von Tawetta, wo
Cocospalmen fehlen und Bananen nicht in der iippigen F'ulle wie in den hoheren

Berggegenden gedeihen, berauschen sich die Neger an dem Raphiawein,

Die Blatter sind von ausserordentlicher Wichtigkeit; die riesigen festen und

dabei ungemein elastischen Schafte werden ganz allgemein, iiberall wo die Palmen

vorkommen, beim Hiittenbau der Eingeborenen verwendet, daher der Name
Bambupalme; ganze Flosse davon kommen vom Festland nach Sansibar heriiber;

die Inseldorfer der Waruru im Pangani sind nach Baumann durch Stege mit den

Ufern verbunden, als Abschluss dienen 2 Raphiawedel, die Nachts entfernt

werden. In Uganda stellt man nach Stuhlmann Flosse aus den ungemein leichten

Raphiablattstielen her; im Togogebiet dienen sie als Ruderstangen, in St. Paul

de Loando als Tragstangen fiir die Tragestiihle. — In Amerika dient die

aussere Schicht der Blattstiele, zu Langsstreifen zerschnitten, als Mate-

rial zum Flechten von Korben und Matten. In Westafrika werden diese sehr

ausdauernden elastischen und geraden bis 12 m langen Streifen als Bettgurte

verwendet, auch zum Flechten von Hiiten, Hangematten etc.; im Monbuttulande

machen die Eingeborenen nach Casati gleichfalls ihre Bettgestelle (Angareb)

aus Raphia im Verein mit Rottang. Das Mark der Wedelstiele wird haufig

als Ersatz von Kork zum Verschluss von Flaschen benutzt, auch zu Kasten,

Vogelbauern, Fensterladen, in Brasilien sogar fiir Hiittenwande und spanische

Wande; das Mark ist vortrefflich fiir Insektenkasten zum Einspiessen der Nadeln etc.

Junker benutzte es in Centralafrika als Einlage in die Deckel und Boden von

Kisten und zur Verfertigung von RoUjalousien. — Die Fiedern der Blatter

Hefern den wegen seiner Dauerhaftigkeit und Spannfahigkeit beriihmten Raphia-
bast, der ein immer wichtigerer Handelsartikel auch fiir Europa wird; das obere'

griine Gewebe der alten Fiedern wird dazu abgelost, die darunter liegende Bast-

schicht dann abgehoben und getrocknet. Aus diesem Bast werden in Westafrika

und Madagascar, auch in Gua, nahe dem Tanganyika (Grant), Zeuge gewoben,

Stricke gemacht etc.; in Ostafrika dient der Bast der jungen Blatter, »utembweh«
genannt, als Garn zum Nahen und Perlen aufziehen, ferner als Saiten von Musik-

instrumenten und wird nach Grant von Udjidji nach Tabora (Kazeh) importirt

Die .Blattfiedern geben aber auch ein vortreffliches Material zum Dach-
decken und sollen sogar im regnerischen Westafrika 3 Jahre halten, ersetzen

also voUkommen den sog. Atap von der Nipa- und Sagopalme der malayischen

Inseln; von Ostafrika hegen aber Nachrichten iiber diese Benutzung noch nicht

vor. Dagegen dienen die Fasern aus Raphiapalmblattern nach Herrmann
den Wasiba bei Bukoba als Kleidung, indem sie fransenartig von einem ge-

flochtenen Gtirtel herabhangen. — Neuerdings kommt die westafrikanische

Bass-Faser, das ist die dunkle Faser der Blattstielstiimpfe", die nach dem
Abschlagen der Blatter stehen bleiben, als Ersatz der Bahia-Piassava von West-

afrika aus in den Handel. Sie wird durch langere.s Aufweichen und Los-

kratzen gewonnen und wurde in Westafrika schon lanust zur Herstellung von

Angelschniiren benutzt-
fc>
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Rottang- Oder Stuhlrohrpalmen.

Die Rottang- oder Kletterpalmen zeichnen sich durch merkwurdig duniie
Stamme aus und klettern hoch in die Baume des Urwaldes hinauf. Die meisten
Gattungen derselben besitzen als Kletterorgane lange geisselformige Endigungen
der Blattspindel oder auch der Bliithenj^tandsachse, die mit kleinen zuriickgebogcnen
Hakenstacheln , bei den endemisch afrikanischen Gattungen aber mit 1—4 cm
langen Hakendornen besetzt sind. Dass auch die centralafrikanischen Rottang-
arten dieselben besitzen, geht aus Schweinfurth*s Bemerkung hervor, dass seine

» doppelten Widerhaken sich gleich Hechtangehi in die Haut des Mcnschcn
ebenso gefahrUch festsetzen wie in seine Kieider, ihm das sprichwortliche ,wart'

ein bischen'*) der hollandischen Colonisten Siidafrikas zurufend, welche diesen

Ausdruck auf die in ahnUcher Weise bestachelten Akazien iibertragen haben.«:

Die Bliithenstande sind viel mehr verzweigt und schlanker als diejenigcn der

Raphiapalme, die Friichte der meisten Kletterpalmen (und darunter aller afrika-

nischen) dagegen erinnern durch den Schuppenpanzer sehr an die von Raphia,

sind aber bedeutend kleinen

Verbreitung. Die eigentlichen Stuhlrohrpalmen des Handels gehoren vvohl

bisher ausschliesslich den asiatischen Gattungen an, unter denen Calamus der bei

wcitem wichtigste ist. Die afrikanischen Rottangarten gehoren meist andercn,

Calamus nicht einmal besonders nahe stehenden Gattungeh an, Ancistrophyllum,

Oncocalamus, Eremospatha, jedoch giebt es in Westafrika auch einige echte

Calamusarten. Die am weitesten verbreitete Art Afrikas scheint Ancistrophyllum

secundiflorum (P. de Be.auv,) Mann u. Wendl. zu sein, die von Sierra-Leone bis

Kamerun, und im obern Kongogebiet bis ins Niamniam-Land hinein gefunden

wurde. Diese Gattung besitzt Blatter, die in lange Dornengeisein auslaufcn;

aber auch anderen afrikanischen Rottangarten kommt, wie wir oben sahen, die

gleiche Eigenthiimlichkeit zu, so dass es ganzUch unberechtigt ist, wenn, wie es so

oft geschieht, Reisende, jeden Rottang, den sie irgendwie in Afrika treffen, schlank-

weg als Calamus (Ancistrophyllum) secundiflorus bezeichnen; es giebt zweifellos

Menge Wi
Kletterpalmen in Ostafrika verbreitet sind, lasst sich schwer angeben; in Usambara
am Kilimandscharo sowie in den Kiistenregionen scheincn sie zu fehlen, im

Steppengebiet konnen sie wegen des Fehlens von geschlossenem Walde nicht

existiren, dagegen treten sie im Seenge|?iet gleichzeitig mit dem Erscheinen

anderer westafrikanischer Waldformen auf. So z. B. crwahnt Emin cine

Rottangart fur Uganda, Stuhlmann fand Rottang massenhaft nordlich vom
Albert-Edward-Nyansa im Issangogebiet, und auch Emin erwahnt ihn in seincn

Briefen dorther. In der Aequatorialprovinz findet er sich haufig, so z. B. in

Makraka bis 4*^45' n. Br., noch weiter ostUch bis 2^20'n. Br., besonders viel

aber im Monbuttulande. Ob Rottang am Tanganyika vorkommt, wisscn wir

noch nicht, hingegen haben wir iiber die Nordgrenze einige Angaben durch

S c hw e i n fu r t h , der von Norden kommend, das erste Rottangdickicht im

Niamniamlande fand.

Verv^erthung. Der vielfache Gebrauch des Rottang als Binde- und Elccht-

material braucht hier nicht naher besprochen zu werden, ebenso wenig, welch

bedeutender Exportartikel die guten Rottangsorten, namentlich von Borneo, in

der Neuzeit geworden sind. Es sei nur darauf hingcwiesen, dass auch die

*) Die von den englischen Colonisten ziuveilen in scherzhafter Weise gebrauchtc Bezcichnung

des Rottang als lawyer beruht auf einer ahnlichen Idee, dass es namlich leicht ist, von einem Rottang

gepackt zu werden, aber ebenso schwer sich ihm zu eptwinden, wie es ist, sich von einem Rechta-

anwalt loszureissen.

2*
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westafrikanischen, z. Th. an leicht durch Fliisse zuganglichen Stellen wachsenden
Kletterpaltnen in hohem Maasse verdienen, auf den Exportwerth gepriift zii

werden, wohingegen Ostafrika keine Chance hat, naher in Betracht zu kommen,
es sei denn, dass am Tanganyika oder stidhch am Shire oder Sambesi brauch-

bare Sorten gefunden werden. Uganda und die Aequatorialprovinz kame
natiirhch erst dann in Betracht, wenn die Nilschiffahrt wieder erschlossen worden-

sein wird.

Ueber die Verwendung de5 Rottang bei den Eingeborenen Centralafrikas

hegen nur wenig Angaben vor. Die Zwergvolker im Issangigebiet verfertigen

nach Stuhlmann ihre Bogensehnen aus Rottang, nach Casati machen die

nordhcher wohnenden Pygmaen ihre Schilde aus Rottangstreifen. Im A' Sandeh-
Land wird nach Schweinfurth Rottang viel als Bindematerial beim Hausbau.
benutzt Junker sagt fiir dieselbe Gegend; »das beste Bindematerial ist die im
grunen Zustande geschalte Aussenhiille des fingerdicken Rottang, der sich leicht

und gleichmassig in Streifen abziehen lasst, im frischen Zustand geschmeidig
und sehr fest ist und auch trocken geworden nicht nachgiebt, so dass die ver-

bundenen Theile nie lose werden. « Aus Westafrika mag erwahnt werden, dass

die Bafars der Sierra del Crystal Korbe aus Rottang verfertigen, in denen sie

z. B. den Kautschuk exportiren; ferner rosten sie auch die jungen Triebe, und
essen dann das Mark derselben, doch ist dieses bitter und zah, und deshalb

wohl nur ein Nothbehelf.

*
*
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B. Facherpalmen.
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Borassus flabellifer L. var Aethiopum Marl. Delebpalme.

Kisiiah. m'vumo fmoumoV
* V *

-M ^

- Die Delebpalme (sudan-arabisch Deleb) Afrikas ist, wie man jetzt meist

annimmt, nur eine Varietat der in ganz Siidasien verbreiteten Lontar- oder

Palmyrapalme.
und einer Hohe von 15—25 Mete
facher Gabelung des Stammes besteht, wird hin und wieder beobachtet, und ist

Wuchs
Eine Verzweigung, die meist nur in em-

fiir die afrikanische Form beispielsweise in Johnstons »KiUmandscharo« abgebildet.

Aut alien Abbildungen aber zeigt die afrikanische Palme eine sanfte aber

deutiiche Anschwellung in der Nah? der Spitze des Stammes dicht bei oder
etwas entfemt unter der Blattkrone, und" Grant giebt ausdrucklich an, dass

Mitte dicksten seien. Bei

der asiatischen Palmyrapalme ist dem Verf. dagegen eine derartige Anschwellung
nie aufgefallen, und auch bei einer Reihe von Photographieen nicht sichtbar;

der Stamm bildet hier stets eine durchaus glelchmassige, sich langsam nach

Sollte dieser Unterschied zwischen der afrikanischenoben verjiingende Saule.

mit anderen von Drude angeftihrten Verschieden-
heiten konstant kombiniren, so wurde wohl doch die Abtrennung der afrikanischen

und asiatischen Form sich

Mart, wieder zur.Geltung kommen miissen**).
~~ '

! 'Die Bliithenstande der mannlichen Baume tragen mehrere dick-walzenformige
'Aeste, an denen die Bliithen in Gruppen von lo, in kleine GrUfbchen eingesenkt,

sitzen. Die Bliithenstande der weiblichen Baume sind dicker und unverzweigt,
f!

-

'V^^i ' '.>
-:-

.-r t
*j -r * ^>.

) Lontar ist javaniscfi, tar (= tal, tala) ist sarisTcrit-hlndustani, Palmyra ist corrumpirt aus

* W 1*^deiil- portugiesischeu palmeira = Palme.
,' *) ^chon dies spricht gegen die AnrialimeV dass diese Palme 'von Afrika aiis nach Indien

importirt sei, wie Watt behauptet; auch die weite Verbreitung und verschiedenartige Benennung im

malayischeu Archipel dentet auf Indigenat.

>"
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^
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Theile des Bliithenstandes von Borassus flabellifer L. (nach Engler-Prantl).
A Spitze eines mannlichen Astes, verkleinert; B Stuck eines Langsschnittcs daraiis, mit 3 Bliithcn-

griiben, die mittlere Grube mit einem Bliithenwickel; C einzelner miinnlicher Bliithenwickel; D inann-

liche Bltithe; E Spitze des weiblichen Bliithenstandes mit drei Bluthen; F einzelne weibliche BlUthe;

:, : G dieselbe nach Entfernnng der Bluthenhiille.

A • • * ^ T ' r i^ r

• en

mcs
Ju

ex

_4 _ ,'>l'-ir ir^* -^

Entwickelung der Frucht von B6rassus flabellifer L.

Unks der Querschnitt des Fnichtknotens, drei Samenaiilagen ^f, 2, 3) zeigend, umgcbcn von jugerid-

lichem Steinkerngewebe (en) und aurch eine kleine H5hlung (cav) von diesem jctzt noch gctrennt;

drei Kanale (can) wechseln mit den drei Fachern ab und treten oben auf dem Gipfel des Frucht-

knotens zu Tage; m das mittlere Fruchtgewebe (Mesocarp), ex das Sussere Fruchtgewebe (Exocarp).

Rechts Langsschnitte des Fnichtknotensf<*en die Samenanlage blossgelegt. unten dieselbe langfl

durchschnitten ; Bezeichnungen wie vorher, aiisserdem A ein Staminodium (rudimentarea Staubgefass),

L der innere Wlnkel des kleinen die SamenanlfiLge nnischliessenden Faches, se deren Embryosack.

-^
.

-.
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sie tragen

Friichte sind

nur wenige grosse halb eingesenkte flache kiigelige Bliithen. Die
ausgewachsen von der Grosse eiiies Kinderkopfes, etwa 20 cm

breit und 15 cm hoch; innerhalb einer fleischigen

nur 2, langlich platte sehr dicke holzige

grosstentheils

Fasermasse liegen 3, selten

Steinkerne, von denen jeder einen

aus einer sehr hart-hornigen hohlen

nirgends eine ganz sichere Angabe; docli

grossen Samen enthalt, der

gleichformig weisslichen Nahrgewebsmasse besteht.

Verbreitung. Im tropischen Afrika ist diese Palme weit verbreitet und
findet sich in den meisten Gegenden von Senegambien durch den Sudan und
Centralafrika bis nach Deutsch-Ostafrika und zum Sambesi. In Theilen der

r

afrikanischen Westkiiste dagegen, z. B. in Loango und am unteren Kongo,
scheint sie nicht vorzukommen, oder doch wenigstens sehr selten zu sein.

Die Angaben iiber die Verbreitung in Deutsch-Ostafrika sind begreiflicher-

weise noch recht liickenhaft; dennoch lasst sich schon ein einigermaassen treffendes

Bild entwerfen. - Ueber das Vorkommen der Palme auf Sansibar finde ich zvvar

diirfte Burtons Toddypalme, deren

Friichte gegessen werden, wohl sicher auf Borassus zu beziehen sein, zumal die

Hyphaene in dem Buche Burton's durch die Facherpalme, die hauptsachUch

zur Mattenfabrikation benutzt wird, sowie durch die Dumpalme, die er daneben
noch erwahnt; yorweg genommen zu sein scheint.

In der Kiistenzone kommt diese Palme massenhaft vor bei Tanga, z. B.

zwischen Mkusi und Kikombe, ferner bei Pangani,- Saadani, Bagamoyo, in

Useguha (z. B. am Wami)/ in Ukami (z, B im Mukondokwathal), in Usagara

(am Simabach), in Khutu (l?ei Behobeho), In Usambara soli die Palme gleich-

falls vorkommen, doch ist das noch nicht ganz sicher gestellt, im Gebirge selbst

wenigstens scheint sie zu fehlen; ebenso am Kilimandscharo, wenngleich sie in

den Ebenen, welche das Gebirge umgeben,' nach Johnston vorkommen soil,

was J. Meyer aber nicht bestatigt.

Im Steppengebiet findet sie sich viel seltener, von Ugogo erwahnt
Stuhlmann kleine Borassushaine, *) ebenso spricht Casati von Borassus-

palmgruppen in der Nahe von Wasserlaufen. Baumann fand den Kwoufluss
beim Manyarasee von Borassuspalmen. umsaumt; nach Boehm kommt sie am

darauf zu achten,

\ ^

1

Ugallafluss vor.
,
Reisende im* Steppengebiet haben iibrigens

dass sie nicht die Deleb- oder Borassuspalme mit der dort
zweigten Hyphaene oder Dumpalme verwechseln.

unver-
^w

.*

^ c

*rf **-'

Im Seengebiet dagegen ist die Borassuspalme wieder viel haufiger, auch
schon in Unyamwesi, wo sie nach Grant mohama/ so lange sie noch jung ist

dagegen melalla heisst Viel findet sie sich z? B. nach Junker zwischen Tabora
und dem Victoria-Nyansa, ferner im Savannenland bei Magu ostlich von Bussissi

nach Stuhlmann. -In Uganda dagegen ist sie nach Emiri wieder selten; des-

gleichen findet sie sich (nach Thomson, Reichard) am Tanganyika noch ver-

einzelt, ebenso in' der Ebene am Nordwestufer des Albert-Edward-Nyansa und
in den Graslandschaften des Issangi nach Stuhlmann.

In Centralafrika wird die Palme in der Aequatorialprovinz wieder haufiger,

am Nil steht sie bei Duffile in langen Reihen, nordlicher davon; dann nur ver-

einzelt, und schliessUch bis Bor fehlt sie sogar. Im Madi- und Mabodeland sowie

bei Fauwera, Fatiko ist sie haufig, in Latuka bildet sie nach Emin sogar ganze zer-

streute Waldchen; auch im Djurgebiet bildet sie nach Schweinfurth am Fluss-

ufer Haine; im Dinkagebiet tritt sie dagegen nur vereinzelt, und im Monbuttu-
lande selten auf, ebeiiso am oberen Ubanghi.

; 'Aiis alien Notizen geht also hervor, dass es eine Palme der Graslandschaften
ist; in den ..Steppen, selbst^ in der Grassteppe, scheint die Palme ebenso zu

fehlen wie im eigenthchen Urwald.
. So kommt es, dass sie in der Kiistenzone

T —
'^ *, :.v-'- - - 'r

^ ^ - *-'J -7^-

r -
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*) Verh. Gesellsch. f. Erdkunde 1892 p. 488, dagegen nicht in seinem Reisewerk envahnt
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ungemein .haufig, im Steppengebiet dagegen selten ist, dass dann die Gras-

landschaften vor der Waldregion diese Palme in Fiille bergen, das eigentliche

Waldland aber nur in lichteren Streckeii einzelne Exemplare besitzt. Auf Marschen

in 3teppengegenden wird sie immer freudig begriisst^ da sie stets die Nahe von
Wasser anzeigt.

J _ _

Verwerthung : Die orangegelben, halb melonen-, halb ananasartig riechcn-

den Friichte besitzen eine zwar sehr saftige, aber iiberaus faserige Fleisch-

hiille, die in Scheiben geschnitten uiid dann ausgesogen wird. Sie hat einen

siisslich bitteren, sehr schwach terpentinartigen und dadurch etwas an Mango,
im Uebrigen durch das Aroma audi an Ananas oder eingemachte Qnitten er-

innernden Geschmack, an den sich der Europaer nur langsam gewohnt. _
._ ._ -E

E
Wasser irele^t. am nachsten Mor

das bitterlich siisse, sehr gesunde Wasser sodann getrunken. In Ceylon warden

die Friichte erst etwas gerostet, und sodann das Fruchtfleisch ausgesogen oder

mit den Handen ausgepresst.

Die Steinschalen, welche den einzelnen Samcn umhiillen, dicncn in

Afrika haufig als Kuhschellen, z. B. im Bahr el Gliasalgebiet sowie in Kamenln.
->

Das Nahrgewebe des Samens wird, so lange es in der unreifen Frucht

gallertartig ist, gerne gegessen, es gilt als nahrhaft und als Aphrodosiacum.

Das reife Nahrgewebe ist wegen der hornigen Konsistcnz zu hart zum Essen,

jedoch werden die aus den Friichten herausgelostcn Steinkerne in die Erde Hn-

gegraben bis sie keimen; in Ceylon legt man sie in 6—8 Schichtcn in lockeren

sandigen Boden. AUmaWich fullt sich nun der Hohlraum des Samens durch

w ^V^O X^Cllllw Masse

des KaseS; ebenso erweicht die vorher iiberaus harte und kaum zu zerschlagende

Steinschale etwas, und schon in diesem Zustande wird haufig der Samenkern

verspeist. Die Eingeborenen Guineas waschen nach Thonning den grutze-

artigen Fruchtbrei (hiermit kann nur diese Masse gemeint scin) aus, und kochen

ihn mit gerostetem, feingeriebenem Mais zusamnien. Audi in Latuka wJfd

(nach einem Diktat Em ins) der Kern geoffnet, wenn der Keimling etwa 2 cm
lang ist, des Keimes entledigt und zu einem kornigen sagoahnlich weissen Mehl

verarbeitet, das angenehm schmeckt und als sehr nahrhaft gilt.
> "

J. J .

^ r ^^

Im Allgemeinen dagegen lasst man den Keimling weiter wachsen, bis

er eine Lange von etwa 30—35 cm und untcn eine Dicke von etwa 2 V, cm
hat; er besitzt dann die Form einer umgekehrten Mohrrube. Man entfernt die

ausseren Blattanlagen und isst das sehr mehlreiche, wenig und nur weiche Fasern

enthaltende Herz des Keimlings. Nur selten verspeist man es foh (Barth,

Thonning), meist wird es getrocknet, und dann entweder ganz gerostet resp.

gekocht, Oder in Scheiben geschnitten, oder zu Mehl verrieben, um als Grutze etc.

genossen zu werden. Nach Schweinfurth kann das Mehl durch Bruhen und

Auslaugen der Bitterkeit beraubt werden. ,

Derartige Bereitungsweisen sind wie in Siidasien, so auch in grossen Ge-

bieten in Afrika bekannt, und werden von einer Reihe von Reisenden erwahnt.

Von Guinea, den Haussastaaten, Centralafrika, bis zu den Dinkastammen bilden

die Borassuskerne ein Nahrungsmittel, und wohl hierauf an erster Stellc bezieht

sich die Angabe Barths, dass diese Palme von der ungehcuerstcn Wichtigkeit

im Volksleben eines grossen Theiles von Centralafrika ist (namcnthch von

Kordofan bis zum Tsadsee), und gewiss nicht von geringerer Bcdeutung als die

Dattelpalme bei den Arabern.

Es ist seltsam, dass iiber diese Verwerthung wie es scheint, noch keine

* -t

J

\ -

Notizen fur Deuts^h-Ost-Afrika vorUegen. Moglicherweise freilich bezieht sich
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Thomson's Notiz, von den Massailandern, dass das Mehl von Hyphaena ge-
gessen werde, in Wirklichkeit auf Borassus. Ferner mag die Bemerkung Grant's,
dass die Wurzeln der Palme in Ungarwein in Zeiten von Noth gekocht ge-
gessen werden, ebenso wie des Zoologen W. Peters Angabe, dass die An-
schvvellungen der Wurzeln ein essbares Mark innen enthalten, hier erwahnt
werden.

Die Blatter werden, wie in Asien, so auch hier und da in Afrika zur
Herstellung von Matten verwendet; so flechten z. B. die Wakondjo nordhch
von Albert Edward Nyansa nach Emin Matten und Korbe aus den Blattern
dieser Palme; gleiches ist von Senegambien bekannt, wo die Blatter auch als

Deckmaterial fur die Dacher verwandt werden, auch die Schilluks ii° n. B.
machen nach Grant schone Matten und Korbe daraus. Von Ost-Afrika liegen
dagegen noch keine Nachrichten hieruber vor. Dass die Blattstreifen in Ceylon
und Siam unser Schreib- und Druckpapier theilwelse vertreten, indem die Schrift
mittels spitzer nadelartiger Stifte eingeritzt wird, ist bekannt; weniger, dass am
Senegal die am Blattstiel sitzenden Stacheln als Pfeilspitzen Verwendung finden.
Nach Grant dienen die alten Blatter auch zum Dachdecken, zur Herstellung
von Tauwerk sowie als Brennmaterial; sie geben ein sehr leuchtendes weisses
Feuer, begleitet von krachendem Gerausch; die jungen Sprossen dienen auch
zur Verfertigung von Floten.

Das Holz, aber ausschUessHch der aften, namentlich der loojahrigen
weibHchen Baume ist ungemein fest und dauerhaft, sowohl gegen Insektenfrass
wie gegen Wasser; in Ceylon werden diese Stamme sehr viel beim Haus-
bau, als unverwustHche Grundpfahle, Balken, Pfosten verwandt; ferner dienen
sie, ausgehohlt als Senkrohre bei Brunnen, hernach noch halbirt als Wasser-
rinnen.

Palmwein oder Toddy werden in Siidasien in ungeheueren Quantitaten
aus dieser Palme gewonnen. Hierzu benutzt man die noch in den Scheiden
eingeschlossenen mannUchen Bluthenstande; nachdem man mehrere Tage durch
kraftiges Klopfen und Pressen vermittels Holzern den Saft, wie man sagt, in

Fluss gebracht hat, tragt man taglich von den Verzweigungen des Bluthen-
standes 5 mm dicke Scheibchen ab; 8 Tage nach dem ersten Anschneiden be-
ginnt der Saft zu fliessen, und hort erst auf, wenn die ganze Scheide mit dem
Bluthenkolben weggeschnitten ist, d. h. etwa nach 5 Monaten, haufig geben
7—8 Bluthenstande gleichzeitig an demselben Baume Toddy. — Aus Deutsch-
Ostafrika finde ich die Palmweinbereitung aus dieser Pflanze von Grant fur
Unyamwesi (Mininga) 4° 18' s. B. erwahnt; der Saft wird dort dreimal taglich
gesammelt, aber nach der Angabe Grant's nicht aus den Bluthenstanden,
sondern aus Stammeinschnitten unter den Blattern gewonnen; er ist siiss aber
geschmacklos.

Palm -Zu eke r und Essig wird als zweites Produkt aus dem Palmwein
hergestellt, der Zucker durch einfaches Einkochen, der Essig durch die von
selbst eintretende Essiggahrung des Palmweines. Beides sind in Indien grosse
Artikel, in Afrika dagegen unbekannt.

fitere Nutzanwendungen, die aber fiir Afrika nicht in BetrachtW
William

Ferguson Colombo 1888 Observer Press 8<», sowie in Watt, Dictionary of the
economic products of India vol. I. Ein alt-indischer Lobgesang auf die Palme
giebt eine Aufzahlung von nicht weniger als 801 Nutzanwendungen.
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Hyphaene coriacea Gaertn. Dumpalme (sog. Mia*)palme der deutsch-

ostafr. Kliste). Kisuah.: mkotsche.

Diese Facherpalme ist im allgemeinen durch die wiederholte Gabelung**)
des Stammes leicht kenntlich; sie ist im Durchschnitt etwa 15 m hoch und theilt
sich meist schon in der Mitte, zuweilen aber auch erst hoher oben in zwei Aeste.
Die Blatter sind zwar ahnlich wie die der Delebpalme (s. Borassus), jedoch
kleiner, mehr mattgriin, tiefer gespalten und steifer, auch nicht so ausgebreitet;
zuerst stehen sie aufgerichtet, spater breiten sie sich aus und sinken dann
langsam herab, bleiben aber, selbst nachdem sie abgestorben sind und senkrecht
herabhangen, haufig noch lange am Baume befestigt, was der Palme dann cin
ganz sonderbares, struppiges Aussehsn verleiht.

Die mannlichen Bluthenstande bestehen aus ciner dicken Ilauptachse mit
fast zweizeilig gestellten, fingerdicken, runden Seitenasten, in deren Deckblatt
gruben je eine oder zwei Bliithen iibereinander stehen. Die weiblichen Bluthen-
stande sind ahnlich, aber tragen 1—3 Bliithenaste an der Spitze jeder Ver-
zweigung, die in dichter Spirale von Bluthen bedeckt sind. Die Friichte sind
von buckelig-birnformiger Gestalt und Grosse, gelb oder rothlich-braun, und sehen
aus wie glatt lackirtes Leder; nahe der Basis derselben ist die Griffelnarbe
kenntlich. Eine faserig-schwammige Aussenschicht nmhiillt einen dickholzigen,
undeutlich dreikantigen Stein, in dessen Innern sich ein aussen woUig-faseriger
Same befindet, der fast ganz aus hornartig hartem, gleichformig blaulich-weissem,
fetthaltigem Nahrgewebe besteht.

Verbreitung: Diese Dumpalme ist ausserordentlich haufig in der Kiisten-
region von tropisch Ost-Afrika von Witu bis zum Sambesi, ziemHch selten

dagegen auf der Insel Sansibar. Sie ist ein Bewohner offencr Landschaftcn und
findet sich namentlich auch im Graslande am Rande der Steppen, oder in den
Oasen; so z. B. ist sie in Ukami und Usagara charakteristisch fiir die Gras-

landschaften, im Hinterlande von Tanga findet sie sich speciell viel am Rande
der Nyikasteppe, dann ferner in der Kahe Oase und Tawetta.

Wie weit diese Art Dumpalme nach Innerafrika hin verbreitet ist, lasst sich

nicht mit Bestimmtheit zugeben, da die Unterscheidung der verschiedenen Arten
noch sehr im argen liegt; im allgemeinen halt man Hyphaene coriacea Gaertn.

mehr fiir eine Art des Kiistengebietes, jedoch finden sich am Djipesee schone
verzweigte Dumpalmen massenhaft. Hoist unterscheidet vom Tangaland drei

Sorten dieser verzweigten Dumpalme: i) mkoma, 2) mkoko, 3) manuduna; die

letztere ist nach Hoist weniger verzweigt, steht in Bezug auf Grosse hinter

i) und 2) und findet sich stets in dichtem Gebiisch eingeschlossen. Ausscrdem
findet sich hart an der Kiiste, besonders auf den Creekvviesen, eine Zwerg-

Dumpalme, die buschartig, fast ohne Stamm, oft kaum mannshoch wird, dennoch
aber fructificirt. Moglicherweise ist das eine besondere Art***).

*) Bezeichnet Mia vielleicht den aus den Palmblattern bereiteten Flechtstoff? Ilolst Handle

einen solchcn ein unter dem Namen Meja. Bley giebt der Dumpalme den Namen misansa.

*•) Auch Borassus flabellifer wird zuweilen, freilich als seltenere Ausnahme, verzweigt

gefunden, eine
nirgends ist aber
halt

Erscheinung, die ja auch bei Fiederpalmen, z. B. der Cocosnuss, nicht gar selten ist;

o— _. -«. or diese Erscheinung so haufig wie bei verschiedenen Hyj)hacncartcn. Im allgemeinen

alt man die Verzweigung bei Palmen fiir Folgeerscheinungen nach Beschadigungen der Vegetations-

spitze; ob dies auch fur die Hyphaene gilt, ist noch nicht streng erwiesen. Dadurch, dass diese

Palme haufig in Graslandem wachst, ist sie periodischen Briinden stark ausgcsetzt; sie widerstcht

zwar denselben, verliert aber meist dabei die Blatter und schliigt dann im nachsten Jahrc in der

Regenzeit von neuem aus. Nur Kulturversuche konnen entscheiden, ob auch die ganzlich unbeschadigte

Palme sich gabelt. Falls dies nicht der Fall ist, so darf die Cabelung nicht zur Artcharakterisirung

venvendet werden, wie es bisher geschah.
***) Dies ist wohl die sog. Zwergpalme (Chamaerops humilisM) von F. Bley, die in ganz

Usaramo heimisch sein und dort nach ihm nyara heissen soil; aus ihr werden nach Bley Matten

(jamoi) und Bastsacke fiir Getreide (Kanda) hergestellt.
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III! Steppenland von Ugogo findet sich, spe/iell an den Wasserrinnen,

eine unverzweigte Dumpalme, so z. B. am Bububach bci Mbahi (Stuhlmann);
haufig stehen die Baume in Bosquets bei einander (Reichard). Falls dies (was

iibrigens kaum anzunehmen) nicht durch Brande verschont gebliebene und daher

unverzweigte Exemplare von Hyphaene coriacea sind, so diirften sie wahrschein-

lich zu der in Mossambique haufigen, im iibrigen audi auf Madagascar verbreiteten

H. crinita Gaertn,*) gehoren. Auch bei Pangani fand Stuhlmann iibrigens eine

unverzweigte Hyphaene, die von Drude fiir H. crinita gehalten wird, ferner

kommen nach Stuhlmann in derMkattaebene bei Kilosse nur ungetheilte Hyphaenen
vor. Ebenso diirften die Dumpalmen der Lateritlandschaften von Uhehe (Rei chard)
gleichfalls zur selben Art gehoren; auch am Tanganyika (z. B. in Fipa) finden

sich unverzweigte Hyphaenen (Grant, Reichard); man sieht also, dass die un-

verzweigten Dumpalmen mehr die trockenen Landschaften bevorzugen. In den
feuchten Landschaften des Westufers des Victoria -Nyansa scheinen die

Hyphaenearten zu fehlen, w^enigstens fand Verf. keine Notizen, dass sie daselbst

vorkamen; das gleiche scheint in Uganda und namentlich im centralafrikanischen

Waldgebiet der Fall zu sein. Emin Pascha giebt sogar als Siidgrenze der

nubischen Dumpalme (d. h. der H. thebaica Mart.) eine Linie an, die den Bahr
el Djebel unter 5^ 30' n, B., namlich zwischen Lado und Bor, schneidet, ost-

lich dann sich etwas nach Siiden wendet, Latuka umfasst und sich dann in den
Gallalandern fortsetzt. Hatte Emin siidhch dieser Linie auf seinen friiheren

Ziigen nach Monbuttu und Uganda andere Dumpalmen gefunden, so wiirde er

es sicher aufgezeichnet haben.
In Westafrika treten dann andere Arten auf, vor allem die gegabelte

H. guineensis Thonn. im Kiistengebiet, beiderseits vom Kongo und den Fluss

hinauf bis unterhalb Vivi, dann wieder am Stanleypool, ferner weit verbreitet

im Niger- und Bcnucgebiet, sowie nordlich und westHch davon, also auch das

eigentUche Waldgebiet meidend; sodann H. ventricosa Kirk mit aufgetriebenem
Stamm mit mehr siidhcher Verbreitung, im Sambesigebiet und siidUch davon,
am oberen Kongo, und viel auf den Inseln desselben, am Ngamisee etc.

Verwerthung: Das Fruchtfleisch, d, h. die oben erwahnte schwammig
faserige Masse, welche den harten Steinkern umgiebt, ist bei den Negern ausser-

ordentlich behebt Auf dem Marsche begriissen sie eine Gruppe Dumpalmen
mit Jubel (J. Meyer). Die Europaer dagegen verschmahen diese »trockene,

widerhch siisse, wie Pfefferkuchen und Siissholz schmeckende Masse, die dazu
noch zwischen biirstenahnlich aufrecht stehenden Fasern sitzt« (Pechuel-Losche;
es bezieht sich das iibrigens auf H. guineensis), »Die Frucht gleicht einer harten

grobhaarigen Flaschenbiirste, zwischen deren Borsten ein wenig Pfefferkuchenteig
eingerieben und deren Oberflache mit einem braunhchen Leder iiberzogen worden
ist« (Kersten — v. d. Decken). Bei den Englandern heisst die Palme des

Geschmacks des Fruchtfleisches wegen Gingerbreadpalm. J. Meyer vergleicht

deri Geschmack der Fruchte mit Johannisbrod. — In Bornu bilden die Friichte

der dortigen Dumpalmenart nach Barth eine wesentliche Wurze des Hirsebreies.

Auch Affen und Elephanten betrachten die Frucht als Leckerbissen; letztere

schwimmen sogar deshalb auf die Kongoinseln heriiber und treten die Palnien

nieder, um zu den Friichten zu gelangen. — Der blauhch weisse harte Samen-
kern wird bis jetzt nirgends benutzt, jedoch ware es wiinschenswerth, ihn auf

den Fettgehalt zu priifen.

) Die li. ventricosa Kirk kann es schon deshalb nichl sein, da nach der Abbildung die

Hyphaene von Ugogo keinen in der Mitte aiifgetriebenen Stamm besitzt. Nur durch gute Habitus-

bilder (Photographien) und sorgfaltige Beschreibung des Wuchses und der Maasse, sowie durch Ein-

sendung von Blatt, Bllithenstand und Friichten wird man zu sicherer Unterscheidung der Arten ge-

langen. — Wie weit sich die H. Petersiana Klotzsch, die in Mossambik und in Sofalaland bis 20 ^^ s. B.

halten ist, lasst sich vorlaufig noch schwer beurtheilen.

Art
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Q
cjewonnen zu wcrden. Nach Ban man n soil der in Ostafrika aus dieser Palme
hergestellte Wein starker als der Cocospalmwein sein; man gewinnt ihn, indem
man die ganzen verzweigten Bliithenstande abschneidet und die Stiimpfe zuspitzt.

Nach Pechuel-Losche hingegen ist der Palmwein von H, guineensis nicht so

gut wie der von anderen Palmen und wird deshalb wenig benutzt.

Das Holz wird nach Grant als Balken und Pfostcn, nach Burton fiir

Leitersprossen benutzt, es Hefert nach Baumann die beste Schmiedekohlc im
Tangalande.

Die Blatter geben, in Streifen geschnitten, ein vorziiglichcs Material zuin

Plechten von Matten uud Korben und zur Verfertigung von guten, widerstands-

fahigen und doch leichten und biegsamen Hiiten. In Ostafrika schcincn sie aber im
Ganzen wenig benutzt zu werden, da sich nur selten Angaben dariiber findcn; doch
erwahnt z. B. Stuhlmann, dass bei Pangani die Mia-Palmbliittcr zu Matten und
Korbflechtarbeiten verwandt werden, das gleichc bemerkt auch Hoist In

Westafrika dagegen spielen die Blatter eine grossere Rolle; so macht man in

Loango aus fingerbreiten Blattstreifen der dortigen Dumpalmc die allbekanntcn

Mattensacke, in denen Palmkerne, Erdni-isse etc. nach luiropa versandt werden
und die dann bei uns in die Papierfabriken wandcrn. Uebrigens sollen sich die

Fasern (der Blatter?) auch zur Herstellung starker Besen cignen.



Die Grasep Ostafpikas
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iese fiir die Ktiltur des Menschen in so mannigfachen Beziehungen
ausserordentlich wichtigen Pflanzen zeigen in ihrem Aufbau viele Verhaltnisse,
welche deni Laien nicht klar warden konnen, wenn derselbe nicht mit der
botanischen Terminologie vertraut ist Es solien daher hier erst die Eigenschaften
der Graser im Allgemeinen kurz besprochen werden,

Sie sind entweder einjahrige Krauter von massigen Ausmessungen bis zu sehr
kleinen, ja winzigen Grossen, denn einige Formen derselben (Phippsia algida R, Br.,

Coleanthus subtilis Seid., Mibora verna Adans.) gehoren unter die kleinsten Siphono-
gamen, oder Stauden, deren Sprosse (Hal me) alljahrlich aus einer unterirdischen Grundachse
hervorsprossen, urn nach Ablauf ihres Vegctationscyklus abzusterben und zu vergehen. Unter
dieser morphologischen Kategorie miissen wir auch die sogenannten baumformigen Graser
betrachten, welche nur deswegen als Baume bezeichnet warden, weil ihre Sprosse eine be-
trachtliche Hohe (bis zu 20 m und mehr) erreichen und dieser gewaltigen Grosse ent-

sprecliend auch die nothige Biegungsfahigkeit besitzen: ihre hohlen, durch Querboden ge-

gliederten Hahiie sind von iiberaus grosser Harte und Widerstandskraft. Was aber ihre

Dauer anbetrifft, so schiessen sie im Laufe weniger Wochen zu ihrer ganzen Grosse empor
und vergehen, namendich wenn sie bluhen und Fruchte reifen in verhaltnissmassig sehr

kurzer Zeit.

Die Halme zeigen eine doppelte BeschafJenheit, entweder sind sie, wie soeben ge-
sagt wurde , hohl oder sie sind mit einem schwammigen Mark, das von Gefassbundeln
durchzogen M'ird, erfiillt (Mais, Durra, Duchu, Zuckerrohr). Immer aber sind sie knotig ge-

gliedert, d. h. an den Stellen, wo das Blatt mit einer ringformigen Ansatzstelle den Hahii

umfasst, angeschwollcn und mit einer Zojie festeren Gewebes versehen; bei den hohlen

Stengein befinden sich auch an diesem Orte die Querboden, welche den Hohlcylinder

gliedern.

Die Blatter sind ausnahmslos zweizeilig in abwechselnder Folge gestellt, eine Er-

scheinung, die darauf zuruckgefuhrt werden kann, dass sie sammtlich mit einer symmetrischen
Blattscheide versehen sind. Die beste Stelle namlich zur Anlage eines Blattes liegt dort,

wo die beiden Scheidenrander des vorhergehenden Blattes zur Beruhrung gekommen sind.

Jene Scheide ist stets offen und in diesem Charakter liegt ein wichtiger, fur die meisten

Falle durchgreifender Unterschied gegen die Cyperaceae oder Rietgraser. Ein deutlicher

Blattstiel ist nur selten entwickelt, meist sitzt vielmehr die Spreite unmittelbar der Scheide

auf. Dort, wo die Verbindungsstelle zwischen beiden liegt, findet sich immer ein mehr
oder weniger entwickeltes, hautiges, haufig behaartes Gebilde, das Blatthautchen (ligula),

dessen physiologische Bedeutung noch nicht bekannt ist. Die Blattspreite ist mehr oder

weniger breit linealisch, an dem oberen Ende lauft sie in eine Spitze aus und diese Form
ist so allgemein verbreitet, dass man von Grasblattern redet, sobald sie bei anderen Ge-

wachsen wieder begegnet; es giebt indess einige Graser, die auch in unserem ost-

afrikanischen Gebiete nicht fehlen, welche durch eine breitere Spreite ausgezeichnet sind,

die dann gewohnlich in auffallender Weise asymmetrisch zu sein pflegt (s. Olyra in dem
Pflanzenverzeichnisse).

Eine Sprossbildung der Graser aus den Achseln der Blatter findet gewohnlich nur in

den unteren Theilen des Halmes statt; in den Achseln der oberen Blatter unterbleibt sie

meist ganz und sclbst die Anlagen von Seitenzwcigen sind biswcilcn nur mit Aufwendung
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grosser Sorgfalt nachzuweisen. Die Seltenzweige an den unteren Theilen des Halmes ent-

wickeln sich dagegen haufig sehr kraftig von Anfang an,

Blattscheide auf die Achse und bringen an dem ob^n

driicken in der UmhQllung der
cylindrischen Stamme oft Ver-

anderungen hervor, indem flaclie oder sehr ausgekehlte Druckmarken entstehen. Jeder
dieser Sprosse beginnt mit einem meist kleinen, riickenstandigen, unvoUkommenen Blatte;

die Ebene, in der aber dann die folgenden Blatter liegen, ist gegcn jenes Blattchen recht-

winklig gekreuzt. Eine sehr reiche Verzweigung zeigen dagegen bis hoch in die letzten

Aeste die aufrechten oder kletternden Riesengraser.
r

Der Bliithenstand der Graser weist zwei Haupttypen
auf. Die meisten derselben zeigen einen reichverzweigten,

rispigen Bliithenstand, bei verhaltnissmassig wenigen Gattungen

beobachten wir nur eine mittlere Spindel, an der unmittelbar

jene Gebilde sitzen, in welche die letzten Ausstrahlungen der

Rispen auslaufen. Man hat danach die Graser sehr zweck-

massig in zwei Hauptgruppen, in Rispen- und Aehrengraser
eingetheilt. Wir kennen nun aber eine Reihe von Grasern,

welche leicht zu einer Tauschung fuhren konnen: denn es

giebt echte Rispengraser, bei denen der Bliithenstand eine

sehr dicht zusammengezogene, walzig runde Gestalt innimmt,
die man geneigt sein konnte, fiir eine ' Aehre zu halten

(Fuchsschwanzgras Alopecurus). Derjenige Korper, welcher

ungestielt der Spindel der Aehrengraser aufsitzt, also z. B.

ein Theilkorper der Weizenahre, soil nun zunachst urisere

Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Er ist schon kein

einfaches, sondern ein zus:

tig. 4.

Weizen (Triticinn sativum
Lam.). A Aehrchen; C Hiill-

spelze; Cx dieselbe vontRiickeii;

D Deckspelze ausgel:>reitet;

E Vorspelze; G Fnichtknoten
mit den
Kl Friicht von der Riicken-,

K2 vonderBauchseite; RAehren-
spindel.

gesetztes Gebilde, indem er

in 4— 5 gleichbeschaffene Theile zerlegt werden kann, deren

Gesammtheit am Grunde von 2 kahnformigen Blattern, den

beiden Hullspelzen gestiitzt wird; am Ende der Spindel

bleiben dann gewohnlich noch 2 kleine Blattchen sitzen.

Die 4— 5 gleichartigen Gebilde umschliessen nun die

Bluthen, so dass also der ganze Komplex schon einen Bliithen-

stand ausmacht, der Aehrchen genannt wird. Die Zahl der

Bliithen

kann

2, ja selbst eine herabgehen , danach unterscheidet man
wieder mehrbluthige und einbliithige Aehrchen.

Was den Bau der Bliithen selbst anbetrifft, so besteht

jede derselben aus 3, seltener 6 oder mehr, bisweilen auch

weniger, aus gepaarten oder einzelnen Staubblattern, welche

in der Mehrzahl einen einfachrigen Fruchtknoten mit einer

in den Aehrchen wechselt in weiten Grenzen, sie

sich bis auf 1 und mehr steigern und kann bis auf

Schwellschiippchcn
Friicht von der

J;
mehr oder weniger hangenden, geraden oder wenig ge-

wendeten Samenanlage umgeben. Er wird gekront von

einem einfachen Griffel, an Stelle dessen auch bisweilen ein

Paar derselben vorhanden ist. Im ersteren Falle ist er ge-
r

wohnlich tief gespalten; selten tritt noch ein deutlicher

oder rudimentarer dritter Nebenstrahl hinzu. Umschlossen wird diese nackte Bluthe von meist

2 Blattern; das vordere, in dessen Achsel die Bluthe steht, heisst die Deckspelze, sie stimmt in

ihrem Aeusseren mit den Hullspelzen in der Regel uberein; das hintere ist wie bei dem oben
besprochenen vegctativen Seitenzweige als das erste Blatt des Zweiges aus dem Deckblatte,
als sein Vorblatt zu betrachten und heisst Vorspelze. Es wird bei alien denjenigen Grasem,
welche mehrblattrige Aehrchen besitzen, unter der Einwirkung der Aehrchenspindel in zwei

gesonderten Stucken angelegt, die dann spater durch ein Gewebestuck verbunden werden
und erscheint deswegen in diesem Falle an der Spitze ausgerandet oder zweilappig. Durch
den Druck gegen die Aehrchenachse bleibt es auch in der Mitte dunner,*) als an den
Randern und zeigt deswegen stets 2 vorspringende, kielartige Nerven. Sobald die Be-

,'achsenden

^

*) Die Mittelpartie kann so zart werden, dass sie fast regelmiissig von der h
Frucht zerrissen wird; fruher, als man diese Verhaltnisse noch nicht kannte, glaubte man, dass es

Falle gabe, in denen an Stelle der Vorspeke zwei Blatter auftraten (Sporobolus-Arten, Einkorn,
Triticuin monococcum.)

.

'
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ding-ung der Anwesenheit einer wenn auch noch so kurzen Achse wegfallt, wenn also die
Bliithe am Scheitel des Sprosses oder nahe demselben entsteht, dann ""andert sich auch die
Gestalt der Vorspelze und sie wird der Deckspeize ahnlich oder gleich (so z, B. bei den

^
Aehrchen von Phleum pratense, dem Timotheegras etc.); bisweilen fehlt auch die Vorspelze
ganzlich.

Sehr regelmassig tritt zwischen dem Vorderstaubblatt und jedem der beiden ruck-
warts gelegenen noch jederseits ein kleines fleischiges Schuppchen auf, das Schwellschiippchen
(Lodicula). Auf ihre morphologische Natur wollen wir an dicscm Orte nicht eingchen, hier sei
nur gesagt, dass ihnen die physiologische Funktion zukommt, durch eine Schwellung dicht
vor der Vollbluthe, die durch ein Charnier verbundene Deck- und Vorspelze an den Spitzen
auseinander zu drangen und sie so zu offnen. Staubblatter und Stempel kcinnen dann
muhelos ins P>eie treten und das Befruchtungsgeschaft wird vollzogcn, indem der Wind
die Uebertragung des glatten, leichtbeweglichen Pollenstaubes iibernimmt, der von den Fang-
haaren der Narbenstrahlen aufgenommen wird. Wir kennen aber einige Grascr, bei dcncn
Schwellschuppchcn nicht vorkommen oder doch ganz zarthautig bleibcn und nicht mehr
funktioniren. Diese verhalten sich in zweifacher Weise: bei Pennisetum, das wir untcn
besprechen werden, drangt der Staubbeutelcylinder die an der'Spitze ziemlich weiclien Spelzen
auseinander, sie gelangen derart uber die Bluthe und nehmen zwischen sich den Griffel und
und die beiden Narbenstrahlen mit sich; ich nenne solche Bliithen clisanth; anders ver-
halten sich z. B. gewisse Varietaten der Gerste, wie die sechszeiligc und die Pfauengerste,
deren Spelzen sich uberhaupt nicht mehr offnen, diese Formcn bliihen clcistogani; hier
wird die Befruchtung durch Selbstbestaubung bedingt, wahrend sonst die Frcmdbestaubung
entschieden vorherrscht.

Die Frueht der Graser ist allermeist eine Schalfrucht oder Caryopse, d. h. die Frucht-
schale ist mit der Samenhaut auf das engste verwachscn; vicl scltcncr finden sich andcre
Formen: Bei Sporobolus z. B. und Eleusine liegt eine Schlauchfrucht vor, indem die
diinne Fruchtschale locker wie ein Sack den Samen umgiebt; ist die Fruchthaut dann fcst

und hart wie z. B, bei manchen Bambuseae, Dendrocalamus, Schi zostachyum , so
wird sie zur Nuss und endlich finden sich auch bis faustgrosse Beeren, wie z. B. bei einzelnen
Bambuseae (Melocanna).

Auf der Vorderseite der Frueht liegt schon fiir das blosse Auge deutlich erkennbar,
obgleich von der Fruchtschale Ciberzogen, der kleine Keimling am Grunde des Samens,
oberflachlich in das reichliche Nahrgewebe eingclassen. Die entgegengesetzte Seite der
Frueht tragt dagegen als mehr oder minder deutliche Marke die Stelle, wo die Samcnanlage
an die Fruchtknotenwand befestigt war (den Nabel). Der Keimling wendet sein Wurzelchen
bodenwarts; er liegt dem Nahrgewebe mit einem eigenthumlichen flachen Schcibchen auf,

welches das Schildchen genannt wird; in ihm erkennt man gcwohnlich das einzige Kcimblatt;
es dient als Saugapparat, um dem keimenden Samen den Inhalt des Nahrgewebcs zuzufiihren.

Der Inhalt des Nahrgewebcs besteht zum allergrossten Thcil aus Starke, wahrend
aussen, unmittelbar unter der Samenschale eine Schicht grosser Zellen sich befindet, die mit

stickstoffreichem Inhalt versehen sind, die sogenannten Kleberzellen. In beiden Substanz

liegt der hohe Nahrwerth der Grasfriichte, welche die Hauptnahrung der meisten Kultur-

volker ausmachen. Liegen die Starkekorner locker neben einander, so erscheint das Samen-
korn im Querbruch weiss und mehlig; sind dieselben dagegen in die eingetrockneten

Protoplasmareste eingeknetet, so wird der Querbruch glasig.

A. Die Getreidepflanzen.
F

Der aite Satz, dass die Graser die Ernahrer der grosseren sesshaften Volker-

gemeinschaften sind, bedarf zwar noch heute einer gewissen Einschrankung; von

Jahr zu Jahr aber nimmt der Anbau der Brotfruchte aus der Familie der Grascr

mehr und mehr zu und die Zeit liegt in absehbarer Feme, in der cr seine Geltung

so weit wird erworben haben, dass sich nur noch diejenigen Volker ilire Haupt-

nahrungsmittel aus anderen Quellen zu beschaffen gezwungen sind, bei denen

der Anbau der CereaHen wegen der zu tief gelegenen oberen Temperaturgrenze

scheitert. In besonderem Maasse hat er seine Richtigkeit fur Ostafrika, wie fiir

Ostafrika V. Pflanzeiiwelt B. 3
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den schwarzen Kontinent iiberhaupt; und die hier kultivirten Graser sind fur den
' Botaniker wie den Ethnographen deswegen interessant, vveil viele derselben, die

heute tiber die ganze Erde bin kultivirt werden, entweder gewiss in Afrika allein

ihre urspriingliche Heimath haben, oder wenigstens ebenso aus dem wilden Zu-
stande in die Kultur genommen worden sind, wie in dem asiatischen Kontinente.
Das erstere gilt von der Durra und dem Duchn (die Mohren- und Neger-
hirse), das letztere vom Reis und Korakan. Ausser diesen vier wichtigsten

Getreidepflanzen kommen fiir unser Gebiet noch der Mais, die Kolbenhirse und
das Zuckerrohr, die ebenso bestimmt von auswarts eingefuhrt worden sind, in

Betracht. VVenn auch der Reis ein echt afrikanisches Indigenat beanspruchen
kann, so sind mir doch gerade aus dem von uns behandelten Theile keine naheren
Fundorte der Pflanze in wildem Zustande bekannt geworden und es kann mit
einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden, dass auch
dieses so wichtige Getreide von auswarts dem Lande zugefiihrt wurde. Wir
werden ^un im folgenden die eben genannten Getreidepflanzen in der oben ein-

gehaltenen Reihenfolge besprechen.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. — Durra od. Mohrenhirse.
L

Fiir das ganze ostliche Afrika von dem Seengebiete im Norden bis zu den
nordlicheren Theilen des Kaplandes kommt wohl der Durra oder der Mohren-
hirse in dem Ackerbau der Eingeborenen die grosste Bedeutung zu; erst neuer-

dings beginnt ihr durch den Mais ein bedrohlicher Konkurrent zu erwachsen.
Man ist gegenwartig der Ansicht, dass alle die ausserordentlich zahlreichen, haufig

schwierig zu trennenden und nicht leicht scharf zu charakterisirenden, in der Form
des Bluthenstandes, in der Gestalt, Grosse und Farbe der Friichte, in dem Grade
der Verhtillung derselben durch die begleitenden Blatter sehr wechselreichen
Formen zu einer und derselben Art gehoren, welche zu gleicher Zeit von Kornicke
und Hack el als der iiber die warmeren Theile der ganzen Erde verbreitete

Andropogon halepensis (L.) Brot. erkannt wurde; jedoch hat der oben vor-

gesetzte Name das Recht der Prioritat fiir sich. Gewisse Formen der Durra,

welche durch den klumpigen, dichten Bliithenstand' besonders auffallend sind,

waren schon den alteren Botanikern bekannt, die sie auch mit der spater als

Artname gewahlten Bezeichnung Sorghum in manchen Abwandlungen benannten;
so spricht schon Bauhin*) von Sorghi und spater**) diagnosticirt er das Ge-
treide als MiHum arundinaceum, subrotundo semine, Sorghum nominatum.
Spater nahm auch Linne***) diesen Namen als Holcus Sorghum in sein System
auf. Schon bei ihm tritt ferner eine zweite Kulturform auf, die bis in unsere
Tage hinein unaufgeklart und schwankend gebUeben ist und deswegen manche
Verwirrung angestiftet hat, sein Holcus saccharatus. Zweifellos ist sie eine
der zahlreichen unbegrannten Varietaten der Durra mit gelben Hiillspelzen und
lockeren Rispen,

Die Merkmale, auf die hin Moenchf) die Gattung Sorghum gegriindet

hatte, beruhten nur auf der abweichenden Tracht des Bliithenstandes in den
jenem Botaniker vorliegenden Kulturformen, sowie auf der Thatsache, dass sich

im Gegensatze zu Andropogon die Friichte tragenden Aehrchen mitsammt den
Spindelgliedern nicht ablosten, wahrend dort die Spindel zerfiel. Nun haben
aber Kornicke und Hackel unabhangig von einander gezeigt, dass sich leicht

alle wiinschenswerthen Uebergange zwischen den festen und unveranderlichen
Fruchtstanden der kultivirten Durra und den abbrockelnden des wilden Andro-

»*
*) Bauhin, Histor. II. 447.

) Derselbe, Pinax 26.
***) Linne, Spec. pi. ed. I. 1047.

t) Moench, Method. 720.
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pogon halepensis auffinden lassen. Ausserdem ist es langst von den anderen
Brotgrasern bekannt, dass sich die Kulturformen hauptsachlich von den Stamm-
formen durch die gleiche Abvveichung unterscheiden, und so war denn die Ver-
einigung beider Graser, der Durra und des Andropogon halepensis nicht
bios in demselben Geschlechte, sondern in derselben Art cine gebotene Sache.

Fig. 5-

Andropogon Sorghum (L.) Brot. — A die Stammform (A. halepensis Brot.). — B cine

form. Bcf' mannliche Bluthe; B^ Zwitterbliithe; D Deckspelze; G SchwdlschUppcheu; K
Kultur

Fnicht:

Die Merkmale des so wichtigen Brotgetreides sind folgende: Andropogon
Sorghum (Linn6) Brot. ist ein ausdauerndes oder in den Kulturformen hiiufig

einjahriges Gras, das bisweilen eine ganz betrachtliche Hohe errcichen kann;

nach Barth giebt es Formen, deren Halme eine Lange bis nahezu 7 m gewinnen.

Wenn auch die kultivirten Formen gewohnlich als einjahrige Pflanzen behandelt

3*
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werden, so lasst man doch in manchen Gegenden einen Ausschlag aus den
Stoppeln hervorgehen, der eine zweite befriedigende Ernte gewahren kann; also

auch nach der Dauer der Pflanze ist der Uebergang zu der wilden, stets aus-

dauernden Stammform nicht unbekannt.

Der kahle Halm ist auffallend knotig gegliedert und mit eineni weissen
Marke versehen, dass von zahlreichen diinnen Leitbiindeln durchzogcn wird.

Dort, wo in der Achsel des Blattes die Knospe sich befindet, erzeugt diese

auf der ganzen Ausdehnung des Zwischenknotenstiickes eine Druckmarke in der
Form einer Abflachung oder seichten, rinnenartigen Auskehlung. Die Blattscheide
ist an ihrer Insertionsstelle kahl oder auch mehr oder minder dicht angedriickt
behaart. Das verhaltnissmassig kurze (i— 3 mm lange) gestutzte oder gerundete
Blatthautchen tragt langere oder kiirzere Wimperhaare und ist aussenseits be-

haart. Die Blattspreite kann eine betrachtliche Lange (bis iiber i m) erreichen;
sie ist relativ (bis 10 cm) breit HneaHsch und sitzt mit gerundetem Grunde der
Scheide auf; sie spitzt sich allmahlich zu und tragt am Grunde auf der Ober-
seite eine dichte, weisse Bekleidung, die sich am Mittelnerven hoher herauf
zieht, als an den Seiten. Der massig gewelltc Rand wird von zahlreichen nach
oben gevvendeten Borstchen scharf. Der kraftige, auf der Unterseite vor-

springende Mittelnerv ist haufig weiss gefarbt.

Der Bliithenstand ist eine mehr oder minder hochgradig zusammengesetzte
Rispe, welche von einem stielrunden, kraftigen Trager gestutzt wird. Die kantige
Spindel ist mehr oder minder dicht, mindestens aber an den Kanten und den
Knoten behaart. Wahrend sich an der Basis die Seitenstrahlen in der Kegel
zu Halbquirlen vereinigen, sind sie im oberen Theile haufig spiralig angereiht;
sie sitzen der Spindel mit callos angeschwollenem Grunde auf und sind in den
Astwinkeln gebartet. Die dichte Zusammenpackung derselben mit der Spindel
wahrend des Knospenzustandes bewirkt die Kantung der letzteren wie auch
ihrer selbst; die Canelluren der Spindel sind also wiederum ' als Druckmarken
aufzufassen. Die Seitenstrahlen erster Ordnung verzweigen sich wiederholt und
gehen endUch in diinne Aestchen aus, die schhesslich die Aehrchen tragen. Jene
in der oberen Region des Seitenstrahles sind 5—/gUederig, die mitteleren 3-,

die unteren ighederig. Die GHeder sind flach zusammengedriickt (nicht ge-

furcht) und an den beiden, etwas verdickten Randern tragen sie bisweilen eine
Wimperbekleidung.

Die Aehrchen stehen an jedem Knoten der GUeder gepaart, an der Spitze
aber jedes Bluthenstandsstrahles letzter Ordnung zu dreien. Das eine jeden
Paares und zwar das jungere ist stiellos, das altere gestielt; in den Drilhngen
finden sich stets zvvei gestielte Aehrchen, wahrend das dritte sitzend ist. Jedes
derselben ist nur einbliithig; von einer zweiten Bliithe findet sich niemals die

geringste Andeutung. Die Bluthen gehen unmittelbar aus dem Scheitel des
Aehrchensprosschens hervor; ihrem Geschlechte nach sind sie verschieden, in-

dem- die sitzende stets zwitterig, die gestielte aber mannlich ist und deshalb
niemals Friichte hervorbringt.

Die Forrn der Aehrchen ist nach den verschiedenen Kulturformen nicht

unerhebhchen Schwankungen unterworfen. Die beiden Hullspelzen der weib-
hchen Bluthe haben eine derbe, lederartige Konsistenz, besonders im unteren
Theile, wahrend der Bliithezeit sind sie ziemlich gleichmassig durch alle Fornien
gelbUch gefarbt, spater erharten sie, werden glanzend und es andert sich diese

Farbe; gerade in ihnen hegt dann ein besonderer Charakter der zahlreichen unter-

schiedenen Formen. In diesem festesten Theile treten Nerven nicht auffallig

hervor, wahrend sich nach oben hin 5— ii Nerven bemerkbar machen; hier sind

sie auch am Rande gewimpert; der Riicken tragt eine, bisweilen ziemlich reiche

Bekleidung, doch ist er auch manchmal kahl. Die zweite Hiillspelze ist der ersten

sehr ahnhch, wolbt sich aber bisweilen starker zwischen dem Stielchen des

4
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zweiten Aehrchens und dem benachbarten Gliede des Bliithenstandsstrahles

hervor, die dann beide auf ihr einc Druckmarke erzeugen; in * der Bekleidung
stimmt sie mit jener iiberein.

Deckspelzen sind zwei vorhanden und diese Zahl fiihrt uns dazu, die Bliithe

der Durra mit derjenigen der echten Hirsearten zu vergleichen, bei denen nicht

selten beide in ihren Achseln Bliithen tragen. Indem dieselbcn bisweilen, wcnn
audi sehr selten gleich gebaut und beide zvvitterig sind, in anderen Arten aber

nur die obere mit beiden Geschlechtswerkzeugen versehen ist, wahrend die

untere allein Staubblatter enthalt und endlich auch die^^e schwinden, so dass

von der Bliithe nur noch das Vorblatt iibrig bleibt, konnen wir cinen allmahligcn

Uebergang zur Durra konstruiren; so dass wir mit Reclit die Aehrchen dcrselben

als von einem zweibluthigen Grase herstammend betrachtcn.

Die untere Deckspelze ist in der Regel um ein weniges, etwa den vierten

Theil kurzer als die Hiillspelzen, von elliptischer, oblongcr oder ciformigcr Ge-

stalt; sie hat eine zarte, hautige Beschafifenheit, lauft in eine Spitze aus und

wird von zwei Nerven durchzogen; an den umgeschlagenen Randern ist sie ge-

wimpert. Die obere Deckspelze hat nur etwa die halbe Lange der unteren,

manchmal ist sie auch etwas langer; sie ist breit ciformig, stumpf, zweilappig

oder zvveizahnig, einnervig und gewimpert; aus der Bucht zwischcn beiden

Lappen entspringt nicht selten eine Granne, die in anderen Fallen zu einem

Spitzchen reduzirt sein kann, manchmal aber ganz fehlt und dann ist die obere

Endigung stumpf. Das Vorblatt bleibt in der Lange meist wenig hinter der

zweiten Deckspelze zuriick, ist hnealisch-oblong, nervcnlos, sehr zart und

gewimpert.
Staubblatter sind drei vorhanden, deren gelbe Beutel sich nur an der

Spitze ofifnen. Die fast trapezformigen Lodiculae sind dickfleischig, oben ge-

stutzt und tragen einige ziemlich lange Wimpern; sie werden seitlich von der

Vorspelze umfasst und der aussere Rand haftet ziemlich fest an der letzteren.

Der sitzende Fruchtknoten ist volhg kahl; er tragt an dem oberen l!:nde zwei

freie, sich haufig am Grunde beruhrende Griffel, die in der oberen Halfte mit

ziemlich langen, sprengwcdelartig angereihten ISTarbenstrahlen besetzt sind.

Die erhebHch schmaleren, gestielten, mannUchen Aehrchen enthalten eben-

falls nur eine Bluthe. Ihre untere Hiillspelze ist krautig, an den Randern scharf

eingebrochen und bewimpert, die 5— 9 Nerven sind weitcr nach dem Grunde

zu verfolgen. Die obere Hiillspelze ist lanzettlich, spitz und 3—5 nervig. Beide

Deckspelzen sind hyahn, gewimpert, entweder zwei- oder auch nur einnervig;

das Vorblatt der einzigen Bluthe ist hneahsch, nervenlos und lang gewimpert.

Die Staubblatter sind denen der Zwitterbliithen ahnlich, bisweilen fchlen sie.

Die Fruchte werden 4—5 mm lang und 3—5 mm breit; bei der wilden

Form bleiben sie an den Spindelgliedern sitzen; die Spindel, welchc die Aehrchcn-

paare aber tragt, zerfallt; die Kulturformen sind dagegen, wie schon oben ge-

sagt wurde, durch zahe Spindcin ausgezeichnct. Die erstere ist auch dadurch

ausgezeichnet, dass die Begleitbliitter die Frucht vollig umhuUen. Das gleichc

Verhaltniss findet sich auch an vielen Kulturformen; andcre indcss zeigen vollig

oder theilweise entblosste Fruchte, indem diese entweder die angedrucktcn Be-

gleitblatter iiberwachsen, oder indem sie sich nach innen rollen und von den

Fruchten spreizend abstehen. GewohnHch sind sie vom Rucken her zusamnien-

gedruckt, seltener fast kugelformig oder verkehrt eiformig; die abgcrundete

Spitze wird von den beiden Griffclresten gekront. Auf der flachercn Vorder-

seite hegt die hoch heraufreichcnde Keimgrube, auf der entgegengesetzten Seite

das dunkle Ansatzmal.' Die Oberflache erweist sich durch reichliche Papillen-

bildung aus der Oberhaut matt; ihre Farbe ist sehr mannigfaltig weiss, gelb,

rothhch, roth, hell- bis dunkelbraun oder endlich schwarz. Das sehr umfang-

reiche Nahrgewebe erscheint an der Peripherie glasig, im Innern aber mehlig.
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Die Kulturformen der Durra.

Nach Kornicke's eigener Angabe konnte die Aufstellung der Varietaten
in seinem Handbuche des Getreidebaues nur eine provisorische sein, da es ihm
an einem umfangreichen Materiale mangelte; wenn ich nicht irre, hat er selbst

die in dem Berliner botanischen Museum aufbewahrten Pflanzen dieses Getreides
nur theilweise geselien, vveil sie sich behufs der Bearbeitung der Andropogoneae
in Hackels Handen befanden. Ich habe schon oben darauf hingewiesen, dass
beide Autoren sich zu gleicher Zeit mit dieser wichtigen Pflanze beschaftigten,
deren besonderes Ergebniss jene von beiden zu gleicher Zeit gewonnene Er-
kenntniss der Zusammengehorigkeit von Andropogon halepensis und A, Sorg-
hum war. Wie es naturgemass der Gang der Untersuchung mit sich bringen
musste, haben beide Botaniker die Varietaten der Durra wissenschaftUch be-
arbeitet und eine systematische Gliederung derselben gegeben. Dass die Resultate
sich nicht deckten, ist wenig befremdlich, da die Gliederung von der Wahl der
Eintheilungsgriinde abhangig ist; es ware aber mehr als zufalhg gewesen, wenn
beide dieselben und noch dazu in der gleichen Abstufungsfolge gewahlt hatten.
Beide Botaniker sind aber von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus zu
Werke Merkmale
in Riicksicht gezogen, wahrend Kornicke ausschliesslich die Frucht mit den
sie begleitenden Hullspelzen, sowie die Form des Bluthenstandes berucksichtigte.
Zweifellos wiirde der Gegensatz noch viel scharfer zwischen beiden Systemen zu
Tage treten, wenn es Hackel nicht bei dem fruheren Erscheinen der
Kornicke'schen Arbeit vergonnt gewesen ware, die von letzterem aufgestellten
Varietaten mit einzurangiren.

Wenn der
Varietaten anschliesse, so ist diese Vornahme schon durch das yorliegende
Material geboten. Sammtiiche aus Ostafrika, zumal aus Usambara eingegangene
Durrapflanzen Hegen nur in Fruchtstanden vor. Ich bin aber auch geneigt, ihr

iiberhaupt den Vorzug einzuraunien, weil ich nicht den Eindruck gewonnen habe,
dass aus den bluhenden Exemplaren eine Sicherheit liber die Natur der Varietat
erhalten werden kann. Die zweifelsohne fiir die Varietatenbildung einer Kultur-
pflanze ausserordentHch wichtige Beschaffenheit der Friichte, bezugUch der Form
und Farbe, sowie die Farbe der Begleitblatter ist namlich aus den Bliithen-
charakteren durchaus nicht zu erschhessen und ich glaube, dass man in dieser
Hinsicht eigenartigen Ueberraschungen ausgesetzt sein konnte, w^enn die aus den
Bluthencharakteren erschlossenen Varietaten und ihre Friichte vorgelegt wiirden.
Allerdings sind wir bei der Annahme der Kornicke'schen Gliederung in der
ublen Lage, ein gelegentUch umfangreiches Material wenigstens vorlaufig bei
Seite setzen zu miissen; indess ist ja vielleicht durch spatere Studien unter
Berucksichtigung bluhender und fruchtender Pflanzen die MogHchkeit gegeben,
dass auch diese einst verwerthbar werden. Es liegt in der Natur der Sache,
dass ein grosser Theil der unten aufgefiihrten und mit besonderen Namen unter-
schiedenen Gestalten unter sich nicht scharf geschieden, sondern durch Zwischen-
formen verbunden ist. Wir wissen aus den Aufzeichnungen von Hoist, und
lagen diese nicht vor, so wiirden wir aus den von einem Felde gesammelten
Fruchtstanden ersehen konnen, dass an dem namlichen Orte verschiedene Form6n
kultivirt werden, die nothwendigerweise durch geschlechtliche Vermischung von
einander beeinflusst werden mussen. Gerade darin Hegt ja das Wesen der
Aufstellung von Varietaten und Rassen oder Sorten, dass dem Botaniker in

dem Umfang einer Art die weitere Scheidung minder scharf gesonderter Formen
gestattet ist; trotz aller Schwebungen und Schwankuneen in ^ewissen Merkmalen

*) s. Kornicke in Baumann, Usambara 315
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bieten aber doch diese zum Theil wirklich schonen, farbenreichen Gebilde noch

der greifbaren und fasten Merkmale genug, dass auch ein spaterer Beobachter,

und darin erkenne ich besonders den Werth dieser systematischen Gliederung,

im Stande sein wird, die geschilderten Formen in dem Sinne der Eintheilung

wieder zu erkennen.

Ich habe im Folgenden die Fingerzeige, welche Kornicke iiber eine verbesscrte

systematische Gliederung in dem Baumann^schen Buche gegeben hat, verwendet, da ich

vori der Zweckmassigkeit derselben uberzeugt bin. Namentlich in zwei Punkten theile ich

seine Anschauung vollkommen, dass es namlich einmal von Bedeutung ist, die UmhulUmg

der Fruchte, beziehungsweise das Ueberragen der Hullspelzen zu l)crucksichtigen und dass

zweitens die Hauptgliederung in 3 Reihen in die Effusae, Contractae und Compactae'^)

einen entschiedenen Vorzug vor der friiheren Zweitheilung hat. Umhullte Formen sind in

Ostafrika im Gegensatz zum Siiden nur sehr sparlich in Kultur; dafiir tritt aber untcr den

entblossten Fruchten eine von Kornicke noch nicht erwahntc GestaUung hinzu. Alle von

ihm bis jetzt ofifentlich besprochenen *und fur dicse Arbeit in Bctracht kommcndcn Varictatcn

sind dadurch ausgezeichnet, dass sich die Spelzcn dicht an die Frucht anlegen; es tritt von

ihr nur ein Theil, der weniger als die Halfte betragt, frei zu Tage. Ich habe nun in der

Varietat Roxburghii, die Hackel nach eineni sehr sparlichen, fur die Erkennung aber

geniigenden Bruchstucke aus Ostindien aufgestellt hat, cine neue Bildung gefundcn, die sich

dadurch von jener unterscheidet, dass sich bei der Fruchtrcifc die lederartigcn Spclzen nach

oben von den Seiten her einkrummcn, und die Friichtc nahezu frei exponiren. Dazu tritt

dann eine eigenthumliche Lagenveranderung der Frucht, die ich untcn bei der erwahnten

Varietat erortern will.

Kornicke hat vollkommen recht, dass bei alien halbentblossten Friichlen mit an-

gepressten Spelzen in der Gestalt der Frucht die causale Bedingung fiir diese vor ihm nicht

berucksichtigte Besonderheit der Entblossung liegen muss. Die Frucht vergrossert sich dcr-

gestalt, dass die durch die Verhartung der Gewebe nicht mehr zum Wachsthum fahigen

Hullspelzen auseinandergedrangt und uberragt werden. Bei der zweiten Art der Entblossung,

welche einen viel umfangreicheren Theil des Samcns freilcgt, mussen wir bei derselben

Gestaltung des Samens die Ursache in der Einrollung der Spelzen erkennen. Dass dicse

mit einer differenten Ausbildung der Gewebe in den Hullspelzen zusammcnhangt ist klar,

und es wurde von erheblichem Interesse sein, die Differenz in dem Gewebeaufbau derselben

zu den in ihrer Gestalt verharrenden Spelzen zu untersuchen.

Wenn ich insofern von der Kornicke'schen Gliederung abgewichen bin, als ich sein

Haupteintheilungsprinzip in die zweite Stelle geruckt habe, so hat mich dazu der Umstand

veranlasst, dass die Sonderung in Formen mit bcdeckten, halbnackten und nackten Fruchten

(Obtectae, seminudae, nudae) eine scharfere ist, als nach der Gestalt der Bluthenstande.

Schlussel der in Ostafrika kultivirten Durravarietatcn.

A. Obtectae. Bedeckte VarietJiten. Die Spelzen sind langcr als die Fruchte, schliessen

dieselben ganz ein oder klaffen nur an der Spitze auseinander var. 1 . c a 1 1 om e 1 a e n a K. Sch.

B. Seminudae. Halbnackte Varietaten. Die Spelzen sind kurzer als die Fruchte, liegen

jenen dicht an, die sie weit uberragen.

a Effusae. Rispen flattrig, Inflorescenzaste crster Ordnung schriig rnifrecht, am Endc

bogenformig iiberhangend var. 2. elegans Kcke.

b. Contractae. Rispen aufrecht, gedrangt, Inflorescenzaste aufrecht und anlicgend, scltncr

leicht nach aussen gekriimmt.

ot. Die Rispenspindel verjungt sich allmalig,
^

•

I Hullspelzen schwarz oder dunkel purpurroth var. 3. Stuhlmannii Kcke.

IL Hullspelzen gelbroth . .' var. 4. concolor K. Sch.

p. Die Rispenspindel bricht plotzlich ab, so dass sie von den obcren Inflorcscenz-

strahlen weit iiberragt wird.

I. Hullspelzen gclb var. 5. Schenckii Kcke.

II. Hullspelzen braun var. 6. Baumannn Kcke.

) Ich schreibe fUr Effusi Kcke. lieber Effusae mit Beziehung auf formae.
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c. Compactae. Rispen hangend, Inflorescenzaste sehr dicht, so dass die Fruchte dicht

aneinandergedrangt sind.

a. Hiillspelzen schwarz; Fruchte roth var. 7. Ondongae Kcke.
p. Hullspelzen schwarz: Fruchte weiss var. 8. Neesii Kcke.

C. Nudae. Nackte Varietaten. Spelzen so lang wie die Fruchte, zur Reifezeit abstehend und
von den Seiten her eingebogen var. 9. Roxburghii Hack.

Annlerkung. Neben den von mir besprochenen Kulturvarietaten hat Kornicke
neuerdings (in Baumann, Massai-Land 295) noch mehrere neue aufgestellt, die ich nicht
kenne und die vielleicht in der einen oder der anderen mit oben genannten Varietaten oder
Sorten zusammenfallen. Die var. ussuiensis Kcke. aus West-Ussui gehort in die Reihe
Effusae; die ubrigen in die Reihe Contractae; hier nennt er var. albofusca Kcke. aus
West-Ussui, var. yemensis Kcke. aus Meatu, var. subbicolor Kcke. aus Urundi und West-
Ussui, var. Natae Kcke. aus Nata.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. callomelaena K. Sch.

.
Die Rispe ist 35 cm. lang und hat in der Mitte einen grossten Durchmesser

von 18 cm; ihre Inflorescenzstrahlen erster Ordnung stehen schrag aufrecht und
hangen bogenformig iiber, so dass die Rispe locker erscheint; sie sind an der
kraftigen, sich allmahg verjungenden und durch Druckmarken caneUirten Spindel
zuerst zweizeilig, dann an etwa 8 Knoten fur mehrere Etagen wirtehg befestigt,

ihr vcrdicktes unteres Ende wie die Knoten sind seidig behaart. Die Inflorescenz-
strahlen letzter Ordnung sind massig lang.

Die Hullspelzen sind einander gleich, etwa 6 mm lang, eiformig und zu-

gespitzt; am Grande werden sie von eincm Kranze steifer Borsten umgeben; die
aussere ist auf dem Riicken hier und da, gegen die Spitze hin und am Rande
ctwas reichhcher behaart; die innere ist fast kahl und sehr schmal, nach der
Spitze hin weiss gerandet. Die erste Deckspelze ist schon weiss bis purpurroth
gefarbt, sie misst wie die mit einer kurzen Granne versehene zweite Deckspelze
4 mm; die Vorspelze ist 3,5 mm lang, eiformig und wie jene beiden und die
Lodiculae reichhch bewimpert.

Die Frucht wird von den glanzend schwarzen Hullspelzen eingeschlossen
und iiberragt, bei der voUen Reife klafifen sie an der Spitze auseinander und lassen
die Frucht sehen; sie ist 4—4,5 mm lang, gelb oder an dem oberen Theil braun-
lich; die Keimgrubencurven sind sehr wenig deuthch, die Mittelfurche fehlt; die
Griffelreste sind einander sehr genahert.

Diese Varietat mit einer sehr ansehnlichen, stattlichen Rispe wurde von
Stuhlmann in Mamboga gesammelt (n. 4321). Zum Vergleich kann nur die

prachtige Varietat nigra (Ard.) Kcke. herangezogen werden, welche sich aber
durch lebhaft rothe, kleinere Fruchte und kahle Spelzen unterscheidet. In dieser
kann man librigens 2 Formen unterscheiden, die sich beide im Konighchen

Museum vorfinden, die eine, aristata, tragt verhaltnissmassig lange
Grannen, die andere, mutica, ist grannenlos.

i

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. elegans Kcke.

Diese Varietat ist eine der ausgezeichnetsten und schonsten Formen, welche
Liberhaupt kultivirt gefunden werden. Die Rispe ist, von den untersten Strahlen
an gemessen, 20—30 (nach Hoist bis 35) cm lang und hat einen grossten Durch-
messer von 12—20 cm; sie ist weitschweifig mit schrag abstehenden Aesten, die

schwach genug sind, dass sie unter der Last der Fruchte in sanftem Bogen,
wenigstens theilweise, liberhangen. Die untersten Strahlen erster Ordnung stehen
noch deuthch zweizeilig, spater nahern sich die Strahlen aus jeder Schwiele so weit,

dass sich Wirtel bilden, die zu mehrcren, bis 3 Etagen an einander geriickt sind;

hier scheinen auch Annaherungen an die spiraligen Stellungen vorzukommen.
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Die Spindel verjiingt sich allmalig und zeigt 7—9 Knoten, von denen Sciten-

strahlen abgehen, sie ist stark gestreift oder canellirt, eine Skulptur, welche als

Druckmarken der Seitenstrahlen erster Ordnung zu betrachten ist; dem ent-

sprechend sind die letzteren sehr stark von vorn nach hinten zusammengedruckt,

sie sind fein gestreift und sehr zahe; eine Behaarung ist nur am untersten Grunde

wahrzunehmen, dort, wo sie mit verdickter Basis der Spindel angeheftet sind;

auch die Spindel zeigt nur an dieser Stelle eine sparliche Bekleidung.

Die Inflorescenzstrahlen letzter Ordnung, bez. die Internodicn dcrsclbcn sind

ziemlich kurz, so dass die Friichte einander genahert sind. Die beiden Hiill-

spelzen sind gleich gestaltet, breit rhombisch oder^subquadratisch ins Umgekelirt-

Eiformige gehend, derb lederartig, glanzend sclnvarz, nur oben heller braun, roth

oder weiss gesaumt; an derselben Rispe kommen auch hellere, briiunliche bis

gelbliche Farbungen vor; die Spelzen sind inwendig angedriickt behaart, aussen

ist der haufig verdiinnte Rand ebenfalls mit abstehenden Haarcn bckleidct; die

ziemlich reichUche Behaarung, welche aber hn obercn Theile der Hiillspclzen

hervortritt, gehort nicht diesen, sondern den inneren Deckspelzcn an. Die crste

derselben ist etwa gerade so lang, wie die aussere Hiillspclze und sehr zart-

hautig, auch die Form ist ahnlich, sie wird von 2 sehr feinen Nerven durchlaufcii;

die zweite (fertile) Deckspelze ist ebenfalls mcmbranos, an der Spitze zweilappig

und aus der Bucht tritt eine relativ kraftige Granne, von welchcr drei etwas

starkere Nerven ausgehen. Die Vorspelze ist etwas kleiner und schmaler, hyalin,

aber am Grunde, wie die Deckspelze bei der Granne rosenroth iiberlaufcn; alia

inneren Spelzen sind am Rande mit ziemlich langcn, steifen, einzelligen Haaren

dicht bewimpert; dasselbe ist mit den schon purpurroth gefarbten, schicf ge-

stutzten Lodiculis der Fall. Die Friichte sind etwa 5 mm lang, 4,5 mm breit

und 2,5—3 mni click, im Umrisse aber fast kreisformig; die Keimgrubenkurven

verlaufen deutUch bis zu den beiden genahcrten Griffeln ; zwischen ihnen ist eine

dritte Linie, die bis zur Mitte der Vorderseite reicht; die Farbe der Fruchte

gleicht der gebrannter Knochen, wie Kornicke sehr treffend sagt; der Ansatz-

fleck ist blauhch schwarz; die Fruchte werden zur Zeit der Reife von den an-

gepressten Spelzen gesttitzt, welche aber um 1,5—2,0 mm iiberragt werden.

Ich habe diese Varietat in den Sammlungcn von Hoist und Baumann
gesehen; die Exemplare, welche der erstere eingesandt hat, sind noch farben-

reicher, als die Baumann'schen, auf die hin schon Kornicke den sehr be-

zeichnenden Namen ^e^eben hat. Hoist sagt, dass die Varietat viel ni Usambara

gebaut wird und sehr reichtragend ist, dass sie aber nicht zu den besseren Sorten

gehore; sie wachst auch in feuchten Terrains und reift sehr fruh. Im nbrdhchen

Useguha wird sie M tarn a iebele, in Usambara Ngoda genannt." Dicse Varietat

steht dem A. Sorghum Brot. 9. var. bicolor*) Kcke. nahe und unterschcidet

sich hauptsachhch durch den lockeren Gesammtbluthenstand. Erne sehr schone

Rispe, von Stuhlmann (n. 4309). aus Momboga eingesandt, 1st bemerkcnswerth

durch die sehr verkurzte Inflorescenzspindel, die nur 7 cm misst, wofur dann die

Strahlen erster Ordnung bis 20 cm lang werden. Man kbnnte sie Fuglich als

eine neue Sorte brevirachis bezeichnen.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. Stuhlmannii Kcke. ms.

Die Rispe hat eine Lange von 27-28 cm. und einen grcissten auf dem

uberxviegenden Theile der ganzen Ausdehnung sich gleich bleibenden Durch-

messer von 6,5-7,5 cm bei aufrechter Stellung. Die Zweige stdien aufrecht

und die Stellune reiht die Varietat in die Gruppe der Contracti. Die untersten

*) Aus dem unter de.n Na.nen IIolcus bicolor Linn. Mn,.t. If. 30. u.sucll ^.'^'K-fugten Sy?onymen-

register it WiUdenow Spec. pi. IV (2) p. 929 ='-u streichen; m .cme.u Herbar hegen unter No. .6988

zwei Exemplare der var. aethiops Kcke. mit dem Namen il. bicolor L. bezeichiicc
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Strahlen erster Ordnung sind einseitig zusammengruppirt, die oberen haben eine
quirlige Anordnung, wenn sie auch nicht genau auf gleicher Hohe inserirt sind.

Die Spindel verjungt sich allmalig und zeigt 7—8 Knoten, von denen Seiten-
strahlen abgehen; sie ist nur schwach durch die Druckmarken gekantet, aber
nicht canellirt; sie scheint am untersten Knoten filzig behaart, an den iibrigen,

sowie am Grunde der verdickten Seitenstrahlen erster Ordnung ist sie nur massig
bekleidet.

Die Bliithenstandsstrahlen letzter Ordnung sind kurz, so dass die Friichte
einander klumpig genahert sind. Die beiden Hiillspelzen sind gleich gestaltet,

breit rhombisch ins Umgekehrt-Eiformige gehend, derb lederartig, glanzend schwarz
Oder sehr dunkel purpurroth,' selten sind sie an der Spitze heller bis gelblich
gesaumt, eine Zeichnung, die auch zuweilen durch die hervorragende erste Deck-
spelze vorgetauscht wird. Sie sind ganz oder fast ganz kahl, nur am Grunde
werden beide von einem lockeren Krauze steifer, kurzer Borsten gestiitzt; die
Lange betragt nur 3,5—4 mm. Die erste Deckspelze ist so lang oder nicht
selten etwas langer als die Hiillspelzen und wird von 2 sehr zarten Nerven durch-
laufen. Die zweite Deckspelze ist stets deutlich kurzer und tragt in dem oberen
Ausschnitte eine kraftige Granne, in die 3 deutHche Nerven enden. Die Vor-
spelze ist oblong-eiformig, am Grunde roth iiberlaufen und wie jene beiden und
die purpurrothen Lodiculae dicht gewimpert. Die Friichte sind 5 mm lang und
habert einen grossten Querdurchmesser von 4,5 mm, bei einer Dicke von 3 mm;
nur die Keimgrubenkurven sind sichtbar, Mittelfurchen habe ich nicht gesehen;
die Griffelreste sind einander genahert. Die Farbe der Fruchte ist roth mit einem
Stich ins Gelbe; an den Stellen, welche von den angedriickten Hiillspelzen be-
deckt werden, sind sie kaum heller; sie uberragen die Spelzen um 2,5—3 mm.

Herr Professor Korni eke hat diese Pflanze aus dem Herbarium Sch we in-
furth erhalten und war so freundUch, mir den von ihm im Manuskripte nieder-
gelegten Namen mitzutheilen*). Das Exemplar, auf welches die Varietat ge-
grundet wurde, stammt aus Mkigua (Unyamwesi) und wurde von Stuhlmann
(n. 476) gesammelt. Auch eine von Stuhlmann bei Mpwapwa unter n. 230
gesammelte Form gehort trotz der dunkleren Farbe der Korner wohl hierher;
sie soil dort eine der wichtigsten Sorten sein und giebt ein rothes Mehl; von
Kassesse liegt ein Kummerexemplar vor (n. 1665), das vielleicht dieselbe Varietat
darstellt. Fur meinen Zweck ist es zu beklagen, dass Stuhlmann des Formats
halber haufig kleine Stiicke der Kulturpflanzen ausgesucht hat, die nicht charakte-
ristisch sind.

n

*

Rispen, welche sich an diese Varietat sehr gut anschliessen , wurden von
Hoist (n. 2926) eingesandt; den Fundort konnte ich aber nicht genauer be-
stimmen, sicher ist nur, dass sie aus Usambara stammen. Zwei derselben unter-
scheiden sich nur wenig von jener durch eine frischere und reinere, rothe Farbe
der etwas kiirzeren' und mehr gedunsenen Fruchte, an denen die Keimgruben-
kurven wenig deutUch sind. An einem Fruchtstande, den ich bei ihnen fand
und der durch die grosseren Fruchte der Varietat gekennzeichnet war, hatten die
Hullspelzen grosstentheils eine kupferbraune Farbe, die ihm ein im Ganzen etwas
fremdartiges Aussehen verUeh.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. concolor K. Sch.

Die Rispe ist 15— 16 cm lang und hat einen grossten Durchmesser von
6 cm, sie ist eUipsoidisch bis eiformig und an beiden Enden spitz; sie sitzt

aufrecht an dem ziemlich kraftigen Halme. Die Spindel ist am Grunde nur
massig stark behaart, verjiingt sich nach der Spitze hin und tragt am Grunde

*) Ich eriaube mir, ihm auch von dieser Stelle aus fur seine freundlichen Mittheilungen den
verbindlichsten Dank auszusprechen.
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sowie an den 7—8 Knoten die Seitenstrahlen erster Ordnung in wirteliger An-

reihung; durch die Druckmarken der letzteren ist sie gekantet, aber nicht

kanellirt; sie ist in der Mitte ebenso wie die gestreiften, zusammengedriickten,

aufrechten Inflorescenzstrahlen ziemlich stark behaart; die Strahlcn letzter Ordnung

sind verkiirzt und bedingen eine klumpige Zusammendrangung der Friichte.

Die Hiiilspelzen sind kaum 4 mm lang und breit, gleichgestaltet, rhombisch

bis breit eiformig, spitz; am Grund werden sie von einem massig dichten Ilaar-

kranze gestiitzt, am Rande und unter der Spitze sind sie behaart. Die crste,

besonders aber die zweite Deckspelze sind deutlich um ca. l mm kiirzcr als

jene, beide sind sehr zart, und in der Mitte und am Grunde gerothet, jenc

tragt eine sehr schwache Granne, in die ein einzelner Nerv einmiindct. Die

Lodiculae sind dunkel purpurroth und wie die beiden letzteren reich gewimpcrt.

Die Frucht ist 3—4,5 mm lang und 3,5—4 breit; ihre Farbe ist hellgelb, die

Keimgrubenfurchen sind wenig deutHch, Mittelfurchen fehlen vollig; sie wird von

den gelben Hiiilspelzen, welche an sie angepresst sind gcstutzt und tiberragt sie

deutlich um 1—1,5 mm. Der Nabelfleck ist schwarz; die Griffelrcste sind

einander massig genahert.

Die Varietat, welche zu den Seminudae-Contractae gehort, wurde von

S tub Im anil bei Kisokwe in Ugogo (n. 326) gesammclt. Ihr stcht wahrscheinlich

sehr nahe eine Form, die Stuhlmann in Mp\vai)\va (n. 227) aufnahm; sie ist

vielleicht noch nicht voll cntwickelt und somit die Farbe der Iliillspel/.e nicht

ganz*) sicher, auch ist die Form der Rispe ctvvas abweichend, indem einer der

unteren Seitenstrahlen etwas verlangert ist und schicf von der Spindel abstcht.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. Schenckii Kcke.

Die Rispe hat eine I.ange von 25 cm und in dem unteren Drittel eine

grosste Breite von ca. 15 cm. Die kraftige Spindel verjungt sich nach oben,

bricht aber endUch, nachdem sie an 6—^ Knoten wirteHge, am dritten von

unten gezahlt deutlich in die spiralige Ordnung ubcrgehende Seitenstrahlen erster

Ordnung hervorgebracht hat, ziemlich plotzlich ab. Sie ist in der Regel nur

stark gestreift oder massig gekanntet, kanellirte Druckmarken sind seltener ent-

wickelt. Sie ist an den Knoten massig stark ebenso wie an dem verdickten

Grunde die schwach zusammengedriickten Spindcln behaart; die letzteren zeigcn

an ihren Knoten unter der Lupe eine ebenfalls schwache Bekleidung. Die

letzteren stehen wagerecht von der Spindel ab und hangen wenig uber, die

Rispe ist aber doch locker und luftig. Die Bluthenstandsstralen letzter Ordnung

sind ziemUch kurz, so dass die Seitenzweige dichter mit Friichten beladen

erscheinen.

Die Hullspelzen sind sehr breit eiformig, gcrundct, am Rucken kahl und

glanzend. am Rande sparhch behaart; am oberen luide haben sie ein sehr kurzes,

aber besonders an der zweiten deutUch hervortrctendes Spitzchen; sie liegen

der Frucht zur Reifezeit platt an und messcn 4 mm in der Lange und ebenso

viel in der Breite ; seitUche Kiele sind an der Spitze kaum wahrnchnibar. Tlirc

Farbe ist gelb. Die erste Deckspelze ist ebenfalls breit eiformig, fast krcis-

formig, die zwei Nerven sind ziemlich deutlich. Die zweite Deckspelze besitzt

eine kurze, die Hullspelzen nicht uberragende Granne, welche aus der Bucht

hervorgeht, sie ist deutlich bis zum Grunde drcincrvig, die Nerven cndcn ani

Grunde der Granne. Die Vorspelze ist elliptisch, sie, wie die Deckspclzcn und

die tiefrothen Lodiculen sind stark borstig gewimpert.

*) Ich schliesse dies daraus, dass Stuhlmann in einer handschriftlichen Notiz augicbt, die

Hullspelzen seien leicht violett mit grunlicnem Kanac; vun ciiii;i »

nichts zu sehen; moglicherweise ist aber der Zcttel verwechselt.
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Die Frucht ist 5 mm lang und /i,5 mm breit; sie iiberragt die Hiillspelzen
um 1,5 mm. Im Umrisse ist sie fast kreisformig, luir am Grunde lauft sie spitz
zu. Die Kurven um die Keimgrube stossen an den sehr genaherten, kurzen
Griffelresten uber dem Scheitel zusammen; die Mittelfurche ist haufig nicht vor-
handen. Die Farbe der Friichte ist vom Scheitel bis dahin, wo die Spelzen
anliegen, gesattigt isabellfarbig (Kornicke), tiefer unten wird sie heller; der
Nabel ist grauschwarz.

Die Varietat ist von Baumann aus dem nordlichen Useguha eingesandt
worden, wo sie Gobero genannt wird; sie wurde schon fruher von A. Schenck
bei Buschfeld nordlich von den Magaliesbergen in der siidafrikanischen RepuWik
gefunden. Ob die von Hohnel (n. 23) bei Reschiat am Nordende des Rudolfsee's
gesammelte Durra hierher gehort, mochte ich unentschieden lassen. Unter den
von Hoist eingesandten Varietaten der Mohrhirse ist auch eine unter dem Namen
Gobero (Gobelo, Kobero, Kobelo) erwahnt; sie gehort nicht direkt zu der oben
beschriebenen Varietat, sondern stellt eine andere Sorte dar, die ich als Holstii
bezeichnen mochte. Sie unterscheidet sich dadurch, dass sie bei im Ganzen
gleicher Form des Bliithenstandes die allermeisten Hiillspelzen schwarz gefarbt
zeigt; es finden sich aber alle Uebergange vom schonsten, glanzendsten Schwarz
bis zu der blassgelbhchen Farbe, welche die Hiillspelzen der Varitaten Schenckii
kennzeichnet; dabei erscheint zuerst ein schmaler gelblicher Saum am aussersten
Rande derselben, der fortschreitend das Schwarz zur Halfte verdrangt und es
endlich zum Verschwinden bringt. Die Farbe der Friichte ist ein wenig dunkler,
fast rothbraun.

Diese Varitat wurde vollkommen mit der var. nigra (Ard.) Kcke. iiberein-
stimmen, wenn die Form der Rispe, welche Kornicke folgendermaassen be-
schreibt: »Rispenzweige sehr ausgebreitet, nach unten und oben zu allmiiHch
kurzer werdend,« passte; diese ist aber echt pyramidal mit den langsten
Aesten unten.

_

Der Sorte Holstii ahnlich, aber durch sehr verlangerte Rispen ausgezeichnet
und in dieser Hinsicht an die Varietat elegans Kcke. herangehend, ist jene Sorte,
die Hoist unter dem Namen Kikarrata gesammelt hat. Die Stellen unter
den Knoten und der Grund der Inflorescenzstrahlen erster Ordnung sind bei ihr
sammetig behaart und fiihlen sich weich an. BeziigHch der Farbe und Lagerung
der HuUspelzen sowie der Farbung der Friichte gilt das bei der Sorte Holstii
gesagte, sie konnte mit dem Namen elongata belegt werden.

^
Den Notizen von Hoist cntnehme ich folgende Mittheilungen: Sie ist im

Gebiete von Kitivo die am haufigsten angebaute Sorte, welche allein in grossen
Massen kultivirt wird. Sic gedeiht sehr iippig auf fast jedem Boden, und dies
1st ^vohl die Ursache des grossen Gebietes, welches sie beherrscht, da sie von
der Kustc bis zum KiHmandscharo und in das Innere von" Usambara begegnet.

Was die Bezeichnung der Einheimischen anbetrifft, so ist noch hinzuzufUgen,
dass die Waseguha diese Form auch Gubele nennen und dieser Name bringt mich

Mtama
begriff fur Sorten mit gewissen okonomischen Besonderheiten, nicht aber morpho-
logisch differenten Formen beigelegt ist; so wird z. B. die var. elegans Kcke.,
welche Baumann eingesandt hat, von diesem Jebele genannt, ein Ausdruck, der
mit Gobero sicher identisch ist.

r

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. Baumannii Kcke.

Die Rispe ist stets verhaltnissmassig kurz, Exemplare, welche langer als

17 cm sind, habe ich nicht gesehen, der grosste Breitendurchmesser betragt

".~/.4 ^"^- ^^^ Spindel bricht, nachdem sie an 4—5 Knoten quirhg oder fast
spirahg angeordnete Seitenstrahlen erster Ordnung hervorgebracht hat, pldtzlich
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ab, so dass die obersten jener eine doldenformige Stellung zeigen; sie wird von
den Druckmarken der Seitenstrahlen schwach canellirt und ist an den Knoten
sowie am Grunde weichhaarig, dichter aber sind die verdickten Basen der zu-

sammengedruckten Seitenstrahlen erster Ordnung weiss behaart; auch an ihren
Knoten ist die Bekleidung bemerkbar. Bei aufrechter Stellung der fruchttragenden
Rispen hangen die zierlichen Aeste nur wenrg, meist aber gar nicht, spreizen
vielmehr in der Regel nur auseinander. Vermogc der kurzen Bliithenstandsstrahlen

letzter Ordnung sind die Friichte einander klumpig genahert.

Die Hiillspelzen sind 3— 3,5 mm lang und fast ebenso breit, umgekehrt
eiformig bis fast kreisformig; die aussere ist am Rande behaart und erscheint

weiss gesaumt, eine Eigenthiimlichkeit, Avelche dadurch hervorgebracht wird, dass

die erste Deckspelze jene ein wcnig iiberragt; durch die Bewimperung derselben
wird auch der Eindruck einer reichlicheren Randbekleidung an der ersten Hiill-

spelze hervorgerufen, als in Wirklichkeit vorliegt. Die zweite Hiillspelze ist viel

weniger behaart, beide sind braun bis schwarz und liegen der Frucht an, die

beide iiberragt. Die aussere Deckspelze ist von der Gestalt der Hiillspelzen und
ein wenig grosser, deutlich 2nervig und gewohnlich reichlich weinroth gefarbt;

die zweite Deckspelze ist mit einer starken Granne versehen luid ebenfalls wie
die purpurrothen Lodiculae und die erste Deckspelze stark bewimpert.

Die Friichte sind 4— 4,5 mm lang und ebenso breit von umgekehrt eiformigem
Umrisse; die Keimgrubenkurven stossen bei sehr genaherten Griffelresten zu-

sammen, Mittelfurchen sind an den vollig reifen Friichten, wie es scheint, stets

mehrere, bis 5, vorhanden; die Farbe der Friichte ist gelblich braun, unten heller,

der Nabelfleck ist schwarz.

Diese Varietat ist sowohl von Baumann aus Nord-Useguha, wie von Hoist
aus Usambara unter dem Namen Kihufu'^') eingesandt worden; die Exemplare des

erstgenannten Reisenden sind ein wenig kleinfriichtiger, scheinen mir aber

vyegen der weniger regelmassigen Form der Friichte noch nicht vollig aus-

gewachsen zu sein. Nach Hoist wird dieser Mtama lange nicht so hoch wie

Gobero; er liebt sandigen Boden, auf feuchten Terrains schlagt die Aussaat oft

fehl. Er ^ahlt zu den beliebtesten Sorten und lasst sich sehr gut mit Mais zu-

sammenlegen, wobei die Aussaat im November stattfindet.

Diejenige Mtama -Sorte, welche Hoist untcr der Bezeichnung Ndagala
eingeschickt hat und von der er selbst angiebt, dass sie sich von Kihufu nur sehr

wenig durch etwas geringere Grosse unterscheidC; kann ich von var. Baumann ii

nicht trennen; vielleicht mogen an der lebenden Pflanze einige abweichende
Charaktere mehr in die Augen springen, in den Merkmalen der abgeschnittenen

Rispen sind beide so voUkommen gleich, dass sie, mit einander vertauscht, nicht

zu sondern sind.

Dagegen bin ich der Ansicht, dass jene Exemplare, welche Hoist
unter n. 3258 unter dem Namen Ngoda gesandt hat, als eine Subvarietat der

Varietat Baumannii aufzufassen ist. Ich belege sie mit dem Namen subvar.

dulcis K. Sch. Sie zeichnet sich von dem Typus jener durch bedeutend grossere

Maasse in der Lange der Rispe aus (20—25 cm); ferner sind die Stellen unter

den Knoten, sowie die Basis der Inflorescenzstrahlen erster Ordnung auf eine

weite Strecke herauf sammetartig behaart; die Friichte sind der Gestalt nach jenen

des Typus gleich, zeichnen sich aber durch eine tiefer braune Farbe aus; eine

scharfere Zuspitzung def Friichte an derlnsertionsstelle, sowie eine tiefere Depression

der Keimgrube kann vielleicht daher kommen, dass sie noch niclit die voile Ent-

wicklung gewonnen haben.

Der Zettel, welchen Hoist der Pflanze beigelegt hat, besagt, dass dieser

Mtama hauptsachHch seines Zuckergehalts wegen kultivirt wird; die Stengel werden

) Die Bezeichnung wurt^le von Kornicke Kizufu gclesen, indess findc ich sie auch von

Baumann wie oben geschrieben.
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wie in vielen Gegenden der Tropen und audi in Afrika ausgesogen. Ich will

nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dass der Vernacular-Name Ngoda von

Hoist auch fiir die var. elegans Kcke. angegeben wird. — Ebenfalls als Sub-

varietat verticillata sehe ich die von Hoist unter n. 3257 geschickten Exem-

plare an, die sich durch sehr lockere,. allerdings auch grossere Rispen kenn-

zeichnen, als sie die Varietat aufweist; der Grund der Inflorescenzstrahlen erster

Ordnung ist fast ganz kahl, nur in den Achseln tritt eine Behaarung gerade so

wie an der untersten Schwiele auf. Die Zahl der Inflorescenzstrahlen am untersten

Knoten ist sehr gross, sie betragt 12—15, eine Menge, die sich bei keiner anderen

ostafrikanischen Varietat findet. Die schon kastanienbraunen Friichte sind deuthch

etwas grosser, als bei dem Typus der Varietat. Zu der var. Baumannii ge-

hort vielleicht auch das Exemplar, welches Stuhlmann unter n. '2932 bei Kisiamo

aufnahm, doch sind die Fruchte fur eine definitive Bestimmung nicht reif genug.

Andropogon Sorghurn (L.) Brot. var. Ondongae Kcke.

Die Rispe hat eine Lange von 15—16 cm und in der Mitte einen Durch-

messer von kaum 10 cm. sie ist ausserordentlich dicht, so dass die Fruchte wie

Ziegehi neben einander Hegen (Kornicke) von eUipsoidischer Form an der

Spitze gestutzt Die sehr kraftige Spindel ist am Grunde, dort wo die am
Grunde allmahhg verdickten Seitenstrahlen erster Ordnung die Spindel verlassen

und wirtehg inseriert sind, wie jene selbst weich sammetartig behaart; sie setzt

sich auf ^U und mehr der BUithenstandslange durch denselben fort, bricht aber

dann ab und wird von den letzten Inflorescenzstrahlen erster Ordnung dolden-

artig iiberragt; sie kann nur gesehen werden, wenn man mit Gewalt die klumpig

aneinander gereihten Fruchte auseinanderbiegt, dann zeigt sie sich stumpfkantig

und von den Druckmarken der Inflorescenzstrahlen tief kanellirt; sie ist reichUch

grau behaart.

Die Inflorescenzstrahlen letzter Ordnung sind ausserst kurz. Die Hiill-

spelzen sind 4 mm lang, am Riicken behaart und zwar ist die aussere mit viel

zahlreicheren angepressten Haaren bedeckt, als die innere, beide sind haufig

an der Spitze aufgespalten ; am Rande erscheinen sie gewimpert und dunnhautig

weiss gesaumt; beide Verhaltnisse haben aber ihren Grund darin, dass die Deck-

spelzen ein wenig die Hiillspelzen iiberragen. Die erste Deckspelze ist breit eiformig,

gestutzt, deutlich zweinervig. Die zweite Deckspelze ist mit einer gekriimmten,

spitzen, hornigen, mit zweispitziger Basis dem hautigen Theil eingeftigten Granne

versehen, in die ein deuthcher Mittelnerv und zwei minder deutliche Seitennerven

eintreten. Die Vorspelze ist breiteiformig-dreiseitig, sehr zarthautig, sie ist wie

die tiefpurpurrothen Lodiculae und die beiden Deckspelzen am Rande reichlich

gewimpert.
. Die Fruchte iiberragen die Deckspelze, welche an sie angepresst sind, um
2 mm, sie sind umgekehrt eiformig, am Grunde spitz. Die Griffelreste sind

einander stark genahert. Keimgrubenkurven sind nur sehr undeutlich oder iiber-

haupt nicht wahrnehmbar, Mittelfurchen habe ich nicht gesehen. Die Farbe ist

kirschroth oder fahler, am bedeckten Grunde sind sie rothlich gelb.

Mir liegt diese Varietat, die zuerst von Schinz im Ambolande bei Ondonga
gesammelt wurde, in einem schonen Fruchtstande von Baumann aus Mzigue

(Unyamwesi) vor, der, wie die Ausmessungen zeigen, jenem ahUmfang gleichkommt;

wie bei diesen Varietaten wohl meist der Fall ist, stimmen beide aber nicht

in alien Einzelheiten iiberein. Zunachst ist hochst bemerkenswerth, dass der

Baumann'sche Fruchtstand in sehr kurzer Kurve nach unten gebogen ist; er

etwa

gleicht in dieser Beziehung voUkommea den typischen Exemplaren der Varietat

cernua (Ard.) Kcke. Ferner ist die Pflanze durch etwas kleinere Fruchte ver-

schieden, die offenbar voUkommen ausgewachsen kaum 5 mm in der Lange
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messen und endlich sind die Hiillspelzen durcliaus nicht immer so glanzend
schwarz wie bei deni Schinz'schen Originale, das ich zu untersuchen Gelegenheit
hatte; in Bezug auf die Farbe der Friichte stimmen die Baumann'sche und die

«

Schinz'sche Rispe fast iiberein. Von Baumann ist die Varietat nochnials

eingesandt worden und zwar ist der jetzt zu besprechende Fruchtstand jener

aus Buiti, der Ebene am Westabfall von Usambara, wo die Varietat Kitembo
genannt wird, welchen Kornicke^*) erwahnt; er ist viel kiimmerlicher und kleiner

als die vorigen und neigt entschieden wegen der lockeren Anreihung der minder
zahlreichen Rispenzweige nach der Varietat Schenckii hin; er ist so locker

gebaut, dass man, ohne die Rispenzweige auseinander zu biegen, die Spindel

deutlich sieht; wie schon Kornicke bemerkt, sind die Friichte viel dunkler als

an dem Typ der Varietat; auch die von Stuhlmann unter n. 4622 und 4664
aus Muansa, unter n. 3192 aus Karagwe und unter 4237 von Turu eingesandtcn

werden am besten bei dieser Form untergebracht, vvenn auch bei ihnen einige

Zweifel bestehen bleiben.

Andropogon Sorghum (L.) Brot. var. Neesii Kcke.

Die Rispe hat von den untersten Strahlen bis zur Spitze eine Lange von

14 cm und besitzt etwa in der Mitte einen grossten Durchmesser von 7 cm, sie

ist ellipsoidisch mit einer geringen Neigung zum Eiformigen und sowohl am
oberen wie am unteren Ende ziemlich gestutzt, Der sehr kraftige Halm ist

knieformig nach unten gekriimmt, so dass die Rispe nickt. Die am Grunde
dicht behaarte Spindel ist fast luckenlos mit den kurzen, aufrechten, etwas hin

und hergebogenen Bliithenstandsstrahlen bedeckt, welche am Grunde verbreitert,

stark gestreift und ziemlich dicht behaart sind. Die Strahlen letzter Ordnung
sind verkiirzt und bedingen eine klumpige Zusammendrangung der Friichte. Die

Hiillspelzen sind 3,5 mm lang und fast gleich gestaltet; ihre Form ist breit-

rhombisch bis eiformig, spitz; die zweite zeigt wenigstens bisweilen unter der

Spitze ein winziges, aufgelegtes Stachelspitzchen; sie sind am Grunde mit einem

ziemlich clichten Kranze von grauen Borsten umgeben, ausserdem ist die erste

am oberen Ende und an den Seiten behaart; die zweite -zeigt eine geringere

Bekleidung oder ist fast kahl. Die erste Deckspelze ist breit elliptisch und
meist ziemUch intensiv roth gefarbt wie die Lodiculae; die zweite Deckspelze

tragt eine kraftige, braune Granne, welche die Lange der vor ihr befindlichen

Hiillspelze hat und in die 3 Nerven miinden; die Vorspelze ist oblong, sie wie

die beiden inneren Spelzen und die Lodiculae sind gewimpert.

Die Friichte werden von den dicht angepressten, entweder glanzend

schwarzen oder schmutzig graugelben Spelzen gestiitzt, nicht seiten finden sich

beide Farben in einem Hiillspelzenpaare. Jene selbst sind 4,5 mm lang und

haben einen grossten Durchmesser von 4 mm; sie iiberragen die Hullspelzen um
etwa 2 mm; ihre Farbe ist weiss ins Gelbhche, nicht seiten sind sie brandigbraun

gefleckt. Die Keimgrubenkurven sind sehr undeutUch, Mittelkurven fehlen voU-

kommen; der Nabelfleck ist dunkelgrau. Die Griffelreste sind einander genahert.

Diese Varietat wurde von Stuhlmann am Turu gesammelt (n. 4246).

Kornicke hat, wie mir scheint, mit Fug und Recht diese Varietat aus der Art

Sorghum bicolor im Nees'schen Sinne entfernt, und zu einer selbststandigen

Varietat erhoben. Unser oben ervvahntes Exemplar stimmt mit dem im KgL
botanischen Museum aufbewahrten von Drcge im Kafiernlande gesammelten

Originale vollig iiberein, nur die brandbraunen Flecke habe ich an diesem nicht

ausgepragt gefunden. Sie wird dort von dem Stamme Uus*^^') gebaut; die Fruchte

werden in unreifem Zustande gegessen,

Kornicke bei Baumann, Usambara 319.

Nach diesem Stamme wurde eine andere Varietat der Mohrenhirse var. Uusorum (Xees)

• Kcke. beuannt, die gewohnlich in ungenauer Schreibart den Namen Usorum fiihrt.
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Andropogoii Sorghum (L.) Brot, var. Roxburghii Hack.

Die Rispe hat von den untersten Strahlen bis zur Spitze gemessen eine

Lange von 25—45 cm, und in aufrechter Stellung einen grossten Durchmesser

von 13— 25 cm, der aber wahrscheinhch an den lebenden Pflanzen durch eine

einseitige Wendung der Aeste bei etwas schiefer Haltung der Achse verringert

wird. Die Spindel verjiingt sich nach oben sehr betrachtlich, die unteren Strahlen

der Inflorescenz I. Ordnung sind sehr viel kiirzer als sie. Jene stehen fast an

alien den 10— 12 Knoten der Spindel wirteUg in nahezu gleicher Hohe, nur an dem
2ten und 3ten der unteren Knoten finden sich oft mehrere Etagen von Seitenstrahlen

und Annaherungen an spiralige Stellungen. Die Riefen an der Spindel d. h.

die Druckmarken der Seitenstrahlen sind deutlich und zum Theil sehr tief, so

dass die Spindel sehr kantig wird, Unter den Knoten ist sie, ebenso wie die

stark zusammengedriickten Seitenstrahlen am verdickten Grunde, dicht weich-

haarig; die Letzteren zeigen ebenfalls an den Knoten eine wenn audi sparlichere

Bekleidung. Sie sind ziemlich lang (die grossten messen bis 15 cm) diinn, aber

sehr fest und hangen zur Fruchtreife in sanftem Bogen tiber, so dass der Bluthen-

stand ein elegantes luftiges Aussehen erhalt; die Seitenstrahlen letzter Ordnung
sind ebenfalls ziemlich verlangert.

Die fruchtenden Aehrchen klafifen in ihren Hiillspelzen auseinander ; es

kommt sogar nicht selten vor, dass durch Umrollung der Rander das Friichtchen

nicht mehr mit der breiten Flache senkrecht zu den Medianen steht, sondern

sich schief stellt, als ob eine Neigung zur Einrichtung in die Mediane vorhanden
ware. Die beiden Hiillspelzen von ungefahr gleicher Lange messen 5,' 5—6 mm
und haben eine grosste Breite von 3, 5—4 mm; sie sind breit eiformig, spitZ;

im obern Drittel an den Seiten eingekniffen' gekielt; die aussere ist am Grunde
und auf dem ganzen Rucken stark behaart, wahrend die innere nur nach dem
Rande hin diese Bekleidung zeigt, auf dem glanzenden Rucken aber kahl ist.

Die erste Deckspelze iiberragt die Hiillspelze nicht, sie ist sehr zarthautig und
lasst^ kaum 2 Nerven erkennen. Die zweite Deckspelze besitzt - aus dem
Grunde der gespaltenen Spitze hervortretend eine kraftige, kurze, die Hiillspelzen

nicht iiberragende Granne, von der nur i Nerv nach dem Grunde verlauft, die

beiden seitlichen sind kaum angedeutet ; die eioblonge Vorspelze ist wie die

Deckspelzen und die intensiv rothgefarbten Lodiculae dicht bewimpert. Die
Friichte, welche schliesslich durch das Spreizen der Hiillspelzen voUkommen frei

zwischen jenen herausragen, sind 4—4,5 mm lang und 3, 5—4 mm breit; sie

haben einen fast kreisrunden Umfang ; die Griffel sind einander sehr genahert;
die beiden Kurven an den Keimgrubenseiten stossen iiber dem Scheitel zusammen,
die Mittelfurche reicht zuweilen bis zum Scheitel, zuweilen fehlt sie ganz. Die
Farbe der Friichte ist gelblich weiss, aber nicht kalkig oder wie gebrannte
Knochen aussehend; haufig ist ein einzelner kleiner Brandfleck, seltener sind

mehrere derselben an den Kanten der Fruchte zu beobachten; der Nabel ist

braunlich schwarz.
r

Die schone und stattliche Varietat wurde von Stuhlmann auf Los- Boden
bei Mpwapwa (n. 226) gesammelt, ferner von Hoist in einer grossere Reihe
von Fruchtstanden aus Usambara eingesandt, wo sie unter dem Namen Bodo
kultivirt wird. Nicht ganz sicher bin ich dagegen, ob die von Stuhlmann
(n. 54) in Mrogoro aufgenommenen Pflanze und die unter dem Namen
Lugugu von Ehlers (n. 103) in Mpwapwa erworbenen Friichte hierher zahlen.

Die vorHegenden MateriaUen sind theils zu unvoUstandig, theils noch zu unent-

wickelt, um etwas bestimmtes dariiber zu sagen. Ich fand sie ferner unter den
Pflanzen, die Hildebrandt (n. 1344a) auf Sansibar gesammelt hat; sie wird hier

Mtama mope d h. weisse Hirse genannt; derselbe schickte sie von der Insel

Nossibe (unter der n. 2318); mit nicht voller Sicherheit, aber doch mit einem
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hohen Maasse von Wahrscheinlichkeit halte ich den von Schmidt unter n.„ 131
von den Comoren eingesandten Mtama fiir dieselbe Varietat und glaube endlich
nicht fehlzugehen, dass die Pflanze, welche ITackel als Typiis seiner Varietat
fulvus diente und welche Peters auf der Insel Angoma (Comoren) in kulti-

virtem Zustande sammelte, ebenfalls zur obigen Varietat zahlt; sie ist noch nicht

volHg bis zur Samenreife entwickelt, wenn ich aber die anderen Exemplare von
c\cn Comoren mit ihr vergleiche, kann ich einen Unterschied nicht walirnehmen.
Das Originalexemplar aus Nees' Herbar stammt zweifellos aus Ost-Indien, so

dass sich das Verbreitungsgebiet der Varietat auch bis nach Asien erstreckt

Obgleich das in dem Berhner Herbar aufbewahrte HackeTsche Original,

auf Grund dessen er die Varietat aufstellte, nur ein Rispenfragment aus einem
Seitenstrahl bestehend darstellte, so glaube ich doch nicht fehlzugehen, wcnn
ich die afrikanischen Pflanzen damit in Uebereinstimmung bringe; unter den
Kornicke'schen Varietaten ist sie nicht enthalten, denn seine var. leucosperma
hat rothe Farbe. ^) .

An die Varietat schliesse ich noch einige Sorten, welche sich beziiglich

des Raues der Inflorescenz, sowie der Eigenthiimlichkeit, dass die Friichte nicht

bloss die Klappen iiberragen, sondern, dass die letzteren von jencn zuruckwcichen,

sich an den Randern umrollen und dass so die Friichte fast oder ganz frei exponirt

werden, an sie anreihen. Ich benenne sie mit den Namen, unter denen sie von
Hoist aus Usambara an das KgL botanische Museum eingesandt worden sind:

Die Sorte Mushoolaniono steht jener am nachsten, unterscheidet sich

aber dadurch, dass eine grosse Zahl der Hiillspelzen dunkler und Icbliuftcr gefiirbt

ist; sie zeigen eine schone kirschrothe bis rothbraune Farbung.

Die Sorte Muari verhiilt sich ahnUch; nur sind die Hiillspelzen nicht nach

alien Graden ins Rothe, sondern ins Schwarze spielend. Sie konntc mit der

Varietat elegans Kcke. verwechselt werden, diese aber unterscheidet sich durch

die grosseren kreideweissen Friichte und durch Spelzen, welclie der Frucht an-

gepresst sind; wogegen die P'riichte der beiden genannten Varietaten melir

glasig erscheinen. Von ihr sandte uns St uhlmann Exemplare ein (n. 4582), die

aus Mwansa stammen; die Hiillspelzen sind bei ihr aber dichter behaart.

Die Sorte Mshuaka wieder ist von den beiden durch braunrothe Friichte ver-

schieden, die an den Kanten nach der Spitze zu wie angebrannt aussehcn. Die

k^-Spelzen dieser Sorte sind blassgelb, doch zeigen sie zuweilen einen braunlichen Anflu

Die letzterwahnte Spelzenfarbe, welche sich auch zuweilen ins Graue zog, nahm
ich auch an einzelnen Rispen wahr, die mit Mushoolaniono und Muari zusammcn

eingeschickt waren, woraus deuthch hervorgeht, dass die Sortcn wohl kaum rein

kultivirt werden.

Ausser den oben erwahnten in ihren Merkmalen ausgepragtercn Pflan/.en,

Hegen mir hauptsachlich aus dem Schweinfurth'schen Herbarium noch eine

Menge minder eut charakterisirter Stiicke vor, von denen noch folgende Kr-

wahnung finden sollen:

Mp
lich entwickeltes Exemplar einer Durra, die dort als Kaurohr, wegen des /uckcr-

gehaltes, kultivirt wird ; eine dicht zusammengezogene eiformige Rispe triigt zahl-

reiche rothhche Friichte, die von rothbraunen Spelzen verhiillt sind; nahezu die-

selbe Form sah ich aus Utundu siidwestlich von Uganda; ein ahnlichcr Kummcrer,

der vielleicht zu var. Ondongae gehort, ist Stuhlmann n. 1832 von kafuro;

diesem verwandt, aber mit rothcn Friichtcn ist n. 229 von Mpwapua.
w

^*rin^en Verwandtschaftskreis des A. Sorghum Brut. var. Roxburghii Hack, gehi.rt auciv

die offenbar allerschonste Form der rflanze iiberhaupt, die var. ovulifera Hack, mil prachug purpur-

braunen abstelienden Hullspelzen und weissen Fruchten. .Sie wiirde vou IJotcler am (.ambia trc-

sammelt und verdiente eine Stelle als Zierpflanze iii uusercii Carten.

«... . _ 4

*»

Ostafrlka V, Pflanzenvvelt B

Mn Rnf n^Mpn
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Die verbreitetste Bezeichnung fur die Durra in Ostafrika ist Mtama, ein

Name, der vielleicht arabischen Ursprungs ist wie. Durra, wofiir sich wenigstens

arabische Stamme nachweisen lassen. Mtama begegnet bei Fr)rskal (FI. aegypt.

arab. CXXIII n. 174) in der Form Thamm und Durra klingt hocharabisch

D'surra (Ds gelesen wie das englische weiche th). Fiir das letztere diirfte der

Stamm dsaraa »er streute den Samen aus« die Grundlage abgegeben haben,

so dass D surra die »Saat« bedeutet. Ob aus diesem Wort das urspriinglich im

Italienischen zuerst erschienene Sorgho abgeleitet werden darf, ist vorlaufig noch

nicht zu entscheiden. Fiir Thamm ist die Wurzel auch befriedigend nachzu-

vveisen; indem es wohl ohne Zweifel von Tha'am »Speise im Allgemeinen« und

Weizen im Besonderen herstammt; dieses Wort leitet sich von tha'ima »er ass«

ab. Ich halte es fur sicher, dass ForskaTs Thamm die aus dem afrikanischen

zuriickgenommene, abgeanderte Form ist

In der ganzen Kiistengegend von Ostafrika ist die Durra die gewohnhche Brot-

frucht und die Hauptnahrung fiir die Landschaften Usambara, Bondei, Dego;
am ersten Orte fiihrt die Durra auch neben Mtama den anderen Namen
Muhamba; in Useguha wird sie in solcher Menge gebaut, dass man sie in Bananen-

blattsacken umfangreich ausfiihrt. Die Landschaften des Paregebirges bringen wenig

Durra hervor, auch am Kilimandscharo ist sie, wie wir bei dem Korakan sehen

werden, nicht das Hauptgetreide. Dagegen ist sie fiir Tabora, von grosser

Wichtigkeit und wird von hier bis zum Siidufer des Victoria -Nyansa in Menge
gebaut; sie heisst hier Lugiigu, In Unyoro und Uganda und bis nach

Gondokoro findet man Liberall Durra-Kulturen, ebenso am Albert Edward Nyansa,

sie fehlt jedoch bei den Monbuttu. Nach Suden hin ist die Landschaft Kirua

ein Hauptdistrikt fiir den Anbau, hier heisst sie Mawele a lua, wobei Mawele
Hirse im AUgemeinen bedeutet. Ueber die Landschaften am Nyassasee bis zu

dem Sambesi ist die Kultur bis tief nach Siidafrika hin zu yerfolgen.

Die Verwendung der Durra findet im umfangreichsten Maasse als Brei

statt, doch verfertigt man, wenigstens in Aegypten, auch daraus ein sehr schmack-
haftes Brot. In vielen Gegenden kaut man den in einzehien Varietaten

(s. oben van dulcis, ausserdem auch die van Ankolib Hack. 1. c) sehr zucker-

reichen Stengel. Bisweilen wetteifert der Zuckergehalt mit dem im Zuckerrohr,

so dass z. B. in Amerika auf dem Anbau der Durra eine schwunghafte Zucker-

industrie beruht.

Nicht geringe Mengen der Durra werden zur Herstellung von Bier: auf-

gebraucht; in einzelnen Gegenden scheint man dieselbe zu malzen und aus dem
Malz einen Auszug zu bereiten, der mit Hefe versetzt und vergoren die Merissa
Uefert. Sorgfaltig filtrirte und sauber bereitete Merissa soil saurem Champagner
ahnlich schmecken.

Aus den Stengeln werden, nachdem sie gespalten, Matten geflochten, sie

dienen auch zur Fiitterung von Thieren u. s. w.
Kultur. In Usambara sat man die Durra kurz vor den Regenzeiten und

unterscheidet den Vuli-muhemba, der bei Beginn der kleinen (Vuli) von dem
Muaka-muhemba, der im Beginn oder vor der grossen Regenzeit (Muakuba,
Muaka) ausgesat wird. Jene fallt in den November, diese auf Ende Februar
oder Anfang Marz. Die Ernte der ersteren findet in der Trockenperiode nach
der grossen Regenzeit, Ende Juni oder Anfang Juli statt, wahrend die zweite

erst im September eingeheimst wird. Dieses sind die Verhaltnisse fiir das ebene
Land; hier braucht also die Durra 7—8 Monate zur Reife, im Gebirge steigert

sich die Zeit allmahg bis auf 11. Monate. Die Aussaat geschieht haufig mit

dem Mais zusammen; die Ernte muss an vielen Orten durch Vogelscheuchen
geschont werden. Man baut haufig drei Ernten Durra, um dann die Felder
drei Jahre brach liegen zu lassen.
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Pennisetum spicatum (L.) Kcke. Der Duchn oder die Negerhirse.

Diesc Pflanze wurde zuerst von L i n n e iinter dem Namen P a n i c u m
americanum beschrieben; sie war ihm aus Amerika zugegangen und deswegen
hatte er irrthiimlich geglaubt, dass sie dort heimisch sei. Als er spater besser iiber

die Ileimath unterrichtet wurde, nannte er sie Holcus spicatus. A. Richard*)
erkannte zuerst die Zugehorigkeit zu der Gattung Pennisetum; indem er aber

den von Linne gegebenen Namen . vernachlassigte und sie P. typhoideum
nannte, begab er sich des Rechtes, dass sein Name nach der gegenwartigen

bei uns herrschenden Anschauung angenommen werden muss und deswegen ist

der erst von Kornicke*'''*'*) gewahlte und oben genannte wissenschaftliche Name
vorzuziehen. Wir sind hier von einer strengen Anwendung des Prioritatsgrund-

satzes abgewichen, demzufolge der Name Pennisetum americanum (L.) gelj^pii

miisste, weil die erste Linne'sche Bezeichnung als auf einer falschen Meinung
beruhend, besser bei Seite gelassen wird. Wir woUen eine Benennung, die nur

den ehemaligen Irrthum weiter erhalten konnte, lieber vermeiden.

Die Negerhirse ist ein bei uns nur massige Dimensionen gewinncndes

Gras, von dem aber Rohlfs bei Kuka am Tschadsce Exemplare sah, die 6 m
maassen, wenn nicht hier eine Verwechsehmg mit der Durra vorhegt. Ihr Halm
ist steif aufrecht und mit Mark gefiillt, das von Gefassbiindehi durchzogen wird.

Auch an ihm ist ausserhch die Druckmarke der Axillarknospe in der Form
einer Abflachung oder seichten Rinne wahrnehmbar; nur unterhalb des Bliithcn-

standes ist er stielrund. Die einzehien Zwischenknotenstucke sind nicht vollig

umscheidet und haufig an den freien Stellen, namenthch aber in dem (ihede

unter dem Bliithenstande 7Aim Theil sogar dicht bchaart; haufig sind die Haare

nach riickwarts gerichtet.

Die wie gewohnUch offenen Blattscheiden sind am Riicken haufig etwas zu-

sammengedriickt, nur wenn sich die Seitenzweige entwickeln, werden sie gerundet.

Am Knoten sind sie mit wagerecht abstehenden oder etwas nach riickwarts

gerichteten Haaren bekieidet; oberhalb des Grundes ist sie kahl, oben aber mit

zahheichen Borsten besetzt, die auf einem verdickten Knotchen stehen. Das

IMatthautchen ist kurz, gestutzt und langzottig. Die Blattspreite ist aus ge-

rundeter Basis lanzettUch-Hneal, zugespitzt und beiderseits, in hoherem Maasse

aber oben, mit Haaren besetzt, die am Grunde knotig verdickt sjnd; der Rand
ist scharfhch; ausser von dem kraftigen, unterseits vorspringenden Mittehierven

wird sie von 5—6 deuthchen Seitennerven zu beiden Seiten des Mittehierven

durchzogen; ihre Lange betragt bis 60 cm; die Breite bis 4 cm.

Der Bluthenstand ist eine walzenrunde, haufig sehr verlangerte Rispe, die

oft auf eine betrachthche Lange rein cyUndrisch ist, um sich an der Spitze

allmahg oder plotzUch zusammenzuziehen, und sich dann stark zu verjiingcn;

zuweilen aber ist sie auch kurz abgerundet; sehr seiten beobachtete ich cine

verkurzte mehr ellipsoidische Form mit langsamerer oder schnellerer Verjiingung

nach beiden Seiten hin. Die gerade und steife kraftige Spindel ist gewohnlich

dicht und weiss behaart. Die Seitenstrahlen sind gewohnlich kurz (meist messcn

sie nicht iiber 5—7 mm), doch giebt es auch Formen, in denen sie erheblicli

langer werden; sie sind entweder kahl und glatt oder von einigen Zahnchen rauh

und tragen an ihrer Spitze einen Kranz cinfacher oder geficderter Borsten,

innerhalb deren die einzelnen oder einen zwci- bis mehrghedrigen Komplcx

bildendcn Aehrchen stehen. Sie sind sitzend befestigt oder kurz und unglcich

lang gestielt und werden von der llullc mehr oder wenigcr ubcrragt, bisweilcn

sind sie aber auch langer als jene.

*) A. Richard in Persoou Synopsis I. 72 (1805).) Kornicke iu Kornickc imd Werner, Ifandb. des Getreidcbaucs I. 2S4.

4*
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Wir haben uns zunachst die Frage \'orzuIeg*en, welchen moi-phologischen Werth wir

den Komplexen von zM*ci bis mehreren Aehrchcn niit dcr Hiille beizulegen haben. Ohne
Zweifel miissen wir darin eincn Bliithcnstand erkenncn, der am haufigstcn 2 Strahlcn besitzt,

welche an einer gemeinsamen Spindel terminal befestigt sind. Durch den Vergleich mit
verwandten Gattimgen miissen wir diese terminale Stellung als abgeleitet betrachten, indem
dieselben ein iiber dem hoher inserirten Aehrchcn hinaus verlang'ertes Spindelstiick verloren

haben. Ich mochte in der einzelnen Borste, welche in der friiher anerkannten, jetzt mit
Pennisetum verbundenen Gattung Beckeropsis, imterhalb der Bliithc sitzt, das Homologon
erkennen. Die Gattung- ist in einer Art B. nniseta, welche mit Setara longiseta P. Beauv.
aus Ober-Guinea iibereinstimmt, l)is nach Abyssinien und dem Cap welter verbreitet.

Der aus 2 bezw, mehreren Aehrchcn aufgcbaute Bluthenstand wurde dann jenen
reducirten ahrigen Bluthenstand darstellen, der uns von Panic um- und auch von anderen
Pennisetum- Arten mit weitschweifigen Rispen (P, tristachyum etc.) gelaufig ist. Bei

einzelnen l^ennisetum- Arten sind die Komplexe dreiahrig; mir liegt cine neue, bisher un-

beschriebene Art vor, in welcher dcr Komplex aus vier Aehrchcn besteht. Mit der Reduktion
Hand in Hand gcht naturgemass jcne Kontraktlon, welche schliesslich in dem cylindrischen

Gesammtbliithenstand vicler Penniseten ihren Ausdruck findet. Ganz von demselben Gesichts-

punkte aus ist das hivolucrum aufzufassen, dessen Strahlcn sicher wie bei Setaria als die

Bliithenstiele von Aehrchcn, die fehlgeschlagen sind, betrachtet warden mussen.

Die Aehrchcn sind bei der uns beschaftig-enden Art der Gattung Penni-
setum bezii^lich der Verthcilunij des Geschlechtes Meich irebaut; andere Arten
zeigen dagegen gewisse Verschiedenheiten, indem neben zwittrigen rein mannliche
diinnere Aelirchen gefunden werden. Jedes derselben wird von zwei kurzen und
dunnhautigen Hiillspelzen umgcben, von denen die untere quer elliptiscli und am
}inde gestutzt sowie gewimpert ist; sie ist stets kleiner als die obere, die ihrerseits

hochstens die lialbe Lange des ganzen Aehrchens erreicht; auch die letztere ist

breit elliptiscli und gestutzt Zuweilen fand ich die an den callos angeschwollenen
Knoten sitzenden Hiillspelzen aber viel kleiner, die grossere iibertraf kaum die
Lange von i mm; die kleinere war dann manchmal nur als ein vvinziger, kaum
auffallender Saum entwickelt. An einzelnen Exemplaren der Pflanze, die theils

aus dem botanischen Garten von Paris, theils aus BerUn stammten, vermochte ich

die letztere iiberhaupt nicht mehr nachzuweisen, dafiir umfasste aber die obere
das Bliithenstielchen wie eine Manschette, oder wie ein Becher, der schief ge-
stutzt auf derjenigen Seite, welche der hochsten Stelle (also der Mediane der
oberen Hiillspelze) gegeniiber lag, eine deutliche Erhebung zeigte. Ob in diesem
Falle eine Verbindung beider Hiillspelzen zu einem einzjgen Organ vorlag, will

ich dahin gestellt sein lassen; indess konnte man den Sachverhalt immerhin
so auffassen.

In jedem Aehrchcn sind entweder zwei Bluthen ausgebildet, von denen
die untere, wie bei vielen andern Paniceae mannHch, selten zwittrig, die obere
aber immer zwittrig ist; oder es ist aber nur eine Bliithe, die dann stets zwittrig
ist, entwickelt. Bildet sich die untere mannHche Bliithe aus, so ist die Deck-
spelze oblong, gestutzt, besonders an der Spitze gewimpert; sie zeigt auf der
gewolbten Riickenflache 3—4 Nerven; die Textur ist hautig, mit den Randern
umfasst sie die obere Zwitterbliithe. Die Vorspelze der mannlichen Bliithe ist

ebenfalls oblong, deuthch zweinervig und auf den Nerven mehr oder weniger
auffallig gekielt; in manchen Fallen konnte ich sie nicht, ebenso wenig wie das
dritte, nach vorn auf die Deckspelze zu gelegene Staubblatt, nachweisen.

Die Zwitterbliithe hat eine eiformige, spitze, am Rande bis auf die kurz
behaarte Spitze gewimperte Deckspelze, welche von 5—6 Nerven durchzogen
wird. Die Vorspelze ist so lang, wie sie, oben gerundet oder gestutzt (nach
Kornicke), zuweilen zugespitzt, hautig, und wird von 2 Nerven durchzogen;
durch die Einrollung der Rander wird die abgestutzte Form, wie haufig bei
anderen Grasern verdeckt oder undeutlich. Die Lodiculae fehlen voUkommen
und die Abwesenheit dieser Schwellkorper, denen die Aufgabe obliegt, die
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Deck- unci Hiillspelze spreizend eiuseinander treten zu maclien, bedingt, dass

diese Erscheinung nicht eintritt: die Bliithen von Pennisetum spicatum sind,

wie die aller anderen Arten der Gattung; clisanth. Die Oeffnunc: der Bluthcn

wird einzig mid allein dadurch bewirkt, dass sich der dicke Staubbeutelkegel

bei der VollblLithe durch die Spitzen von Deck- und Vorspelze hindurchzwangt

und bei diesem Durchdringen den zwischen die Beutel eingeklemmten Stempel

mitnimmt,
Haben die Beutel das Freie gewonnen, so kippen sic an den Fadcn urn

und springen der Lange nach in Spalten auf ; die Spitzc dersclbcn ist init einem

gebarteten Mittelbandanhang versehen. Der sitzende odcr sehr kurz gcsticlte

Fruchtknoten ist kahl und zieht sich an der Spitze in den einfachen Griffel zu-

sammen, der an der Spitze kurz zweispaltig ist und an den Narbenstrahlen

zahlreiche sprengwedelartig angereihte Fanghaare tragt.

Die an der Spindel verbleibende Frucht ist so lang wic die Deck- und

Vorspelze (3—4 mm) und tritt, indem sie dieselben auseinanderdriingt, mit der

gewolbten Spitze zwischen ihnen hervon Ihre Gestalt ist verkelirt ciformi

Q am obcrcn

Pol tragt sie den stehen bleibenden Griffelfuss; die Farbe ist vcrschicden, wciss,

gelblich oder blaulich.

In dem nach alien Richtungen so griindlichen und den Gegenstand so er-

schopfenden Buche von Kornicke iiber die Arten und Varictaten des Gctreidcs

ist der Duchn zwar seinem Wesen nach gut beschrieben, iiber die Varietlitcn

aber konnte sich der Verfasser ein abschliessendcs Urtheil niciit bildcn. Jk-

ziiglich dieses Punktes ist also eine Lucke geblieben. \\'enn ich es nun ini

folgenden unternehme, diese Liicke wenigstens in eincm beschcidencn Maassc

auszufiillen; so glaube ich den Versuch niachen zu konnen, weil mir, ein wenn

auch nicht voUstiindiges, so doch immerhin beachtensvverthes Material zu Gebote

stand. Vor alien Dingen konnte ich die Originalien zu den Arbeiten von Alex,

liraun*) iiber diesen Gegenstand benutzen, die ich sammtlich genau in ihren

Bliithenverhaltnissen analysirt habe, ferner waren niir eine nicht geringe Zahl

von Kulturpflanzen aus verschiedcnen botanischen Garten, so\vie endlicli die von

Schweinfurth, Hoist u. A. aus Afrika geschickten Kxemplare zur Hand.

Al. Braun ist in seiner Bearbeitung zu einem Endresultat nicht gekommcn;

er hat die von ihm selbst oder von Klotzsch handschrifthch unterschiedenen

Formen hinter einander beschrieben; bheb aber zweifelhaft, ob er in ihnen Arten

nach dem landlaufisen Begriffe oder theihveise nur Varietaten odcr Formen er-
fc)"-"

^^V,j^

kennen sollte; von der Hauptmasse der dort behandelten 23 Gestalten, die

zweifellos mit Pennisetum spicatum (Linn.) Kcke. in engerem Zusammenhange

stehen, hob er mit grosserer Bestimmtheit nur eine heraus, der er den Namcn

P. Gymnothrix deswegen gegeben hatte, weil ihr die federigcn HuUborstcn

vollig fehlten und der er den Werth einer von P. spicatum verschiedcnen Art

vindiciren zu miissen glaubte; von den iibrigen gab er nur im Allgemeincii

Winke, dass sie zu dieser oder jener der von ihm aufgefiihrten Formen Be-

ziehunsen zeisrten.j,V,»i '->-•(-,

Ehe ich auf die Besprechung seiner Arten eingehe, muss ich von vorn-

herein eine Art volkg ausschliessen, namlich Pennisetum Perottctii Al. Br.;

diese Pflanze gehort nicht in den Kreis der nutzbaren Arten insofcrn, als sic

abfallige Sonderbluthenstandchen besitzt; wegen der sehr dicht sich vcr-

filzenden Haare der Inederborsten zahit sie oflenbar in den Fcjrmcnkrcis dcs

P. setosum und zwar reiht sie sich den Arten an, welche als P. amoenum u. s. w.

schon fruher beschrieben worden sind, die ich aber specifisch von dem eben cr-

wahnten Typus nicht trennen kann.

*) Al. liraun im Samenkatalog des Kgl. butanisclicn Clartens von licrlin, 1855, Appendix
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Fiir das Gros der notorisch als Getrcidepflanzcn kultivirten Fornien niochte
ich zwei Hauptgruppen vorschlagen: die eine ausgezeichnet durcli lange, die
Sonderinflorescenzen an Lange erreichenden oder mehr oder weniger, zuweilen
um das dreifache uberragenden Bluthen — oder besser Inflorescenzstiele letzter
Ordnung; mit diesem Charakter kombinirt sich die Gestalt der Spelzen als ge-
stutzt, oder mucronat, indem aus dem gestutzten Ende ein Spitzchen hervortritt.
Diese Subspecies will ich als Willdenowii bezeichnen; zu ihr gehoren die
Kultursorten des Nordens, des Westens und des Centrums ' von Afrika. Die
zweite Subspecies ist dagegen charakterisirt durch sitzende oder nur kurz gestielte
Sonderbliithenstande, sovvie durch Spelzen, die in ihrer Gesammtheit oder
^yenigstens in den innersten GUedern durch zugespitzte Formen gekennzeichnct
sind. Ich benenne diese Subspecies nach dem friiher schon gelaufigen Namen
Plukenetii. Die zu ihr gehorigen Formen sind in der grosseren Ueberzahl
ostafrikanischen und asiatischen Ursprungs, besonders scheint Nubien sehr reich
daran zu sein; hier werden sie offenbar, nach den Angaben des Grafen Sch lieffen,
in mehreren Varietaten zugleich auf den Aeckern kultivirt. Es liegt in dem
Wesen der Abgliederung dieser Formengruppen als Subspecies, dass Zwischen-
formen nicht fehlen; denn wenn wir sie vermissten, wiirden wir zweifelsohnc
zu der fruheren Gewohnheit zuriickgekehrt sein und bcide Subspecies untcr den
Titeln von eigenen Arten getrennt haben. Eine solche Zwischencestalt licL^tj^^.jK.^^^

^'^fc>

mir in der von Schweinfurth bei el Mescherif gesammelten Kultiirpflanze vor,
welche langere Stielchen mit spitzen Spelzen verbindet; von ihr kaum zu unter-
scheiden ist eine Pflanze, die derselbe Reisende bei Burri im wilden Zustande
gesammelt hat und von der man lange Zeit glaubte, dass sie als die wilde
Stammrasse des Duchn zu betrachten sei. Sie fallt vor alien Dingen von den
anderen Gestalten dadurch auf, dass die einzelnen Aehrchen in den Sonder-
bliithenstandchen unverhaltnissmassig lang gestielt sind.

Was diejenigen Arten oder Formen anbetrifift, welche Al. Braun aus der
Verwandtschaft der subspec. Wildenowii aufgestellt hat, so kann ich in ihnen
nur solche Rassen oder Sorten erkennen, wie sie bei jedem Kulturgetreide an-
getroffen werden; sie unterscheiden sich nur in schwankenden, unsicheren Ver-
haltnissen der Hullborstenlange, Farbe derselben und der Spelzen. Ich werde
dagegen unten auf mehr in die Augen springende Abweichungen aufmerksam
zu machen haben, die ich dem mir zu Gebote stehenden

'

ostafrikanischen
Materiale entnehmen konnte und welche in dem gleichen Maasse den Rang von
Varietaten in Anspruch nehmen diirfen, wie die Abwandlungen der Durra^

Dagegen mochte ich meinen, dass in die Formen, welche die zweite
subspec. Plukenetii zusammensetzen, haufig andere Arten als verandernde
Elemente eingetreten sein dlirftcn. Namentlich glaube ich den Einfluss erkennen
zu mussen in jener, auch von AL Braun besonders hervorgehobenen Gestalt,
die er Pennisetum Gymnothrix nannte. Auf die Besonderheit, dass bei ihr die
gefiederten Hiillborsten fehlen, mochte ich nicht das Gewicht legen, welches
jener ausgezeichnete Kenner dieser Pflanzen dem Merkmale beimass; einmal
kenne ich in der Rasse macrostachya (s. unten) der ersten Subspecies dieselbe
lirscheinung, und dann weist die von ihr nicht zu trennende Penicillaria socia
A. Br., auch 1—2 gefiederte Hullstrahlen auf. Viel wichtig«r erscheint mir der
Umstand, dass bei beiden gelegentlich in den Sonderbluthenstandchen mit ge-
paarten Aehrchen das eine derselben durch die Textur der Spelzen, die seitlich
zusammengedruckte Form der Aehrchen, besonders aber durch das rei-n mann-
hche Geschlecht der Oberbluthe von dem zweiten Aehrchen mit einer
zwittrigen Oberbluthe verschieden ist.

Unter alien Arten der Gattung Pennisetum, welche ich zu untersuchen
Gelegenheit hatte, und es diirften in dem Museum von l^erUn nur wenige fehlen,
kenne ich nur zwei, welche durch diesen Charakter allerdings in alien Sonder-
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bliithenstandchen gekennzeichnet werdeii; es sind dies cinmal das schon langst

beschriebene P. pentastachyum Hochst. und eine neue Art. die Schweinfurth
in Abyssinien gesammelt hat; sie ist durch eine geringere Zahl von Aehrchen
und durch sehr lange Inflorescenzstielchen von voriger ausgezeichnet verschieden:

ich babe sie P. tetrastachyum genannt. Ich halte diese Eigenthiimlichkeit

in der Vertheilung der Geschlechter fiir geniigend, um eine neue Sektion in der

Gattung zu bilden, die ich Heterostachya nenne. In dem Auftreten der aus-

schliesslich mannUchen Aehrchen (nicht Bliithen) in einzelnen Bliithenstandchen

von Penicillaria Gymnothrix glaube ich die Andeutung der Beeinflussung

durch die eine der beiden obigen oder durch eine ihnen verwandte Art ver-

muthen zu diirfen.

Da sich in den Gebieten von Ostafrika Formen von P. spicatum (L) Kcke,

subsp. Plukenetii nicht vorfinden, so habe ich keine Veranlassung, weiter auf die-

selben an diesem Orte einzugehen; ich behalte niir vielmehr vor, an eincr anderen

Stelle diese Gruppe zu behandehi. Dafiir will ich aber die Varietaten der

Subspecies Willdenowii in dem mir zuganglichen Materialc genauer behandeln,

weil sich nur dann die Gestalten von einander abheben. Dieselben sind offenbar

viel weniger zahlreich, als die in der ersten Subspecies; unter den von Alex.

Braun aufgezahlten und beschriebenen Arten der kultivirtcn Penniseten sind

ausser dem Typus nur 2 Formen, namlich Penicillaria macrostachya und

P. mossambicense Kl. Ich schlage vor, die ganze Subspecies in folgende

P^ormen zu zerlegen;

A. hivolucralstrahlcn ziemlich gleich lang", kciner derselbcn auffallend graimcMiarlig vcr-

langcrt.

a. hivolucrum dcutlich so lang odcr etwas langer

als die Aehrchen, Fiederstrahlen stets vorhanden.

a. Bliithenstand verlangert, walzig rund . . var. typica K. Sch.

p. Bliithenstand verkiirzt eiformig; Bluthen-

standsstielchen sehr lang var. longepcdunc ulata K. Sch.

h. Involucrum kiirzer als die Aehrchen, Fieder-

strahlen fehlen *. . var. macrostachya (Kl.) K. Sch.

13. Ein einzelner Involucralstrahl ubcrmassig vcrlangertj eincr Granne gleichend.

a. Grannenartiger Involucralstrahl schrag aufrecht.

a. Bliithenstand fuchsroth, Aehrchen meist

2, alle zvveibliithig var. Echinuriis K. Sch.

3. Bluthenstand schwarz, Aehrchen bis 6,

haufig einbluthig, zvvittrig var. ursina K. Sch.

b. Grannenartiger Involucralstrahl senkrecht ab-

stehend und etwas nach unten gebogcji . . var. Atherurus K. Sch.

Unter der ersten var. typica mochte ich noch 2 Sorten unterscheiden:

pallida, welche mit grunen qder nur sehr wenig an den Spitzen bunt gefarbten

Spelzen versehen ist und nigra, die sich durch purpurviolette, innere Spelzen,

wenigstens in der oberen Halfte, auszeichnet. Die Gesammtfarbe der Bliithen-

stande vvird in der letzten Sorte eine dunkelpurpurrothe oder schwarze,

Die typische Form der var. Wildenowii sah ich aus dem Gebiete zu-

nachst von Usambara durch Hoist eingesandt; von ihr wird unten bei der

Kultur noch weiter die Rede sein; Kirk sandte sie von Tette am Sambcsi ein,

hier nahm sie auch Peters auf; in Mpwapwa fand Stuhlmann (n. 270) cinige

normale Rispen, deren Htillspelzen nur ein wenig rothlich schimmerten; Ehlers

erwarb dort die Friichte des Duchn unter dem Namen Uwere; auch v- llohncl

hat eine kleine, aber typische Rispe (n. 186) an Schweinfurth abgegeben.

Von Baumann sah ich schone P>uchtstande, die er zu Katoto am
Speke Golf des Victoria Nyansa erwarb, wahrend Stuhlmann solche ebenso

wohl aus Muansa in Usukuma (n. 4608, vielleicht auch 4672) wic aus Bukoba

(n. 3209, ^22^) und aus Karumo am Usindja Creek (n. 3568) einschickte. Von
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Schweinfurth sah ich Duchn gesammelt bei der ^rossen Scriba Ghattas im
Dscluir Lande; nach seiner Aussaije kultiviren ihn aucli die Bon^jo, und in

Kalabat, der westlichen Provinz von Abyssinien wird er ebenfiiM > ^ezogen.

Weitcr nach.Westen hin fand ihn Pogge in Nyangwe am oberen Kongo und

in Mvikenge; ansscrdem lagen mir Exemplare vor, die Afzelius in Sierra Leone
vmd Barth bei Nupe gesammelt batten.

Die var. macrostachya (Kl.) K. Sch. besitzt eine verhiiltnissmassig recht

lange Rispe. Mir liegen zwei Bliithenstande vor, von denen der eine oben spitz

endende und dort vollig erhaltene, unten aber verbrochene 30 cm, der andere

oben verbrochene, dagegen unten vollkommen erhaltene 25 cm lang ist; der

Durchmesser bctragt 1,5—2 cm. Der beigefiigte Zettel AL Braun's beweist/

dass beide die von ihm erwahnten OriginaUen sind. Ich halte es fiir ganz sicher,

dass beide zusammen gehoren und einen einzigen Bliithenstand von 65 cm Lange
gebildet haben. Die Angabe von Alex. Braun befremdete mich, dass er sagte

»in specimine altero herbarii Kunthiani fasciato- partita !« Allerdings sieht das

betreffende Exemplar von der Oberseite so aus, als ob es fasciirt sei; wendet
man es aber um, so erkennt man, dass dasselbe, des leichteren Trocknens halber

in der Mitte aufgeschnitten und beide Halfte flach ausgebrcitet sind. Indem die

beiden Stiickc unten im Zusammenhang geblieben, oben aber getrennt sind,

wird der Irrthum leicht erklarlich, Diese Varietat stammt vom Senegal, wo sie

wie einige Varietaten der subspec. Plukenetii unter dem Namen Petit mil
kultivirt wird; unter Grand mil versteht man dort Andropogon Sorghum
subspec. sativus,

Ueber die Merkmale der vegetativen Region kann ich nichts besonderes
mittheilen, da nur ein Blatt vorliegt. Der Trager der SpeziaHnflorescenz ist etwa

3 mm lang; das Involucrum misst im Durchschnitt nur die Halfte der regel-

massig gepaart vorkommenden Aehrchen; die Strahlen desselben sind sehr derb,

fast stechend und nur mit nach vorn gerichteten Zahnchen besetzt, Fiederhaare
fehlen durchaus. Die Aehrchen sind. etwa I mm lantr p*estielt und beide zeicren

I

dieselbe Zusammensetzung; haufig sah ich nur eine Hiillspelze, die hochstens
I mm lang und zarthautig war. Beide Deckspelzen umschUessen eine Bliithe,

die Unterbliithe ist mannUch, die Oberbliithe zwittrig. Die Farbe jener ist unten
griin, oben rothhch bis braun violett; sehr bemerkensvverth ist, dass die Vor-
spelze der OberbUithe riickseits am Grunde stark behaart ist.

Die var. Echinurus K. Sch. kenne ich nach zwei bUihenden Exemplaren
von Sansibar; sie Avurden auf Kulturfeldern von Hildebrandt unter n. 1343
gesammelt. Beide Rispen stammen offenbar von sehr kraftigen Pflanzen, deren
Knoten weisswoUig, deren Blattscheiden aber nur scharflich rauh, nicht mit

Knotchenborsten besetzt sind. Jene sind 27 und 34 cm lang und haben
in der Mitte einen grossten Durchmesser von 3,0—3,5 cm. Sie fallen sogleich

durch den einzelnen langen, nach oben gewendeten, grossen bis 2 cm und dariiber

messenden verlangerten, fuchsrothen, grannenartigen Strahl in jedem Involucrum
auf. Die Gesammtheit derselben verleiht der ganzen Rispe eine charakteristische
Farbe und ein eigenthiimliches Aussehen. Ausnahmslos haben jene verlangerten
Involucralstrahlen eine dorsale Stellung zvvischen den stets in der Zweizahl das

Bliithenstandchen zusammensetzenden Aehrchen. Diese »Granne« diirfte wohl
das Achsenende des Sonderbliithenstandchens sein. Die Aehrchen haben zu ihr

cine konstante Orientirung der Distichieebene; beide sind namhch so orientirt,

dass diese parallel auf den Beschauer zugekehrt ist. Ich habe in den Aehrchen
stets 2 Bliithen gefunden, die vollkommen gleich gebaut sind; auf 2 Hiillspelzen

von gewohnhcher Form und Textur, folgen 2 Deckspelzen von bleicher Farbung;
die untere umschHesst stets eine mannliche, die obere eine zwittrige Bliithe;

jene hat wie die untere Hullspclze axoskope, diese eine diametral entgegen-
gesetzte Lage. Ein weiterer vorziiglicher Charakter licgt in dem Stielchen der
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Sonderinfloresccnz, welches die betrachtliche, in dcm ganxen Artumfange nur
selten zu beobachtende Lange bis i cm aufweist.

Die var. Atherurus K. Sch. studirte ich an einem Exemplare, das Togge
unter n. 482 bei der Mussuinba des Muata Yamwo aufnahm; es befindet sich

im bliihenden Zustande und ist eine schlankere Pflanze niit den vegetativen Bc-
sonderheiten der var. typica, d. h. also der l^ekleidung mit Knotchenhaaren auf
Blattscheide und -Spreite; die Knoten sind aber kahl. Die Rispe ist 15 cm
lang und hat ohne die violetteu »Grannen« einen grossten Durchmesser von
1,5—2 cm. Die Stiele der Bliithenstandchen sind 2,5 mm lang; der langsle

Strahl der Involucren misst bis 1,5 cm; er ist stets von der Spindel abstehend
und in einen sanften Bogen nach oben gekriimmt.

Die var. ursina K. Sch. (siehe Taf. IV, Fig. C, D) fand ich in eincm
Exemplare unter den Pflanzen der Stuhlmann'schen Sammlung, die sich

gegenwartig in dem an Kulturpflanzen so iiberaus reichen Sch weinfurth'schen
Herbarium befinden. Sie gehort oiTenbar zu den kraftigercn Gestaltcn in dcm
Umfange der Art, besitzt kahle Knoten und Scheiden, die mit Knotchenhaaren
reicliHch besetzt sind. Die Rispe ist 2*] cm lang und liat, von den Grannen
abgesehen, einen Durchmesser von 4 cm; sie ist somit einer der grossten allcr

mir bekannten Bliithenstande.

Die Sonderbluthenstandchen werden von einem 10— 12 mm langen, wage-
recht abstehenden Stielchen gestiitzt. Das Involucrum bestcht aus ca. 20 grobcren
Borsten, welche regelmassig die Aehrchen um mehr als das doppelte iiberragen,

eine einzelne dorsale Borste von 18—25 mm. Lange giebt auch dieser Varietat

das begrannte Aussehen. Die Zahl der Aehrchen schwankt hier in einer mir

sonst nicht mehr begegneten Weise; man findet Sonderbliithenstandchcn mit

einzelnen, solche mit 2, 3, ja 4—6 Aehrchen. Dabei ist 7A\ bemerken, dass,

wenn die Zahl der Aehrchen eine hohere wird, regelmassig mehrere rein mann-
liche darunter vorkommen. Die gewohnliche Form der Aehrchen in der Art
(der zufolge 2 Hull- und 2 Deckspelzen entwickelt sind, jede der letzteren mit

einer Vorspelze, die erste mit einer weibhchen, die zweite mit einer Zwitter-

bliithe) ist dann dergestalt abgewandelt, dass nur eine sehr kleine Iliillspclzc

entwickelt ist. Auch die erste Deckspelze ist betrachtlich kleiner als sonst;

denn wahrend sie gewohnlich nur wenig hinter der zweiten in der Grosse zuriick-

bleibt, erreicht sie hier kaum die Halfte jener; die in ihr sonst vorkommcnde
Bliithe ist nicht wahrzunehmen und waJirscheinlich, wofiir das Fehlcn der Vor-

spelze spricht, iiberhaupt nicht angelegt. Selbst bei einer wenig genauen Unter-

suchung fallen diese Aehrchen, namentlich nach der Vollbliithe, durch ilire vicl

schlankere Form auf. Die mit einer Zwitter- und einer mannlichen Bliithe ver-

sehenen Aehrchen weichen im Bau von denen der vorigen Varietat nicht ab;

die Farbung ist aber insofern verschieden, als die inneren Spelzen dunkelgriin

sind, wahrend die Rander und die Spitzen intensiv violett erscheinen. Diese

Farbung bringt in Verbindung mit dem dunkelbraunen, fast schwarzen Kolorit

der Involucralborsten jene eigenartig dunkle Nuance der Rispe hcrvor, die an

ein Barenfell erinnert. Diese Varietat wurde in Turn unter »gewohnlichcr

Mawelle« gebaut und von Stuhlmann unter n. 4252 eingesandt

Eine sehr bcmcrkenswerthe Varietat stellcn die Pflanzen dar, welche

Stuhlmann unter n. 3223 eingesandt hat; ich nenne sie var. longepcdun-
culata (siehe Taf. IV, Fig. A, B). Sie ist durch zwei Merkmale von der Sorte

pallida verschieden: erstcns durch die ungewohnliche Lange der Stiele der

Sonderbluthenstandchen, die bis 20 mm crreichcn, und durch die ziemlich langen

und weicheren Involucralborsten, die den kurzen (nur ca. S cm langen) l^Iiithcn-

stand vor dem Aufbliihen mit einem fast seidenglanzcnden Schopfe abschliessen.

Jene geben der ganzen Inflorescenz cm lockerercs, luftigeres Aussehen, das

gcgentibcr den gewohnlich gedrungencrcn Bliithcnstanden aufiallt, und da geradc
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die Tracht hauptsachlich die Abscheidung unserer Formeii bedingt. so habe ich

mich audi hier zur Aufstellung einer solchen entschlossen. In dcr Bchaarung

der Knoten und der Bekleidung mit Knotchenhaaren schliesst sie sich der Varietat

typica durchaus an. Sie wurde bei Bukoba gesammelt.

Pennisetum spicatum (L.) Kcke. zcigt, allerdings hauptsachlich in der Subspecies

Plukenetii bez. in den Landern, wo diese besonders vorkommt, cine gewisse Neigung zur

Vergrunnng. An ciner Rispe aber, die offenbar von einer zu der Subspecies Willdenowii
gehdrigen Pdanze stammte, und die Stuhlmann in Kisokar (Landschaft Ugogo) gesammelt

hat, fand ich die gleiche Al^wandUing, und zwar in so ausgepragter und entwickelter Form,

\vie sonst nirgcnds. Ich verfolgte die Veranderung bei einer ausgezeichneten, aber noch

nicht hochgradig entwickelten Vergriinung an jener Form von Pennisetum spicatum, die

Al. Braun als Penicillaria alopecuroi'des bezeichnet hat. Ich fand an ihr noch das

Stielchen der mit zwei Aehrchen behafteten Sonderbluthenstandchen in typischer Form aus-

gebildet. Jedes Aehrchen war zweibliithig, die beiden Hiillspelzen aber waren nicht mehr

vorhanden, in den Achsehi der ersten beiden Blattchen standen viehiiehr schon Bliithen.

Jede der letzteren besass eine Vorspelze, die freilich bei der Unterbliithe ausserordcntlich

zart und dicht der Bliithe angepresst erschien; sie war deshalb zuweilen schwer zu sehen.

Die der Oberbluthe zeigte dagcgen eine betrachtliche Grosse und festcre Textur, in beiden

glich sie ziemlich voUstandig der Deckspelze der Unterbliithe. Beide Bluthen umschlossen

3 Staubgefasse, welche mit den charakteristischen liaarpinsehi an der Spitze bcider Theken

verschen waren und eine bemerkcnswerthe Menge ohne Zweifel guten Pollens enthielten;

beide besassen auch cin zentrales Organ, das fiir cincn Fruchtknoten angcsprochen werdcn

musste, wenigstcns einem solchen homolog zu setzcn war.

Diese Thatsache ist nach doppelter Richtung bemerkenswerth , einmal ist die Be-

obachtung, dass in der Unterbliithe das weibliche Geschlecht entwickelt ist, nach Kunth
nicht mehr wiederholt worden, und zweitens liegt allein in diesem Zentralorgan, und zwar

ebensowohl der Ober- wie der Unterbliithe, der Sitz der Vergriinung. An Stelle dcs

normalen Griffels namlich ist ein Gebilde vorhanden, das einem in der Mitte langs zu-

sammengebrochenen, verkleinerten Laubblatte gleicht; die Aehnlichkeit geht so wcit, dass

neben der Streifennervigkeit noch die Andeutung einer Schwellung bemerkt wird, welche

sich an der Uebergangsstelle von Spreite und Scheide findet. Eine Andeutung der Samen-
anlage konnte ich an solchen Exemplaren, bei denen der vergriinte Stempel etwa 7— 8 cm
maass, nicht nachweisen.

Die arabische Bezeichnung, welche nicht bloss in Ostafrika, sondern aiich

in Arabien, Aegypten und dem nordhchen Afrika gebrauchHch ist, das von mir

oben angewandte Wort Duchn wird von dachana = »er rauchte« abgeleitet;

man unterschied ihn in Arabien schon friih von dem Dschawari, der echten
Hirse, und gab ihm die Bezeichnung vielleicht wegen der haufig rauchgrauen

Farbe der Friichte. In Ostafrika fiihrt die Pflanze bei den Eingeborenen den

M ^v... Muele. Maeve und M
auch Uwere*) gefiuiden habe; die in Sansibar gelaufige Bezeichnung Badschri
ist von den Hindukaufleuten aus Ostindien mitgebracht worden.

Verwerthung; Duchn kommt in Tanga aus dem Hinterlande viel zum An-
gebot, wird aber in Usambara nur in tieferen Lagen zum Hausgebrauch gcbaut.
In Zentralafrika, dem Seengebiet bis zum Dschurland kommt der Duchn iiberall,

aber spiirhch vor, und er fehit voUig im Lande der Monbuttu, Amadi und Nyam-
nyam. Den Sambesi scheint er kaum zu uberschreiten, dagegen spielt er schon
von Gondokoro an durch Aegypten, im Norden Afrikas und auch noch in

Senegambien eine wichtige Rolle als Nahrungsmittel. Das feine Mehl wird in

der Form eines Brcies oder einer Polenta (Ugalli in Ostafrika, Kus-kus im Norden)
gegessen.

Ma
Juli; die Ernte voUzieht sich im M

) AUc diese Bczcichiuingcu durftcn cines Ursprungs scin inul von Uvverc, d. h. Korn, Go-
Ireidc herstamnien.
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wegen der ungleichen Reife oft lange hin. Ilinter Tanga sat man.aber Ende
Fcbruar und erntet Juni bis August. Die Vogel sind sehr begierig danach und
wenn sie nicht sehr beharrlich gescheuclit werden, so kann wolil die Halfte dcr
lunte zum Oj^fer fallen.

Oryza sativa L. — Der Reis.
¥ri

Der Reis ist eine Sumpf- odcr noch besser cine \VusserpfIati/.e, wclche am
zweckmassiystcn Avahrend der ganzen Entwickelungsj^eriode am (irunde \on
Wasser umspiilt wird; der in gewissen Gegenden, namentlicli in Japan kultivirtc

sogenannte Bergreis, der mit einer periodischen Ueberrieselung vorlieb nimmt,
liefert minder geschatzte Friichtc. Der Halm erreicht eine Ilohe von 1,3 m; cr

ist hohl, kahl, glatt, selten gestreift und besonders im obercn Thcile vollig sticl-

rund. Die kahlen Blattscheiden sind von den Seiten her zusammengedruckt,
die der unteren Blatter auf dem Riicken ein wenig gekielt, am Ansatz der

Knoten sind sie ebenfalls kahl. Das sehr lange Blatthautchen lauft in cine Spitze

aus; an den obercn Bliittern wird es ein wenig gestutzt, nimmt cine llaar- und
Wimpcrbekleidung an und wird rothbraun gestrcift. Die lilattspreite erreicht

eine Lange von 30 cm und die vcrhaltnissmassig ansehnHche Brcite von 2 cm; sie

ist am Grunde geohrt und an den Oehrchcn gcwimpert; ihre T^orm istbreit linealisch,

zugespitzt, oberseits ist sie mit einzehien Haaren bcstreut, wahrcnd sie unterscits

ganz kahl oder nur sehr sparlich behaart erscheint; der Rand ist scharflich.

Der Bliithenstand ist eine bald lockere, bald mehr zusammengezogenc
Rispe, deren Seitenstrahlcn I. Ordnung cinzein oder gepaart in spiraler Anreihung

an der Spindel befcstigt sind, die der II. und hoheren Ordnungen stehcn dorsi-

vcntral zweizeilig; die Aehrchen endlich riicken so nahe auf der Oberseitc der

Spindel zusammen und neigen sich derartig von den Seiten her gegen einander,

dass sie fast eine Zeile bilden. Sie sind von der Seite her zusammengedruckt
und umschliessen nur eine Zwitterbliithe, indess sollen auch, wahrscheinlich durch

Fehlschlag normal angelegter Staubblatter, bisweilen w^eibUche Aehrchen vor-

kommen.
Bei der oberflachhchen Betrachtung des Aehrchens fallen nur 2 Paar Si)elzen

auf; das untere Paar von der halben Lange des oberen stellt die Hullspelzcn,

das obere die Deck- und Vorspelze dar. Jene sind pfriemlicli oder lanzettlicli

und ziemlich lang zugespitzt. Bei genauester Betrachtung bemerkt man aber

unter ihnen noch ein erstes Hiillspelzenpaar von sehr reduzirter Form; jede der

Spelzen ist am oberen Ende gestutzt. Die Deck- wie die Vorspelze sind tief

kahnformig, auf dem Riicken ziemlich stumpf; ihre Textur ist derb, fast leder-

artig, auf der Oberflache sind sie fein gegittert und etwas rauh; beidc sind am
Ende entweder nur sehr kurz und stumpflich zugespitzt, oder die Deckspelzc,

sehr seiten auch die Vorspelze lauft in eine kurzere oder langere, riickwiirts

sehr rauhe Granne aus.

Die Deckspelze greift mit don kurz eingebogencn scharfcn Randcrn in cine

cntsprecliende Vertiefung der Vorspelze; die Ictztere ist ebenfalls an den Randcrn

cingekrummt und umfasst mit ihnen die beiden vorn verbundcnen, brcit

ciformigen, spitzen oder zugespitzten und fleischigcn Lodiculae, die mit den

I'lankcn an die Randcr der Vorspelze angeklebt sind. Staubgefasse sind 6 vor-

handen*), die so geordnet sind, dass je ein einzelnes auf jede der beiden Spclzcn
^^^^^^ rmw _

*) Die sehr schvvierigeii IiiterprctationsverhaUnisse der Blulhe haljc ich in diescin Thcile der

XuUgrascr Liber^-aiigen; wer sich ubcr dieselbeii orientireii will, findet das nothigc in der Einleitung

bei der Hesprechnng der Grasbliithe iiberhnupt; dort habe ich mieh auch iiber die landlaufijTc, an

dicser Stelle auch von mir gebrauchte Bexeichuung von Deck- und Vorspelze bei dem Kcise aun-

gesprochcn.
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zugewendet ist Die Beutel springen in Laiigsritzeii auf. Der Fruchtknoten be-

sitzt cine cllipsoidische Form und geht allmahlich in den zweispaltigcn Griffel

iiber, der haufig nach der Deckspelze bin noch ein Rudiment eines dritten

Narbenstrahles aufweist; die wcissen bis braunlichen Fanghaare der Narbe sind

verastelt.

Die Frucht des Reises ist mit ibren beiden Speken fest verbunden und

von ellipsoidischer Gestalt, Sie wird auf den flacheren Seiten von je 2 Langs-

rippen durchzogen. Der kleine Keimling licgt mit der Riickcnkante aussen dem
glasigen oder mehr oder minder mebligen Nahrgewebe an.

Die Kulturformen des Reises.

Was die im Ditrolande cjebauten Varietaten des Reises anbetrifft, so ge-

horen sie hocbst wabrscheinlich sammtlich zu derjenigen Gruppe dieses so iiber-

aus wichtigen und niitzlichcn Getreides, welche Kornicke als subsp. utilissima

bezeicbnet; derKlebreis, subsp. glutinosa Lour, scbeint hier nicht vorzukommen,
wenn ich auch in einzehien Fallen eine durcbaus sicbere Bestimmung nicbt zu

treffen vermochtc. Diese Unbestimmtheit hat ibren Grund in dem Umstande,

dass die glasige Struktur der Frucht erst klar zu Tage tritt, wenn die letztere

ihre vollkommene Reife gewonnen bat; im uureifen Zustande ist die Karyopse

im Querbruch mehhg, im halbrcifen umgiebt eine glasige Schale den mehhgen
Kern.

Die Grosse der Aebrchen, selbst der nur bliibend gesammelten Sorten, lasst

deutUch erkennen, dass sammtUche eingesandten Varietaten nur zu der I. Unter-

gruppe in Kornicke's Darstellung communis gehort, und dass somit auch die

11. Untergruppe minuta Presl fiir unser Gebiet ausfallt.

Die vveitere Gruppirung Kornicke's in begrannte und unbegrannte Varie-

taten berubt auf eincm so auffallenden Unterschiede, dass es nicbt iiberraschen

kann, wenn auch die Bewohner Ostafrikas die gleiche Sonderung getroffen haben;

sie nennen die erstere Abtheihmg Madezu, d. h. dite bartigen Formen, die

letztere Bancjala, d. h. die bartlosen Sorten.

A. Die beerannten Varietaten.
fc>

Oryza sativa L. var. ianthoceras Kcke.

HuUspelzcn 3—4 mal klirzer als die Deck- und Vorspelze; letztere beide

besonders an der Spitze ziemlich stark behaart, erstere in eine meist braun-

violette, zuweilen aber auch rothHch violette, meist 4— 7, manchmal bis 11 cm
lange Granne zugespitzt, die riickwarts sebr rauh ist; die Vorspelze geht in eine

sehr kurze, braun oder schwarz gefarbte Spitze aus; die Farbe beider ist stroh-

gelb oder geht ein wenig in's RothUche. Die bespelzte Frucht hat eine Langc
von 7

—

7,5 mm und eine grosste Breite von 4—4,2 mm; die weisse Frucht ist

urn I mm kiirzer und etwa 3,5 mm breit. Kornicke hat diese Varietat nach

javanischen Exemplaren aufgestellt; von- Hoist wurde sie aus dem Digolande
unter n. 3086 eingesandt, wo sie unter dem Namen Ndevu kultivirt wird. Auch
diejenige Kulturform, welcbe dort Mbegebege genannt wird (Hoist n. 3094)
bestebt zur Halfte aus der oben beschriebenen Varietat; nach morphologische'n

Charakteren sind beide kaum zu unterscheiden, die letztere hat nur etwas dunklere,

in's Braunliche gehende Spelzen; dagegen scheinen sie okonomisch verschiedcn

zu sein, denn Hoist giebt von der letzteren an, dass sie im Juh, von der erstercn,

dass sie im August reife und geerntet werde. In seinen Notizen iiber die Kultur-

pfianzen von Usambara finde ich beide nicbt aufgefuhrt und erlautert. Schwein-
furth hat diese Varietat auch bei Damiette gesammelt, wo sie nach dem
Zustande der vorHegenden Exemplare Anfang November zu reifen beginnt;

sic fiihrt dort den Namen Gennavi Gharbain.
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Oryza sativa L. var. Baumannii Kcke.

Hiillspelzen 3 mal kiirzer als die Deck- und Vorspelze, nicht selten an dcr
Spitze einseitig oder beidseitig mit einem ein/elnen Zahne versehen. Die Deck-
und Vorspelze sind besonders am oberen Ende ziemlich reichlich behaart, beide
sind gewohnlich mit einem kurzen Spitzchen versehen, dass wie die Spelzen
selbst rothlich oder braunlich gelb gefarbt ist; an einzelnen Aclirchen lauft abcr
die Deckspelze in eine gewohnlich nur 7— 11 mm, zuweilen bis 2,5 cm lange
gleichgefarbte Granne aus. Die bespelzte Frucht ist .9— ii mm lang und 4 mm
breit; die nackte 8—9 mm lang und 3,5 mm breit; ihre Farbe ist roth oder
rothbraun.

w

Der Typus dieser Varietat wurde von Baumann unter dem Namen
Mpunga (Reis im Allgemeinen) van Dude in Bondei gesanimelt und von
Kornicke'*'') beschrieben. Er liegt mir in einigen Rispen von Ilolst vor, indcm
er die Hiilfte der unter dem Namen Mbegebege cin^esandten Kultursortc,

die schon oben erwahnt wurde (u. 3094), bildet; diese Exeniplare f^tinimen

bis auf die etwas dunklere Farbe der Spelzen und die haufig braunen Friichte, haupt-
sachlichder Anwesenheit derGrannen halber gut mit dem Typus iiberein. Die dunkle
Farbe diirfte ihre Ursache in der Vollreife der FrLichtc habcn. Die von Baumann
eingeschickten Friichte sind namUch noch mehlig, ebenso vieic der an den
Ilolst'schen Rispen; diese haben eine heUrothe Farbe. Die im Innern glasigcn

Friichte dagegen sind an den letzteren durcligeliends viel dunkler gefarbt. Ganz
besonders deutlich tritt dieses Verhaltniss hcrvor an einer Reissorte, die Hoist
Ambari nennt (n. 3092). Auch sie ist ein Gemenge von 7Avei Varietaten; die

Hauptmasse sind bliihende Rispen, die also fiir die Bestimmung ausfallcn miissen;

nur eine einzige befindet sich im Zustandc der Vollreife mit dunkelbraunen Friichten,

deren Nahrgewebe voUig glasig von ebenfalls dunkler Farbung ist. Die bc-

speltzten Friichte sind verhaltnissmassig schlank 9— 10 mm lang und 3 mm breit;

die Spelzen sind braunhch gelb.

In seinen Notizen erwahnt Hoist die Kultursorte Ambari unter den bc-

grannten Formen; die eingesandten Pflanzen stimmen aber mit seiner Bc-

schreibung nicht uberein, denn er sagt, dass jene mit langen, rothbrauncn

Grannen versehen sei, die bis 10 cm (er schreibt wohl aus Versehen 10 mm)
Lange erreichen; auch aus der Form und Farbe der Spelzen mochte icli eher

glauben, dass ihm bei der Niederschrift die var. ianthoceras Kcke vorgclegcn

hat. Von der Sorte Ambari theilt er ferner mit, dass sic selten angcbaut

werde und von weit her eingefiihrt sein miisse, denn der Name mbali oder

mbari driicke aus, dass sie aus der Fremde stamme.
Andere Varietaten aus der Gruppe Madezu habe ich von Hoist nicht gc-

sehen, obschon er noch 3 weitere namenthch auffiihrt.

Diese sind:

1, Bangalo- Die Deck- und Vorspelzen sind dunkelbraun mit blau-

. licher Spitze; die erstere lauft in oft bis 2,5 cm lange gleichfarbige

Grannen aus. Die Friichte sind weiss und haben cinen Icichtcn gelb-

lichen Anflug, sie messen 7 mm in der Lange und 2

—

2,5 mm in der

Breite. Sie wird haufig angebaut, da sie wegen der weisscn Fruchtc

beliebt ist Der Name leitet sich ngalo = weiss ab.

2. Kipurure. Die Deck- und Vorspelzen sind gelbHch weiss und die

erstere tragt eine bis 3 cm lange gleichfarbige Granne, Die 7—7,5 mm
langen und 2,5—3 mm breiten Friichte sind weiss und rothbraun ge-

streift und gefleckt. Diese Sorte wird sehr haufig gebaut und die iM'ucht

mit anderen Handelssorten gemischt, zuweilen abcr auch fiir sich ver-

kauft Nach dem Kochen sieht der Jirci rothhch aus.

) Kornicke in Baumann Usambara 315.
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3- Bory. Die Deck- und Vorspelze sind dunkelgclb iind die erstere

hat eine verhaltnissmassig kurzc bis 1,3 cm lange Granne, die leicht

abbricht, in der Regel ist sie aber viel kiirzer. Die FVuchte sind grosser

als bei den anderen Sortcn, bis 8 mm lang und 2

—

2,5 mm breit; ihre

Farbung ist rothbraun, tritt aber gleichmassig auf. Sie wird viel gebaut

und mit anderen Sorten fur den Handel gemischt.

Es ist sehr schwierig, nach diesen Beschreibungen die Sorten mit Kornicke's
Varietaten zu identifiziren, da die Farbenbezeichnungen mit den von letztercm

Autor gewahlten nicht tibereinstimmen. Die Sorte Bangalo konnte vielleicht eine

neue sein; Kipurure stimmt wahrscheinlich mit van striata Heuzc uberein; in

Bory aber mochte ich var. Baumannii vermuthen.

B. Die grannenlosen Varietaten.

Die in diese Gruppe gerechneten Formen des Reises aus Ostafrika gehtiren

in zwei Varietaten, die sich durch die Farbe der Friichte untcrschciden. Die

eine, durch weisse Friichte Gjekennzeichnet, ist nach dem Baumann'schen Materiale

von Kornicke selbst als var. italica Alef. bezeichnet, die andere durcli roth-

braune Friichte gekennzeichnete, habe ich auf Grund der von dem eben ge-

nanntcn Autor gegebenen Fintheilung als var. sundensis Kcke bestimmt.

Oryza sativa L, var. italica Alef.

Hiillspelzen 4 mal kiirzer als die Deck- und Vorspelze, spitz oder zugespitzt;

letztcre nur sparlich behaart, beide strohgelb oder ins Rothliche oder Braunliche

gehend mit sehr kurzen, gleichartigen Spitzchen. Die bespelzte Frucbt ist

7—8 mm lang und im oberen Drittel 3—3,5 mm breit; die Frucht selbst ist

weiss und etwa um i mm kiirzer.

Der grossere Theil der von Hoist eingesandten Reisrispen gehort in diese

Varietiit, 6 derselben werden entweder rein oder theihveise von ihr ausgemacht;
2 Proben, welche ich zuriickgelegt habe, weil sie noch im bliihenden Zustande

vorlagen, miissen wahrscheinlich auch dazu gezahlt werden. Nicht alle stimmen
indess mit den typischen Exemplaren vollig uberein, zeigen vielmehr leichte

Abwandlungen, welche mich bestimmt haben, die einzelnen Sorten unter den

Eingeborenen-Namen gesondert zu besprechen.
a. Die Sorte Kigegu gleicht den von Kornicke bestimmten Exemplaren

vollig, sie ist verhaltnissmassig kleinkornig, die bespelzten Friichte sind gesattigt

strohgelb. Diese Sorte reift im JuH (Hoist n. 3091), die Sorte, welche Hilde-
brandt (n. 1341) von Sansibar unter dem Namen Kipuange sammelte, stimmt
mit ihr gut uberein; die von Stuhlmann (n, 4143) bei Njangesi und bei

Mamboga (n. 4306) gesammelten Pflanzen haben dunkelgelbe Spelzen.

b. Die Sorte Kitschauaschaua lelmt sich an sie an; die bespelzten Friichte

sind ebenfalls strohgelb gefarbt, vielleicht ein wenig dunkler als an der vorigen,

crreichcn aber eine grossere Eange, da sie ein Maximalmaass von 12 mm auf-

weisen; das gleichfarbige Spitzchen der Deckspelze wird manchmal i mm lang,

so dass bereits die Andeutung einer Granne bemerkbar wird. Sie reift im JuU

(Hoist n. 3088). Eine ebenfalls schlankere Form ist die von Hildebrandt
Schungila Jungo genannte Kulturform aus Sansibar (n. 1342), die hier am
besten unterg^ebracht werden diirfte. Die von demselben Sanimler Sifara ge-

nannte Sorte (n. 1340) ist kaum von dieser verschieden.

c. Die Sorte Mniengwa zeichnet sich durch dunkler gefarbte Spclzcn

an den Friichten aus, sie sind braunlich gelb und deutUch an der Spitze reich-

licher behaart; die Achrchen sind schlanker als an den typischen Exemplaren,
eine Erscheinung, die trotzdem, dass sie hochstens 10 mm lang sind, wegen der

etwas geringeren Breite noch mehr als bei der vorigen Sorte in die Augen fallt.
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Die manchmal etwas grannenformig verlangerten Spitzchen der Deckspelzen sind
mit dieser gleichfarbig. Sie reift im Juni und Juli (Hoist n. 3085).

Von ihr kaum zu unterscheiden ist die Kultursorte Siralongogi, welche
nur an einzelnen Aehrchen eine nahezu violette Spelzenfarbe namentlich am
Grunde aufweist; auch die Spitzen sind manchmal dunkler gefarbt (Hoist n. 3089).

d. Die Sorte Ton do entspricht in dem Kolorit der Aehrchen und dcr
gedrungeneren Form derselben den typischen Exemplaren der Varietat, unter-
scheidet sich aber durch auffallige schwarze oder purpurrothe Spelzenspitzchen;
sie reift im JuU (Hoist n. 3093 )• Zu ihr gehort auch die von Ban man n ein-

gesandte grannenlose Reisvarietat, die er als Mpunga van Ngoja in 'J'anga

erhielt.

e. Die Sorte Sifala*) wiirde sich an die typischen Exemplare mit dunklcn
braunlich gelben Spelzen anschliessen, wenn nicht Rispcn vorkamen, die einzelne

bis 15 mm lang begrannte Aehrchen triigen; sie reift im Juni und JuU (Hoist
n. 3087); durch diesen Charakter bildet sie eincn Ucbergang zu den typisch

begrannten Varietaten. Sie wurde auch von Stuhlmann gesammelt, der sic

im August bei Tabora aufgenommen hat Hildebrandt hat sie unter dcm
Namen Bungalo in Sansibar gesammelt (n- 1338). Nach Hoist ist diese Sorte
die am haufigsten gebaute, welche die hauptsachhcliste Handclswaare liefert.

Diesem Umstande verdankt sie auch ihrcn Namen, denn msafara ''•*'') oder msafala
heisst Karawane; ihr sind nicht selten Kcirner von Bory und Ki])urure bei-

gemischt.

Oryza sativa L. van sundensis Kcke.

Bei einer genauen Untersuchung der einzelnen Ris])en allcr Sorten fand
ich, dass unter den oben erwahnten Sorten Siralongogi (unter c.) und
Mniengwa (siehe c.) einige Rispen durchgehends rothbraune I'riichte trugen.

Auf Grund dieser Beobachtung mussten sie nach der Kornicke'schen Kin-

theilung aus denselben ausgeschieden und in dcr oben erwahnten Varietiit untcr-

gebracht werden. Bis auf den erwahnten Charakter kann ich unterscheidende

Merkmale nicht finden, wie denn beide Sorten auch in den wcissfriichtigcn

Exemplaren von botanischen Gesichtspunkten aus nicht zu trennen sind.

Ausser den hier behandelten Varietaten und Sorten hat Hoist in seincn

handschriftlichen Bemerkungen noch 2 Kulturformen besprochen, welche bisher

nicht erwahnt worden sind.

Mbuju, eine Sorte, deren Aehrchen hellstrohgelb sind; ihrc mittelgrossen

bespelzten Friichte fallen deswegen auf, weil sie auf der ganzen Lange gleicii

breit und an dem oberen Ende abgerundet sind; sie messen 8 mm in der Lange
und 2

—

2,5 mm in der Breite.

Ndega hat kleine, nur 5— 5,5 mm lange und 2 mm breite bespelzte, hell-

strohgelbe Friichte, die letztcren selbst sind roth. Sie wird wenig gebaut, weil

die Vogel sie begierig fressen; aus diesem Grunde hat sie auch ihren Namen
(Ndega = Vogel) erhalten.

Die Sorte Ngana, welche erst im August reift, ist fiir die Bestimmung
nicht weit genug entwickelt.

Der Re is heisst im KisuaheU Mpunga und dieses Wort bcgcgnet uns mit

gewissen Abwandlungen iiberall an der Kiiste und im Binnenlande, wie z. 1^. als

Muhunga in Usambara und Mbugga in Mossambik. Ungeschalter Reis nnrd in

derselben Sprache Mpu ugu, enthulster Mschele genannt; in Sansibar soil die

allgcmcine Bezeichnung bungala sein, wahrcnd der behiilstc Mpunga sani, dcr

enthiilste Mtochole, wohl mit dem obigen Worte idcntisch, genannt wird. In

*) Hoist schreibt in seinen beigefugtcu Dcniorkungen Safala.

**) Das Wort hiingt offenbar mit dem arabischen safara »er rcisic zusainmen.
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dcm Ausdruck fiir gekochten Reis Wati erkennt man leicbt das indische Wort
Paddi wieder.

Verbreitung: In Sansibar bliihte ehedem ein sehr umfangreicher Reisbau,

der so viel Korn gab, dass eine lebhafte Ausfuhr darauf gegriindet war; der

Anbau der Gewiirznelke hat ihn aber ausserordentlich

beschrankt. Die Gebiete von Usaramo, Usambara, Unya-
mwesi und die Landschaften am Tanganyika erzeugen

CTosse Menken Reis. Im Bahr al Ghazal- Gebiete fand

ihn Schweinfurth in grossen Bestanden wild, die Ufer
der Gewasser bedeckend, das Gleiche wird von anderen
westUchen Distrikten Zentral - Afrikas berichtet. Diese
Form ist mit ungemein langen Grannen versehen und
hat im Ge^ensatz zu den Kulturvarietatcn abfallendc

Friiclite, die aus dem Wasser gescliopft werden.
Schweinfurth fand diesen Reis, der 'in umfang-
reichem Maassc gesammelt wurde , wohlsclimeckender
als die Friichte der Kulturformen und ebenso wird

uns aus Ostindien erzahlt, dass der wilde Reis hoher
geschatzt wird als der

wenigstcns
angebaute.

K

A

In Uganda bauten
friiher nur die arabischen Handler dieses

wichtige Getreide, das in der Aequatorialprovinz bei

Lado und Duffile prachtig gedieh, Auch in Abyssinien
und in Haussa findet ein ausgedehnter Reisbau statt,

wahrend der von Aegypten von friiher her

eighet

allgemein

sich namentlich derbekannt ist. In Ostafrika

Kitivudistrikt vortrefflich fiir den Reisbau, da hier von

isser zusammenlauft und der

Umbafluss in wiinschenswerther Weise das Land inun-

der Nyika her alles W

dirt; iiberdies sind die l^ewohner in der Kunst, das

Land durch Mcister

Figr. 6.

Oryza sativa L. Reis.

A /wci^r eincs lUiillicustau-

dcs, I J Aohrchon, F liliithe,

K Fruclit. Nach EiiHcr-
I'rantl, NaUirliche Pflanzcn-

iamilien.

Kultur: Die Aussaat vertheilt sich hier auf drei

Pcrioden und man unterscheidet folgende Reiskultureh:

Vuli-muhunga; die Aussaat findet vor Beginn der

klcinen Regenzeit (Vuli) statt, die Ernte fallt in die

grosse Regenzeit, Ausgano" Marz.
hier wird am luide der

J

Muaka
kleinen Regenzeit iresat,

die Bliithe erscheint im Ma>z

also

und da
ihr die kleine Trockenzeit vorangeht, so muss der Reis

im Februar stark kiinstlich bewassert werden; man erntet

(M
zeit im Mai, Ngota - muhunga;
Saetermin; die l^rnte erfolgt in der
Juh;
7x\ durchlaufen.

Die Reisfeldcr miissen sehr

der Beginn der grossen Regenzeit ist der

grossen Trockenzeit (Ngota) im Monat
der Reis braucht also durchschnitthch 5 Monate, um seine Entwicklung

.

gfaltig rein von allem Unkraut gehalten
werden und dem Raubfrass der Vogel kann nur durch systematisch aufgestellte,

rasselnde, aus Muscheln, die an F'aden aufgezogen sind, hergestellte Vogel-

Der Reis bildet das Ilauptnahrungsmittel derscheuchcn becrcgnet werden.
Kitivu-Leute nach der Ernte; er wird aber auch in Lamba-Sacken, das sind

wurstformige BchalteV, welche aus den Blattstielscheiden der Bananen gefertigt

werden und eine Lange von i m, einen Durchmesser von 25 cm haben, um-
fangreich in die hoheren Lagen von Usambara, welche ihn nicht anbaucn, ver-

kauft. Man isst hier den Reis wie allcrcmein
mannigfachen Zuspcisen.

gekocht odcr gedampft mit
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Grundzuge der Pflanzenverbreitung in Deutsch-Ost-Afrika
4

und den Nachbargrebieten
(etwa 13 Bogen)

von Professor Dr. A. Engler.

V,

Die Nutzpflanzen Ost-AfriI(as.

(Etwa 30 Bogen.)

a) Pflanzengruppeii mit vielseitiger

Verwendung.

1. Graser von K. Schumann.
^ K

2, Palmen von O. Warburs:.

3. Bananen von O, Warburg.

^ -

b) Nahrungs- und Genussmittel

liefernde Pflanzen.

1. Hulsenfriichte von P. Taubert.

2. Gemiisepflanzen von U, Dammer,
L

3- Obstpflanzen von O. Warburg.

4. Genussmittel von O. Warburg.

c) Technisch verwendbare Pflanzen.

1 . Ban- u.Werkholz liefernde Pflanzen v. E. Gilgo

2. Flechtmaterial und Faserstoff liefernde

Pflanzen von M. Giirke.
r

3. Farbstoff'e und Gerbstoffe liefernde Pflanzen

von U. Dammer.

4. Harze und Gummi liefernde Pflanzen von

E. Gilg und P. Taubert.
— L

5. Kautschuk liefernde Pflanzen v. K. Schumann.
- X

6. Oel und Fett liefernde Pflanzen von H. Harms.

d) Medicinalpflanzen von F. Pax
I

e) Zierpflanzen von G. Eindau. ^

r.

-rt

' H C. Yerzeichniss
- T" ^^ ^ --

A -

der bis jetzt aus Ost-Afrii^a belonntgewordenen Pflanzen,

(etwa 27 Bogen klein gedruckt [petit] und 45 Tafein)
t

' -
,

~ " -
I

' —

r

enflialt kurze auch fiir den Laien bestimmte Bemerkungen iiber die Tracht der einzelnen Gattungen,....'
Angaben iiber die geographische Verbreitung der bis jetzt beschriebenen Arten und Diagnosen der

noch nicht beschriebenen Arten von Broiherus, Dammei', Engler, dig, Giirke, Harms, Hennings,

Uieronymus, O. Hoffmann, Koehne, Krdnzlin, Lindau, y. Midler Arg., O. Mi'dUr, Pax, Radlkofer, Reinbold,
I L _

Schumann, ScTimitz, Urban, Warburg, Siephani, Taubert.

\
. f
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* r-
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Eleusine coracana Gartn. Uimbe, Dagussa (Tocusso) Korakan.

Dieses sicli reich bestockende, d. h. aus den unteren Blattachseln hiiufige

Seitenzweige trcibende Gras erreicht nur selten die Huhe von etwa 1,5 m (im
Morob-Thale in Abyssinien), bleibt viclmehr meistens, besondcrs in unsercn
Kulturen, betrachtlich niedriger. Der Halm ist dort, 'wo Seitenzweige angelegt

sind, durch Druckmarken einseitig abgeplattet oder sogar schwach vertieft, das

oberste Glied desselben ist, wegen der mangelnden Seitenknospe, stielrund; er

ist kahl, glatt und mit Mark gefiillt, doch liegen im Zentrum des Markes keine

Gefassbiindel. Die Blattscheide ist stark zusammcngedruckt, am Riicken gekielt;

nach Kornicke ist gegen das Vorkomnien bei den iibrigen Getreidearten die

Scheide am Grande geschlossen, wobei aber ein innerer freier Rand vorbandcn
ist (ein Verlialtniss, das ich an abyssinischcm Materialc nicht sah), A\'citer obcn
ist sie often; gegen die Miindung
bin ist sie lang und ziemlich reichlich

behaart, sonst kahl. Das Blatt

hautchen ist kurz, gestutzt, gezahnclt

und dicht gewimpert. Die Blatt-

spreite ist 10— 50 cm lang und

am

8— 12 mm breit, breit linealisch und
verschmalert sich allmahlich in eine

kappenformig zusammengczogene
Spitze; sie ist in der Mitte kings zu-

sammengebrochen und rinnig

;

Grunde ist sie oberseits mit lan^en
Haaren besetzt, sonst ist sie kahl;

der Rand erweist sich nicht scharf.

Der Bluthenstand ist in der

Regel eine wenigstralihge, zusammen-
gesetzte Dolde, zu der sich hier und
da ein einzelner Zweig oder hochstens ^

zwei solcher tiefer gestellter gesellen. ^'^^' 7-

Nur selten fand ich (unter anderen Eleusine Coracana (iartn.

an Cinem Exemplare aus dem Massai- A Fmchtstand; B Aehrchen; T) JJasselbeaufgdockcrl;

V.^^ui« J T-- 1 ^u\ F Bluthe: K Frucht mit Haul; S Same.
nochlande, von Fischer gesammelt) ^- ^ ^ , ; ., v ,.. ,-

i pn f 1
. .

,
. , -F • >^ach Entrler-rrantl, Xaturhcne rilanzcnfanulicn.

enien einzigen • terminalen Zweig, "^

haufiger beobachtete ich eine zwei-

strahlige Dolde; meist findet man 4—6 Seitenstrahlen; ich habe aber dercn bis 13

gezahlt. Die Strahlen selbst sind dorsiventrale, zweizeilig gestellte, zusammcnge-
setzte Aehren, indem an einer breiten, bandartigen Spindel die Achrclicn ab-

wechselnd zweizeilig befestigt sind. Jede Aehre wird von einem Gipfclalirchen be-

schlossen, doch konnte ich nicht ermitteln, ob wirklich die Spindel in ein Aehrchen
auslauft oder ob nur das oberste, echt seitlich aus der Spindel entsprossene Aehrchen
sich in die gerade Fortsetzung der Spindel stellt; eine Entscheidung iiber dicse

interessante Frage kann nur durch den Verfolg der Entwickelungsgeschiclitc

crbracht werden.
Wie bei alien dorsiventralen Bluthenstandsstrahlen der Gramincae ist die

Spindel nur auf der Aussen- oder morphologischen Bauchscite mit Aehrclien

beladen; nach den Erfahrungen, die wir in der Einleitung gemacht haben, wird

uns diese Art der Anheftung verstandUch sein: die Spindel ist namlich gegen

die Achse angepresst und kann auf dieser Seite keine Bluthen hcrvorbringcn.

Die viel- (4—6-) bliithigen Aehrchen sind mit sehr kurzen Stielen an der band-

artigen Spindel angeheftet, sie sind stark zu^ammengcdriickt und uberschichten

Osiafrika V. Pflanzenwelt H. 5
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einander in der Regel in aufsteigender Folge, seltener si ml sie i^erade aufgerichtet

und dann nimmt die Aehre ein minder flaches, sondcrn cin \'ielspit/i$4'cs, borstiges

Aiissehen an.

Die Hiillspelzen sind von der Seite /usamnicngedriickt, kahnformig und
auf dem Riicken mit einem vorn oder auf der ganzen Lange scharflichcn, mehr
oder weniger fliigelartigen Kiele versehen. Die untere ist kleiner als die obere.

Das unterste Bliithchen ist in der Regel durch cin Interned von den Hiillspelzen

getrennt. Die Deckspelzen sind ahnlich der grosseren Hiillspelze gebaut, stumpf
und mit einem vorn scharflichen Kiele versehen, sie ist ^^'ie jene hyalin, nur am
Kiele grtin gestreift. Die hyaline Vorspelze ist eifoVmig, ausgerandet und mit

2 vorspringend gefliigelten , scharflichen, griinen Kielen versehen ; die Rander
sind scharf eingebrochen und umfassen in der Knospe die Staubbliitter. Die
Lodiculae sind fleischig , keilformig, gestutzt und oben etwas eingedrlickt ; sie

hangen dort, wo sie die sie umfassende Vorspelze bertihren, dieser an. Die

3 Staubblatter besitzen Beutel mit etwas ungleichen, kahlen, der Lange nach

aufspringenden Theken. Der Fruchtknoten ist oblong bis umgekehrt eiformig

und kahl; . die 2 Griffel stossen am Grunde zusammen und sind bis auf das

untere Drittel mit weissen oder dunklen Fanghaaren sprengwedelformig besetzt.

Die Frucht des Dagussa ist, und diese Thatsache hat man bisher oft

nicht geniigend gewiirdigt, ganz ahnlich wie die von Sporobolus, locker von

der diinnen Fruchthaut umgeben, vvelche den Samen wie einen weissen Sack

umschliesst. Sie ist etwa umgekehrt eiformig und erscheint von den kurzen

Griffelfiissen zweihornig. Welches auch die Farbe der Samen sein mag, die

Fruchthaut bleibt sich in der Farbung immer gleich; von der gekochten Frucht

lasst sie sich leicht abziehen und beim Reiben zwischen den Fingern kann man
sie auch von der trockenen Frucht bequem abbrockeln.

Der Same hat bei den verschiedenen Kulturvarietaten, die sich sonst nur

durch die Farbe jener unterscheiden, einc doppelte Gestalt; entweder ist er fast

ku^elicr mit einer schiefen Abstutzuna* unterhalb der Keimerube und einem
fc> ^ ^^X^^ll^C^XW V*V,1 J.^V-XXXJ^

fc>

kreisformigen Eindruck vor ihr, oder er ist gerundet wLirfelformig und tragt eine

Langsfurche, Die ersterwahnte Gestalt fand ich bei dem rothen und schwarzen
Dagussa, die letzte nur bei weissem. Jene zeigen ausserdem b<

den Korper in flachen konzentrischen Kurven verlaufende Reihen winziger

Knotchen, die ich an dem weissen Dagussa nicht fand. An dem von mir

untersuchten Samen vermochte ich die von Kornicke angegebenen 3 Kanten
nicht nachzuweisen; dafur sah ich sie aber mit den Knotchenreihen an den Samen
der Eleusine indica; vielleicht weisen die extraafrikanischen Kulturformen jene

Gestalt auf.

Die Keimgrube erreicht gemeinlich nur die halbe Hohe des Samens; das

Nahrgewebe ist glasig. Wie schon oben bemerkt, ist die Farbe der Samen
verschieden; in den Hauptfarben treten aber noch leichte Abwandlungen auf,

so dass man auch blutrothe und hellrothe oder rothlichweisse Samen findct.

Die Friichte werden von den Spelzen entweder ganz umfasst oder treten

besonders bei grossfriichtigen Formen ziemlich weit aus der Umfassung hervor,

so dass man in den dunklen Varietaten die Friichte, deren Haut dann haufig

bei der Reife schon abgesphttert ist, zwischen den Spelzen durchschimmern sieht.

Der Dagussa ist nach der jctzt vielfach angenommenen Meinung, der

audi ich vollstandig beipflichte, ein Kulturgetreide, das aus der tiber die ganzen

Tropen verbreiteten, ungemein haufigen Eleusine indica (Linn.) Gartn. seinen

Ursprung genommen hat. Diese Pflanze, die in den Dagussafeldern haufig al>

Unkraut auftritt, unterscheidet sich nur durch Samen, welche eine geringere

Dicke aufweisen und eine scharf dreikantige P^orm besitzen; sie treten ebenfalls

leicht aus der zerbrechenden Fruchtschale hervor. Der fernere Unterschied, dass

die Stammpflanze abfallige, das Kulturgetreide dagegen bleibende Friichte hat,
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die erst durch den Drusch ausgeschlagen werden, kann nicht ins Gewicht fallen,

well er die erste Bcdingung darstellt, dass der Dagussa als Nutzpflanze kultivirt
werden kann und sich durch Samenauslese erklaren lasst.

Verbreitung: Bei der weiten Verbreitung der Eleusine indica ist es nicht
unwahrscheinlich, dass der Dagussa an verschiedenen Theilen der altweltlichen
Tropen, in Asien sowohl wie in Afrika in die Kultur eingefiihrt wurde, cin Ge-
brauch, der sich vvahrscheinlich von der Gewohnheit vieler Volker herschreibt,
zur Zeit der Noth die Friichte wilder Grasarten zii sammeln und als Nahrungs-
mittel zu verwendeii. Fiir diese Ansicht spricht nicht bloss die verschiedcne
Beschafifenheit der Friichte, eine allgenieine Kultur der Pflanze bis ticf in das
Zentrum des schwarzen Kontinents und in Gegenden, die wenigstens zur Zeit

von Schweinfurth's Reisen noch nicht in einen lebhaften Vcrkchr auf weitcrc
Entfernung einbezogen waren, sondern auch der Umstand, dass neben einer

Anzahl afrikanischer Namen auch viele asiatische vorHegen, welclic untcr sirh

keine gemeinschaftlichen Stanime nachweisen lassen.

Unter den afrikanischen Bencnnungen ist kcinc so allgcnicin bckannt als

die von mir gewahlte Dagussa, die in Abyssinien iibcrall gcl^raucht und ge-

A\^ohnlich auswarts zu Tocusso abgeandert worden ist. Die geliuifigste in deni

von uns behandelten Gebiete ist die aus dem KisuaheH stammende Uwimbi
oder Uinibi; die in dem Gebiete des Kihmandscharo mit Mpcge wechselt, cin

Wort, das von den Wadschaggas herstammen dlirfte, Thomson gicbt als Bc-

zeichnung in den Landern siidhch vom Tanganyika Ulise oder Ulasi an.

Nach Junker nennt man das Getreidd bei den Monbuttu Njetjimbo und bei

den Madinegern heisst es A'giovo. Den Namen Teleburi, den es bei den
Sudanesen nach Schweinfurth und Junker fiihrt, soli aus dem Arabischcn

stammcn; ich kann ihn aber aus hocharabischen Quellen nicht ablciten; ausscr-

demjiegt kein Grund vor, dass die Araber fiir ein ausserarabisches Getreide nicht

ein eigenes Wort gebildet haben sollen, wahrschcinhch ist auch dieses Wort zentral-

afrikanischer Herkunft wie die vielen oben genannten.

Der Dagussa wird gegenwartig von Aegypten und dqr Cyrenaika durcli

das zentrale Afrika bis siidlich vom Seengebiete kultivirt; in dem sudhchen

Zentral-Afrika sowie in Siidafrika ist sein Anbau nicht nachgewiescn. Besonders

ausgedehnt ist der Anbau in den hoheren Lagen von Abyssinien, in der Woina
Dcga bis iiber 2400 m;^ doch geht er auch in die Colla bis zu ehier Erhebung
von wenig iiber 1000 m herab und hier wird gerade die vorziighchste weisse

Sorte erzeugt. Ebcnso ist er das wichtigstc Getreide im Gebiete des Kihma-

ndscharo, sowie in einzelnen Theilen von Zentral-Sud^n, wie im Lande der Nyani-

nyani; ausserdem erwahnt ihn Schweinfurth bei folgendcn Volkern des Bahr

al Ghazal-Gebietes: den Bongo, Mittu, Golo Kredj, Dschur. In Ostafrika wird der

Anbau ferner auf der ganzcn Ausdehnung der Nyika gepflegt, wahrend er naher

an der Kiiste von Sansibar seltener gesehen wird. In grossem Maassstabe wird

der Dagussa in Unyoro gezogen, von wo aus, wie Emin Pascha erzahlt, einc

wichtige Ausfuhr nach Uganda stattfindet. Ausserhalb Afrikas findct sich die

Pflanze in Ostindien und von hier uber die Sunda-Insehi bis nach dem sudhchen

China und Japan in Kultur; gewohnhch ist sie hier in den Ebencn verbrcitet, sie

steigt aber in Kaschmir bis zu 1650 m, in Ost- Himalaya bis iiber 2000 m cmpor.

Verwendung: Die Verwendung des Dagussa ist mannigfaltig. Viele

Volker bereiten sich daraus einen dem Kus-kus aus Pennisetum ahnlichcn Brci,

der haufig, wie bei den Nyamnyam taglich genossen wird; die chokoladcnfarbene

Griitze enthalt nach Schweinfurth betrachthche Mengen der harten, zwischcn

den Zahncn knirschenden Samenschalen. Bei weitem am hiiufigsten ist seine

Verwendung zu Brot. Dieses Geback soil nach Angabc cinzclner Reisendcn

angenehm schmecken, anderc wissen ihm aber wenig ruhmliches nachzusagen.

Da die Samen des Klebers entbehren, so konnen daraus nur Fladen gebackcn

5
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werden, die in Abyssinien ganz diinn hergestellt weixlcn, so dass man in

Abyssinien z. B. die ledcrartigen Flccke als Servietten bcnutzt, uni sich an ihncn
nach der Mahlzeit die linger, mit welchen die festen Speisen zum Munde ge-
fiihrt worden sind, abzuwischen. Nach den festlichen Mahlzeiten der Grossen
dieses Landes werden diese gebrauchten Servietten nach \V. Schimper unter
die begierig zuschauende Menge vertheilt. Solche Fladen sollen nach derselben
Quelle, besonders wenn sie aus dem feinen weissen Dagussa hergestellt^ sind,

jedem anderen Brote, auch dem beriihrntem aus dem Tef (Eragrostis abys-
sinica) unbedingt vorzuziehen sein.

Die Europaer sind dagegen im Allgemeinen iiber den Geschmack und den
Nahrwerth des Dagussa anderer Meinung, Livingstone, Grant, Schwein-
furth u. A, nennen das Brot das schlechteste aUer Sorten. Die Bitterkeit des
Geschmackes, das Knirschen zwischen den Zahnen und die schvvere Verdaulich-
keit in Verbindung mit dem geringen Nahrwerth machen es wenig empfehlens-
werth. Der Widerspruch zwischen diesen Angaben lasst sich vielleicht durch

abe W. Schimper's, die wir einem uns vorhegenden, umfangreichen
Manuskript iiber die abyssinischen Kulturpflanzen entnehmen, beseitigen. Alle
die minderen Eigenschaften habcn namlich ihren Sitz in der harten, bitteren

Samenschale. Diese kann nicht wie die Kleie unseres Getreides abgestossen
werden, die Samen werden vielmehr in ihrer Ganzheit vermahlen und das ge-

wonnene Mehl muss dann durch feine Siebe sorgfaltig getrieben werden. Da
nun die meisten afrikanischen Volker diese Sonderung nicht vollziehen, so wird
die Bitterkeit und theilweise Unverdaulichkeit weeen der zuriickbleibenden Kleie
leicht erklarlich.

Wenn nun die Bitterkeit bei dem Verwenden des Mehles zu Brei und Brot
hochst unerwiinscht ist, so wird sie um so begehrenswerther bei der Herstellung
eines Bieres, zu dem vielleicht der grossere Theil der Friichte verbraucht wird.

Schweinfurth theilte mir mit, dass von all den zahlreichen bierartigen Ge-
tranken, welche die Afrikaner herzustellen wissen, die Pombe, wie 'das Dagussa-
Bier in Ostafrika genannt wird, den meisten Anspruch auf diese Bezeichnung
in unserem Sinne machen kann. Es ist iiberdies das einzige Bier, welches aus
gemalzten Getreidefriichten hergestellt wird und seine rothbraune Farbe, die

vollkommene Klarheit und Durchsichtigkeit, sowie sein starkes Moussiren machen
es auch im ausseren Ansehen unserem Biere sehr ahnhch.

Von besonderem Interesse ist noch der Umstand, dass zum Vergahren der
Wiirze in Ostafrika eine bisher unbekannte Hefeart zur Verwendung kommt,
die von Lindner genauer untersucht wurde. Zu den wichtigsten Besonder-
heiten dieses Gahrungserregers gehort die Thatsache, dass er nicht wie unsere
Bierhefe durch Sprossung wachst, sondern dass die Zellen schlauchartig aus-

Q Indem die Zellen dann zerfallen,

wird jene bisher unter den Hefen nicht bekannte Oidiumform erzeugt, welche
zwar Brefeld aus der Theorie heraus vermuthet hatte, welche aber bis jetzt

nicht nachcrewiesen worden war.

Ueber die Kultur des Dagussa in Abyssinien sind wir durch ein umfang-
reiches Manuskript von W. Schimper, das uns vorhegt, ,und durch eine schrift-

Uche Aufzeichnung von Seiten Hoist's, die sich auf die Landschaft am Kili-

mandscharo bezieht, in befriedigender Weise unterrichtet. Ftir uns ist die letztere

von besonderem Interesse. Die Pflanze wird dort durchaus nach Art eines

Sumpfgrases kultivirt und erfordert Vorrichtungen, welche an die sorgfaltigste

Kultur des Reises erinnert. Die Wadschaggas treffen zunachst ihre Wahl des

Kulturlandes mit grosser Umsicht und Vorsicht. Es muss zu diesem Zwecke
ein Waldland an einem sehr sanft geneigten Abhange aufgesucht werden. Nach-
dem man das Abschlagen des Busches und das Abbrennen voUzogen hat, erfolgt

die Rodung und eine sehr sorgfaltige Durcharbeitung des Gebietes mit der Hacke.
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AUe dabei zu Tage geforderten zahlreichcii Steine, werden zu horinzontal iind

gerade verlaufenden ^ji m hoheu Dammen aufgeschichtet, welche das Land be-

grenzen. Der Damm wird nun mit dem Unkraut und mit Wurzehverk gedichtet,

und mit feuchter Erde sorgfaltig bestrichen. 1st der Abfall des Landes nicht

so allmahlig wie dies fiir den Anbau zweckmassig, so wird der Abhang so \\'eit

planirt, als dies nothwendig erscheint.

1st das Land derartig vorbereitet, dann lasst man dasselbe sich wochen-

lang setzen und hackt es mit Sorgfalt abermals durch, verbrennt das

<^etrocknete ausgeraufte Unkraut und zieht durch das ganze Fcld parallel ver-
i-^Clv^^IVii^.-v, c^..oj.

laufende Bewasserungsgraben, die unter sich durch andere senkrechte verbunden

sind. Sie werden in der geschicktesten Weise angclegt. Auf diese Art wird

das Land in kleine Felder getheilt, in die Anfang Oktober der Dagussa, die

Uimbe oder Mbege im Breitwurf ausgesat wird. Sobald die Saat in der Erde

ist, wird mit der Bewasserung bcgonnen, dcnn in dem ersten Stadium des

Keimens bedarf das Getreide eines Ueberflusses von Wasser. Diejenigen Stcllcn,

welche nicht inundirt werden konnen, begiesst man fortdaucrnd mit Wasser aus

den Graben und knetet mit der Hand die Erde an diesen Stcllcn hochst sorg-

faltig durch. Manner, Weiber und Kinder betheihgcn sich gleichmassig an der

Arbeit, um die Samen zum Keimen zu bringen. Sind die gccignctcn Be-

dineuneen vorhanden, so keimen die Samen in wenigcn Tagen und zu Endc

des Monats ist die graugrune Saat bereits 15 cm hoch; sie glcicht in ihrcm

dichten Bestand und ihrer Frische einem europaischcn Getreidefelde im Fruh-

b'-'^Hjahr. Mitte oder Ende November hndet eine Kern

statt und wiederum ist die ganze Bevolkerung thatig, die Jatung auszufuhren.

Auch Schweinfurth giebt uns an, dass die Eleusine Coracana enic

Feuchtigkeit Uebende Pflanze sei, und dass sie sogleich nach der Regenzeit ge-

sat werde. Bei den Abyssiniern dagegen ist die erste Sorge, dass die Pflanze

zwar genugend Wasser erhalt, aber nicht durch ein Uebermaass geschadigt wird.

In der Kolla wird die hochhalmige Varietat im Juni unmittelbar vor der Regen-

zeit in eine aus der Verwitterung der Lava gebildete lockere Dammerde gesat,

die nur oberflachlich, zuweilen bios mit einem Baumaste gelockert 1st; die junge

Saat wachst nach der Keimung ausserst schnell heran, so dass ihr die Gusse

in der Regenzeit nicht mehr schaden. Die auch in den hohercn Lagen ge-

furchteten grosseren Wassermengen konnen der Saat nur deswegen schadhch

werden, weil sie das stehende Wasser nicht vertragt. Nach den Erfahrungen,

die wir oben gesammelt haben, lebt aber die Pflanze in den laufcnden Be-

rieselungen der Wadschaggas fast wie eine Sumpfpflanze.

In der Kolla findet die Ernte von November bis Januar statt, so dass die

Pflanze also 5—7 Monate von der Aussaat bis zur Reife braucht. In dem Lande

der Niam-Niam verkurzt sich die Vegetationszeit sogar auf 3V2 Monate; wahrend

sie wieder in der Woina Dega bei 2300 m Hohe 8-1 1
Monate bis zur Reifc

braucht. Hier lasst man sogar noch die geerntete Frucht langere Zeit im Preien

liegen, damit sie ganz austrocknet.

Zea Mays L. — Der Mais, Muhindi oder Mpemba.

Dieses wie nun gegenwartig mit Sicherheit feststcht, aus Amerika cin-

gefuhrte Getreide hat im Laufe dieses Jahrhunderts in Afrika an Terrain sehr

gewonnen und wird gegenwartig auch in Ostafrika in steigendem Maasse an-

gebaut, so dass den beidcn fruher hauptsachlich kultiv.rten lirotpflan/cn in ihm

ein machtiger Wettbewerber zu erwachsen droht.
.., ,. 1 r

Das sehr kraftig sich entwickelnde Gras erreicht gcwohnhch 1,60-1,70 m

Hohe, doch kann es unter giinstigen Verhaltnissen iiber 5 m hoch werden. Sein
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Halm ist mit einem umfangreichen, saftigen, zuckerhaltigen Marke crfullt, in

dem Gefassbiindel eingestreut vcrlaufen. Die Zwischenknotenstiicke sind fast

cylindrisch mit deutlichen Druckniarken dort versehen, wo die Achselknospeii
sich befinden, die zu tieferen, muldenartige Auskehlungen an den Stellen werden,
wo die relativ sehr machtigen Bliithenkolben ihren Platz gefunden haben; sie

sind kahl oder nur unter dem endstandigen Bliithenstande etwas behaart.
Die Blattscheiden sind offen und iibergreifen sich mit den Randern; sie

haben eine cytindrische Form und sind stark langs gestreift, kahl oder scharflicli

oder besonders nach dem oberen Ende hin weichhaarig; wie es scheint, gehen
sie nur selten in zwei Oehrchen aus, die nach Doll bis 2 cm Lange erreichen
konnen. Das BlatthautcHen ist kurz, gestutzt, gezahnelt und gewimpert, es ist

auf beiden Seiten behaart Die Blattspreite ist ziemhch breit lineal, zugespitzt

und am Grande herzformig, oberseits wird sie durch zerstreute Haare, die einem
Knotchen aufsitzen, rauh, am Rande durch knorplige Sagezahnchen scharf, unter-

seits ist sie glatt und kahl; sie erreicht eine Lange von iiber i m und ist bis

12 cm breit.

Der Mais ist getrennt geschlechtlich, einhausig. Der mannliche Bliithen-

stand bildet eine grosse, endstandige
, pyramidale Rispe ; die Seitenstrahlcn

erster Ordnung bilden abwechselnde Halbquirle, aus denen endlich die Bliithen-

standsstrahlen vorletzter Ordnung in der Form von dorsiventralen Aehren hervor-

brechen. Die Spindeln der letzteren tragen auf ihrer Oberseite die zweibliithigen

Aehrchen, wahrend die Riickseite frei davon ist. Die letzteren stehen in ab-

wechselnden Parchen, dass eine. in jedem derselben ist sitzend, das andere kurz
gestielt; zuweilen stehen sie auch .einzeln oder in Drillingen. Die beiden IIuU-

spelzen sind gleich lang und schliessen die ein wenig kiirzeren Deck- und Vor-
spelzen ein; sie sind eiformig, stumpf, am gewolbten Riicken sind sie behaart;
die untere ist krautig, die obere diinner. Die beiden Deckspclzen sind gleich

lang, oblong oder elliptisch, stumpf und ausgerandet, an der Spitze gewimpert,
sonst sind sie kahl, zarthautig und hyahn; die zweinervigen Vorspelzen sind zwei*

kielig. Die 2 keilformigen Lodiculae sind an der Spitze gestutzt, fleischig und
kahl; sie werden von der Vorspelze umfasst und sind an den Randern mit ihr

verbunden. Die Beutel der 3 Staubgefasse haben ein verlangertes Mittelband
and springen an der Spitze auf. Der Stempel ist nicht oder nur ausnahmsweise,
in den androgynen Bliithenstanden entwickelt. Die weiblichen Aehrchen stehen
an dem umfangreichen, aus der Blattachsel tretenden Kolben in meist 8, zuweilen in

10 Langsreihen iibereinander. Der Kolben wird von einer grossen Zahl scheidiger,
diinnhautiger, zweizeiliger Blatter umhiillt, von denen das erste als adossirtes Vor-
blatt durch den Druck gegen die Achse riickwarts abgeplattet und mit 2 seit-

hchen, gefliigelten Kielen versehen ist. Die Aehrchen lieeen in der fleischigen^^li ill V*V,1 llV.^^V.x..j^

Spindcl eingesenkt und enthalten stets 2 Bluthen, die von 2 Hullspelzen von
breiter, halbeUiptischer Form mit fleischigem Grunde und hautigen, oben ge-

wimperten Ende umschlossen werden. Die untere Bliithe ist nur sehr unvoll-

kommen entwickelt, enthalt aber der Anlage nach 3 Stb. und die meistens
ausserordenthch kleine, bisweilen nicht mehr erkennbare Vorspelze. Die Ober-
bluthe wird stets von einer breiten Deckspelze gestutzt, welche kiirzer als der
Fruchtknoten ist und von einer Vorspelze begleitet, welche die Lange des
Fruchtknotens erreicht. Die der Anlage nach stets vorhandenen 3 Staubblatter
sind in der weiblichen Bluthe zur Zeit der voUen Ausbildung nicht mehr zu sehen.
Der umgekehrt eiformige Fruchtknoten ist kahl und geht in einen einfachen, nur an
die ausserste Spitze kurz zweitheiligen Griffel aus, der nach oben hin mit immer
reichlicher werdenden Fanghaaren besetzt ist. Der Fruchtknoten ist vom Riicken
her zuweilen sehr stark zusammendriickt, kahl, glatt oder runzlig; an der Spitze ab-

gerundet oder bei gewissen Varietaten zugespitzt von weisser, gelber oder rother,

blau violctt bis schwarzer Farbe; auch roth gestrichelte Friichte sind bekannt.
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Die aiif der Bauchseite gelegene Keinigrube ist sehr gross, ihr gegeniiber befindet
sich die Anzatzstelle mit dem schwarzen Nabel. Das Nahrgewebe ist aussen
glasig, innen mehlig. Die Grosse der Friichte schwankt zwischen 6 mm und
2,5 cm in der Lange und 4 mm und 1,8 cm in der Breite. Der Fruchtkolben
ist ebenfalls der Grosse nach sehr verschieden; Wittmack fand. solche von
5 und 42 cm Lange; seine Dicke wird bis z\x 7,5 cm im Durchmesser an-

gegeben.
Die allgemeine Bezeichnung fiir den Mais im Kisuaheli ist Muhindi, ein

Name, der aber nur an der Kiiste gilt, wahrend er im holieren Usambara durch
Mpemba vertreten wird. Dass in dem ersteren die Silbcn hindi auf Indien
hinweisen und dass das Wort so viel wie indisches Getrcide bedeutet, erscheint

mir sicher. Fiir die hoheren Lagen ist ohne Zweifel der Mais die allerwichtigste

Nahrungspflanze, da er neben Tabak in der Mlalo-Mulde den grossten Raum ia

den Kulturfeldern einnimmt; er gedeiht aber viel besser noch in dem Kitivo-

Distrikte, der durchschnittlich eine Ernte mehr hervorbringt als jcnc. Noch
hohere Erhebungen gestatten einen vortheilhaften Anbau nur bei giinstiger

Exposition, sonst bleiben die Kolben klein und werden kaum fingerUing.

In seinen" handschriftHchen Notizen hat Hoist die Maissortcn von Usam-
bara besprochen; ich will in Folgendem mittheilcn, was mir der I'-rwahnung

werth erscheint Leider ist die Arbeit in der Mittc abgebrochcn, auch hat cr

versaumt, die Materialien einzusenden, so dass ich cs nicht wage, die Sortcn
mit den von Kornicke aufgestellten Gruppen in Uebereinstimmung zu setzcn.

Die Eingeborenen des I.andes untcrschciden zwci Mauptgruppen, namlich
Mawusi (Singular Mwusi), deren Kolben mit eincr bchaartcn liuUc, unci

Mapemba (Singular Mpemba), dcren Kolben von eincr kahlcn Hiille um-
scheidet sind. Von der ersteren erwahnt er folgende beiden Kulturformen:

1. Mwusi Muhingo. Die Stengel, Hauptrippen der liliitter, Bliithen,

Kolben und Scheiden sind blutroth, so dass sich die Pflanzen auf Feldern mit

gemischten Sorten sofort abheben. Die Kolben gehoren zu d^n grossten und
starksten, sie erlangen eine durchschnittliche Lange von 17— 18 cm und spitzcn

sich stetig zu. Die in regelmassige Geradzeilen gestellten Friichte haben eine

stroll- oder mattgelbe bis weisse Farbe, doch kommen (wahrscheinlich durch

Bastardirung mit dunkelkornigen Formen) gelegentlich violette dazwischeil vor.

Die starkwiichsige Pflanze wird besonders mit anderen Formen im hohen Ge-

birge kultivirt und liefert ein weisses Mehl, das bisweilen eincn Stich ins

Rothe hat.

2. Mwusi Kitocka. Die schwachwuchsige'Pflanze ist hellgrun, der Maupt-

nerv der Blatter weiss oder doch sehr viel heller als die iibrige Sprcitc, Die
spitz zulaufenden Kolben erreichen hochstens eine Lange von 15 cm und zeigen

nur oben die kleinen, etwas plattgedriickten Friichte in regelmassigcn Langs-

reihen, unten sind sie regellos angereiht. Die Farbung derselben ist sehr ver-

schieden, neben der Hauptmasse von violetter Farbe finden sich viele schmutzig

gelbe. Das Mehl hat eine schmutzig graue bis gelbliche Farbung.

Die zweite Gruppe Mapemba zerlegt er in zwei Untergruppen.
±

A. Die rothen Mapemba.
*

3. Mpemba Muhingo unterscheidet sich von n. i nur durch die fchlendc

Behaarung.

B. Die weissen Mapemba.

4. Mpemba Kingulu. Die mittelstarkwuchsige Pflanze ist dem Kitivo-

Distrikte eigen, auf der Hohe scheint sie nicht mehr gedeihen zu wollen. Der
Kolben wird etvva 13.5— 15 cm lang, dabei ist er dicker als bei anderen Sorten
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und liaufig in der Mitte eingeschniirt. Im unteren Theile sitzcn die metallisch

schimmernden, rothbraunlichen Friichte gern klumpig zusammen; sie sind platt

gedruckt und geben ein schneeweisses Mehl.

5, Mpemba Sise. Die starkwuchsige Pflanze ist beziiglich des Bodens

wahlerisch, da sie zum gutcn Gedeihen Sandboden beansprucht. Der mittel-

grosse, etwa 16 cm lange Kolben ist sehr gleichmassig dick von oben bis unteu

und kaum spitz; die dunkel rothbraunen bis schwarzvioletten, zusammen-
gedriickten, kleinen Friichte (daher der Name sise = schwarz) bilden haufig

Schragzeilen; sie geben ein dunkles MehL

6. Mpemba K i o s i le. Diese Form wird nur in den Hohenlagen ^
ziichtet, im Kitivo-Distrikte kommt sie nicht vor. Die Kolben erreichen eine

Lange von 16— 18 cm, sie sind gewohnlich mehr oder minder sabelformig ge-

kriimmt und laufen allmahlich in die stumpfe Spitze aus. Die grossen ge-

rundeten Korner sind nur in der Mitte zu Schragzeilen gestellt, oben und unten

aber regellos zusammengestellt ; ihre Farbe ist goldgelb, nur sehr vereinzelt

kommen braunlichviolette Friichte vor; das Mehl erscheint ebenfalls rein gelb.

7. Mpemba Kitocka. Sie ist diejenige Form, welche alien anderen in

den hoheren Gegenden vorgezogen wird. Die Kolben sind bis 15 cm lang und
verhaltnissmassig kraftig; die Farbung der Korner ist heller als bei Mwusi
Kitocka, indem sie meist mattgelb erscheinen und nur vereinzelte blaulichviolette

auftreten.

8. Mpemba Sangada. Der am Grunde dicke, nach der Spitze verjiingte

und hier ein wenig sabelartig gekriimmte Kolben wird 19 cm lang. Die Friichte

sind matt weiss, ahnlich gebleichten Knochen, im frischen Zustande erscheinen

sie haufig rosa angehaucht; sie stehen bis auf den Grund, wo sie unregelmassiger

angeordnet sind, meist in regelmassigen Geradzeilen. Die Form der Friichte ist

plattgedriickt, die oberen sind gerundet; ihr Mehl ist schneeweiss. Sie wird im

Gebirge, wenn audi selten, gebaut, und findet sich auch in der Nyika.

9. Mpemba Malanda. Sie gehort zu den Sorten, welche sowohl in den

tiefen wie in hoheren Lagen vortrefflich gedeiht und deshalb allgemein bevor-

zugt wird. Die Kolben sind die grossten und erreichen eine Lange von mehr
als 20 cm; ihrer gleichmassigen Dicke entsprechend stehen die hellgelben Friichte

fast stets in Geradzeilen. Das schneeweisse Mehl zeigt einen gelbhchen Anflug.

Kultur: Der Mais wird namentlich gern auf Neuland gebaut, und zwar

zieht man gewohnUch zwei aufeinander folgende Ernten, um dann andere

Friichte zu bauen; sehr gut gedeiht er auch als Folgefrucht auf Tabaksfeldern,

eine Erscheinung, welche in der reichlichen Ditngung ihre Ursache hat. Man
unterscheidet zwei Kulturmethoden, nach denen man den Regenmais von
dem Wassermais trennt. Auch hier wird beztighch des ersteren wieder der

Vuli-mpemba von dem Muaka-mpemba (s. oben beim Reis) gesondert;

ersterer wird im November, letzterer Ende Februar oder Anfang Marz gelegt.

Der Wassermais, welcher einer kiinsthchen Bewasserung bedarf, wird nach
dem Ende der grossen Regehzeit oder im Beginn der Trockenzeit gesat und
ist in seinem Gedeihen von der Wasserreguhrung durch die Graben (muesi)
abhangig. Die Vegetationszeit fiir den Regenmais betragt 3 Monate, wahrend
der Wassermais 372 bis 4 Monate Zeit bis zur Reife braucht

Verwerthung: Man geniesst von dem Mais entweder die Korner, wenn
sie noch am Kolben sitzen, oder das Mehl. Die ersteren werden, wenn sie

noch frisch sind, in Wasser gekocht, die alteren in der Asche gerostet und die

Korner abgegessen. Viel wichtiger aber ist seine Verwendung in der Form
einer groberen, dem schottischen aus Hafermehl hergestellten Porridge ahnUchen
Griitze, oder des feineren Maismehles, aus dem man eine der Polenta gleichende

Speise macht.
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Das Maismehl ist nicht bloss in Usambara, sondcrn auch auf der Insel
Sansibar eine beliebte Speise, ebenso wird Mais um Saadani, in Usaramo und Use-
guha viel gebaut, aus letzter Landschaft auch in Menge exportirt; sehr schone Mais-
kulturen fand Thomson auf dem Mahenge-Hochland; nicht minder bauen die
Wadschagga am KiHmandscharo dieses nahrhafte Getreide. In Tabora und am
Tanganyika -See begegnet man weiten Flachen, die mit Mais bestellt sind, und
aus Uganda und Unyoro hat ihn Emin Pascha haufig erwahnt. Aus Unya-
mwesi und Ubanghi hegen Notizen vor, dass dort Maisbier getrunken wird. Aus
den hoheren Gebirgsgegenden von Abyssinien berichtet uns \V. Schimper, dass

Mas ch ilia, wie dort der Mais genannt wird, leicht gezogen werden kann, dass
aber die besseren Sorten schnell ausarten, cine iM'scheinung, die er aber nur auf
die leichtsinnigen Methoden in der Kultur zuriickfuhrt.

Bezii^hch der Maiskultur in diesen verschiedensten Getrenden von Afrika
habcn wir iiberall den Eindruck, dass diese Brodfrucht gewaltig an Terrain ge-

winnt und andere Getreidesorten zuriickdrangt.

m *
w

Setaria italica P. Beauv. — Kolbenhirse, Kimanga.

Die Pflanze erreicht gewohnhch eine Hohe von 1,50 m, doch soil sie in

Carohna die doppelte Grosse gewinnen. Der aufrechtc, an der Spitze im Bliithcn-

stande iiberhangende, oder im Fruchtstande stark nickende Halm ist nur mussig
bestockt; er ist stielrund oder etwas zusanimengcdruckt und hat eine flachc oder
schwach rinnige Druckmarke, die von den gewohnhch nicht entwickelten Scitcn-

knospen hervorgebracht wird; in dem unteren Theile ist cr hohl, oben dagegcn,
besonders im letzten Intcrnodium, das von dem Bliithenstande abgeschlosscn

wird, markig, Gefassbiindel liegen nur am Rande des Markes; oben hat er

keine Druckmarke, ist aber fein gerillt; wahrend er sonst glatt und kahl ist,

erscheint er unter dem Bliithenstande von feinen vorwarts gericliteten, sehr

kleinen Stachelchen riickwarts rauh.

Die Blattscheide ist bis zum Grunde offen, kahl oder nur am Rande,
seltener auf der ganzen Flache behaart; am Riicken ist sie stumpf gekielt. Das
Blatthautchen ist sehr kurz gerundet, lang gewimpert. Die Spreite ist ziemhch
breit linealisch, zugespitzt, am Grunde abgerundet, an den Randern und auf den
Nerven an der Oberseite scharflich rauh, die Unterseite ist glatt; sic misst 20
bis 35 cm in der Lange, 10—12 mm in der Breite. Der l^liithenstand ist eine

zusammengezogene, cylindrische, mehr oder weniger gelapptc, am Grunde nicht

selten unterbrochene Rispe \on 12

—

20 cm Lange und 1,5—2,5 cm Durchmesser.
Die schlanke Spindel ist stark gestreift, von nach vorn gerichteten Stacheln, nach

riickwarts rauh und ausserdem mit langeren weichen Harchen besetzt. Die

Seitenstrahlen erster Ordnung sind wie es scheint spiralig angereiht;*) an ihrer

kantigen Spindel sitzen Knaucl von Aehrchenin deuthch dorsiventralcr An-
reihung auf der morphologischen Unterseite, d. h. also von der Spindel abgewcndet;
diese Knauel sind meist aus 4 Aehrchen aufgebaut. Jedes Aehrchcn tragt an dem
kurzen Stielchen mehrere durch nach vorn gewendete Stachelchen riickwarts

rauhe Hiillborsten, welche, da zuweilen an ihnen Aehrchen auftrcten, als Aehrchen-
stiele oder unfruchtbare Achsen letzter Ordnun^r antrcsehcn werden .miissen.

i> ""i->

Die unterc Hullspelze, etwa von dem drittcn Theile der Achrchcnlangc, ist

ciformig, spitz und wie die obere und untere Deckspelze kahl; sic ist hautjg,

weiss und wird von 3 grosscn Lringsnerven durchzogen. Die obere Hullspelze

ist nur w^enig kiirzer als . das Aehrchen (etwa 2,5 mm lang) elliptisch, stumi)f

und 7 nervig. Die untere Deckspelze ist der vorigen sehr ahnhch und cben-

) Teh konntc an flem j:;ctrocknctcn Mnterialc die StcUunj; nicht sichcr hestimmen.
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falls 7 nervig, oder zwischen den Mittel- und die beiden ersten Seitennerven
schieben sich noch 2 Nerven ein, welche kaum Va der Lange durchziehen.
Sie enthalt, wie es scheint, niemals eine Bliithe. Die obere Deckspelze ist so
lang wie die letzt^re, da sie aber ein wenig hoher inserirt ist, iiberragt sie
jene doch; sie ist oblong, stumpf, gevvolbt, an den Randern iimgeschlagen,
kahl, Oder wie es scheint zuweilen hier und da mit einem Harchen besetzt; sie
ist pergamentartig, weisslich und fein chagrinirt; nnter starker Vergrosserung lost
sich die Skulptur in Reihen feiner Hocker auf, zwischen denen ziemlich seichte
weniger verdickte Vertiefungen bei durchfallendem Lichte als hellere Punkte
erscheinen; uber der Ansatzstelle liegt ein kleines nicht skulpturirtes Feld, das
von zwei sehr niedrigen Seitenwiilstchen eingefasst wird. Die Vorspelze ist

oblong, stumpf, sehr wenig kurzer als die Deckspelze, welche sie umfasst; sie hat
im Mittelfelde dieselbe Skulptur wie jene, an den gewulsteten Seiten jedoch, so
wie an den scharf eingeschlagenen Randern ist sie glatt und glanzend.

Die Lodiculae sind keilformig, gestutzt, kahl und ziemHch fleischig. Die
3 Staubblatter haben gelbe, der Lange nach aufspringende Beutel. Der oblong
eiformige Fruchtknoten ist zugespitzt, kahl und verjiingt sich nach der Spitze
zu; die Griffel sind sehr lang und sind mit weissen Fanghaaren sprengwedelartig
besetzt; das Rudiment eines dritten ist ausserordentlich klein. Die Frucht
wird von der Deck- und Vorspelze dicht umschlossen, welche wenig- danzend
Oder seiten matt sind; sie ist breit eiformig bis kreisformi^ vom Riicken herJ,

^A^ .X.V,i.31.WliWlj^

zusammengedriickt, glasig weiss; auf der gewolbten Vorderseite (in Bezug auf die
Anheftung an der Achse) liegt die blaugelbe Keimgrube, welche bis liber die
halbe Hohe reicht; hinten ist der ovale braunUche Nabelfleck.

Von dieser Hirse, die in Usambara den Namen Kimanga fuhrt, sind mir
aus Ostafrika nur zweimal Proben begegnet; einmal fand ich sie unter den
Pflanzen, welche Peters auf seiner Reise nach Mossambik gesammelt hat und
dann lag sie mir unter den Hoist 'schen Pflanzen aus Usambara vor. Sie scheint
von keiner besonderen Wichtigkeit zu sein, denn ich finde nur eine sparHche
Angabe uber sie in den Aufzeichnungen von Hoist vor, der sie auf der Komi-
Insel bei dem Dorfe Magaoni antraf. Dort wurde sie seiten und zwar mit Durra
gebaut, mit dieser gesat und im Juli oder August geerntet.

Saccharum officinarum L. — Das Zuckerrohr.

Obwohl das Zuckerrohr nicht eigentlich zu den Getreidepflanzen zu zahlen
1st, da die Fruchte nicht als Nahrungsmittel dienen, so kann man doch bei dem
umfangreichen Gebrauche der Ostafrikaner, die Halme auszukauen, diese Pflanze
nicht bios zu denen zahlen, welche ein Genussmittel (hier den Zucker) Hefern,
sondern sie muss von dem Gesichtspunkte aus betrachtet werden, dass der Saft
dem Korper auch eine nicht unerhebUche Menge Nahrungsstoffe zufiihrt. Es
verdient unsere Beachtung uberdies in hoherem Maasse deswegen, weil bereits
an der Kuste, und auch weiter in das Binnenland hinein, gegenwartig Zucker-
plantagen blulien, die schon exportfahige Waare erzeugen und weil diese Industrie
einer wesentlichen Erweiterung fahig ist.

Das Z.uckerrohr, oder Zuckerriet, ist ein zuweilen ausserordentlich kraftig
entwickeltes Gras, dessen aufrechte, gerade Halme aus einer verzweigten, unter-
irdischen Grundachse hervortreten und eine Hohe bis zu 6 m, einen Durchmesser
bis zu 5 cm gewinnen. Sie sind mit Mark gefiillt, oben stielrund, unten aber
an den Zwischenknotenstucken durch Druckmarken dejr Seitenzweigknospen ein-
seitig abgeflacht; am Grunde erscheinen sie regelmassig vollig kahl, im oberen
Theile dagegen, d. h. unmittelbar unter der weitschweifigen, grossen und eleganten
Bliithenrispe sind sie stets behaart. Bei den stark hervortretenden, im spateren
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Alter Jurch den Abfall dor unteren Blatter freien Knoten, findet man haufig

cinen blauea Reif von ausgeschiedenem Wachs, der sich audi bisweilen, be-

senders in den dunklen (purpurrothen bis braiin oder fast schwarzen) Farben-
varietaten, auf weitere Entfernungen ausdehnt; iibrigens sind die Halme von gelb

bis schwarzbraun in den mannigfaltigsten Farben bekannt, auch Streifungen aus

verschiedenen Farben kommen
vor; eine Verzweigung findet nur

aus den unteren Blattern statt.

Die Blatter sind mit grossen,

an der Mundung behaarten Schei-

den versehen, welche nicht selten

besonders ini jugendlichen Zu-

stande, mit stechenden, steifen,

briichigen Haaren bestreut sind;

das sehr kurze Blatthautchen

ist gewimpert und diinn.

vSpreite erreicht eine

Die
Lange von

2 m und eine Breitc von 6 cm;
sie steht vom Halm schrag ab
und hangt an der vcrjiingtcn

Spitze im Bogen liber, oberseits

ist sie frischgriin; unterseits aber

mehr graublau; beiderscits oder

nur oberseits erscheint sie nach
unten gestrichen, ebenso wie stets

am Rande scharflich oder scharf.

Die Rispe erreicht eine Lange
von bisweilen fast i m. Die
durch die Druckmarken der zahl-

losen, unten in Halbquirleii, oben
m Q gestellten Seitenaste

ein bis zweimal verzweigt.

kanellirte Spindel ist mindestens

an den Knoten behaart, jene sind

zusammengedriickt und wiederum
noch
Diese Seitenstrahlen sind wie die

Hauptaste namentlich am Grande,

kurz weiss behaart, zeigen aber

auch bisweilen einige langere ab-

stehende Haare an den Stiicken,

welche zwischen den Ansatzen
der Aehrchenpaare ich befinden.

Diese Sonderbliithenstande stelien

mehr oder weniger
auseinander

verlangerte

odergezogene

Fijr. 8.

Saccharmn officii! a ni in I-.

Zuckcrrohr, Tracht.

Nach Engler-Prantl, Naturlichc I'dan/^eiifanulicu.und
dichtere Aehren von meist nicht

liber \o, bisweilen aber doch bis

20 cm Lange dar; deren Spindel ausserst bruchig ist, so duss sie leicht in ctwa

0,5 cm lange, zuweilen auch nach langere GUedcr zerfallt, an deren Grundc.jc

"ein Aehrchenpaar seinen Fiatz hat<

Die Aehrchen werden selten ubcr 4 nim lang und gehcn fast niemals unter

2,5 cm herab, ihre Farbe ist bleichgelb, seltener durch das Auftrcteii cines in

feinen Strichelchen erscheinenden purpurrothen, fliissigen Farbstofifes mehr oder

minder deutlich violett. Das oben wenig angeschwollene Spindelglied tragt hier
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einen Kranz von zarten weissen, fast horizontal abstehendcn Seidenhaaren die
hochstens doppelt so lang als das Aehrchen sind; in gleicher Wcise wird das
gestielte Aehrchen von einer Hiille gestiitzt,

Wie bei der Durra ist namlich das eine Aehrchen jedes Paares sitzend,
das andere ist gestielt; im Gegensatz zu jener sind aber bei dem Zuckerrohre
beide Aehrchen vollkommen
die Begleitblatter der ganz

gleich gebaut und sind beide zwittrig. Was nun
normal gebauten Bluthen anbetrifft, so bieten

eine sehr bemerkenswerthe Besonderheit. Die beiden Hiillspelzen

sie

zeigen

lange

X ?

Fig. 9.

Saccharum officinarum L.

A das gestielte, B das sitzende Aehrchen;
C Bluthe

keine
Abweichung; die aussere ist diinn leder-

artig spitz, an den Randern besonders an
der Spitze eingebogen, oben hauptsach-
Hch behaart, aber auch auf dem Rucken,
^der gewohnhch kahl ist, findet man hier
^ und da einmal ein oder das andere

Haar. Die innere umfasst den
inneren Komplex in viel weiterem Urn-
fange, ist zarthautig, oblong bis eiformig,
spitz, oben gewimpert und auf dem
Rucken ebenfalls mehr oder minder be-

haart Die erste Hiillspelze hat die Lange
der vorigen, ist aber schmaler; auch ihr

eingebogener Rand ist gewimpert, sonst
ist sie kahl. Die zweite Hiillspelze, und
dieser Charakter ist ebenso auffallend,

wie fiir das Zuckerrohr ganz besonders

Nach Engler-Prantl, Natlirliche Pflanzenfaimlien.
^^^^^^l^teristisch, fehlt vollkommen, dcnn

^ Vor^ ., _^
mittelbar der Innenseite der unteren Deck-

spelze auf.
) Die letztere ist von sehr mannigfacher Gestalt, wenn immerhin

lineale Formen, die sich nach unten etwas verbreitern, oben aber spitz und an
der Seite gewimpert sind, am haufigsten vorkommen; ich sah aber auch nicht
selten gescMitzte und gelappte Gestalten. Auch die Grosse wechselt zwischen

enic Hegt nach der

der halben und dem fiinften Theil der letzten Spelze.
Die Staubblatter sind in der Dreizahl vorhanden, das ^. „„.

Seite der zweiten Hullspelze hin und hat neben sich die beiden ausgerandeten
bchwellschuppchen, ein erneuter Bevveis dafur, dass hier die Deckspelze der
Bluthe zu suchen 1st. Die beiden Narbenstrahlen sind mit
haaren reichhch besetzt.

Bis in die neueste Zeit hinein und auch noch Hack el waren die Friichte
des Zuckerrohres volHg unbekannt, ebenso wie bis heute die Karyopsen der

•purrothe

Jahren
rum

Benecke
legenheit

J

aber ebensowohl West
Vor

wie sie von
beobachtet wurden. Diese hatte ich zu untersuchen Ge-

vind finde in ihnen kurzspindelformige, braunhch rothe Korper mit
blass^erer, die halbe Lange erreichender Keimgrube;

haben kaum einen Durchmesser von
sie messen i— 1,2 mm in

0,3 mm; an dem spitzen

wahrend sie am unteren fast regel-

der Lange und
Oberende tragen sie die beiden Griffelfusse,
massig die abgetrocknete Vorspelze •aufweisen.

w

Verbreitung. Das Zuckerrohr ist ohne Zweifel tropisch asiatischen Ur-
sprungs und stammt entweder aus Ostindien oder aus dem Malayischen Archipel;
gegenwartig wird cs aber nirgends auf der Erde in wildem Zustande gefunden.

r- N ? .I^as "lit dem Zuckerrohr zunachst verwandte wilde Zuckerrohr fS. spontaneum
Linn.; besitzt die zweite Deckspelze in den meisten Fallen.
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Der Kisuaheli-Name ist Mua oder Mqua;*) es wird an der ganzen Kiiste bis

tief in das Binnenland liinein kultivirt, und hier beriihren sich wieder die von

der Westkiiste herkommendcn Kulturen mit den von Osten hereingedrun^enen;

es braucht an der Kiiste von Ostafrika etwa 9— 14 Monate bis zum Schnitt,

wobei seine Hohe die doppelte des Ricinus, also wohl iiber 5 m, erreicht;

BlLithen scheint es nicht oft zu entwickeln, wenigstens sah ich keine derselbeii

aus unserem Gebiete. Icli finde Angaben iiber sein Vorkommen aus den Land-

schaften Ukami, Bondei, Usambara, dem Pare-Gebirge, Aruscha, vom Kilima-

ndscharo, dem Mahenge Hochland, Nyassaland, vom Sambesi und von Tabora.

Auch im Seengebiet scheint sein Anbau weit verbreitet zu sein, denn Junker
ervvahnt es von Uganda, Cameron von Kisua (wo es Mionge genannt wird),

Thomson vom Tanganyika; am Albert-Nyansa pflegen die Wawira und Waramba
nach Emin Pascha seinen Anbau; Schweinfurth begegnete es bei den

Monbuttu und auch nordUcher in der Aequatorialprovinz hat man seinen Anbau

vielfach nachgewiesen.

Verwerthung. Die meisten Eingeborencn des afrikanischen Kontincntes

saugen hauptsachhch den siissen Saft des Rohres; in einzehicn Gegendcn aber

machen sie eine Art von Pombe daraus, so z. P. in liondei und in Usambara; diesc

wird in gewissen Gegenden hohcr geschiitzt als Hirsebicr, in andcren geringer.

Die Bewohner des Paregebirges versetzen dasselbe mit Monig und nchmen das

sehr Starke Getrank aus Trinkhornern oder saugen es ahnlich der Mate durch

Holzrohrchen. Die Fabrikation des Zuckcrs wurde friiher nur von Arabern an

der Kiiste betrieben; im Jahre 1888 waren auf den lliigehi des Pangani-Unter-

laufes 30—40 Miihien *•••) im guten Gauge, wenn auch die Einrichtungen sehr

primitiv waren. Man Uess das Rohr 2—3 mal durch eiserne Walzcn laufcn und

sammelte den rohen Saft in holzerne Wanncn. Die Muhlen wurden durch ein

Gopelwerk wie unsere Dreschmaschinen in Bewegung gesetzt.

Man fiihrte das versottene Material in der P^orm von weichem Zucker

und Melasse (Asali) besonders nach den Somali -Hafen und Siidarabien von

Pangani aus; die Versuche, den Zucker nach europaischem Verfahren zu reinigen,

wurden bald eingestellt, weil die Abnehmcr sich nicht damit einverstanden er-

klarten. Die zollamthche Statistik beziffert die Ausfuhr auf i'/. Mill. Pfund Asali

und V2 Mill. Pfund Weichzucker; eine Vorstellung der Produktionsmenge des

Rohres erhalt man, wenn man erwagt, dass 1000 Pfund Rohr 175 Pfund Asali

geben, wahrend man von derselben Menge nur 100 Pfund Weichzucker gewinnt.

Die Zuckerindustrie diirfte dort unter dem Einfluss der Deutschen noch eine

grossere Bedeutung gewinnen, und ihr wird auch gegenwartig eine hohere Auf-

merksamkeit zugewandt.

Kultur. Die Vermehrung des Zuckerrohres geschieht in Usambara wie

iiberall durch Stecklinge, welche aus dem oberen Theile des Halms geschnitten

werden, die Spitze desselben wird aber abgehauen. Sie werden etwa 30 cm

lang geschnitten und vor dem Pflanzen mehrere Tage in Wasser gesteckt. Bei

Beginn der Regenzeit, zuweilen auch schon einen Monat friiher, setzt man sie

mit 1— 1,5 m Entfernung aus. Reine p-elder sind bis jetzt sehr selten, mcist

benutzt man zur Zuckerkultur junge Bananenschambcn, sonst pflanzt man Mais,

Melonen oder Lablab dazwischen. Die Triebe erscheinen nach der • grossen

Regenzeit; wahrend der Trockenzeit ist eine Berieselung nothig. Die Haupt-

ernten fallen in den Oktober und Februar. Das Rohr wird von den Frauen

geschnitten und auf dem Felde geschalt, dann in Biindel zu 15—20 Stangcn

gepackt, nach den Hiitten gebracht.

*) Daher heisst die Zuckcrdurra von Usambara Kigua oder kleineres Zuckerrohr.

) Ich verdanke diese nehst \aelen anderen Angaben iiber das Vorkommen der Kultuniflanzen

Ilcrru Dr. Warburg, der mir eine Menge seiner gesammelten Notizen in liebenswurdigslcr Weise

zur Verfiiguug stellte; ich spreche ihtn dafur auch an dieser Stellc den verbindlichsten Dank aus.
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B. Die Futtergraser.

Die Beschaffung von guten Futtergrasern fiir das Nutzvieh ist von alters

her in alien Kolonien der tropischen Gegenden auf der Erde mit grossen
Schwierigkeiten verbunden gewesen. Wahrend namlich bei uns die weichen,
saft- und nahrungsreichen, einen dichten Teppich von Untergras bildenden Graser
be! weitem die zahlreichsten sind, stellen die tropischen Formen meist liickig

wachsende, harte und starre, theilweise sogar stechende oder in ihren Friichten

und Grannen leicht verletzende Graser dar, welche die guten Eigenschaften
unserer Futtergraser nicht besitzen. Es kann somit nicht iiberraschen, dass

schon im vorigen Jahrhundert damit begonnen wurde, Futtergraser innerhalb der
Wendekreise zu kultiviren. Das Gras, welches in dieser Hinsicht besonders be-

vorzugt wurde und das noch heute einen grossen Ruf geniesst, ist das Guinea-
gras (herbe de Guinee der Franzosen, Guinea grass der Englander), auf

das unten noch zuriickzukommen sein wird.

Nach den mir zur Bestimmung iibergebenen Pflanzen befinden sich in Ost-

afrika noch eine ziemliche Anzahl von einheimischen Grasern, welche, wenn es

einmal noth thate, sehr wohl zu guter Verwendung herangezogen werden konnten.
Ausser den zerstreut und seltener vorkommenden, in den Niederungen gedeihenden
Welch- und Siissgrasern diirften besonders zwei Pflanzen einer grosseren Be-
achtung werth sein, weil sie auch anderwarts als Futtergraser benutzt werden;
es sind dies Andropogon Sorghum (Linn.) Brot. var. halepensis Hack, und
Cynodon Dactylon (Linn.) Pers., das vielleicht besser als Dactylus offici-

nalis Vill. bezeichnet wird. Da beide Gewachse nicht bloss ziemhch haufig

gesammelt worden sind, sondern erfahrungsgemass das tropische KUma gut ver-

tragen, so konnten an Ort und Stelle Samen gewonnen und Versuchskulturen
angestellt werden. Andropogon Sorghum var. halepensis ist ein statthches,

mit breiten Blattern versehenes Gras, dessen schlanker Halm von einer weit-

schweifigen Rispe abgeschlossen wird. Es ist uns schon von den oben bc-

sprochenen Getreidepflanzen her bekannt; wir wissen, dass es heute allgemein
als die Stammpflanze der so vielgestaltigen Durra-Sorten gilt. Ueber die

warmeren Gegenden nahezu der ganzen Erde verbreitet, beriihrt es sogar noch
die siidlicheren Lander Europas und ist als ein Burger der deutschen Flora im
weitesten Sinne zu betrachten.

Wenn auch feststeht, dass dieses Gras als Futtergras in einigen Gegenden
zwischen den Wendekreisen oder nahe an denselben, z. B. auf den Inseln des
griinen Vorgebirges und in Siid-Brasilien kultivirt worden ist und noch gebaut
wird, so scheint mir doch die Meinung, dass es seine weite Yerbreitung nur der

. Kultur zu verdanken habe, kaum richtig. Gerade unter den Grasern giebt es

nicht vvenige Arten, welche innerhalb derselben. Verbreitungsgrenzen die ganze
Erde besiedelt haben, z. B. Cynodon Dactylon, Andropogon contortus,
Setaria viridis und S. glauca, Panicum Crus galli (die letzten drei mit
viel weiter nach Norden und Siiden vorgeschobenen Grenzlinien), P. colon urn,

Manisuris granularis u. s. w. Mag nun auch in dem einen oder dem anderen
Falle die Mithilfe des Menschen, wenn auch vielleicht unbeabsichtigt, bei der

Yerbreitung thatig gewesen sein, gerade fur unser Andropogon, welches keinc
echte Ruderal-, sondern eine Wasserlaufe hebende Pflanze ist, halte ich diese

fiir ausgeschlossen.

Als Futtergras ist unsere Pflanze nur in jugendhcherem Zustande zu ver-

wenden; es muss vor der Yollbliithe geschnitten werden, weil es sonst in den
bluhenden, rohrartigen Halmen ein zu hartstengeliges und trockenes Gras bezw.
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Heu liefert,. Wird es aber vor dem Schiessen in die Halme geschnitten, so ist

es, wie ich mehrfach gelesen habe und wie mir auch miindlich berichtet worden
ist, ein vom Vieh gern genommenes Futter, .

Wer die ^weite der oben erwahnten Pflanzen, wer' Cynodoii Dactylon
nur in der bei uns gesehenen Entwicklung kennt, wird iiberrascht sein zu horen,

dass in ihm unseren ostafrikanischen Kolonien
ein ausgezeichnetes Futtergras gegeben ist.

Dieses mit seinen weit hinkriechenden Aus-
laufern, die sterilsten Orte iiberspinnende Gras

mit seinen graugriinen Blattern ruft in uns, die

wir mit dem Begriffe eines Futtergrases audi die

Vorstellung eines saftig griinen Aussehens ver-

binden, keineswegs den Gedanken wach, dass

es jenen Nutzen gewahren konnte, den es in der

That spendet. Aber nicht bloss W. Schimpcr
riihmt dasselbe in den handschriftlichen Notizen,

welche er seinen abyssinischen Pflanzen beige-

geben
vorziigliche

hat, vor alien anderen Grasern als ein

Milch lieferndes Futter, sondern es

wird auch auf den Inseln im Westen von Afrika,

wie mir Herr Dr. C. Bolle versichert hat, in

gleichem Maasse geschatzt. Allerdings nimmt
dieses Gras, das in den heissesten Gegenden der

Erde seine hochste Entwicklung findet, gegeniiber

dem niedrigen Wuchse , den es bei uns zeigt,

riesigc Dimensionen an. Seine bluhenden Halme,
welche die schmalen

,

mit zweizeilig gestellten

Aehrchen beladenen Aehren in doldig gedrangten

Vereinigungen an der Spitze tragen, erreichen

dort die Hohe von i m und dariiber.

Von denjenigen Pflanzen, welche das Aus-

land als Futterpflanzen den tropischen Landern
bietet, sind zwei als besonders beriicksichtigens-

werth zu erwahnen. Die erste ist der Mais,
bereits in Ostafrika als Ge-

treidepflanze gebaut wird und sich ein fortdauernd

welcher heutzutage

anwachsendes Territorium erobert. Vor der

Bluthezeit ist er nicht nur fiir uns, sondern auch

fiir die heisseren Klimate ein

Futtergras.

ausgezeichnetes

Das zweite Gcwachs, welches noch
in der neueren Zeit wegen seines iiberaus uppigen

Fig. lo.

Eiichl ana mex icana Schriul.

A (^ mannlichcr, A 9 weihlichcr

HliilhenstaiKl; R Aehrchen im Liings-

schjiitt; St Xarbe; Z Diagramjo.

Nach Kni^ler-Prantl,

N.ntiirlichc I'flanzenfainilicii.

Wachstliums, zumal fiir Aegypten empfohlen
wurde, ist die aus Mexiko stammende Teosinte
(Euchlaena mexicana Schrad-), um deren Ver-

breitungin den englischen Kolonien sich namentlich

der botanische Garten von Kew die grossten Verdicnste erworbcn hat. Die Pflanzc

sieht in vielen Beziehungen dem Mais ahnlich, wie denn auch beide Grascr

einander verwandtschaftlicli sehr nahe stehen. In i\K^\\ rispigen Verzweigungcn

der weiblichen Bliithenstande liegt aber ein Charakter vor, welcher audi dem
Laien die Unterscheidung beider zugangUch macht. Die Teosinte muss zwccks

der Gewinnung eines Grunfutters ebenfalls vor der Vollbluthc geschnittcn werdcn,

weil das Gras sonst erhartet und weniger brauchbar ist.

Zuletzt will ich noch etwas genauer auf diejenige Futter])flan/c eingehen,

welche ich im Anfange dieser Besprcchung erwahnt habe, auf das Guineagras.
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Ich balte diese Hcsprechung fiir wunschenswerth, wcil in ilir einc ausserordent-

lich <^estaltcnreiclie Pflanzc vorliegt, von der niclit alle Formen zu dem ge-
nanntcn Z\\cckc geeignet erscheinen. Ueberdies sind in neuerer Zeit die

Varietatcn nicht mehr abgesondert worden, obgleich die Gliederung nicht

schwderig erscheint und schon von Nees angebahnt wurde. Bei einem genaueren
Studium dieses Formenkreiscs sah ich mich genothigt , die Frage nach der
Unterscheidung von ahnlichen Arten zu xerfolgcn und gewann noch einige

andere Ergebnisse, deren Veroffentlichung vielleicht fiir eineii cirosseren Kreis
von Interesse sein diirfte.

^ . XV...^.V...^ XV.. V...XV.W s^

Unsere Kenntniss iiber die Gattung Panicum befindet sich leider in einem
sehr unbefriedigenden Zustande- Die einzige zusammenfassende Darstellung der

- Gattung aus neuerer Zeit ist in der SteudeTschen Synopsis, einer kompilatorischeu
Arbeit ohne jede Kritik, niedergelegt, mit Hilfe deren wohl kein Botaniker im
Stande sein wird, sich ein Urtheil iiber einen Verwandtschaftskreis zu bilden.

Besonders die Sektionen Virgaria und Miliaria sind durchaus ungeniigend
durchgearbeitet; ein Bhck auf die Ghederung dieser 364 Arten umfassenden Gruppen
wh-d schon geniigen, um zu erkennen, dass diese Bearbeitung keine Hilfe leisten

kann. Bei der Durchmusterung des an Arten der Gattung Panicum ausser-

ordentlich reichen Herbars des KonigUchen Berliner Museums fand ich einen
ausgezeichneten Charakter fiir Panicum maximum Jacq. und seine Verwandten
in der Beschafifenheit der zweiten Deckspelze: sie ist von knorpliger Beschaffen-
heit und zeigt jene zierHch querrunzlige Skulptur, welche von den bekannten
Arten der ganze Tribus Setaria glauca zeigt Dieses Merkmal ist vorziiglich

dazu geeignet, dass aus den Arten der Gattung Panicum mit rispigen Inflorescenzen
eine natiirhche Gruppe ausgeschieden werden kann, Avelche ich Rhytidolepis
nennen will.

L

Von den Arten, welche mir zur Untersuchung vorlagen, gehoren in diese

Gruppe:
4

Steudel, Synopsis n. 468. Panicum maximum Jacq. Trop. beider Hemisph.
» » n. 658. P. fasciculatum Sw. Westindien, Florida.
» » n. 624. P. laticomum Nees. Cap.
»

» »

» »

» n. 568. P. bulbosum H. B. K. Mexiko.
n. 526b. P. dispersum Trin. Brasilien.

n. 522. P. cayennense Lam. Westindien bis Brasilien.

» » n. 517. P. Sellowii Nees. Brasilien.

n. 431. P. megastachyum Nees. Brasilien,

n. 430. P. indutum Steud. Trop. Afrika.
» » n. 429. P. Kotschyanum Hochst. Nubien.
» » n. 426. P. Petiveri Trin. Ostindien.

» »

» .»

» »

» »

» »

n. 422. P. Schimperianum Hochst. Abyssinien.
n. 416. P. arvense Kth. Senegambien, Nubien.
n. 414. P. compressum Biv. Sicilien.

^> » n. -^lO. P. barbinode Trin. Westindien bis Brasilien.
r

Um zu zeigen, wie diese naturliche Vereinigung in SteudeTs Synopsis
zerrissen worden ist, habe ich die Nummern aus diesem Werke hinzugefugt.

Die Beziehungen der Arten zu einander bez. die Stellung, welche Panicum maximunx
in dem Verwandtschaftskreise einnimmt, werden dtirch folgenden Schliissel klar gestellt werden.

A. Die Runzelung der zweiten Deckspelze ist schon bei der.

Betrachtung mit blossem Auge dcutlich erkennbar.

a. Die Spindeln der Inflorescenz vorletzter Ordnuns sind
stark verbreitert (ahnlich wie bei Paspalum) und
an ihr die Aehrchen streng zweizeilig geordnet;
die Pflanze ist neuweltlich und gehort besser in

die Section Bracchiaria . . 1 . P. barbinode Trin.
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b. Die Spindeln der Inflorescenz vorletzter Ordnung sind

nicht verbreitert; fast nur altweltliche Arten, zu

Virgaria gehorig.
+

«• Die zweite Deckspelze ist von oblongem Umfange . 2. P. maxrmum Jacq.

p. Die zweite Deckspelze ist von eiformigem Umfange.

I. Die zweite Deck- und ihre zugehorige Vorspelze

klafifen bis zur Mitte bei der VoUbliithe an der

Spitze weit auselnander, die Vorspelze ist nur

wenig an den Randern umgeschlagen und
nicht vorspringend zweikielig; getrocknet ist

das Gras blassgelb 3. P. Kotschyanum H.

11. Die zweite Deck- und ihre zugehorige Vorspelze

klaffen nicht oder kaum an der Spitze; die

Vorspelze besitzt breite umgeschlagene Rander

und ist stark vorspringend zweikielig ; ge-

trocknet ist das Gras gcwdhnlich griin.

1. Die reifen Hullspelzen sind weiss . . . . 4. P. Petivcri Trin.

2. Die reifen Hullspelzen sind braun . . ; , 5. P. fasciculatu m Sw.

B. Dje quergerunzelte Skulptur wird erst unter der Lupc

deutlich sichtbar,

a. Die reifen Deck- und Vorspelzen sind braun.

a. Hullspelzen kahl.

I. Die crste Hullspelze ist die grosste und zugespitzt 6. P. cayennense Lam.

II. DieersteHullspelzeistV4SolangwiedasAehrchen 7. P. dispermum Trin.

III. Die erste Hullspelze ist um die Hiilfte kiirzer als

das Aehrchen 8, P. bulbosum H. B. K.

p. Hullspelzen behaart 9. P. Sellowii Nees.

b. Die reifen Deck- und Vorspelzen chamoisgelb.

a. Aehrchen sehr gross und breit (5 : 2 mm), siid-

amerikanisch 10. P. megastachyum Nees.

?. Aehrchen verhaltnissmassig klein (2 : 1 mm), capensisch 11. P. laticomujn Nees.

c. Die reifen Deck- und Vorspelzen weiss.

a. Hullspelzen kahl, die erste ausserordentlich klein,

kaum sichtbar . 12. P. .Schimperianum H.

p. Hullspelzen und erste Deckspelzen behaart, erste

Hullspelze halb so lang wie die zweite . . . 13. P. indutum Steud.

Ausser den erwahnten Arten giebt es aber noch einige, welche in

Steudel's Synopsis und audi in einzelnen Florenwerken und Pflanzen-Auf-

zahlungen als selbststandige Arten gefuhrt warden, die aber, wie mich meine

Untersuchungen belehrten, mit oben erwahnten Arten zusammenfallen. Eine in

Abyssinien haufige und auch im deutschen Ostafrika wiederholt gesammelte

Pflanze ist Panicum nudiglume Hochst. Ich habe diese Art als eine gutc

angesehen, neuerdings konnte ich aber nicht umhin, sie mit P. Petivcri zu

vereinigen. Von diesem Grase, das in Siid- und Ost-Asien weit verbreitet ist,

giebt es zwei Varietaten, die eine mit kahlen, die andere mit behaarten Hiill-

und ersten Deckspelzen; ich habe mich auch an anderen Arten von Panicum
uberzeugt, dass nicht bloss die Behaarung der Blatter und Blattschciden, sondcrn

auch der Spelzen ein nicht durchgehend konstanter Charakter ist und dass

man in wohl umschriebenen Arten behaarte und kahle Formen zweckmiissig

unterscheiden muss. Unser P. nudiglume Hochst. stimmt nun mit den kahl-

spelzigen Gestalten des indischen P. Petiveri voUig uberein, so dass ich die

Verbindung mit ihm unbedingt befurwortcn muss. Auch P. arvense Kth. muss

zu dieser Art gezogen werden, und zwar sind die Excmplare, welche vom

Senegal stammten und Kunth als Typus dienten, die behaarte; jcne aber,

welche Kotschy in Nubien sammelte, die kahle Varietat.

Ostafrika V. Pflanzeiiwelt B,
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Eine letzte mir bekannte Art von Panicum, die in die Gruppe Rhyti-

dolepis gehort, ist eine sehr bemerkenswerthe Pflanze der curopaischen Flora.

Panicum compressum Biv. ist bisher nur an einer einzigen Stelle auf der

gesammten Erde gefunden worden, namlich am Monte Pellegrino bei Palermo

auf Sicilien. Die Pflanze scheint dort nicht selten zu sein, denn im Koniglichen

botanischen Museum zu Berlin werden fast ein Dutzend Exemplare aufbewahrt,

die von verschiedenen Sammlern aufgenommen worden sind. Schon auf den

ersten Blick erkannte ich bei der Durchmusterung der Arten von Panicum auf

.ihre Beziehungen zu meiner neuen Gruppe, dass sich P. compressum Biv. von

gewiss.en Formen des P. maximum Jacq. durchaus nicht unterschieden, und in

der That giebt es Exemplare der letzteren Pflanze aus Ostafrika, die sich in

keiner Hinsicht von ihm verschieden erweisen.
I

Mit dieser Art komme ich auf die Besprechung von P. maximum zuruck.

Diese Art wurde zuerst von Jacquin *) auf Grund von Exemplaren aufgestellt,

die auf der Insel Guadeloupe gesammelt worden waren. Spater beschrieb sie

Swartz*-^') in dem Prodromus Florae Indiae occidentalis als P. polygamum;
Mauritius ge-

nannt, und endlich ist sie von Willdenowf) unter P. poiforme in sein

Herbar und von Sprengel in sein System aufgenommen worden.

Die Art ist ganz ausserordentlich veranderlich und dieser Umstand hat

mich dahin gefiihrt, auch zwei von mir friiher neu benannte Arten, P. lasi-

ocoleum und P. pubiglume aus dem deutschen ostafrikanischen Schutzgebiete

in dieselbe als Varietaten wieder einzufiihren.
h

Dieses Gras besitzt eine knoUig verdickte Grundachse, eine Eigenthiimlich-

keit, die Jacquin verfuhrt hat, solche Exemplare, welche (was bei der Grosse

der Pflanze nicht haufig vorkommt) mit der Grundachse gesammelt worden sind,

als eine besondere Art P. gongylodes (P. congylodes Kunth) auszuscheiden.

Doll ft) hat die Art spater zu einer Varietat erniedrigt; aber selbst unter dieser

Form kann ich die Abtrennung nicht billigen. Der Wuchs ist mannigfaltig:

entweder erscheint das Gras als eine massig hohe Staude von etwa 0,6— i m
Hohe mit weicheren Stengeln, oder es nimmt einen schilfartigen Charakter an,

indem die Halme eine Hohe von 2 m und dariiber erreichen, dem entsprechend

mechanisch verstarkt werden. und erharten. Diese Formen sind auch mit viel

breiteren, steiferen Blattern versehen, M^elche 2 cm an Breite und mehr erreichen.

Die Knoten sind an der typischen Art, welche ich nach einem Originalexemplare

im Willdenow'schen Herbar kenne, stark behaart, es giebt aber auch ganz

kahle Formen. Die Scheiden sind wenigstens an den oberen Stengelblattern

zuweilen ganz kahl und glatt, zuweilen aber sind sie behaart, und zwar sitzen

die Haare auf sehr auffalligen Knotchen. Wenn die letzteren allein vorhanden

sind, so diirften die steiflichen, manchmal geradezu stechenden Haare abgefallen

sein. Was die Dichtigkeit der Behaarung anbelangt, so finden sich alle Grade:

von einzelnen nur nach der Basis der Scheide hin auftretenden Knotchen bis

zur dichtesten, fast zottigen Bekleidung werden alle Uebergange beobachtet.

Dabei scheint es, als ob die Dichtigkeit nach dem Stengelgrunde hin zunimmt;

Pflanzen aber mit vollig glatten Scheiden weisen niemals in den Grundblattern

eine Behaarung auf. GewohnUch sind die Blattspreiten kahl, doch habe ich

auch Formen gefunden, welche stark behaart sind. An der Ligula begegnen

tins, auch in den sonst ganz kahlen Pflanzen, stets einige Haare.

*) Jacquin, Collect. I, 76, Icon. I, t. 3.

**) Swartz, Prodr. Fl. Ind. occ. 24, Fl. Ind. occ. I, i/o
*'*'*) Lamarck, Illustr. des genr. I, 172.

•J*)
WiUdenow in Sprang. Syst. I, 318.

jf) DiJll in Flora Brasiliensis, Gramineae I, 202.
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Die Rispe erreicht eine sehr verschiedcne Lange, bald ist sie nur wenig iiber

8 cm lang, bald gewinnt sie die 5—6 fache Grosse. Die Aeste, und nament-
lich die untersten, stehen in grosserer Zahl, bis zu 7, quirlig vereint, die oberstea
dagegen einzeln und zweizeilig alternirend. Sind viele Aeste vorhanden, so

wird die Spindel durch Druckmarken kanellirt kantig, sonst ist sie scharf kantig.

Auch hier ist an den Knoten bald eine reichlichere weisse Behaarung vorhandcn,
bald fehlt sie; stets aber sind die Rispenaste, besonders in den Verzweigungen
hoheren Grades, von den bei den Grasern so verbreiteten Papillchen scharnich rauh.

Die Bliithenstandszweige der letzten Grade bez. der Aehrchcnstiele sind

gewohnlich, ausser jenen die Rauhigkeit bedingenden Papillen, kahl; bei der untcr
dem Namen van brasiliensis unten aufgefiihrten Varietat werden aber einzelne

gekriimmte weisse Borsten nicht vermisst. Durch diese Varietat wcrdcn wir

an die Gattung Setaria erinnert, und wie vorsichtig bei der Bcurtheilung der

getrockneten Exemplare zu Werke gegangen werden muss, ersiclit man daraus,

dass sich bisweilen unter den Exemplaren Setaria-Bliithcnstande cingemischt

vorHnden. An der oben erwahnten Varietat sind nur einzelne odcr gepaartc

Borsten vorhanden, welche an dem Aehrchenstiele stehen. Die von mir friiher

als eigene Art betrachtete Varietat lasiocalea dagegen tragt eine sehr reich-

liche Bekleidung, aus eben solchen Borstchen gebildct, nicht bloss an dem Seitcn-

stiele, sondern auch an den Achsen niederen Grades. Da nirgends eine Angabc
iiber das Vorkommen der Stielbehaarung zu finden war (auch in der sonst guten

Beschreibung der Pflanze, welche Doll in der Flora Brasiliensis giebt und fiir

die ihm sicher Exemplare mit behaarten Stielchen vorgelegcn haben, ist sie

nicht erwahnt), so glaubte ich in derselben einen guten Charakter zur specifischen

Unterscheidung des P. lasiocoleum von P. maximum zu erkennen.

In Ostafrika findet sich ein bisher nicht beschriebenes Panicum, welches

bei einer ahnlichen Tracht diese Bekleidung im Uebermaasse zeigt; im Gegen-
satz aber zu den beiden erwahnten Varietaten erstreckt sie Sich auch auf die

Hauptspindel. Man konnte nun geneigt sein, auch dieses mit in das Bereich des

P. maximum zu ziehen. Ich bin aber der Ueberzeugung, dass diese Pflanze,

von Hackel als P. trichocladum benannt, doch von jener sehr verschieden ist.

Zunachst fallt an ihr als trennender Charakter die Kurze der schnell zugespitzten

Blatter und der flattrige Bliithenstand auf; ausserdem ist sie aber durch die sehr

dickhautigen ersten Deckspelzen und die Vorspelzen gleicher Textur mit kaum
wahrnehmbar gekornter Skulptur gut zu trennen.

Die Aehrchen haben eine ellipsoidische Gestalt und sind am oberen Endc
stumpflich Oder kurz spitz, niemals zugespitzt. Dieses Merkmal erlaubt bei

einiger Uebung auf den ersten Blick eine Unterscheidung des P. maximum
von P. virgatum L., welches im Bau der Rispe eine grosse Aehnlichkeit

zeigt, obschon man auch in dem Bluthenstande bald die durch die steiferen

Rispenzweige erster Ordnung, welche unter stumpferem Winkel von der Spindel

abstehen, hervorgebrachte abweichende Tracht des P. virgatum erfassen lernt.

Die letzte Pflanze ist nun sehr leicht durch die vollig glatten, stark glanzenden

zweiten Deckspelzen und Vorspelzen von P. maximum zu unterscheiden, trotz-

dem findet man es aber ziemlich haufig in den Herbarien unter die Exemplare
von P. maximum gemischt Eine von Schimpcr bei Gafta ia Abyssinien

gesammelte Pflanze, welche von Hochstetter in der Sectio secunda sub n. 1230

als P. maximum vertheilt wurde, ist sogar typisches P. virgatum und zweifels-

ohne ist durch sie oder durch cine ahnliche Verwechslung A. Richard dahin

gefuhrt worden, P. maximum als Synonym zu P. coloratum zu stellcn, das

ebenfalls haufig mit P. virgatum confundirt wird, obschon beide doch ausser-

ordentlich von einander abweichen. Nicht minder ist der so vorziigHche Kenner
der Gattung Panicum, der ausgezeichnete Trinius, nicht immer im Stande

gewesen, beide Pflanzen auseinander zu halten, wie ich aus einigen beigefiigten

6*
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Zetteln im Berliner Herbar ersehe; auch er hat wiederholt l\ virgatum als

P. maximum bestimmt. Von einem gewissen Interesse ist in dieser Hinsicht

ein von Jacquemont auf S. Domingo gesammeltes Stiick des P. virgatum,
welches auf der Etiquette die Bemerkung tragt »P. laeve Lam.« herbe de

Guinee (cultivee) Das Original namlich, welches Lamarck als Grundlage fiir

sein P. laeve diente, stammte von derselben Insel, und es ware mithin immer-

hin bedeutungsvoll , da die Diagnose einen Entscheid nicht zulasst , in

Lamarcks Herbar danach zu forschen, ob jenes quer gerunzelte zweite Deck-

und Vorspelzen hat, oder ob diese glatt sind. Im letzten Falle miisste P. laeve

Lam. als Synonym bei P. maximum gestrichen und nach P. virgatum hiniiber-

nqmmen werden.
Die sammtlichen Spelzen sind bei P- maximum in der Regel voUig kahl,

nur bei einer einzigen Pflanze fand ich eine ziemUch reichliche Behaarung der

Hiillspelzen und ersten Deckspelze. Ich hielt friiher auch dieses Gras wegen
des Merkmales als geniigend von P. maximum verschieden und nannte es

P. pubiglume. Der Umstand aber, dass ich neuerdings bei meinen eingehenderen

Studien iiber die Gattung Panicum, namentUch bei P. Petiveri, Formen mit

kahlen und behaarten Spelzen feeobachtete, hat mich doch bestimmt, die

specifische Sonderung fallen zu lassen und die Art als Varietat zu P. maximum
zu Ziehen.

Die Grosse der Spelzen betreffend, so ist fiir Panicum maximum die

Kiirze der Hiillspelze ein gutes Kennzeichen: sie erreicht gewohnlich nicht den

dritten Theil der Aehrchenlange. Die zw^eite HUU- und die erste Deckspelze

sind einander in der Lange gleich; ihre sattgriine Farbe andert bei kraftigen

Exemplaren zuweilen in ein mehr oder weniger intensives violett oder braun

ab, das in grosserer oder geringerer Ausdehnung die Spelzen uberzieht. Die

erste Deckspelze birgt gewohnlich in ihrer .Achsel eine mannliche Bliithe, die

aber zuweilen fehlt; die ihr entsprechende Vorspelze habe ich aber stets vor-

gefunden.

Die zweite Deckspelze ist deutlich von viel festerer Konsistenz und zeigt

die schon mehrfach beriihrte querrunzlige Skulptur, Die Querthalchen, welche

jene bedingen, verlaufen nicht geradlinig, sondern etwas unregelmassig geschlangelt.

Die Skulptur ist bei genauem Zusehen schon mit blossem Auge zu erkennen;

unter der Lupe wird sie sehr schon sichtbar, iiberdies macht sie sich dem
Gefuhl bemerkbar falls man mit einer Nadel oder einem Messer dariiber streicht.

Die Bliithe, welche von dem zweiten Deck- und dem Vorblatte eingeschlossen

wird, ist nach meinen Beobachtungen stets zwittrig; Doll gab aber an, dass

man Exemplare fande, bei denen auch diese zweite Bliithe nur mannlich ware.

Ueber die weitere Beschaffenheit der Bliithe und der Frucht habe ich

nichts Besonderes zu sagen.

Auf Grund der von mir kurz skizzirten Mannigfaltigkeit in der Beschaffen-

heit der wichtigsten Charaktere, kann man eine Reihe von Varietaten aufstellen.

Schon Nees von Esenbeck hat einen Versuch dazu gemacht, der, wenn er

schon die Frage wenig griindhch erortert, doch als erste Grundlage benutzbar

ist. Er stellte folgende Varietaten auf:*) .

var. a. hirsutissima. '

van p. communis, geniculis sericeis, vaginis granulatis,

var. Y- glauca, vaginis egranulatis, nodis glabris.

var, S. laevis, glabrum, ramosum, viride, spicuHs paulo minoribus.

Wir sehen, bei der ersten hat er den Charakter nicht angegeben; aus

seinen Originahen, die mir sammthch vorliegen, geht aber her\^or, dass er

darunter die Exemplare mit stark behaarten Scheiden versteht.
r

— — -
-

,.-*.
''') Nees von Keseiibeck, Florae Africae australioris iilustrationes monographicae T, 36*
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Ich unterscheide folgende Varietaten und Formen:
A. Hiill- und erste Deckspelzen kahl.

a. Aehrchenstiele kahl.

a. Blattscheiden kahl/

I. Tracht schilfartig, Blatter sehr breit, 2 cm und

?

dariiber, Rispen sehr gross var. a. lacvis Nees.

II, Wuchs niedrig, Blatter schmal, hochstens 1 cm
breit, Rispen kurz var. ^ minor K. Sch.

Blattscheiden gekornt und massig behaart, Tracht

schilfartig, Blatter breit, Rispen sehr gross . . var. f. communis Nees.

Y- Blattscheiden sehr stark behaart, Wuchs niedrig,

Blatter schmal, Rispen kurz . . , . , . , var. 5. hirsutissima Nees.

b. Aehrchenstiele mit einzelnen Borsten besetzt . , . var. e. brasilicnsis K. Sch.

c. Aehrchenstiele und Rispenaste dicht mit Borsten be-

setzt, Scheiden sehr stark behaart var. $. lasiocolea K. Sch.

B. Hull- und erste Deckspelzen behaart var. 7j. pubiglumis K. Sch.

Bezuglich der geographischen Verbreitung der Art ist cin cntschcidendcs

Urtheil schwer zu fallen, well, wie bekannt, dieses Gras als Futtermittel innerlialb

der Tropen vielfach kultivirt wird, und es somit schwer zu sagcn ist, ob sie in

verschiedenen Gegenden der Erde in urspriinglich vvildem oder vervvildertem

Zustande ecesammelt worden ist. Namentlich eilt diese Erwatfunjj von dem cin-^»""fc>

zigen europaischen Standorte am Monte Pcllcgrino in Sicilien. Es ware nicht

undenkbar, dass wir es hier mit einem Vorkommen zu tliun huben, welches als

Rest einer vielleicht von den Arabern herstammenden Kultur 7a\ betrachten ist.

Nicht minder konnten, bei den leider so mangelhaften Angaben iiber die Fund-

statten, die in Asien und Amerika aufgenommenen Exemplare entweder
geradezu kultivirte oder der Kultur entflohene Exemplare sein. Ueber das

Indigenat in Afrika kann ein Zweifel nicht bestehcn, dafiir ist die weite Ver-

breitung auch iiber Distrikte, in denen an einen Anbau nicht zu denken ist,

ein deutliches Zeugniss.

Auf der anderen Seite kennen wir aber eine grosse Anzahl von Arten

der Gattung Panicum, welche eine weite Verbreitung in den Tropen, theil-

weise auch iiber die Wendekreise hinaus besitzen und P. maximum konnte

sich sehr wohl in dieser Riicksicht an jene Arten anschliessen. NamentHch
wiirde zu Gunsten dieser Meinung das Vorkommen jener von mir unter dem
Namen var. brasiliensis angefiihrten Varietat in Sudamerika sprechen, ^Ich

habe kein Stiick der Pflanze aus Brasilien gesehen, welches den Charakter nicht

zeigte, und ausserhalb dieses Kontinentes ist mir andererseits die Varietat nicht

wieder begegnet. Vor eine bestimmte Entscheidung gestellt, wiirde ich

mich eher fiir die letzte als fur die erste der vorgetragencn Meinungen

aussprechen.

C. Die Faser- und Flechtgraser

Zea Mays L. — Mais.
^

Da die Kultur und Verbreitung^ des Mais schon an andcrcr Stelie (verj^'l.

S. 6g) besprochen wurde, soil hier nur seine Verwendung als Faserpflanze hcr-

vorgehoben werden.
Die Scheiden der Kolben werden in einigen Landern zuni Einwickcln von

Citronen und Orangen benutzt, die auf weitere Entfemung verschickt werden
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sollen; in Siidamerika dienen sie ausserdem zur Herstellung der Hiillen von
Cigaretten. In Siideuropa, Indian und Nordamerika bilden sie ein brauchbares
Material fiir die Papierfabrikation , da sie ein sehr zahes und verhaltnissmassig
ziemlich kieselsaurefreies Produkt liefern. Sehr gute Ver^vendung finden sie ferner
wegen ihrer Elasticitat als Polstermaterial fur Matratzen, Sattel, Stuhle u. s. Xv.,

namentlich wenn sie vorher einem Hechelprocess unterworfen werden. Man hat
auch aus den Blattern des Mais durch den gewohnlichen Rostprozess Fasern
gevvonnen, die yersuchsweise zu Garn versponnen worden sind; jedoch scheinen
dieselben sich nicht durch besondere Haltbarkeit auszuzeichnen.

Imperata arundinacea Cyr.

Dieses ausdauernde, 0,5— i m hohe Gras besitzt eine 5—20 cm lange,
dicht weiss-seidige, behaarte, cyhndrische Aehre; es ist in alien tropischen und
subtropischen Landern weit verbreitet und besonders in Siid- und Sudostasien
ausserordentlich haufig, so dass Strassenrander, abgeerntete oder brachliegende
Felder auf weite Strecken mit diesem schwer auszurottenden Unkraut bedeckt
sind (die sogenannten Alang-Alang-Felder). In Ostafrika ist es mit den
beiden Varietaten Koenigii Benth. und Thunbergii Hack., die sich ausserlich
von der Hauptart nur wenig unterscheiden, ebenfalls verbreitet; so wird es an-
gegeben aus dem SomaUhochland, dem Ghasalquellengebiet, Sansibarkuste,
Usambara, Massaisteppe, Seengebiet, Sambesegebiet, Transvaal, Natal, auch von
den ostafrikanischen Inseln. Es wird von den Eingeborenen vielfach zum Decken
der Dacher benutzt.

Saccharum officinarum L. — Zuckerrohr.
*

L

1

Uebcr die Kultur und Vervverthung des Zuckerrohrs im Allgemeinen vergl.
S. 74. Hier soil nur erwahnt werden, dass die ihres Saftes beraubten Ruckstande
des Rohres zur Papierfabrikation empfohlen worden sind. Jedoch wird dies nur
in Ausnahmefallen moglich sein, da die Abfalle besser zur Diingung auf der
Zuckerplantage verbraucht werden, oder, bei Mangel an Holz, das nothwendige
Brennmaterial Hefern mussen. Eine Verwendung derselben als Fasermaterial zu
anderen Zwecken ist ausgeschlossen, weil die Fasern bei dem Zerquetschen der
Stengeltheile zu stark zerkleinert werden.

Panicum sanguinale L.
i

Ein Gras mit aufrechtem, am Grunde in der Regel geknietem Halm; die
dunnen, fast fadenformigen, zu Dolden zusammengestellten Aehren tragen die
Aehrchen m dorsiventraler Anreihung. Es ist in alien Tropenlandern und den
gemassigten Zonen weit verbreitet und wird in den langhalmigen Formen
(P. horizon tale Mey.) in einzelnen Gegenden, wie z. B. in Kamerun, zum
rlechten von feinen Strohhiiten verwendet.

Pennisetum Benthami Steud.

Es ist ein 2—6 m hohes Gras mit markigem Halm, der mit ziemlich breiten
Blattern besetzt 1st und in eine etwa handlange gelbe, dicht ahrenformige Rispe
ausgeht.

In Ostafrika findet es sich ziemlich haufig an feuchten Platzen und am
Uasser im Sansibargebiet, Usambara (hier heisst es nach Hoist Mbuhu oder
Nguhu), Seengebiet (nach Speke hier Mawineo-win^o ^enanntV Niassaland,
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Sambesegebiet, und

Marianga oder Ma
Westafrika haufig (nach Buchner und Togge

zum Dachdecken und zu Umzaunungen verwendet.

Wanden

Phragmites communis Trin. Schilfrohr.
r

Das bekannte, an langsam fliessenden oder stehenden Gcwassern gemeine

Schilfrohr mit aufrechtem, bis 4 m hohem, hohlem Hahne und weitausgebreiteten,

braunlichen, von reichlichen Haaren silberig schimmernden Rispen, 1st audi \m

tropischen Afrika haufig. In Uganda wird es

Die Halme werden, wie bei uns, zum Dachdecken, zum Bekleiden von

Wanden, zu Matten und sonstigen Flechtwerk'en verwendet.

M
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iVlit den Palmen wetteifernd in Bezug auf Vielseitigkeit der Vervverthung,

mit den Gramineen in Bezug auf Bedeutung fiir die Ernahrung, bilden die Bananen
die dritte Gruppe der monocotylen Gewachse; die Anspruch hat auf hervor-

ragende Beriicksichtigung unter den Nutzpflanzen. Beschrankt auf eine einzige

Gattung, gering an Zahl der Arten, aber unbegrenzt in der Menge von Varietaten,

hat sich die Banane die Tropen erobert, wie kaum eine andere Nutzpflanzc.

Fremdartig, aber vornehm im Wuchs, imposant durch die Grosse der Blatter,

ihre hoch veredelte, samenlos gewordene Frucht durch Kultur zu einem selt

samen Mittelding umgeschaffen zwischen Obst und Mehlfrucht, zeigt sie in merk-
wurdigem und seltenem Maasse vereinigt die grossartig schaffende Kraft der Natur
tind den machtig eingreifenden Einfluss des Menschen. Sie weckt gleichzeitig

Reminiscenzen an entlegene geologische Epochen und an die Kindheit des

Menschengeschlechtes, denn selbst die moderne Naturforschung kann sich mit

dem Namen Paradiesfeige befreunden; da kaum eine andere Pflanze soviel An-
recht darauf hat, als Zeuge der Menschwerdung zu gelten, wie gerade die Banane,

die vielleicht dem Urmenschen in eben demselben Maasse ein »staf of hfe« ge-

wesen ist, wie noch heute seinen fernen Nachkommen am Victoria-Nyansa und •

im Monbuttulande. Und treu ist sie dem Menschen gebHeben auch auf seiner

ferneren Erdenwanderung, soweit nicht klimatische Hindernisse hemmend in den
Weg treten; ist sie doch die einzige tropische Kulturpflanze, der vor der Ankunft
des Europaers die Ueberfiihrung von der alten Welt nach Amerika gelungen ist,

und zwar, was das seltsamste bei dieser mysteriosen Wanderung ist und zufaUige

Verschleppung durch Meeresstromungen ausschUesst, in samenlosem Zustande.

Und wenn ein BUck in die Zvikunft erlaubt ist, so scheint auch kunftighin das

Schicksal der Banane eng an das der Menschen gekniipft zu sein; denn da keine

Pflanze auf gleicher Oberflache in gleicher Zeit und bei gleicher Pflege auch nur

annahernd soviel Nahrwerthe producirt wie die Banane, so scheint sie zum Massen-

lieferant der Zukunft ausersehen zu sein.
w '

Da in Afrika die einheimischen Arten an Bedeutung sehr hinter den zweifel-

los ehemals importirten,' aber seit undenklichen Zeiten heimischen asiatischen

Bananen zuriickstehen, so wollen wir mit letzteren beginnen.

Musa paradisiaca L. Banane. Kisuah. mgomba (die Frucht

hei^st ndisi),

^ Die Bananen sind von einem ausdauernden unterirdischen Wurzelstock

ausgehende Stauden von gewohnlich 4— 10 Metern Hohe, deren Blatter zu

den grossten des Pflanzenreiches gehoren, indcm sie 3—4 m lang und ca. 60 cm
breit sind. Die cylindrischen einander dicht umhullenden Scheiden stellen
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einen Scheinstamm von betrachtlicher Dicke dar, wahrend der wirkliche Stamm
aus einer nur halb oberirdischen zwiebelformigen KnoUe besteht. Die echte

Banane wachst immer gruppenweise, da in jeder Vegetationsperiode mehrere

neue Schosslinge entstehen, die nach der Fruchtreife absterben. Der schon

nach 3—4 Monaten entwickelte Bliithenstand bildet das Ende eines langen,

aus dem knoUigen Stamm entspringenden Schaftes. Die Bluthen stehen etagen-

weise dicht aneinander gepresst, Theile von Wirteln bildend, die in den Achseln

derber lederiger, meist purpur-violett gefarbter, scheidenartiger, zur Zeit des

Fruchtansatzes abfallender Deckblatter stehen. Nur die Bluthen der (gewohn-

lich 6—8) unteren Scheiden produciren Friichte, die hoher stehenden sind mann-

lich und fallen nach der Bliithezeit ab. Die drei Kelchblatter und zwei der

Blumenblatter sind zu einer mit einem Spalt versehenen fiinfzahnigen gelblich-

weissen Rohre verwachsen. Das dritte Blumenblatt ist frei, klein und konkav;

nur 5 Staubgefasse haben Pollen fiihrende Antheren, das 6. ist klein und un-

fruchtbar. Die fleischige langliche, meist etvvas gebogene und schwach 3—4kantige

Frucht ist von einer dicken, etwas lederigen, unreif griinen, reif gelblichen Aussen-

haut umgeben und besitzt in den meisten Kulturvarietaten keine Samen.

Die haufig als Art abgetrennte Musa sapientum L.*) soil sich durch

langere, in den Blattstiel verschmalerte und dort nicht herzformig abgesetzte

Blatter auszeichnen, durch purpurfarbige Flecke des Stammes, durch eine purpurne

Randlinie, kleinere, weniger eckige, beiderseits stumpfe Friichte mit diinnerer

Aussenhaut und aromatischeres, weniger mehliges und darum auch rob besser

schmeckendes Fleisch; jedoch treffen diese genannten Charaktere durchaus nicht

immer zusammen, auch Formen mit Blattern der Musa paradisiaca besitzen Friichte

der M. sapientum und umgekehrt; es unterUegt keinem Zweifel mehr, dass

Musa sapientum nur eine Kulturform oder Varietat der Musa paradisiaca darstellt.

Besser schon ware eine rein auf die Friichte basirte Unterscheidung der grossen,

in rohem Zustande weniger gut geniessbaren, starkereichen, meist gerbstoffhaltigen

und deshalb herberen »Mehlbananen<:< von den kleineren zuckerreichen, wohl-
r

schmeckenden saftigen »Obstbananen«; einigermaassen wurde dann also die Musa
paradisiaca der Mehlbanane, die M. sapientum der Obstbanane entsprechen; die

Englander nennen die erstere Plantain, die letztere Banana. In deutschen Biichern

findet man zuweilen die schlecht gewahlte Bezeichnvmg »Pferdebanane« fur die

»Mehlbanane«. Aber auch zwischen diesen Gruppen giebt es Uebergange, und
keinesfalls darf man sie als verschiedene Arten ansehen.

Verbreitung: Die echten Bananen vverden jetzt in den gesammten Tropen
gebaut; ihre Heimath ist wahrscheinlich Sudasien, wo auch noch zahlreiche Samen
besitzende Arten wild, namentlich in Bergwaldern, vorkommen, auch noch in

Neu-Guinea, AustraHen und den westlichen polynesischen Inseln ; die Kultur der-

selben hat sich zweifellos schon in grauer Vorzeit verbreitet, da die Banane als

Nutzpflanze nicht nur im gesammten tropischen Afrika, sondern auch in den
meisten Theilen des tropischen Amerikas von den Europaern vorgefunden worden
ist; nur im Innern Brasiliens scheint es Volksstamme zu geben, welche die Banane
noch nicht kennen. In Deutsch-Ostafrika wird die Banane bis auf die aus-

gepragten Steppengegenden iiberall kultivirt, in reichUchem Maasse schon in der

Ebene, namentlich aber in den Gebirgsgegenden.

) Baker bezeichnet die Art als M. sapientum Tind erwahnt M. paradisiaca als Varietat

hierzu; das ist naturlich nur Geschmacksache; da die ,Obstbanane eine hohere Knltiirform darstellt

als die urspriinglichere Mehlbanane, so erscheint es richtiger, erstere als Varietat der letzteren hin-

zustellen, zumal hiermit die Prioritat nnbedingt tibereinstimmt. Musa paradisiaca L. sp. pi. !• ed.

(1753); Musa sapientum L. syst. pi. X. ed. (1783). Ausser diesen beiden Formen liefern noch
eine ganze Reihe anderer Forraen und Arten essbare Friichte, die aber meist nur lokal grossere

Bedeutung erlangt haben und erst in der neuesten Zeit weitere Gebiete, theils in ihrer urspriinglichen

Form, theils als Hvbriden erobert haben.
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In Sansibar reifen sie nach Burton das ganze Jahr hindurch, freilich im
Mai und Juni, also in der trockenen Zeit, nicht so reichlich; sie sind verhaltniss-

massig nicht besonders wohlschmeckend, die beiden besten Varietaten auf
Sansibar und von der Kliste heissen nach R e i ch a r d »Mkono ya tembo

«

(Elephantenfuss) und »Sukari« (Zucker) erstere ist so lang wie ein Unterarm vom
EUbogen bis zu den Fingerspitzen (also 1^/2/) und so dick wie der Arm liber

dem Handgelenk, freilich reifen in jedem Bluthenstand nur 5—6 Friichte; letztere

Varietat hat nur fingerlange, gedrungene, im Querschnitt rundliche Friichte; beide
besitzen im reifen Zustande ein hartes Fleisch von ausserordentlichem Wohl-

r

geschmack.*)
In der Kiistenebene werden Bananen zwar iiberall kultivirt, Karger be-

tont aber die relativ geringe Zahl der Bananen des Kiistenlandes im Verhaltniss

zur Bevolkerung, ferner audi die geringe Fruchtbarkeit derselben; bei Tanga
fruktificirten, selbst wahrend der Hauptreifezeit (in der kleinen Trockenzeit
December bis Januar), auf manchen Pflanzungen nur 5— 10 ^jo, und selbst diese

trugen nur Biischel von 20—25, hochstens 50—60, manchmal auch nur 10 un-

ansehnlichen Friichten, wahrend sonst Biischel von 120, ja 150—200 Friichten

keine Seltenheit sind; auch die NebenschossUnge entwickeln sich sparHch und
in nur geringer Zahl. — Das ungiinstige Urtheil kann sich jedoch wohl nur auf

die relativ unfruchtbaren und trockenen Kiistenstriche des Tangagebietes beziehen;

zumal dort die viel ergiebigeren Flussufer durch andere lohnendere Kulturen ein-

genommen werden, Dagegen ist das Urtheil, dass die Varietaten wenig Susse,

Saft und Aroma, dahingegen viel Gerbstoff enthalten, demnach also minderwerthig
sind, mehr oder weniger fur die ganze Kiiste zutreffend, eine natiirUche Folge
der Sorglosigkeit der Ktistenbevvohner; in Sansibar wird wegen der besseren Ver-

werthung des Produktes schou mehr Gewicht auf sorgfaltige Kultur gelegt und es

werden demnach auch etwas bessere Friichte erzielt.

Im Gebirge hinter der Kiiste spielen die Bananen eine viel grossere Rolle,

in Ukami soil es ausserordentlich grosse Pflanzungen geben, ebenso werden sie

in Bondei in Menge gebaut; in den vorliegenden Landschaften wie Useguha,

Udoe sind Bananen relativ sparHch, ebenso in den schon trockneren hinteren

Theilen von Usagara, wahrend sie z. B. noch bei Mamboya gut gedeihen und

an den vorderen Abhangen des Gebirges, z. B. bei Kidete, massenhaft kultivirt

werden. Vornehmlich aber ist Usambara das richtige Bananenland, und Hoist
taxirt, dass ^/& des gesammten bebauten Landes daselbst mit Bananen bestanden

ist. Es giebt dort eine Menge Varietaten*'-') und auch zwei Gruppen, die unserer

obigen Eintheilung in Obst- und Mehlbananen entsprechen; erstere heissen daselbst

maboko, die anderen mahuti. Die Elephantenfussbanane (mkono ya tembo)
besitzt auch hier mehr als fusslange Friichte, wahrend dieselben bei anderen

Sorten kaum 14 cm erreichen. Sie werden hier mit einiger Sorgfalt kultivirt,

in Abstanden von 2 Metern gepflanzt, in der Trockenzeit bewassert und haufiger

von Unkraut gesaubert. Die Reife wird dort durch Abknicken der Stauden be-

schleunigt und an den abgeschnittenen Friichten durch Exponiren an der Sonne
zu Ende gebracht.

In der Steppenregion von Ugogo fehlen sie nach Reichard ebenso

wie Reis und Mais, desgleichen nach Thomson bei den Mahenge, doch mag
das in diesen Gebieten mit den unruhigen Verhaltnissen und der geringen

Sesshaftigkeit der Bevolkerung zusammenhangen, denn, wie Reichard richtig

bemerkt, »braucht die Banane bei der Faulheit der Neger viele Jahre, um sich

selbst in kleinen Hainen anzusiedeln, und fallt bei Kriegen stets dem Sieger

r ^

) Bley erwiihnt folgende Spielarten: ndisi bungala, eine dicke, silsse Bauane; ndisi

injenga, eine lange Kochbanane; ndisi msusa, eine grobe, grosse, rothe Banane.

**) Eine Reihe davon sind nach Hoist's Atifzeichnungen vom Verf. beschrieben in; Die

Kultuqjflanzen Usambaras. Mittheil. aus d. deutsch. Schutzgebiet VII 1894, Heft 2.
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zum Opfer, indem derselbe die Stauden umschlagt, wozu sie mit ihrem weichen

Fleisch geradezu einladet; es lasst also das Vorhandensein von Bananenplantagen

'stets mit Sicherheit auf geordnete staatliche Verhaltnisse, d. h. nach afrikanischen

Begriffen gemessen, auf Sicherheit von Person und Eigenthum und auf das Vor-

handensein starker Hauptlinge schliessen.« In der That wird sie nach Stuhl-

mann selbst in dem trockenen Steppengebiet von Irangi von Arabern kultivirt.

— Auch den Wafiortii siidUch vom Manyarasee, die sonst viel Ackerbau treiben,

und namenthch die drei Hirsearten sowie Mais und Kiirbis pflanzen, fehlt nach

Baumann die Banane, wie iibrigens auch Maniok, Bataten und Hiilsenfriichte.

Baumann nieint freihch, dass es daran lage, dass wohl die kleineren Samen
der Getreidearten, nicht aber die grosseren Knollen und BananensteckUnge in

diese durch Steppen isoUrten Theile des abflusslosen Gebietes gelangen konnten;

jedoch diirfte diese Erklarung kaum geniigen, wenn man in Erwagung zieht, wie

viele Kulturpflanzen noch weitere Steppengegenden durchwandert haben; man
hat die Ursache offenbar eher in kUmatischen Bedingungen im Verein mit der

Lebensweise und Geschichte der Volker zu suchen,

Besonders wichtig ist die Banane im Kilimandscharo-Gebiet; wahrend
in dem davorhegenden Paregebirge die niederen Partien meist zu trocken, die

hoheren Partien schon zu kalt sind, sodass sie nur in den mittleren Hohen kultivirt

wird, finden sich in den Oasen von Tawetta und Klein -Aruscha stundenlange

Pflanzungen von Bananen, besonders aber wird die Kulturzone der Dschagga-
stamme am Berge selbst durch die Bananen charakterisirt, und zwar wird dort,

wie iiberhaupt im Inneren Afrikas, namentlich iiberall, wo die Banane die

Hauptnahrung bildet, fast ausschliesslich eine hochstammige, zu den Mehlbananen
gehorende Form kultivirt, deren grosse, mehlreiche, saftlose und zuckerarme
Friichte selten roh gegessen werden.

Im Seengebiet werden Bananen Iiberall mehr oder weniger gebaut; dass

sie auch auf schlechtem Lateritboden bei einiger Sorgfalt (Diingung und Be-

giessen) wachsen, hat Reichard bei Kakoma in Unyamwesi an eigenem Ver-

•such bewiesen.
r

Als Hauptnahrung dienen sie den Volksstammen des feuchten nordhchen
und westlichen Ufers des Victoria-Nyansa. ^Uganda and along the western

side of the Victoria-Nyansa -lake the country is literally a series of banana
forests surrounding the dwellings. « (Grant.) Felkin and Wilson (Uganda)
und namentlich Emin schildern verschiedentlich die gut von Unkraut be-

freiten Bananen - (Matoke-) Pflanzungen Ugandas. Das Unkraut dient nach
Felkin zusammen mit dem Kiichenabfall und den abgestorbenen Blattern als

Dunger und wird um die Bananen herum angehauft. Hier bildet die in unreifem,

griinem Zustande abgeschnittene und dann gekochte Banane nach Stuhlmann
fast iiberall das eigentUche Nationalgericht »Man dampft sie mehr, als man
sie kocht, indem man in den Kochtopf ein grosses Stiick Bananenblatt legt,

von dem man die Rippe entfernt hat; auf dieses werden die geschalten Friichte

gelegt und etwas Wasser darauf gegossen. Andere Blatter schhessen den Topf
von oben.«

Fiir Bukoba an der Westseite des Sees erwahnt Stuhlmann neben der

langen, kantigen, stets etwas harten gondja genannten, zu dem Formenkreis
der Musa paradisiaca gehorenden in vielen Varietaten angebauten Banane, auch
eine kurze, dicke, sehr weich und siiss werdende nyamnyongi genannte, in

zahlreiche Varietaten zerfallende Banane; das sind die Essbananen. Daneben
giebt es dort noch kleine, gleichfalls wie letztere zu Musa sapientum gehorende
Bananen in verschiedenen Varietaten, die hier bire, in Uganda mbiddi
(mpiddi) genannt werden und nur zur Pombebereitung dienen; diese werden
unreif geschnitten und iiber Feuer oder in Gruben kiinstlich zur Reife gebracht
Auch hier bilden die Bananen die Hauptnahrung, indem ausserdem nur noch
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die Bataten als wichtigeres Nahrungsmittel in Betracht kommen. Wie uppig die
Bananen im Gegensatz zur Kiiste hier wachsen miissen; beweist eine Bemerkung
von Graf Schweinitz, dass an der Sudwestseite des Nyansa eine Frau zehn
Manner durch Bananenkultur ernahren konne, indem die neu entstehenden
Schosslinge den umgehauenen' Schaft ohne weitere Pflege wieder ersetzen. In
Ussui liegen die Dorfer vielfach in Bananenhainen versteckt.

Die Slid- und Ostseite des Sees ist viel armer an Bananen; zwar sind sie in

der Landschaft Usindja am Sudwestrande noch von Bedeutung, ostlich davon aber
schon nicht mehr. Baumann sieht die Banane als die urspriingliche Nahrungs-
pflanze der Wasindja an, die aber spater durch die neir importirte, iiberaus leicht

liokwurzel mehr und mehr verdrangt wurde, und sich nur noch an
einigen Stellen, z. B. auf der Insel Ukerewe und in Theilen von Ussui erhalten

habe; ob aber nicht auch wichtige kUmatische Griinde eine RoUe spielen, bedarf
naherer Untersuchung. Die ostlich vom See lebenden Waschaschi bauen nach
Baumann iiberhaupt keine Bananen » selbst die Wakara daselbst, die doch
gegenuber der bananenreichen Insel Ukerewe wohnen, leben ausschliesslich v6n
Sorghumhirse und der Erdnuss, Auch in Karagwe, also direkt hinter der bananen-
reichen Westkiiste des Sees, scheinen schon Diirren der Bananenkultur recht

hinderUqh zu werden.
Ungemein reich an Bananen dagegen ist noch die Ebene, die das Nord-

ende des Nyassasees begrenzt, nach Dr. Kerr Kross ziehcn sich daselbst

die Bananenpflanzungen in langen Linien liings der die Dorfer verbindenden
Wege hin, so dass man viele Stunden lang in dem ununterbrochenen Schatten
derselben von Niederlassung zu Niederlassung gehcn kann;jcdoch bildet sie hier

nicht die ausschliessliche Nahrung, da daneben auch viel Viehzucht ge-

trieben wird.

Auch die Nordseite des Tanganyika ist wieder ganz besonders reich an
Bananen, in Urundi lebt die Bevolkerung hauptsachlich von Bananen, die halb-

reif gepfluckt und eingegraben werden, daneben dann noch von Hiilsenfriichten;

auch sonst sind die Ufer des Sees reich an Bananen, dagegen bauen die gar
r

nicht so sehr abseits wohnenden Waha nach Baumann nur noch gelegenthch

Bananen.
Die Senkung des Albert-Edward und Albert Nyansa mit der weiteren

Umgebung ist reich an Bananen, so auch das Gebirgsland Mpororo und Unyoro;
das Lurgebiet ist schon armer an Bananen, nur eine Varietat wird dort kultivirt,

die sowohl in reifem Zustande roh, als in unreifem gekocht gegessen wird,

wahrend Pombe nur selten daraus hergestellt wird. Monbuttu dagegen ist

wieder sehr bananenreich, Casati unterschied daselbst sechs verschiedene Sorten,

eine darunter mit rothen Blattern. Mit dem Verschwinden des Waldes im
Nordosten von Monbuttu werden auch die Bananen weniger; so werden sie

schon im Ost-Niamniamgebiet nicht mehr als Hauptnahrung, sondern nur noch
als bbst benutzt; es fehlen demnach auch schon die langfriichtigen Mehlbananen
daselbst. Im Dschurgebiet findet sie sich nur sehr sparlich, in Dschur Ghattas

ward sie nach Casati iiberhaupt erst vor wenigen Jahren eingefiihrt.

Was die Meereshohe betrifft, so hegt die Hohengrenze am Kilima-

ndscharo bei etwa 1800 m ii. M., am Runssoro fand Stuhlmann die letztcn

Pflanzungen bei 1950 m, hoher hinauf bildeten Tabak, Colocasia, Pisum und
Phaseolus vulgaris die einzigen Kulturen.

Verw^erthung : Der Nutzen der Bananen ist ein iiberaus mannigfachen

Es iiberwiegt aber ihre Bedeutung als Nahrungsmittel. Es ist eine hervor-

ragend nahrhafte Frucht, da sie 3— 5 7^ Eiweissstoffe und im unreifen Zustande

12 "/o und mehr an Starke, im reifcn Zustande dagegen 20—25 7^ ^^^cker,

meist Traubenzucker, enthalt Wie bereits bemerkt, .werden die siissen Obst-
b an an en mehr an der Kiiste gebaut, dienen dort aber stets nur als Beikost,
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man wird der reifen Obstbananen beim Genuss in grossen Quantitaten und in

rohem Zustande bald iiberdrussig*) und verzehrt sie lieber gekocht oder gebacken,

auch in Asche gerostet, Mu
Pudding**). Die Monbuttus essen sie nach Casati am liebsten in Palmol ge-

taucht. Im unreifen Zustande hingegen konnen manche Varietaten derselben

recht gut die Mehlbananen vertreten, und werden ja auch, wie wir sehen, im

Innern von Afrika auf diese Weise massenhaft benutzt

Die Mehlbananen werden fast niemals roh gegessen, entweder kocht oder

dampft man sie, oder bereitet Bananenmehl daraus, welches meist als Griitze

genossen wird oder auch zu Kuchen oder Broten verbacken wird. Gedampfte

Bananen bilden ein wichtiges Gericht bei den Monbuttus und sudlichen

A-Sandehvolkern, gekocht bilden sie die Hauptnahrung in Uganda und Unyoro,

gedorrt und zu Mehl zerrieben werden die Bananen hauptsachlich am Kilima-

ndscharo und in Usambara genossen, nach Em in giebt namentlich die lang-

fruchtige Form, die vorri Albert -Edward Nyansa bis nach Mombuttu und
Momfu verbreitet ist, so zubereitet ein ausgezeichnetes Essen und bildet dort

uberall das Hauptnahrungsmittel. Dieses Bananenmehl hat die Farbe von ge-

mahlenem Kaffee, ist siiss und wohlriechend, aber klebrig und hat die vorziigliche

Eigenschaft, sich monatelang unverdorben auf Reisen zu halten. (Junker.)
Die Bereitung des Bananenmehls ist eine recht einfache. In Usambara

werden die Friichte geschalt, gespalten und dann an sonnigen Platzen tiber Ge-

stelle oder trockene Zweige gehangt, bis sie geniigend hart sind, urn im Morser

zu Mehl zerstampft zu werden, der daselbst als Brei genossen wird. Junker
bereitete sich gedorrte Bananenschnitte auf ahnUche Weise, aber in der Hiitte.

»Zu diesem Zweck war iiber dem Feuer in meiner Hiitte ein Gestell, wie zum
Dorren der Fleischstriemen errichtet; auf diesem wurden die Bananen 24 Stunden
und langer bei gelindem Feuer und wiederholtem Umwenden gedorrt, worauf
man sie erst noch, auf Matten ausgebreitet, der Sonne aussetzte. Zerschnitten

und in Palmol gerostet gaben sie dann eine ausgezeichnete Speise ab.

Das Starkemehl (oder Arrowroot), das namentlich in Guyana durch Aus-

schlemmen der getrockneten und zerstampflen Friichte gewonnen wird, scheint in

Ostafrika nirgends bereitet zu werden. Hingegen wird nach Burton das fein

gepulverte Bananenmehl zuweilen als Zusatz dem Schnupftabak hinzugethan, ob
als Falschung oder aus welchem Grunde sonst, ist nicht recht erkennthch.

Ein wichtiges Getrank ist der Bananenwein, der namentlich am Kilima-

ndscharo, in Uganda und Unyoro, weniger im Seengebiet und westlich vom
Semliki bereitet wird. Man muss zweierlei Getranke auseinanderhalten: Einer-

seits wird der nur ganz schwach alkoholische, frisch ausgepresste, kaum gegohrene
Saft reifer Bananen benutzt, ssandi in der Unyorosprache, nach Em in ein an-

genehmes, leicht moussirendes, weinartiges Getrank, besonders bei den Frauen
beliebt, und, wenn iiberhaupt zum Verkaufe kommend, ziemHch theuer; anderer-

seits wird ein stark alkoholisches Getrank muenge aus kunstlich (uber Feuer

) Der nicht daran gewohnte Europaer zieht sich durch dauernden und gar zu ausschliesslichen

Genuss von Bananen hiiufig Indigestionen zu, oft mit Sodbrennen und Schwellungen verbunden;
schliesslich bekommt er einen Widerwillen gegen diese Nahrung. Mit Maass genossen, ist die Banane
hingegen eine Frucht, die zwar dem europaischen Ankommling etwas fade zu sein scheint, die aber

bald von ihm ausserordentlich geschatzt wird, und die wegen ihres wenig markanten Gescbmackes
fast bei alien Speisen benutzt werden kann.

**) Bei der HersteUung des beliebten Sansibargerichtes »Mabomunda« werden nach Stuhlmann
die zerquetschten Bananen mit Maismehl vermischt und zu kleinen Broten geformt und dann, in Mais-

blatter eingewickelt, gekocht. »Das so entstandene polentaartige Brot lasst sich, in feine wScheiben

geschnitten, ganz gut essen.« In Ermangelung von Getreidemehl leistet auch Mehl aus Knollen gute

Dienste. Auch lassen sich Bananen als Einlage zu Mehlspeisen ausserordentlich gut verwenden, doch

thut man gut, durch Zusatz von thierischem Fett, Butter oder Oelfriichten (z. B. Erdniissen oder zer-

riebenem Sesam oder Cocos) d^n Fettgehalt etwas zu erhcihen; auch als Farce fiir Fleischspeisen

sind Bananen sehr dienlich.
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und unter der Erde) gereiften und dadurch zuckerhaltigeren Bananen bereitet, die

unter Zusatz von Wasser upd gebranntem Sorghum starker Gahrung unterliegen;

dies Getrank ist sauer, herb und stark berauschend; as wird in Uganda und
Unyoro so allgemein getrunken, selbst schon von kleinen Kindern, dass Em in

glaubt, viele Leute tranken daselbst nie Wasser; trotz der enormen Quantitaten
findet man aber kaum Betrunkene. Nach Felkin*) werden die Frlichte unreif

gepfliickt und in mit Bananenblattern austapezirten Erdlochern nachtraghch zur

Reife gebracht; dann werden sie geschalt, gespalten und, mit feinem Gras ver-

mengt, in grosse Holztroge eingestampft; unter Zusatz von etwas Wasser wird

hierauf die Masse mit der Hand oder kurzen Stqcken durchgeriihrt und schUessHch,

mit Blattern bedeckt, sich selbst iiberlassen. Schon nach i—2 Stundcn wird der

Saft in grosse Flaschenkiirbisse abgelassen und ist dann natiirUch einc susse,

nicht berauschende Flussigkeit, mubisi genannt. Nachdem dieser l^unanensaft

dann aber drei Tage gestanden hat und einer starkcn Gahrung untcrgangen ist,

entsteht ein berauschender, im iibrigen sauerlicher und erfrischender Bananenmost,
mwenge genannt. Auf Flascjien gezogen und cin paar Monate kuhl auf-

bewahrt, entsteht ein stark moussirendes Getrank, das dem Champagner sehr

ahneln soil.
' Wenn zu dem »mubisi« genannten Bananensaft Hirse hinzugefiigt

wird und die Masse dann in grossen irdenen Topfen unter hciufigcm Umriihren

2— 3 Tage aufbewahrt wird, so entsteht ein anderes alkolisches Getrank, malwa''''***)

genannt; ahnlich, aber mit weniger Hirse zubereitet, ist das mlamba*''"*'^) ge-

nannte Getrank.

Auch im Semlikithal bedient man sich wie in Uganda nach Stuhlmann
grosser kanuartiger Holztroge zur Bereitung des Bananenweines, in welchen die

zur Reife gebrachten Bananen zerquetscht werden, indem man sie mit feinem
^ Gras durchknetet; dann fiigt man etwas Wasser hinzu, bedeckt den Trog mit

Bananenblattern und grabt den Trog oft auf kurze Zeit in die Erde ein, wodurch
die Gahrung beschleunigt wird. In Urundi bereiten die Eingeborenen nach

Baumann aus Bananen im Verein mit Honig ein ziemlich wohlschmeckendes

alkoholisches Getrank.

Selbstverstandhch lasst sich aus dem Bananenwein auch ein Essig her-

stellen, der iibrigens nach R e i c h a rd nicht seh r empfehlenswerth sein soil.

Destillationsprodukte dagegen werden aus Bananenwein in Afrika nur hier

und da durch die Araber hergestellt, so z. B. war dies vor einigen Jahren, vor

der Vertreibung der Araber, in Uganda der Fall.

Als Nahrungsmittel kommt ferner noch in Betracht das sog. Herz der

Banane, d. h. das Mark des knolligen Basaltheiles, es heisst in Usambara
kigogo und wird dort in grosse Scheiben zerschnitten, etwas zcrklopft und an

der Sonne gedorrt. Diese Stiicke werden dann zerbrockelt in Holzmorser ge-

than und zu Mehl zerstossen, welches durch wiederholtes Schwingen in flachen

Korben von den anhaftenden faserigen Bestandtheilen gereinigt wird. Wenn
Em i n in seinen letzten Briefen , sowie Stuhlmann in seinem Reisewerk

angeben, dass die Leute eine Zeit lang von Bananenwurzeln und Kiirbis-

blattern leben mussten, so sind vielleicht an erster Stelle diese Basalknollen

i£emeint.t>

) Felkin: Notes on the Waganda tribe. Proc. roy soc. Edinb. l886, p. 729; auch Felkiii-

Wilson: Uganda I, p. 76, sowie Ashe: two kings of Uganda, p. 309.

) Nach Herrmann heisst es bei den Wasiba von Bukoba inarua, offcubar dassclbe Wurt;

es wird nach ihm auf die Weise bereitet, dass man eine besondere Banancnsorte kocht, gfihren lasst

und Alesi (Eleusine) zusetzt; da die Elensine recht bitter ist, so scheint en fast so, als spiele diese

Hirse bei der Gahrung dieselbe Rolle, wie der Ilopfeu beim Bier.

') Nach Herrmann heisst in Bukoba der nicht berauschende reinc Bananenwein. d. h, also

der Bananensaft, mlamba; von Hirsezusatz erwiihnt er nichts.

Ostafrika V. Pflanzenwclt B. 7
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Bei Wassermangel kaiin die Bauane mit der nothigen FlLissigkeit aushelfen,

dient also als vegetabilische Wasserquelle, in der Art wie der Baum der

Reisenden, die nahe verwandte Ravenala madagascariensis. Der sog. Bananen-

stamm ist namlich ungemein saftreich und sammelt selbst in trockener Zeit den

Thau, der sich wahrend der Morgenkiihle auf den ungeheuren Verdunstungs-

flachen der Blatter niederschlagt und an den Blattstielen dann herunterrieselt;

so dient dann haufig das aus dem Stamm ausgepresste Wasser zum Trinken

sovvie zum Waschen; nach Emin benutzt man in Unyoro die wasserreichen

Rindenstreifen direkt zum Waschen , ebenso nach F e 1 k i n in Uganda das

Innere des Schaftes. In Useri, und den Rombo - Landschaften am KiUma-

ndscharo sollen nach einer Erkundigung von Volkens die Wadschagga sogar

oft wochenlang von dem Wasser leben, das sie durch Auspressen der Bananen-

schafte gewinnen.
r

Die Blatter sind wegen ihrer Grosse und Geschmeidigkeit wie pradestinirt

zu den verschiedensten Nutzanwendungen im Haushalt, sowohl in frischem als

in getrocknetem Zustande; namentlich sind sie von Wichtigkeit zu provisorischen

Diensten, da die Blatter so sehr leicht zu beschaffen sind. So werden sie ver-

wendet an Stelle von Tellern, Tassen, Flaschen, Loffeln, Regenschirmen,
als Dachmaterial beim Bau provisorischer Hiitten*), ferner zum Einwickeln
von allerlei Marktwaaren**), ja selbst von Amuletten.

Die trocknen Blatter dienen zuweilen, z. B. in Usambara, gleichialls als

Deckmaterial, bei den Monbuttus werden sie als Fiillsel zwischen die das Dach
bildenden Palmblatter gelegt. In Uganda werden nach Emin die Rindenstoff-

kleider haufig durch Giirtel aus trocknen Bananenblattern zusammengehalten,

die Walugulu in Ukami sollen nach Thomson die Bananenblatter sogar als

Kleider benutzen.

Die Blattscheiden braucht man nur aneinander zu legen, um die

schonsten provisorischen Regenrinnen und Wasserleitungen zu haben;

getrocknet liefern sie den Bevvohnern Usambaras das zum Einwickeln und
zum Flechten kleinerer Sacke dort so wichtige »lamba«-Material; fast

alle geraumigeren Artikel und Marktwaaren werden dort in solchen Lamba-
Sacken transportirt.

Auch der Futterwerth der trocknen Blatter und Scheiden ist nicht un-

bedeutend, ja sie werden sogar als Mastfutter verwandt, und Rinder sowie

Kleinvieh fressen sie gerne.

Die Bananenfasern spielen dagegen eigentlich nur in Ostasien eine grosse

RoUe, namentlich in den Philippinen als Abaca oder Manilahanf und auf den
Liukiuinseln als Baschio, etwas auch auf Nord-Celebes und den Sangirinseln als

Kofu; jedoch kommen hierzu besondere Arten (oder mindestens Varietaten) in

Betracht, die sich in Ostafrika nicht finden. Aber auch hier werden die Fasern
der Blattscheiden der Fruchtbananen lokal benutzt, so z. B. wird in Uganda nach
Felkin Wilson zum Flechten von wasserdichten Korben Gras mit Bananenfasern
umwickelt, auch wird nach Stuhlmann ebendaselbst der Bananenbast zum Kal-

fatern der Fugen und Bohrungen der Schiffe verwendet Nach Felkin benutzt

man die Fasern dort auch als Bindfaden. Ebenso werden in Usambara die

Fasern der kultivirten Bananen, z. B. die einer mkongo matindi genannten
Frucht-Bananen-Varietat, aber mit Vorhebe die einer sehr kleinfruchtigen, schlecht

schmeckenden, rein gelbbliithigen mschumbalieno genannten Banane, zur Her-

stellung: von feinem Bindwerk benutzt

') Siehe die Beschreibung und lehrreichen TUustrationen in Junker's Reisewerk 11, p. 497*

*) Auch die Oelkriige werden in A-Sandehland zum Transport in Bananenblattern verpackt,

cf. Junker II, p. 414 mit Abbildung.
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Musa Ensete Gmel. und Verwandte. — Ensete-Banane.

Kis. „m'siguah" (Grant), in Ssaadani „embiri" (Marno), in Usambara

matambul (Hoist).

Die Musa Ensete ist die bekannteste der wilden Bananenarten Afrikas, von
denen bisher nur 5 Arten beschrieben sind, wenngleich gewiss die Zahl der dort
vorkommenden bei weitem noch nicht damit erschopft sein wird. M. Ensete
unterscheidet sich von den kultivirten Frucht-Bananen schon dadurch, dass sie

sich nicht durch von selbst entstehende Rhizomschosslinge vermehrt, demnach
einzeln steht und nicht buschartig wachst, wie die verwilderte M. paradisiaca.

Der Stamm dieser Art ist besonders hoch und robust, an der Basis stark an-

geschwoUen. Die gegen 6 m langen und ca. i m breiten Blatter sind meist grob
gerippt, die Mittelrippe rosa bis purpurroth, die Blattstiele sind besonders dick.

Die 20—30 cm langen Bracteen sind von dunkelrothbrauner Farbc. Auch das

6. Staubgefass besitzt fruchtbare Antheren, ist aber etwas kiirzcr als die andercn
fiinf. Die fahlgelben lederigen Friichte sind kiirzer als die von M. paradisiaca,

von der vertrockneten Bliithenhiille gekront und in frischem Zustande zwar
aromatisch, aber weder siiss noch saftig; sie enthalten drei Reihen grosser Samen,
die aber meist nur in geringer Anzahl (i—4) in jeder Reihe hegen. Die Samcn
sind schwarzlich, haufig glanzlos oder wenigstens matt, eckig rund, sehr hart, mit

weitem, stark vertieftem Nabel, 15

—

22 mm lang, 11— 14 mm breit, oft von der

Gestalt einer eckigen Cacaobohne, meist aber gedrungener und rundlicher und
dann mehr einer kantigen Haselnuss vergleichbar.

Verbreitung: Zuerst nur in Abyssinien und im oberen Nilthal gefunden,

scheint die Art sich doch auch weit siidhch zu verbreitcn; Schweinfurth er-

wahnt sie vom Niamniamlande, Casati vom Monbuttulande, Emin von der

Aequatorialprovinz (z. B. Gondokoro und Lori), ebenso fand Grant sie im Madi-

lande (40 n.) viel zwischen Felsen. Nach Grant ist zwar die wilde Musa, die

sich haufig in den Waldern von Uganda findet, mit langen, hohen, aber im Ver-

haltniss zu den Blattern dicken Stammen vielleicht eine andere Art; aber nach
Emin hat die im benachbarten Unyoro vorkommende wilde Form gleichfalls

rothe Rippen wie die M. Ensete, und ferner liegt eine von Stuhlmann ge-

sammelte Frucht von Mpororo vor, wo sie wie in dem benachbarten Karagwe
viel in den versumpften Thalern vorkommt, die auch durchaus mit M. Ensete
iibereinstimmt.

In Usambara und Ost-Pare wucherri nach Baumann die wilden Bananen
massenhaft iiberall, wo die Regenwalder durch Menschenhand fallen; ebenso
nach Marno bei Saadani, namentlich an versumpften Bachen, auch in Usagara
sind sie beobachtet , sowie von Stuhlmann am Kungweberg in der Nahe
des Wami; ferner finden sie sich in Menge am KiHmandscharo in 900— 1800 m
Meereshohe, sowie auch in Tawetta. Wenn die Reisenden von wilden Bananen
sprechen, so ist es meist zweifelhaft, ob nicht verwilderte Kulturbananen gemeint
sind, so z. B. deutet das von Baumann erwahnte Vorkommen auf kiinsthchen

Lichtungen in Usambara in der That mehr auf letztere. Dagegen wissen wir

z. B. durch eine eingesandte Frucht und eine Habitusskizze von Hoist ganz

sicher, dass eine wirklich wilde Banane daselbst sehr haufig vorkommt, sei es

die echte Musa Ensete oder eine ihr uberaus nahe verwandte Art. Der kurze

sog. Stamm, d. h. der Basaltheil des Schaftes, besitzt nach Hoist oft cinen

Durchmesser von i m und machtige Blatter. Die Samen sind auffallend gross.

Sie ist im Mlalobezirk an den Bachwaldern haufig, auch in den Bachen selbst

zwischen den Steinen wachst sie, kommt aber auch (oberhalb Masinde) an Fels-

wanden vor.

7*
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Verwandt mit M. Ensete ist auch eine andere Banane des ostafrikanischen

KiistenlandeS; die aber von Oliver als Musa proboscidea abgetrennt worden ist.

Sie wird 4—5 mal so gross wie ein Mensch, der schliesslich nickende Bliithen-

stand ist fast so lang wie der cylindrische , an dcr Basis nicht aufgetriebene

Stamm, die Bracteen sind breit eiformig. stumpf, ca. 4 mal so lang wie die

Bliithen. Das sehr kurze freie Blumenblatt besitzt zwei seitliche runde Abschnitte

und eine mittlere lineare Spitze. Die fast 1^2 cm langen und breiten, glanzend

schwarzen Samen besitzen nur eine kleine Nabelvertiefung. Das von Oliver

beschriebene, von Kirk gesammelte und photographirte Exemplar stammt aus

dem Gebirge Ukami.
Ferner giebt Johnston in seinem Werke uber den Kilimandscharo

(deutsche Uebersetzung p. 309—311) Skizzen einer dortigen wilden Banane, die

vielleicht zu M. proboscidea gehort, sowie der Friichte und beschreibt letztere

recht genau. Bei der Wichtigkeit guter Beschreibungen fur die Identificirung sei

dieselbe hier angefuhrt: Die im reifen Zustande blass orangefarbenen Friichte

sind circa 9 cm lang und enthalten 2— 5 Reihen Samen, jede Reihe aus 2 bis

7 Samen bestehend, die von sehr schwarzer Farbe sind und 12 mm im Durchmesser

haben. Das die Samen eng umschliessende Fleisch ist im frischen Zustande orange-

farben, etwas faserig und dabei klebrig, von leidlichem, schwach siissem, aber dabei

scharfem und dadurch unreifen Bananen ahnhchem Geschmack; die langen Fasern

des Fleisches sind durch grosse Zwischenraume getrennt, aber verbunden durch

zarte und diinne rechtwinkelige Streifen. Die Samen enthalten im Innern eine

brocklige weisse Masse, die sich ohne Miihe zu Pulver zerstossen lasst.

Auch von Angola liegen aus dem Distrikt Pungo Andongo mattschwarze

Samen vor, von Welwitsch gesammelt, die in Form und Grosse durchaus mit

denen der M. Ensete iibereinstimmen; Welwitsch nennt die wilde Banane
Angolas Musa ventricosa. Sie ist viel kleiner als die Musa Ensete, nur 3 m
hoch, die dicken Blatter sind nur 172 ^n lang; von den anderen afrikanischen Arten

unterscheidet sie sich hauptsachlich auch durch das ganzrandige freie Blumen-

blatt. Die Frucht dagegen ahnelt der von Musa Ensete sehr, auch ist die

Stammbasis dick angeschwollen.
Ebenso ist mit Musa Ensete ausserst nahe verwandt die neuerdings als

Musa Buchanan! von Baker beschriebene wilde Banane des Shire-Hoch-
landes, die ebenso grosse glanzend schwarze Samen besitzt, bei der aber die

Bracteen schmaler und langer sind (30— 50 cm lang, 6— lO cm breit).

Kirk hat noch eine andere Art beschrieben (Journ. Linn. Soc. IX, p. 128,

1867), M. Liyingstoniana, die am Sambesi und im Nyassagebiet, vielleicht

auch im Nigergebiet und Sierra Leone in Westafrika, zu Hause ist Sie soil

habituell nicht von M. Ensete zu unterscheiden sein, doppelte Mannshohe er-

reichen und an der Basis im Durchmesser bis i m dick sein, dagegen in den

15 cm langen Fruchten, die also betrachtlich grosser sind als die von M. Ensete,

eine grossere Anzahl kleiner erbsenformiger, 10 mm langer, 8 mm breiter, matt-

brauner, warziger, tief eingedriickt genabelter Samen besitzen. Auch von

Kamerun hat Preuss Samen einer wilden Musa gesandt, die nur 7:8mm
gross sind, also noch kleiner sind, als die von M. Livingstoniana. Ohne detaillirte

Beschreibung, namentUch der Bliithen, lasst sich natiirhch nicht entscheiden, ob all

diese ost- und westafrikanischen Bananen wirklich derselben Species angehoren.

Verwerthung: Als Nahrungsmittel konnen'sowohl die fleischigen, noch

im Innern des Schaftes verborgenen Blattstiele, als auch die knoUige
Stammbasis dienen. Auch lasst man die innersten weichen Theile des Schaftes

in dazu angelegten Silos fermentiren, um dann aus der teigartigen Masse Kuchen
zu formen. Jedoch ist diese Verwerthung weder in Deutsch-Ostafrika noch auch

siidlich davon bekannt. Die Verwerthung dieser Bananenart scheint sich haupt-

sachhch auf die Gebirgslander, die sich um Abyssinien herum gruppiren, zu
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beschranken. Von besonderer Bedeutung ist daselbst eine Varietat (oder Art?)
die in Siid-Abyssinien, namentlich in der Gegend des Tanasees, ferner in
Gurage, Kordofan und Schoa kultivirt wird. Sie soil, ob in Folge der Aus-
nutzung oder der Hohenlage ist mir unbekannt, nur relativ selten zur Bliithe

gelangen, und muss deshalb meist kiinstlich durch Wurzelschosslinge vermehrt
werden, die auf eigene von Bianchi beschriebene Art zur Bildung gebracht
werden. Die Basis des Schaftes dieser Varietat ist in besonders starkem
Maasse knollig angeschwoUen, und das Innere dieser demnach eine kolossalc
Zwiebel darstellenden Anschwellung wird gegessen; gekocht hat es nach Bruce
den Geschmack vom besten, nicht ganz ausgebackenen Weizenbrot; wie Riiben
zubereitet und mit Milch und Butter gegessen ist es nach ihm »das beste aller

Nahrungsmittel, gesund, nahrhaft und leicht verdauhch,^ Es kann jedoch nur
gegessen werden, so lange die Pflanze Jung ist und noch keinen BUithensaft

getrieben hat. — Auch in Gurage bilden nach Harris die jungen Sprosse
dieser Bananen einen Hauptbestandtheil der Nahrung. Hicr wie im siidUchen
Abyssinien ist sie eine der wichtigsten Kulturpflanzen in der sog. Woina Dega,
zwischen 2000 und 2400 m ii. M., wahrend die wilde Musa Ensete Abyssiniens
nur in tieferen Gegenden, in der sog. Quolla, innerhalb 2000 m Mecreshohe
wachst. — Es ware entschieden wainschenswerth, den Versuch zu machen, diese

werthvolle Gebirgsvarietat Abyssiniens in die Bergregionen Ostafrikas, namentUch
auf das Plateau von Usambara sowie am Kihmandscharo einzufiihren, wo sie

vielleicht eine Bedeutung als Nahrpflanze erlangen konnte.

Das Fruchtfleisch von Musa Ensete und der verwandten Arten ist kaum
essbar, fade und trocken; wenn nach Johnston die Kinder am Kilimandscharo
es dennoch essen, so beruht es darauf, dass sie nach der Volksmeinung dadurch
schon und gross werden soUen, ein Aberglaube, der sich auch am Nyassasee
findet. Bei der Varietat von Gurage soil dagegen nach Harris der untcre Theil

der Frucht von einer kostlichen (?) Pulpa, ahnlich derjenigen der echten Banane,
erfiillt sein, in der Gegend von Fassoglu schmecken die Friichte dieser Art nach
Kotschy saftig, etwas aromatisch, aber nicht siiss.

Die S am e n soUen gleichfalls nach Harris in Gurage benutzt werden,
indem der weisse, mehlige Inhalt derselben (der nach ihm dem feinsten Arrow-
root gleichkommen soil) gekocht namentlich als Kindermehl dient. Am
Kilimandscharo dient das Samenpulver nach Johnston als Orakel; in die Luft

geblasen zeigt es namlich die Richtung an, wo ein Angriff droht oder sich

gute Handelsgelegenheit bietet. Vor allem aber dienen die Sam en im
tropischen Afrika als Talisman und als Schmuck. So erwahnt Kirk, und
zwar von siidUcheren Gegenden, dass die Samen von den Frauen wahrend ihrcr

Reinigung als Amulette getragen werden; Emin berichtet von Unyoro, dass die

Samen mit Vorliebe zu Halsbandern benutzt werden; ebenso werden in Uganda
(nach Grant) aus denselben Hals- und Armbander verfertigt. Im Berliner

Museum liegen zu gleichem Zwecke beiderseits durchbohrte Samen, die

Schweinfurth aus dem Niamniamlande mitbrachtc. Nach Casati werden in

dortigen Gegenden von den Frauen auch Fingerketten aus durchbohrten

N'zobugokornern getragen- Es scheinen demnach die Samen von Musa Ensete

allgemein im Innern Afrikas als Schmuck behebt zu sein, ebenso wie auch die

zwar klemeren, aber ausserordentUch regelmassig kugeUgen Samen von Canna
indica, sowie die, Perlen ahnlichen, verknorpelten Bliithenstandsscheidcn von Coyx
lacryma in den verschiedensten Gegenden Afrikas gleichen Zwecken dienen.

Auch die Fasern der Blatter dieser wilden Bananen werden benutzt, so

dienen sie in Gurage zur Fabrikation von Tauen und Matten, die einen bc-

deutcnden Handelsartikel mit Schoa bilden. In Usambara verfertigt man nacli

Hoist feinere Bastwerke, Pfeifcnbandcr etc. daraus.

>^ JIB V h j2_



Die Hulsenffuehtc Ostafmkas

und

ihre Verwerthung.

Von p. Taubert.



a die Hiilsenfruchte fiir die Ernahrung der Eingeborenen Ostafrikas weniger
wichtig sind als die Getreidearten und die Knollen, so steht auch der Anbau
derselben hinter dem jener relativ zuriick, obschon sie als Nahrungsmittel dritten

Grades iiberall in betrachtlicher Menge und in einer nicht unbedeutenden An-
zahl von Arten kultivirt werdeii. Die grosste Verbreitung hat der Anbau der
Helmbohne (Dolichos Lablab L.), der Vigna-Bohne (Vigna sinensis
Endl.) und der Erbsenbohne (Cajanus indicus Spreng,); weniger haufig,

immerhin aber doch in bedeutender Menge, werden die eigentlichen Bohnen
(Arten von Phaseolus) gebaut. Die durch unterirdisch reifende Hiilsen cha-

rakterisirten Erderbsen (Voandzeia) und Erdniisse (Arachis) sind seltnere

Nahrungsmittel; letztere werden vorzugsweise zur Oelgewinnung gepflanzt. Nur
ausnahmsweise dient die Fetischbohne (Canavalia ensiformis DC.) zur Er-

nahrung; sie wird vielmehr mit Vorliebe den zu versohnenden Geistern geopfert

und zu diesem Zweck im ganzen tropischen Afrika kultivirt.

Alio iibrigen in Ostafrika sonst noch kultivirten Hiilsenfriichte sind be-

zuglich ihres Werthes fiir die Ernahrung der einheimischen Bevolkerung und
der Europaer bisher nur von untergeordneter Bedeutung gewesen, und ihr An-
bau beschrankte sich nur auf kleine Flachen. Es ist jedoch zu wiinschen, dass

die Kultur sowohl der mit nahrstoffreichenRhizomen(Knollen)versehenen tropischen

Leguminosen Pachyrrhizus und Psophocarpus, als auch der aus Europa
eingefiihrten Hiilsenfriichte, von denen ja bereits Erbsen und Linsen haufiger

gezogen werden, immer grossere Ausdehnung erfahre. Der Eingeborene wird

sehr bald die Vortheile, welche der Anbau europaischer Gemiise darbietet,

erkennen; dem Europaer, der driiben lebt, werden dann die seiner Ernahrung
weit zutraglicheren Hiilsenfriichte der Heimath an Stelle der mehr oder minder
schwer verdaulichen, zum Theil schadlichen afrikanischen, in geniigender Menge
zur Verfiigung stehen.

Nachstehende Uebersicht diene zur Bestimmung der in Ostafrika allgemein

kultivirten oder zunachst zum Anbau zu empfehlenden Gattungen der Hiilsen-

friichte.

A. Pfl, mit unterirdisch reifenden Fr.
F

a, Blattchen 4 . Arachis.

b. Blattchen 3 Voandzeia.

B. Pfl, mit oberirdisch reifenden Fn
a. Gr. kahl.

a. Spindel der Bliithentrauben

stielchen

an der Insertion der Bliithen-

der oberen Nahtknotig verdickt; Hiilse langs

beiderseits mit 1 Langsrippe, zwischen den Seiten nicht ein-

gedriickt Canavalia
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p. Spindel der Bluthentrauben an der Insertion der Bliithen-

stielchen nicht verdickt; Hiilse ohne Langsrippen, zwischen

den Samen mit schiefen Eindriicken Cajanus.

b. Gr. auf der Innenseite unterhalb der Spitze langsgebartet.

L Schiffchen spiralig eingeroUt Phaseolus.

II. Schiffchen nicht eingeroUt.

1

.

N. schief.
'*•' Hulse fast stielrund, zwischen den S. nicht ein-

gedruckt Vigna.
** Hulse linealisch, ziemlich flach gedriickt, zwischen

den S; tief eingedruckt Pachyrrhizus.

2. N. deutlich endstandig.

* Hiilse zusammengedriickt, ungefliigelt Dolichos.
i^-i: Hulse vierkantig, langs der Kanten geflugelt . Psophocarpus

Cajanus indicus Spreng. — Erbsenbohne, Taubenerbsenbohne,
Straucherbse. Engl. Pigeon pea, Congo pea, Cadjan pea. Franz.

cajan. Kisuah, mbalasi, mbasi. Arab, kadjan, turigan, baraz
(nach Grant in Unjoro); thur (auf Sansibar); mschongue (in Usam-

bara die Var. mit schwarzgeschecktem Samen.)
k

VgL Taf. XXIV, Fig. R, S.

Bis etwa 2 m hoher Halbstrauch mit holzigen, kantigen, angedriickt seiden-

haarigen Zweigen; Nebenb. klein, lanzettlich, abfallend; B. auf 1,5— 5 cm'langen
Stielen, mit 3 langlichen bis langlich-lanzettlichen, spitzen, 5—8 cm langen, etwas

lederigen Blattchen, deren Oberseite kahl, deren Unterseite angedriickt seiden-

haarig und mit deutlich hervortretendem Netzwerk versehen ist; Bluthentrauben
auf kurzen, etwas starren, aufrecht-abstehenden Stielen in den oberen Blattachseln,
2— lobliitig; Bl. auf 0,5— 1,5 cm langen Stielchen; Hochb. breit-eiformig, zu-

gespitzt, abfallend; K. 6—8 mm lang, mit lanzettlichen Zahnen, angedriickt-

seidenhaarig; Blkr. bis 2 cm lang; Hiilse 5—8 cm lang, bis 1,3 cm breit,

ziemlich dicht behaart und im frischen Zustande mit klebrigen Driisen ausge-

stattet, zwischen den 3—6 S. mit leicht eingedriickten, schragen Querlinien.

S. etwas grosser als Erbsen, fast kuglig, an 2 Seiten etwas abgeflacht, mit fast

2lippig hervorragendem Nabel, meist blaulich, oft gefleckt.

Varietaten

:

Arte

1. Var. flavus mit rein gelber Fahne.
2. Var. bi color mit gelber, rothlich geaderter Fahne; diese ist die haufigere Form.

Verbreitung. Die Erbsenbohne, die heutzutage in den Tropen der alten

euenWelt
Afrika haben, obwohl die Pflanzen daselbst im wilden Zustande mit Sicherheit

nicht beobachtet werden, denn Schweinfurth's Angabe (auf dem Zettel eines

im Berliner Botanischen Museum aufbewahrten Exemplars), dass er wilde im
Monbuttu-Lande gefunden, diirfte sich eher auf der Kultur entflohene Exemplare
beziehen.

Kulturverhaitnisse in Ostafrika. In Ostafrika ist die Kultur des Cajanus
weit verbreitet; fast sammtliche Reisende erwahnen die Bohnen desselben als

beliebtes Nahrungsmittel der Eingeborenen. Ueber die Art der Kultur sind wir

jedoch nur durch Hoist unterrichtet. Derselbe bemerkt, dass in Usambara die

Erbsenbohne mit Vorliebe als strauchartige Einfassung der Feldpfade, sowie als

Grenze zwischen den einzelnen Feldern gebaut wird. Weniger gut gedeiht sie
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dagegen in den Bananenpflanzungen, well sie Beschattung wenig vertragt. Die
Saiatzeit ist gewohnlich der December: man legt 2—3 Bohnen in Abstanden
von ca. I m in die Erde der mit anderer Saat bebauten Felder; beim spateren

Behacken derselben werden auch die Cajanus-Pflanzen mit gesaubert und an
jeder Stelle nur eine einzelne Pflanze, die starkste der aufgekommenen, gelassen.

Die Ernte fallt in den Oktober oder November. Neupflanzungen findcn alle

2 Jahre statt. '
'

.

Obgleich die Pflanze gegen Frost ungemein empfindlich ist, ist ihr Anbau
in hoheren Lagen der Gebirge dennoch nicht ausgeschlossen, da in Vorderindien
ihre Kultur bis zu 3000 m Meereshohe stattfindet

In Usambara untcrscheidet man neben der *gclbgescheckte Samen er-

zeugenden Form, der eigentlichen mbalasi, die auch am meisten kultivirt wird,

noch eine schwarzgefleckte Bohnen hervorbringende, die mschongue gcnannt
wird. Im Handel der Stamme untereinander kommen beide Farbensorten gc-

mischt vor.

Verwerthung. Namentlich im tropischen Afrika spielt die Erbenbohnc im

Haushalte der Eingeborenen eine wichtige RoUe. Die griinen Hiilsen und jungcn

Samen, ein ausgezeichneter Ersatz fur junge Erbsen, werden entweder allein oder

mit anderen Gemiisen gemischt gekocht, ebenso die rcifcn Samen, die jedoch

bei Europaern wegen ihres ziemlich intensiven Erbscngcschmackcs wenigcr bclicbt

sind. Die chemische Analyse derselben fiihrte zu folgenden Resultaten: luwciss-

stoffe 19,83—20,38 pCt, Starke resp. kohlenhydrathaltige Stoffe 61,90—64,32 pCt,

Oel oder Fett 1, 10— 1,12 pCt. Das aus ihnen durch Mahlen gewonnene Mehl
wird in Indien zur Herstellung siisser Kuchen benutzt.

Die Blatter der Erbsenbohne gelten in Indien als ausgezeichnetes Vieh-

futter, die holzigen Stengel dienen zum Dachdeckcn, Korbmachen, zur An-
fertigung von Faschinen, sowie zum Feuermachen durch Reibung, ausserdem

als Brennmaterial. Das in Holzkohle verwandelte Hoiz wird zur Pulverbereitung

benutzt.

Phaseolus L.

Die in Ostafrika bisher kultivirten Bohnen gehoren 3 Arten an, zu deren

Bestimmung folgender Schlvissel diene:

A. Hulse linealisch, mit 10—15 S.

a, Hiilse stielrund, hochstens 5,5 mm im Durchmesser; Nebenb.

am Grunde spomartig verlangert P. Mungo,
b. Hiilse flach zusammengedruckt, bis 15 mm breit; Nebenb,

am Grunde nicht spomartig verlangert P. vulgaris.

B, Hiilse langlich, schwertformlg gebogen, mit 2— 5 S, Nebenbl. am
Grunde nicht spomartig verlangert P. lunatus.

Phaseolus Mungo L. — Mungo-Bohne oder kleine griine Bohne.

Engl. Green gram. Kisuah. dschirokko, schooko, schoroko,

Kichamb. posue.- Arab, munge. Ind. mung, mungu.
Vergl. Taf, XXIV. Fig. A—C.

Einjahrigcs Kraut mit fast aufrechtcn, 3—5 dm hohen, von langen, ab-

stehenden, spater abfallenden, rostgelben Haaren bekleidcten Stengcln. Nebenb.

eiformig-lanzettlich, 0,8— 1,4 cm lang, am Grunde spomartig verlangert; B.

auf 5— 10 cm langen Stielen; Blattchen breit- eiformig, beiderseits etwas rauh,

das endstandige 7,5— 10,5 cm. lang, die seiUichcn schief und wenig kleiner;
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Bl.trauben achselstandig, mit kurzen Stielen, 4—6bluthig; Hochbl. den Nebenb.
gleichend, nurkleiner; Vorb. linealisch, behaart, doppelt so lang^ als der glockeriT

formige, sehr kurz gezahnte K. Blkr. gelblichweiss, kaum 1,2 cm lang; Hulse

linealisch, gerade, stielrund, starr, 4— 5,3 cm lang, Durchmesser 4,4—5,5 mm,
mit abstehenden, auf der Haut Brennen erregenden Haaren bekleidet; jung

etwas klebrig; meist zu 2 beisammen stehend. S. 10

—

15, klein, kugelig-

ellipsoidisch, grasgriin mit deutlichem, kurz-langlichem Nabel.

Verbreitung. Die Pflanze hat wie die Mehrzahl der kleinsamigen Bohnen
ihre Heimath in den Tropen der alten Welt; sie findet sich in Vorderindien in

der Ebene wie im Gebirge wild und steigt im nordwestlichen Himalaya bis zu

2000 m hinauf.

Kulturverhaitnisse. Die Kulturmethode der Mungobohne ist die gleiche

wie die der Vigna-Bohne. Man pflanzt sie im November oder Dezember und
erntet sie in der Zeit vom Juli bis September. Nach Speke und Grant
(p. 60) wird sie jedoch im Seeengebiet (zu Ukumi) bisweilen auch mit Mais
zusammengepflanzt.

Im ganzen Ostafrika, besonders an der Kiiste, ist der Anbau dieser Bohne
fast allgemein iibhch. Da die Pflanze ziemlich warmebediirftig ist, gedeiht sie

in hoheren Lagen, wie z. B. oben im Usambaragebirge (nach Hoist), nicht be-

sonders; sie wird daher am meisten an den nach der Nyikasteppe hin ge-

legenen Abhangen und in der Nyika selbst gebaut; im Seengebiet wurde sie

fast von alien Rcisenden angetroffen; auch im KiHmandscharo-Gebiet kommt
sie nach v. HohneTs Angaben vor.

Hoist erwahnt unter dem Namen ngena eine der Mungobohne ahnliche

Buschbohne, die im Kumuschuathal (Usambara) in der grossen Regenzeit ge-

pflanzt und bereits im Juli geerntet wird. Ob dieselbe eine besondere Sorte der

Mungobohne ist oder einer anderen Art angehort, liess sich bisher nicht er-

mitteln, da Hoist dieselbe selbst nicht zu Gesicht bekommen hat.

Verwerthung. Die Samen der Mungobohne spielen als Nahrungsmittel
der Eingeborenen Ostafrikas eine ebenso wichtige Rolle wie die iibrigen Bohnen-
sorten; hauptsachlich werden sie gekocht und dann wie Cajanus mit fliissiger

Butter gegessen; auch mit Essig gedampft sollen sie nicht unangenehm schmecken-
Ihre chemische Konstitution ist folgende: Wasser 10,1 pCt, Eiweissstoffe

22,7 pCt., Starke 55,8 pCt,, Oel 2,2 pCt, Rohfaser 4,8 pCt, Asche 4,4 pCt.,

davon 1,1 pCt. Phosphorsaure. Die jungen Hiilsen dienen zur Bereitung eines

wohlschmeckenden Gemiises.

Phaseolus vulgaris L. Bohne, Gartenbohne, Buschbohne.
Engl. Kidney, French or Haricot bean. Franz. Haricot.

Kichamb. makokole, mamrondo (am Kilimandscharo) , kavirondo
(im Zwischenseengebiet), makaragwe (bei Tabora).

Einjahriges Kraut mit fast kahlen, niedrigen und aufrechten schwach
rankenden (van nana L.) oder hoch windenden Stengeln.
gestielten Blatter tragen 3 breit-eiformige, am Grunde etwas herzformige, spitze,

fast kahle, hellgrasgriine Blattchen, von denen das endstandige 10— 13 cm, die

seitlichen schief und ein wenig kleiner sind. Bluthentrauben auf 2,5— 5 cm

Die ziemHch lang

langen Stielen, etwa 6 cm lang, 2 3 bliithig. Bl. auf 4—9 mm langen Stielchen,

bald rein weiss oder lila, bald mit violetter Fahne und weissUchen Fliigeln und
Schiffchen; K. glockig, Oberlippe fast gestutzt, Unterlippe 3 zahnig; Hulse
hangend, 7— 13 cm lang, 1,2— 1,5 cgi breit, fast gerade, lang bespitzt, zusammen-
gedriickt, mit 4— 12 S., deren Farbung ungemein wechselt
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Verbreitung. Die Heimath der Gartenbohne ist wie Wittmack (Extr. du
Compte rendu du Congr^s internat. des Americanistes, ;« session, Berlin 1888) auf
Grund der in altperuanischen Grabern gefundenen Samen mit Sicherheit nach-
gewiesen hat, das tropische Amerika, wo auch ihrc nachsten Verwandtcn vor-
kommen. Vor der Entdeckung Amerikas war die Pflanze in der alten Welt voUig
unbekannt, dagegen wird sie nach 1492 plotzlich von fast alien Autoren erwahnt.

Kulturverhaitnisse. In Ostafrika scheint bisher nur die Buschbohne von
den Eingeborenen kultivirt zu werden. Man pflanzt sie in gleicher Weise wie
die Lablab-Bohne gewohnlich in die jungen Bananengarten, selten findet man
sie felderweise angebaut; im Kilimandscharogebiet pflanzt man* sie mit Vorliebe
an feuchten Stellen, vornehmlich im leichten Schatten von Lichtungen in der
Nahe der Bachufer an.

Naheres iiber die Aussaat der Buschbohne ist nur aus Usambara und vom
Kilimandscharo bekannt. In ersterem Gebiet saet man sie entweder Endc No-
vember, dann reifen die Hiilsen gegen Ende Februar oder Anfang Marz oder
im Januar, dann reifen sie im Mai. Sobald sich die jungen Friichte entvvickclt

haben, werden die Pflanzen jedoch selbst bei sorgfaltiger Kultur von cinem Rost-
pilz befallen, der ein schnellcs Abfallcn der Blatter verursacht, wiihrcnd die

Ausbildung der Hiilsen dadurch in keiner Weise beeintrachtigt wird. Am Kilima-

ndscharo, wo sie nach Volkens vorzugsweise in Moschi gebaut wird und zwar
vorherrschend in der violett bliihenden Eorm, pflanzt man sie Ende September
oder Anfang Oktober und crntet sie Endc Januar oder Anfang Februar.

Von alien in Ostafrika kultivirten Bohnen kann die kiihlcre Temperaturcn
liebende Buschbohne das Khma hoherer Regionen am besten ertragen; so

reicht z. B. ihr Anbau am Kilimandscharo noch bis zum Randc des .unteren

Urwaldes bei 2100 m, wo noch ziemlich grosse Flachen mit ihr bestellt sind.

In den Bergen Usambara*s wird sie zvvar wenig kultivirt, gedeiht aber ganz vor-

ziiglich und liefert ausgezeichnete Bohnen, die sich besonders als Schnittbohnen
eignen. Nach unten reicht die Buschbohne jedoch nur bis zu einer Mcercs-
hohe von ca. 1000 m, weshalb sic in den Kiistendistriktcn nicht angebaut
werden kann.

Nach der Art ihres Wachsthums unterscheidet man 2 Varietaten : eine

hoch windende, meist an Stangen gezogene mit 10— 13 cm langen, 10 bis

12 samigen Hiilsen (Stangenbohne) und eine niedrig bleibende, schwach
rankende mit nur 7—8 cm langen, 4—6 samigen Hiilsen (var. nana L., Busch-
bohne). '

Nach der ausserst variablen Farbe der Samen lassen sich sehr zahlreiche

Sorten unterscheiden, von denen die zebragefleckte (var. sarcozebrina), die

vom Kilimandscharo, aus Usambara, wo sie mhombo (kis.) heisst, und durch
Stuhlmann auch von Tabora bekannt ist. Aus Usambara erwahnt Hoist
folgende Sorten:

1. mataita oder madjagga mit schneweissen Samen;
2. makurungu, auch gulu mit schwarzen Bohnen;
3. makopoe, nicht naher charakterisirt;

4. madahida, mit dunkelschwarzen Bohnen, die, da sie angeblich von einer

windenden Pflanze abstammen sollen, kaum zu dieser Art gehc'iren diirften.

Die Kultur der Buschbohne ist zwar in alien Theilen Dcutsch-Ostafrikas

bekannt, allein sie ist durchaus noch lange nicht so verbreitct und wird auch

nicht so eifrig betricben, wie die der iibrigen Bohnenarten. Der Grund hicrfiir

diirfte wohl darin zu suchen sein, dass anscheinend erst in neuerer Zeit die

Einfuhrung dieser Bohne aus Abyssinien nach dem oberen Nil- und Seeengcbict

stattgefunden hat, und sie erst von letztercm aus nach den ostlicher gclegencn

Landschaften vcrbreitet worden ist; hierfiir mag z. B. der Umstand sprcchen,

dass sie in einigen Theilen des Dschagga-Landcs kavirondo genannt wird.
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Jedenfalls empfiehlt sich der Anbau der Buschbohne in den hoheren Lagen

unserer Kolonien ganz besonders; ebenso ware es an dor Zeit, auch der Kultur

der Stangenbohne, sei es nun Phaseolus vulgaris L. oder der ebcnfalls sehr

geeignete rothbluhende Ph. multiflorus Willd., die Feuerbohne, in Ost-

afrika besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Verwerthung. ' Der Nutzen der Gartenbohne als Nahrungsmittel ist der

gleiche wie der der Mungo-Bohne; das getrocknete Kraut kann gleichfalls als nahr-

haftes Futter fiir Vieh und Pferde benutzt werden.

Phaseolus lunatus L.—Mond-Bohne. Engl. Lima- or Duffinbean.

Kichamb. kiguema oder maguema.

Vergl. Taf. XXIV. Fig. H, J.

Hohe, zweijahrige Pflanze, mit vvindenden, kahlen oder schwach behaarten

Stengeln, Nebenb. schmal, lanzettlich-pfriemformig. B.stiele 5—8 cm lang, fast

kahl; Blattchen dreieckig-eiformig, das endstandige 7— 10 cm lang, 5— 8 cm
breit, spitz, die seitlichen sehr schief, wenig kleiner, sammtlich beiderseits fast

kahl, dunkelgriin, matt. Bl.trauben achselstandig, bald lang-, bald kurzgestielt,

2— 10 cm lang; Hochb. klein, borstenformig; BL auf fast kahlen 4—6 mm langen

Stielchen, violett, gelblich, weisslich oder griinlich, kaum 12 mm lang, mit

breit- glockigem, 2,2— 3,3 mm langem K. mit sehr kurzen Zahnen; Hiilse

5—9 cm lang, 1,3

—

2,5 cm breit, flach, kahl, kurz geschnabelt, obere Naht
leicht, untere starker schwertformig gebogen; S. 2— 5, gross, platt, purpurn,

weiss oder gefleckt, doch in der Grosse stark variabel.

Verbreitung. Nach de Candolle stammt P. lunatus aus Brasilien.

Kulturverhaltnisse. Obwohl die Mondbohne im ganzen ostlichen Afrika,

mit Ausnahme der Kiistengebiete, ganz besonders aber nach Stuhlmann's
Angabe im Gebiet zwischen den grossen Seeen kultiviert wird, ist Naheres iiber

die Art des Anbaues nur durch Hoist aus Usambara bekannt geworden.
Daselbst erstreckt sich die Kultur von der Ebene bis in's Gebirge; auch am
Kilimandscharo fand sie v. Hoehnel noch in 1200— 1400 m Hohe. Die in

Usambara iibliche Kulturmethode ist nach Hoist folgende: Man saet einige

Bohnen neben die in den Pflanzungen stehenden Baumstamme, oder man pflanzt

gleichzeitig mit den Vigna- oder Mungobohnen in den Feldern einzelne Samen
der Mondbohne und steckt daneben Reisig in den Boden. Die friihen Sorten

reifen etwa Ende April, die Reife der spaten findet Ende August statt; je nach
der tieferen oder hoheren Lage ist die Reife verschieden und kann im Gebirge,

wo sie sehr von der oft unregelmassigen Witterung abhangt, um einen Monat
gegen die Ebene differiren.

Von den durch Variation in Gestalt, Farbe und Nahrwerth der Samen
bedingten, zahlreiehen Formen nennt Hoist aus Usambara:

1. Bohnen intensiv violett; Hiilsen klein, nur 6 cm, mit 5— 6 Samen, getrocknet grau-

gelb und bei geringer Beruhrung aufspringend. Diese Sorte gehort zu den fruhen und reift

bereits im Juni oder Juli.

2. Bohnen nierenformig, schwarz und weiss gestreift. Diese Sorte ist durch schwachen
Wuchs ausgezeichnet, ihre Hiilsen reifen gleichfalls im Juni oder Juli.

3. Bohnen gelb, besitzen die Eigenthumlichkeit, alle Speisen violett zu farben und
miissen daher allein gekocht werden; eine spatere Sorte, die im Juli und August reift-

4. Bohnen rundlich, schwarz, in Kitivu gebaut. \

5. Bohnen schwarz und roth gefleckt. i l^^J
friihe Sorten, deren Reife bereits

6 grau
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Sowohl von dieser wie von den iibrigen Bohnenarten diirften sich in

Ostafrika noch weit zahlreichere Sorten finden, deren Stadium bisher un-
moglich war. Es ware daher sehr zu wunschen, dass diejenigen unserer Lands-
leute, denen Gelegenheit geboten ist, ihre Aufmerksamkeit den Kulturen dor
Eingeborenen zu schenken, es sich angelegen sein liessen, nicht allein die

verschiedenen Bohnensorten, sondern auch die dazu gehorigen frisclicn Pflanzen
zu sammeln und an die botanische Centralstelle unserer Kolonicn, den KonigL
botanischen Garten zu Berlin, einzusendcn.

Dolichos Lablab L. — Helmbohne, Lablabbohne. Franz, dolique.

Arab, lubiah, majombo (Usambara). Kisuah. mfiwi, mafiwi, fifui.

Kidschagga mpu. guinguezo, maharegi (Karagwe, Unjoro).

Vergl Taf. XXIV. Fig. K—N.

Perennierendes hoch windendes Kraut mit etwas rauhen Stengein; B. auf

7— -ID cm langen Stielen; Blattchen breit dreieckig-eiformig, spitz, hautig, obcr-

seits kahl, unterseits auf den Nerven schwach behaart, das endstiindige 7— 15 cm
lang, die seitlichen schief und kleiner; Bl. in langgestielten, lockcrcn bis 15 cm
langen, nach der Bl. sich verlangernden Trauben; K. weitglockig, 5,5—6 mm
lang, obere 2 Zahne verw^achsen, untere kiirzer als der Tubus, fast kahl, mit

einem Paar gestreifter Vorb. am Grunde; Blkr. zicmUch gross, 1,5— 2 cm lang,

mit plotzhch eingebogenem Schiffchen, hellroth oder weiss; Hiilse brcit langlich,

nach dem Grunde zu verschmalert, an der Spitze mit langem, starren, etwas

eingekriimmtem Gr.rest, 4—7 cm lang, 2—3 cm breit, ziemlich flach, kahl, selten

behaart; S. 2—6, mit grossem, weissen, fast die ganze Langsseite einnehmenden
Nabel, der an die Raupe eines bayerischen Helmes erinnert, in Grosse und
Farbe variirend.

ft

Verbreitung, Die Heimath dieser in den Tropen der alten und neuen
Welt vielfach kultivirten Pflanze ist mit Sicherheit bisher nicht zu ermitteln

gewesen; ihr bereits im Alterthum wohlbekannter Anbau,. ihre Erwahnung im
Sanskrit, wo sie einen eigenen Namen fiibrt, lassen auf Vorderindien als

Ursprungsland schliessen, wo sie nach Watt's (Dictionn, of the econ. prod.

'of India III. 184) Angaben noch wild vorkommen soil, in Wirklichkeit aber

nur verwildert zu sein scheint.

Kulturverhaltnisse. Die Helmbohne gehort mit zu den wichtigsten Hulsen-

friichten Ostafrikas; ihr Anbau wird in alien Landschaften von der Kiiste bis

7.U den Grenzen des Kongostaates, vom Nyassalande bis weit hinauf nach

Aegypten mit ziemlicher Sorgfalt betrieben. Ueber die Art desselben sind wir

nur durch Hoist genauer unterrichtet. Nach dessen bricflichen Mittheilungcn,

die durch Warburg (Die Kulturpflanzen Usambaras, in Mitth. aus d. dcutsch.

Schutzgebiet. VII (1894) Heft 2) veroffentlicht wurden, baut man die Lablab-

Bohne in Usambara gern auf Feldern an, die unmittclbar vorher der Maiskultur

gedient haben. Nach sorgfaltiger Sauberung und Bchackung legt man etwa im

Februar — je nach der Reife des Mais fruher oder spjiter — je 2—3 Bohnen
in kleine, mit Hulfe der Hacke hergestcllte Lochcr, die etwa '/* m Abstand
von einander haben und durch Hinuberstreichen mit der Hand geschlossen

werden. Bald nach der Keimung wird das Feld nochmals behackt; die Pflanzen

wachsen dann sehr schnell und bedecken in kurzer Zeit, zu unentwirrbaren

Massen verschlungen, das Feld. Die auf diese Art behandeiten Bohnen gehorcn

einer spaten Sorte an, die im Herbste die Haupternte liefert. Diese findet

Ende September oder im Oktober, seltencr noch im November statt. Frauen

und Kinder sind dann auf den Feldern emsig mit dem Abpfluckcn der Hulsen
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beschaftigt und schaffen die Ernte in grossen, lungu genannten Korben in die

Hiitten. Hier werden die Bohnen enthiilst und entweder sofort verbraucht oder

an der Sonne getrocknet. Wird mit der Ernte bis zum November gewartet,

so sind die Hulsen an den Pflanzen schon soweit getrocknet, dass man durch

Stampfen in einem Holzmorser die Bohnen von den Hulsen trennen kann, eine

Manipulation, welche die Frauen ausserst geschickt auszufiihren verstehen.

Haufig pflanzt man die Bohnen auch schon ini Dezember zwischen den

noch stehenden Mais der kleinen Regenzeit (vuli-mpemba), sobald dieser etwa

fusshoch ist. Nach der Maisernte breiten sich die Bohnenpflanzen sehr schnell

aus; hierdurch wird ein nicht unbedeutender Zeitgewinn erreicht.

Eine gleichfalls nicht seltene Art der Kultur der Helmbohne' besteht darin,

dass man gleichzeitig mit ihnen auf dieselben Felder junge Bananen pflanzt,

die dann den Bohnen zugleich als Stiitzen dienen; bisweilen v/ird zu letzteren

auch Reissig benutzt. Die Zucht ohne Stiitzen bietet jedpch den Vortheil, dass

die Pflanzen sich mehr in einander verschlingen, das Laubvverk also dichter

wird; diese grossere Dichtigkeit gewahrt einen vorziiglichen Schutz gegen die

austrocknenden Winde der kalten Zeit, da durch sie die Feuchtigkeit der Erde
besser zusammengehalten wird. Das Laub bleibt bei der Kultur ohne Stiitzen

meist lange frisch und griin, wahrend es bei den einzeln windenden Pflanzen

friih fahl wird und abfallt, und dadurch die Friichte schon friih und klein, oft

schon im Juni, zu einer Art Nothreife gezwungen w^erden.

Der grossere Theil der von den Wachambaa in Usambara gewonnenen
Bohnen wandert auf den Markt, wo er einen der wichtigsten Handelsartikel

bildet. Der Transport dorthin geschieht durch Frauen, die die Bohnen in Sacken
von der Form eines platten, fusshohen Wiirfels mit abgestumpften Ecken ver-

packen; diese Sacke werden aus einem coca genannten Grase (?) geflochten

und durch lamba-Streifen zusammengehalten.
In Usambara unterscheidet man nach Hoist folgende Sorten:

1. kivuli (d. h. kleine (=ki') Regenzeit), eine fruhreife Sorte mit rehbraunen Samen,
die in der kleinen Regenzeit gepflanzt, schon im Juni zur Reife gelangen.

2. kibeju (d. h, kleiner Same (^ beju), eine Form mit auffallig kleinen, rothbraunen

Samen, die gleichfalls friih reifen.

3. ngala (d. h. weiss), eine erst im Herbst, September oder Oktober, reifende spate

Sorte mit weissen Bohnen; diese wird am meisten angebaut,

4. mavuli, eine erst in der grossen Regenzeit gepflanzte, spat reifende Sorte mit

rehbraunen Samen, die nachst der vorigen am haufigsten kultivirt und mit ihr vermischt in

den Handel kommt.
I

' '
r

5. puiri, eine in der Umba-Mulde selten gepflanzte, dagegen im Norden bei Mbarani
sehr haufig angebaute Sorte, uber die nahere Angaben fehlen.

Am Kilimandscharo wird nach Volkens in den westlichen Landschaften
nut Ausschluss Kiboscho's die Lablab-Bohne haufig kultivirt; die Saatzeit ist

daselbst Ende September, Anfang Oktober;
im Februar statt.

Wadschagg

die Ernte findet Ende Januar oder

helmbohne, die dort mpu genannt
wird, haufig auf den sokko-Feldern (d. h. mit Vigna sinensis, der Vigna-Bohne,
bepflanzt) zerstreut oder in kleinen, an jene Felder grenzenden Parzellen kultivirt;

vorzugsweise ist dort die hellroth bluhende Varietat beliebt.

Verwerthung. Die jungen griinen Hulsen sind gekocht und mit flussiger

Butter oder Oel gegessen in ganz Ostafrika ebenso wie in den iibrigen Tropen-
landern ein beliebtes Gemiise. Die Samen werden entweder gekocht oder in

Butter (resp. Oel) gerostet, gleichfalls als solches geschatzt, oder sie werden zu

Mehl vermahlen, das zu mannigfachen Zubereitungen verwandt wird. Eine
Analyse derselben ergab: Wassergehalt I2,i pCt., Eiweissstoffe 24,4 pCt.,

Starke 57.8 pCt., Oel 1,5 pCt., Rohfaser 1,2 pCt., Asche 3,0 pCt.; ihr Nahr-
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werth ist somit ein ungemein hoher. Bisweilen werden audi die Blatter ge-
trocknet, um spater als Gemiise verwandt . zu werden. Sowohl die nach der
Reife der Hiilsen halbtrockene Pflanze als auch die Bohnen selbst werden
ausserdem als Viehfutter geschatzt.

Dolichos biflorus L., eine in ganz Vorderindien haufig kultivirte Art,
deren junge Hiilsen und Bohnen besonders den armeren Klassen als Nahrungs-
mittel dienen, wahrend sowohl das Kraut als auch die Samen als Futter fiir

^ -

Pferde und Vieh sehr geschatzt sind, ist in Ostafrika bisher nicht kultivirt werden,
ist aber zum Anbau sehr zu empfehlen, zumal die Pflanze daselbst auch wild
vorkommt, eventuelle Kulturversuche daher wohl ohne Zweifcl von bestem Er-
folg gekront sein wurden. Naheres iiber ihren Anbau und Nutzen vergleiche

man bei Watt (Dictionn. of the econ. prod, of India III. 175).

Vigna sinensis (L) End!. — Vigna-Bohne.

Kisuah. kunde. Kichamb. miju. Kidschagga: sokko.

Vergl. Taf. XXIV. Fig. F, 5.
r

Einjahriges, bis 5 cm hohes aufrechtes buschiges oder leicht sclilingendes,

etwas rauhes Kraut mit eiformig-lanzettlichen, am Grundc iiber die Ansatzstelle

hinaus spornartig verlangerten, 8—25 mm langen, gestreiften Nebenb.; B. auf
5— 15 cm langen, kaum rauhen Stielen, mit 3 Blattchen, von denen das end-

standige rhombisch-eiformig und mit einem 2,5—5 cm langen Stielchen versehen
ist; die seitlichen schief, meist kleiner, .auf sehr kurzen Stielchen, alle zugespitzt,

oberseits kahl, unterseits auf den Nerven etwas rauh; Bl.trauben auf kahlen
10—30 cm langen Stielen, 4— I2bliithig; Hochb. den Nebenb. gleichend, nur
kleiner; sehr kurz gestielt, Bl. weisshch oder blassrothlich, 2,3— 2,5 cm lang;

K. kahl, 5 mm lang, mit 3 eckigen, zugespitzten Zahnen, die kiirzer sind als

der Tubus; Hiilse meist hangend, 8—30 cm lang, 0,5

—

i cm breit, hnealisch,

etwas zusammengedriickt, an der Spitze mit dickem, gebogenem Schnabel, bei

voUiger Reife etwas holprig, mit 10— 20 grauen, gelben, braunen, rothen oder
schwarzen, langlich-ellipsoidischen S. mit schmalem, zicmlich langcm Nabel.

Man unterscheidet 2 Formen: eine mit kurzen, etwa bis 15 cm langen,

wenigersamigen Hiilsen und eine mit bis zu 30 cm langen Hiilsen mit 15

—

20
Samen; letztere ist die var. sesquipedalis.

Verbreitung. Die Heimath der Vigna sinensis Endl. ist Vorderindien.

Kulturverhaltnisse. Die Vigna -Bohnen werden besonders. in Gebirgs-

gegenden gebaut und ermoglichen eine Kultur bis zu 2000 m Hohe, wie z. B.

am Kilimandscharo. Betrefifs der Verbreitung derselben stehen sie der Helm-
bohne durchaus nicht nach, werden vielmehr in cinigen hoch gelegenen Distrikten

mehr gebaut als jene. Ueber die in Ostafrika iibliche Art dcs Anbaucs sind

wir nur durch Hoist unterrichtet. Nach scinen Mittheilungen wird in Usambara
ausschliesslich frisches Land zur Kultur dieser Bohne verwandt. Man steckt

im December 4 bis 5 Bohnen in kleine, etwa V» ^^ von einander entfernte

Locher. Sobald sich die ersten Blatter entwickelt haben, werden von den auf-

gegangenen Pflanzchen nur 2—3 an jeder Stelle stehen gelassen und dicse be-

hackt. Die Ernte fallt in den September und geschieht in derselben Weise
wie bei der Helmbohne. Verpackt werden die Samen in wurstformige, lamba
genannte Sacke aus Bananenblattscheiden. In Usambara fand Hoist folgende

Sorten

:

1. die gewohnliche, kurzhulsige Form, miju g^enannt, mit gebogenen, graubraunen

Samen;

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. s
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2. mtambala, eine zur var. sesquipcdalis gehorigeFonn mit sehr hellen, gebogenen

gelblichen Samen;

3. mschongue, mit zur Reife gefleckten Hulsen unci geraden, schwarzen oder schwarz

punktirten Bohnen; diese Sorte wird besonders im Kitivu-Bezirk gebaut.

Am Kilimandscharo ist die Kultur der dort sokko genannten Bohne nur

unwesentlich von der in Usambara verschieden. Auch hier verwendet man
frisches Land, nur ausnahmsweise wird das vorher mit Eleusine bestatiden ge-

wesene benutzt. Die Aussaat geschieht Ende September, Anfang Oktober; im

December, wenn die Pflanzchen etwa spannhoch sind, wird das Feld gehackt.

Die Ernte hat Ende Januar oder Anfang Februar statt Hoist unterscheidet

von dort folgende 5 verschiedene Sorten:

1, tombue mit hellgelben, 2. mamsamou mit grauen, imbue mit rothbraunen,

moli mit vollig schwarzen, mameschu mit schwarz and weissen Bohnen.

Verwerthung. .Die Vigna-Bohnen sind fiir die Eingeborenen Ostafrikas

als Nahrungsmittel von derselben Wichtigkeit wie die Helm-Bohnen; ihr Nahr-

werth stimmt mit dem der letzteren fast ganz iiberein, wie aus folgender Analyse

erhellt: Wasser 12,5 pCt, Eiweissstoffe 24,1 pCt, Starke 56,8 pCt, Rohfaser

1,8 pCt., Asche 3,5 pCt., davon 1,0 pCt. Phosphorsaure. Die Zubereitung ist

dieselbe wie die der Helm-Bohne.
Die jungen Hiilsen, vorzugsweise die langen der var. sesquipedalis, sind

als Gemlise geschatzt. Blattstiele und Blatter dienen als Viehfutter; letztere

werden jedoch auch nicht selten getrocknet und dann spater gekocht als Gemiise

gegessen, so namentlich in Usambara, wo sie schaafa genannt werden,

Im Handel finden sich die verschiedenen Sorten . stets durcheinander

gemischt.

Vigna nilotica Hook, f., die in Abyssinien und Nubien kultivirt wird,

fehlt bisher in Ostafrika als Hiilsenfrucht und ist auch kaum zu empfehlen.

Canavalia ensiformis DC. — Fetischbohne. Engl, sword bean.

Kisuah. mpupu. Kischamb. magobe.

Vergl. Taf. XXIV, Fig. D, E.

Ausdaucrndes, hochwindendes, fast kahles Kraut mit 5— 15 cm lang ge-

stielten B.; Blattchen 3, mattgriin, eiformig-langlich, kahl, das endstandige
7— 16 cm lang, die seitlichen schief und etwas kleiner; Bl. in reichbliithigen,

13—20 cm king gestielten, ziemlich dichten Trauben, gross, hellviolett, seltener

weisslich; K. 13 mm lang; Blkr. mehr als doppelt so lang; Hiilse kurz gestielt,

10—30 cm lang, 3—4 cm breit, etwas zusammengedriickt, kahl, mit deutlichen

Langsrippcn zu beiden Seiten der Riickennaht; S. sehr gross, eiformig, mit

dcutlichem Nabel, zu 10— 15 in jeder Hulse, rothbraun oder weiss.

Verbreitung. Die Heimath der Fetischbohne diirfte Vorderindien sein;

heutzutage wird sie in den Tropen beider Hemispharen kultivirt.

Kulturverhaitnisse. In Usambara pflanzt man nach Hoist die Samen
gern an die grossen Steine, die sich in den Pflanzungen finden, zumal wenn
dort etwas Buschwerk vorhanden ist; die Pflanzen iiberziehen dann in kurzer

Zcit Steine und Buschwerk mit einer dichten Laubdecke. Hoist unterscheidet

zwei Sorten: eine kleinere niedrige, buschartig bleibende, die sehr grosse Hulsen
in solcher Menge erzeugt, dass sie den Boden um die Pflanze herum bedecken,
und eine hoch windende, weniger ertragreiche, dercn Bohnen ausschliesslich

den Geistern geopfcrt werden, und die daher als echte Geisterbohne magobe
ya nasimu oder schaafa ya nasimu genannt wird.
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Verwerthuhg. Sowohl die jungen Hiilsen, die als Gemiise benutzt wcrden,
als auch die Samcn dienen den Eingeborenen Ostafrikas als Nahrungsmittel,
doch ist die Benutzung der Bohnen zu diesem Zweck eine wcit gcringere als

die anderer Bohnenarten; hauptsachlich werden dieselben den bosen Geistern

zur Versohnung dargebracht, und da der Neger deren eine grosse Menge
fiirchtet, findet die Kultur der Fetischbohne in grosser Menge und in alien Ge-
bieten Afrikas statt.

Arachis hypogaea L. — Erdnuss. Engl, ground nut,

earth-pea, pea-nut. Auf Sansibar ndjugu, ndjugu nyassa, njuga
kos, karanga kos.

_

Die Erdnusspflanze (Fig. il) ist ein bis 5 dm hohes, einjahriges Kraut mit

spindelformiger Hauptwurzel, die gleich den zahlreichen Seitenwurzeln hier und
da kleine, mehr oder weniger kuglige Anschwellungcn aufweiscn. Der am Grande
fast stielrunde kahle Stengel wird nach oben hin kantig und behaart. Die ab-

wechselnden Blatter sind paarig-gefiedert und tragen 2 Paare ausserst kurz ge-

stielter, verkehrt- eiformiger, seltener laoglich-verkehrt-eiformigcr BUittchen mit

stumpfer, in einen kurzen Dorn ausgehender Spitze. Die Grosse dersclben

variirt von 2,5—4 cm Lange und 1,5—2 cm Breite; die Oberseite ist kahl, die

Unterseite mehr oder weniger behaart. Der Blattstiel tragt am Grunde zwei

grosse, hautige, untcr sich etwas verwachsene, dem Stiel angewachsene Neben-
blatter von 9— 11 mm Lange. In den Achseln der unteren Blatter entspringen

die sitzenden, dichten, 2—3bluthigen Aehren; die einzelnen Bliithen stchcn in

der Achsel eines meist doppeltgeohrten Hochblattes auf schr kurzen Stielchcn,

die unterhalb des Kelches 2 linealische Vorblatter tragen. Der Kelch besteht

aus einer bis 13 mm langen fadenformigen Rohre, die sich an der Spitze in

einen aussen behaarten Becher mit hautigen Zahnen erweitert, von dencn die

4 oberen mit einander verwachsen sind, wahrend der unterstc frei ist. Die

schmetterlingsformige Blumenkrone ist gelb. Blumenblatter und Staubblatter

sind, an der Spitze der Kelchrohre eingefugt. Die fast kreisrundc Fahne erreicht

einen Durchmesser von 11— 13 mm und ist wahrend der Anthese aufgerichtet;

die langhchen, fast ebenso langen Fliigel verbergen das eingebogene, schwach

geschnabelte, nur 10 mm lange Schiffchen. Die 10 Staubblatter sind sammtlich

zu einer am Grunde ± fleischig-verdickten Rohre verwachsen und stehen in

2 Kreisen, von denen die 5 den Kelchblattern opponirten kiirzere Filamente

und langere , fast basifixe Antheren , die 5 den Blumenblattern opponirten

langere Filamente und fast kuglige, dorsifixe Antheren haben; das Vcxillar-

staubblatt schlagt bisweilen fehl, sodass dann nur 9 vorhanden sind, Der am
Grunde der Kelchrohre fast sitzende, I—3 Samenanlagen enthaltende Frucht-

knoten geht in einen sehr langen, fadenformigen Griffel aus, der mit einer

unscheinbaren, etwas zugespitzten Narbe in der Hohe der Antheren endigt.

Nach der Befruchtung verlangert sich die Bliithcnachse zu einem unverhaltniss-

massig langen (je nach der Hohe der zugehorigen Blattachsel etwa 0,5— 1,6 dm)

Carpopodium, das sich nach dem Erdboden zu kriimmt, und dringt mit dem
nunmehr an seiner Spitze befindlichen Fruchtknoten in die Erde ein- Sobald

das Carpopodium zu wachsen beginnt, welken die iibrigen Bliithcnthcilc sehr

schnell und fallen ab; bald darauf wird auch der lange Griffel abgeworfcn und

der Fruchtknoten erscheint nun von einer narbenartigen Schwicle gekront* Der

letztere sprengt bei zunehmender Schwellung die Kelchrohre, von der nur ein

schmaler Ring am Grunde des Carpopodiums stehen blcibt. Die Fruclit rcift

untcrirdisch. Fruchtknoten, die durch irgend einen Umstand gchindert werden,

in den Erdboden einzudrinuen, bringen es auch nicht zur Fruchtentwicklung.

5
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Die Frucht ist eine dicke, langliche, 1,3—4 cm lange Hulse, die der Lange

nach gerippt und zwischen den Rippen mit einem zierlichen Netz von mehr

Oder weniger erhabenen Querstreifen verselien' ist. Sie springt nicht auf, zeigt

auch keine Spur von einer Naht, ist einfacherig und enthalt gew^ohnlich 1—3

Fig. II. Arachis hypogaea L.
A eine Pflanze mit Bliithen und Friichten.

C Fmcht im Langsschnitt-

B eine Bliithe im Langsschnitt, 3 mal vergr,

Nach Engler-Prantl, Nat. Pfianzenfamilien.

Satnen, zwischen denen sie meist etwas eingeschniirt erscheint. Letztere sind

ungleichmassig-eiformig, haben eine diinne purpurne Testa, kein Nahrgewebe,
einen geraden Embryo mit sehr fleischigen, olreichen, planconvexen, am Grunde
schwach geohrten Keimblattern. Das Wiirzelchen liegt in der Nahe des Samen-
grundes, ist gerade und dick.

Man kann 2 Formen der Arachis hypogaea unterscheiden : eine aufrechte,

mehr behaarte (Arachis asiatica Lour.) und eine niederUegende, mehr kahle
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(A. africana Lour, A. hypogaca L. p glabrata DC.), doch finden sich
zwischen beiden sowohl in Bezug auf Wachsthumsverhaltnisse als auch auf
Behaarung Uebergange.

Herkunft Vor der Entdeckung Amerikas war die Erdnuss in der alten
Welt vollig unbekannt, und es unterliegt keinem Zweifel, dass dieselbe aus dem
ostlichen -Siidamerika, wahrscheinlich aus Brasilien, stammt, wo alle ubrigen
Arten der Gattung Arachis, darunter auch die unserer Kulturpflanze sehr nahe-
stehende A. prostrata Benth. vorkommen. Es diirfte auch keinem Zweifel
unterhegen, dass A. hypogaea L- keine eigene Art, sondern vielmehr eine durch
Jahrhunderte lange Kultur herausgebildete Kulturform einer der brasihanischen
Arten, wahrscheinhch der schon erwahnten A. prostrata BentL, ist, denn bishcr
hat noch Niemand die Pflanze irgendwo wild gefunden; alle darauf beziiglichen

Angaben betreffen verwilderte oder von friiherer Kultur iibrig gebliebene
Individuen.

. Die erste Nachricht liber Arachis findet sich in O vie do (Coronica de las

Indias, 1547^ Hb. VII. cap. 5, fol. 1074 b), Dieser Autor hielt sich von
1513— 1524 auf Kuba als Minendirektor auf; er giebt an, dass die Pflanze in

den Garten der Indianer sehr gemein sei, und nennt sie mani, ein Name,
den die Erdmandel noch heut auf Kuba fiihrt. (Ramon de la Sagra, Histor.

econom. - polit. y statist, de la Isla de Cuba, 1831, p. 347.) Jean de Lery,
ein reformirter Geistlicher, erwahnt 1578 in seiner Histoire d'un voyage fait

dans la terre de Bresil die Pflanze unter dem Namen Manobi. 1589 beschreibt

der anonyme Autor (angeblich Gabriel Soares de Souza) der zu Madrid
erschienenen Noticia do Brasil die Frucht der Arachis , die er amendao
(grosse Mandel) nennt und als deren Herkunftsland er ausdriicklich Brasihen

angiebt, ausserst genau. Monardes (De la cosas que se traen de nuestras

Indias occidentales, que sirven en medicina, in's Lateinische iibersetzt von
CI u si us und in seine Libri decem etc. (Antwerpen 1605) aufgenommen) erwahnt
die Erdmandel als in Peru vorkommend. Die erste genauere Beschreibung
derselben, begleitet von einem guten Habitusbild, gab Piso in seinem dem
grossen Kurfiirsten gewidmetem Werke : Guilelmi Pisonis medici Amstelae-
damensis de Indiae utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, Amstelae-
dami (L. et D. Elzevirios) 1658, Lib. IV, p. 256. Die vegetativen Theile be-

schreibt er sehr gut; von den Bliithen aber sagt er nur, dass sie klein und
gelb seien. Die Friichte entstehen nach ihm an den Wurzelfaden; er nennt sie

gurkenformig und giebt an, dass sie 3 Kerne enthalten, die eine purpurne Testa
und ein oliges, weisses Fleisch von Pistaziengeschmack enthalten, das viel

gegessen wird. Er fiigt aber hinzu; »Flatulenti- sunt atque ad Venerem incitantes.

Multum tamen comesti capiti dolores causant.« Dass reichlicher Genuss der

Arachis-Samen thatsachlich Kopfschmerz erzeugt, wird mehrfach mitgetlieilt und
Verfasser selbst kann aus eigencr, in Tripolitanien gemachter Eifahrung diesc

Erscheinung bestatigen. In einigen Gegenden Ostafrika's will man die Niisse

deshalb nicht a'nwenden (Deutsch. Kolonialblatt Ih 131), weil man behauptet, sie

und ihr Oel erzeugten Krankheiten. Ferner bemerkt Piso, dass die Erdmandeln
als Kataplasmen bei Quetschungen und Schlangenbissen angewendet, schmerz-

lindernd wirken, und dass das aus ihnen bereitete Ocl von nicht unangenchmen
Geschmack sei und zu denselben Zwecken benutzt werde wie MandcloL Piso
nennt Arachis mundubi, Martins (Miinch- gelehrt. Anzeig. 1839, Bd. IX) hat

sie in Brasihen sowohl mandubi als mandobi nennen gehort; er meint, dieser

Name sei. aus mani und der brasilianischen Endung ubi odcr oba, die Kraut
resp. Pflanze bedeute, entstanden. Auch Rumph erwahnt die Erdmandel und
bildet sie ab unter dem Namen Chamaebalanus japonicus (Phytographia.

London, 1691, t. 60 fig. 2). Plumier (Nov. plant, amcr. genera, Paris ijo^, t sj)

giebt zuerst an, dass das »pistillum terrae se infigens alit deinde fructum etc.<
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Allc Systematiker des i8. und vicle des 19. Jahrhundcrts, die nicht Gelegenhcit

hatten, Arachis lebend zu untersuchen, bcschreibcn die Bliithe derselben in

vielen Punkten unrichtig, namentlich vererbtc sich Linne's Angabe, dass die

Bliithen lang gestielt seien — er hielt also die lange Keichrohre fiir einen

Pedicellus — auf Schreber, Murray, Persoon, Willdenow, Sprengel und
selbst noch 1871 giebt Baker in Oliver's Flora of tropical Africa 11. 158 in

der Speciesdiagnose der Arachis hypogaea an: »Flowers axillary, solitary, on

long slender pedicels, only the lower ones fertile, « wahrend die Genusdiagnose

nach Bentham-Hooker's Genera plantarum I. 518 die richtige Angabe »calyx-

tnbe filiform etc.,« enthalt!

Kulturverhaltnisse. Die Kultur der Erdnuss scheint keine besonders

schwierige zu sein. Von Wichtigkeit diirfte nur die Auswahl des Bodens sein,

der nach Semmler's Angaben (Trop. Agrik. II. 504) kalkreich sein muss; dabei

ist es gleichgiiltig, ob der Kalkgehalt cin natiirlicher oder kiinstlicher ist.

Kiinstliche Kalkdiingung wird zur Bedingung, wenn der Boden nicht den zum
Gedeihen erforderlichen Kalkgehalt aufweist und richtet sich in der Menge
selbstverstandlich nach dem mehr oder minder hohen natiirlichen Gehalt.

Fiir gewohnlichen sandigen Lehmboden ist eine Dungung von 2500 kg pro

Hektar vollig geniigend; fiir Mergelboden ist die dreifache Menge crforderlich.

Vorausgesetzt ist hierbei, dass der Diinger breitwtirfig vor dem Pfliigen aus-

gestreut wird, besser noch, Jah
zugefiihrt, vor der Aussaat einer Nutzpflanze, die nur geringe Anforderungen
an den Kalkgehalt stellt. Zuweilen wird der Kalk erst nach der Aussaat der

Erdniisse gestreut, was zwar keineswegs erfolglos bleibt, aber doch ein Ver-

fahren ist, das nur dann entschuldigt werden kann, wenn die vorherige Kalk-

zufuhr aus zwingenden Griinden unterbleiben musste.

Neben dem Kalkgehalt ist fiir die Kultur von Bedeutung, dass der Boden
so locker ist, dass die sich verlangernden Karpophore in denselben ein-

dringen konnen.
Da die Friichte bis zu einem gewissen Grade die F'arbe des Bodens, in

dem sie reifen, annehmcn, so ist eine graue oder gelbe, nicht sehr sandhaltige

Erde am geeignetsten, um so mehr als die hellsten Erdniisse die besten Preise

(10 pCt. mehr als dunkle) erzielen. Ein trockener, sandiger Lehmboden erzeugt

die hellsten, ein feuchter, humusreicher die dunkelsten Friichte. In gelben oder
grauen, sandigen Lehmboden werden sie vollstandig rein geerntet, kaum hangen
Erdpartikelchen an ihnen. In schwarzen, chokoladefarbigen oder rothlichen

Boden erhalten die Erdniisse dunkle Flecken, von denen sie auch durch
Waschungcn nicht befreit werden konnen, ein Verfahren, das nicht selten aus-

geubt wird, um das Aussehen der Ernte zu verbessern. Der hellgelbe Boden
ist bei einer Auswahl dem grauen vorzuziehen, weil er mehr mit der Farbe der

Niisse iibereinstimmt; im Uebrigen ist der dunkle Boden ebenso produktiv wie

der helle und seine Bebauung mit Erdniissen bietet in dieser Hinsicht keine

Nachtheile.

In welcher Fruchtfolge Arachis in Ostafrika kultivirt wird, und ob eine

solche iiberhaupt beobachtet wird, steht bisher nicht fest. Recht vortheilhaft

fallt die Ernte aus, wenn man sie auf Hackfriichte folgen lasst; haufig dient

Mais als Vorfrucht. Man kann die Erdniisse auch sich selbst folgen lassen.

besser aber ist es eine Zwischenfrucht einzuschieben. Am ergiebigsten erwies

sich ein in Virginia erprobtes Verfahren : das zur Erdnusskultur bestimmte Land
wurde im Jahre vorher mit Griinzeug gediingt, das im September untergepfliigt

wurde. Kurz vor der Aussaat im nachsten Friihjahre pfliigte man das Land
wiederholt und drillte iiber die Saatreihen 600 kg Kalk und 200 kg Super-

phosphat pro Hektar. Das folgende jahr wurde das Land nach vorhergehender
reichlicher Diingung durch Stallmist mit Bataten bestellt, dann eine Griindiingung
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eingeschoben und dasselbe wiederum der Erdnusskultur gewidmet, abermals
mit der ervvahnten Kalk- und Superphosphatzufuhr. In dieser Reihenfolge kann
die Bebauung des Feldes ununterbrochen stattfinden. Das Ergebniss war eine

Durchschnittsernte von 2500 kg pro Hektar, doppelt soviel als andere Pflanzen
erzielten.

Da die Erdnusskultur den Boden erschopft, andrerseits aber wohl kcin

Pflanzer gern auf das als Viehfutter ausgezeichncte griine Kraut, das dem. Boden,
um ihn vor Erschopfung zu bewahren, zuriickgegeben warden miisste, verzichtet,

so ist reichliche Diingung des Bodens erforderlich, wenn das Feld in gleicher

Fruchtbarkeit erhalten warden soli.

Die beste Witterung fur die Kultur der Erdniissc ist eine Regenzeit, in

deren letzter Halfte die Aussaat ohne Frostbeftirchtung (die Niissc sind gegen
F'rost ausserst empfindlicli) vorgenommen werden kann , bis zur Bliithezeit

gelegentliche Regengiisse und von da ab bis zur Ernte Trockenhcit.

Zur Saatzeit wird das Feld 4— 5 Zoll tief gepfliigt und gccggt bis es

pulverisirt ist. Der Vortheil dieser seichten Kultur ist in der Thatsachc be-'

griindet, dass das Carpophor fortgesetzt in die Erde eindringt und so die

Frucht weniger tief eingebettet wird; je ticfer diesc zu liegen kommt, dcsto

langer dauert ihre Entwicklung, desto schwicrigcr ist sie zu ernten.

Vor dem Saen miissen die Hiilsen mit einem leichten holzcrnen Hammer
vorsichtig zerschlagen werden, sodass die Testa unbeschadigt blcibt; zur Bc-

pflanzung eines Hektars sind ca. 60

—

6^ kg Erdniisse erforderlich. Das Feld wird

dann mit parallelen Saatfurchen iiberzogen, von denen die horizontalen 4^2 Fuss,

die vertikalen 2^2 Fuss Abstand haben miissen, wenn die nicderliegende Varietiit,

resp. 3 und 172 Fuss, w^enn die mchr aufrechte gezogcn wird. Die Krcuzungs-

punkte bezeichnen die Saatstellen, in welche je 2 Niisse gelegt und nicht mchr
als I Zoll hoch mit Erde bedeckt werden. Die jungen Pflanzen erschcincn dann
jc nach der Witterung nach 10—.14 Tagen^ wo dann an nothwendigen Stellen

eventuelle Nachpflanzungen stattfinden miissen. Bis die Pflanzen zur Bliithc

kommen, ist das Feld von Unkraut frei zu halten, welches spater nicht mchr
aufkommen kann, da das iippige Wachsthum, namentUch der nicderlicgendcn

Varietat, es daran verhindert. Bedingung einer ertragreichen Ernte ist, dass

der Boden locker bleibt, da nur diejenigen Bliithen PViichte entwickcin, denen
es ermoglicht ist, in die Erde einzudringen; andrerseits erschwert ein nach-

traglich fest gewordener Boden das Einernten ungemcin. Eine eigcnthiimliche

Beobachtung theilt Watt (Diction, of the econom. prod, of India, I. 282) aus

Vorderindien mit; danach lockt die Pflanze dort oft eine grosse Menge rother

Ameisen an sich, die den Boden rings herum auflockern und dadurch das Ein-

dringen der Carpophore in den Boden zu erleichtern schcincn. Es ware inter-

essant, zu erfahren, ob eine ahnliche Beobachtung audi anderswo gemacht
wordcn ist

Die Ernte selbst ist sehr einfach; sie darf erst vorgenommen werden,

wenn das Kraut voUig abgcstorben ist, da sonst sowohl der Oelgehalt als auch

die Haltbarkeit der Niisse beeintrachtigt wird. Das Wetter muss zur Ernte

trocken sein. Die Pflanzen werden dann, wenn nothig, durch Nachhelfcn mit

einer Hackc, vorsichtig aus der Erde gezogen, am nachsten Tage^ um einen

4— 5 Fuss langen, in den Boden eingcschlagenen Pfohl auf einer Stroh- oder

Reisigunterlage derart rund herum aufgehauft, dass die Wurzeln nach innen zu

liegen kommen, wobei im Mittelpunkt zur Befordcrung des Luftzugcs ein kleiner

Raum freigelassen werden muss. Als Schutz gegen P^uchtigkeit und Vogel

wird der Haufcn mit einer Kappe von Stroh oder Gras bedeckt.

Nach 2 Wochen etwa kann bci trockencr Witterung das Abpfliicken der

PVuchte vorgenommen werden, das sehr zeitraubcnd ist, da selbst ein gewandter

Arbeiter nicht mchr als 30—40 kg pro Tag pfluckcn kann. Die Niisse miissen
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alsdcinu mehrcre Tage ziun Trocknen ausgebrcitct werden, da mangclhaft ge-

trocknete leicht schimmeln und in dicken Lageii odcr in Sacke vcrpackt, sich

so stark erhitzen, dass sie verderben.

Verbreitung der Arachis-Kultur in Ostafrika. Die Kultur der Erdnuss ist

fast in ganz Ostafrika bekannt und wnrd in Mossambik schon seit langen Jahren

in so ausgedelintem Maasse betrieben, dass eine, wenn auch die Exportzififern

We'stafrikas und Indiens bei weitem nicht erreichende Menge hauptsachlich

nach Slid - Frankreich ausgefiihrt werden kann; Dagegcn wird in unseren

Kolonien, wenigstens in den Kiistengebieten, der Anbau von den arabischen

Grundbesitzcrn und den Suaheli vorlaufig noch gariz vernachlassigt (Deutsch.

Kolonialbl. IIL 581). Selbst in Usambara scheint man die Erdnuss nicht zu

kennen, wenigstens erwahnt sie Warburg (Mitth. aus den Deutsch. Schutzgeb.

VII 1894, Heft 2.) in keiner Weise. Dagegen diirfte die Pflanze im Gebiet

der grossen Seen sehr bekannt und ihr Anbau verbreitet sein; vom
Nyassa , Tanganyika , Victoria - Nyansa berichten Livingstone, Cameron,
Em in Pascha, Stuhlmann etc. iiber Erdniisse als Nahrungsmittel und Oel-

frucht, ebenso Grant und Schweinfurth iiber ihre Kultur im Ghasal-Quellen-

gebiet; im Lande der Dinka, das durch weite Sandflachen ausgezeichnet ist,

wird Arachis (nach Deutsch. Kolonialbl. XL 131.) vorzugsweise kultivirt; auch

die Sandeh und Monbuttu bauen sie mit Vorliebe und jetzt schreitet ihr Anbau
von Dufle nach Osten an alien Orten vor, wo sich das Land dazu eignet.

(Deutsch. Kolonialbl. a, a. O.)

Verbreitung der Arachis-Kultur im iibrigen Afrika. In ganz Afrika

treffen wir die Kultur der Erdnuss an. Das Maximum derselben fmdet sich in

den Landern um den Meerbusen von Guinea (besonders an der Goldkiiste),

in Gambia und Senegambien; in Nordafrika diirfte nur Algerien ausgedehntere

Kulturen aufzuweisen habcn, wahrend in Marokko, Tunis und Tripolis die

rflanze nur als Raritat resp. Kuriositat in Garten hin und wieder gezogen wird,

obwohl Erdniisse daselbst vielfach als Naschwerk von fliegenden Haridlern ver-

kauft werden. Dagegen ist der Anbau in Centralafrika, besonders in den nord-

lichen Theilen, weit verbreitet. In Oberaegypten, Kordofan und Sennar (wo die

Friichte ful-kordofani oder ful-fori, d. h. Bohnen aus Kordofan oder aus

Dar-F6r heissen, in Abyssien, im Gebiet des Bahr-el-Abiad und Bahr-el-Ghasal

ist Arachis als Oelpflanze bekannt; im Centralsudan ist sie besonders in Bornu
(koltsche im Kanuri, biridji im Fulfulde genannt) und in Adamaua (nach

Barth) mit als Hauptnahrungsmittel geschatzt; in letzterem Lande saet man sie

zwischen die Sorghum-Pflanzen; auch Barth bestatigt, dass die Samen wie

Piso bemerkt »flatulenti sunt«. In der Kapkolonie und Natal, auf Madagaskar,

Rcuniqn, Bourbon und den Seyschellen trifft man gleichfalls mehr oder minder
ausgedehnte Erdnuss-Kulturen.

Verwerthung. In erster Linie dienen die 20— 55 pCt. fettes Oel ent-

haltenden Samen der Erdniisse zur Darstellung des bekannten Erdnussoles, das

nicht allein an der Kulturstatte der Niisse, wenn auch oft in primitiver Weise,

gewonnen wird, sondcrn zu dcssen Fabrikation grosse Mengen von Erdniissen

aus den Tropen nach europaischen, hauptsachlich siidfranzosischen Kiistenplatzen

exportirt werden. Den Lowenantheil an diesem Export hat lange Zeit auffalliger

Weise das hinsichtlich der Bodenbewirthschaftung auch heute noch auf einer

tiefen Stufe stehende Westafrika gehabt, und noch ietzt erreicht die Ausfuhrmenge
von dort mit die hochste Ziffer. 1837 wurden Meng
671000 kg von Gambia ausgefiihrt, 1882 betrug der Export von dort bereits

ca. 14 MiUionen Kilo im Werthe von ca. 2850000 M.; aus den siidlicher am
Golfe von Guinea belegenen Gebieten wurden 1840 1200 kg verschifift, inzwischen

ist diese Zahl auf iiber 15 MiUionen Kilo gestiegen.
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Wenn auoh geringer, so doch immerhin recht bedeutend ist audi die

die Kultur der Erdniisse in Vorderindien, von wo z. B. im Jahre 1875 nicht

weniger als 76^6^02 kg im Werthe von 2 520 no Frcs. exportirt wurden;
inzwischen hat sich der Handel in Erdntissen dort mit wunderbarer Schnelligkeit

entwickelt, sodass die Ausfuhr sich 1883/84 fast verfiinffacht hatte, wahrend sie

jetzt etwa auf das Zehnfache gestiegen ist. In Ostafrika wird die Erdnuss zwar
haufig kultivirt, allein die produzirten Niisse werden fast ausschliesslich im Landc
selbst verbraucht, und nur von Mossambik werden nennenswerthe Mengen haupt-

sachlich nach Siidfrankreich ausgefuhrt.

Roh sind die Erdniisse durch typischen Bohnengeruch und Bohnengcschmack
ausgezeichnet, der sich jedoch beim Kochen oder Rosten vollig verliert. Die
Zubcreitung geschieht entweder in der Weise, dass man die ganzen Hiilsen

kocht oder rostet; die Samen werden dann durch Zerbrechen der Hiilsenschale

erhalten und nach Art gekochter Erbsen mit Salz gegessen; in dieser Form
zubereitet erscheinen sie bisweilen auch als Dessert auf der siideuropaischen

Tafel, wahrend sie in den grosseren Stadten Siideuropas und des Orients

ebenso wie in den indischen und ostafrikanischcn (Sansibar) Bazarcn als

Naschwerk feilgeboten werden. Auch in Nordamerika , das grosse Mengen
von Nussen importirt, werden sie, wie z. B. in New -York, von Strassen-

handlern in gerostetem Zustande verkauft. In Europa verwendet man in

neuerer Zeit die zu Mehl umgewandelten Erdniisse zur Herstellung minder-

werthiger Chokolade.

Eine andere Zubcreitung besteht darin, dass die von der Hiilsc befrciten

Samen in Olivenol, in Vorderindien und Afrika meist in Erdnussol gesotten werden;
sie sollen dann einen besonders angenehmen Geschmack erhalten. Auch wird

eine wohlschmeckende Suppe (wenigstens von den Eingeborenen der Goldkiiste)

aus den Samen bereitet. Haufig werden sie auch zu Mehl vermahlen, das

mannigfache Verwendung findet.
F

Als Volksnahrungsmittel der Tropen sind die Erdniisse wegen ihres grossen

Nahrwerthes von hoher Bedeutung; eine Analyse des Mehlcs, das von vorder-

indischen Nussen stammte, ergab

Wasser : . . 9,6 pCt.

Fettgehalt 11,8

Eiweissstoffe . . .

Starke, Zucker etc. .

Faserstoffe . . . •

3i>9

37,8

4,3

4,6

icx),o pCt

Die Analyse der Samen von westafrikanischer Hcrkunft fuhrte dagegcn
zu folgen Resultaten:

Wasser . .

Eiweissstoffe

Starke etc.

Fettes Oel
Rohfaser
Asche . .

7^3 pCt.

24,5

11,7

50,0

4,5
1,8

;;

9f

ft

99

100,0 pCt
w

Die Asche bestand vorzugsweise aus phosphorsaurem Kali und phosphor-

saurem Natron.
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Die beim Auspressen des Oeles bleibenden Riickstande, die in Form von

Kuchen gepresst als Erdnusskuchen in den Handel kommen, bilden ein nahr-

haftes Viehfutter, wie aus folgender Analyse hervorgeht:

Wasser ........ 9.6 pCt.

Fettes Oel ...... ii,8
_ ^

Eiweissstoffe . . . . . . 3 1 ,9

Starke, Zucker etc. . . . 37,8

Rohfaser ....... 4,3

Asche 4>6

>>

51

?1

?1

15

100,0 pCt.

Auch die Pflanze selbst 1st sowohl frisch wie als Heu ein ausgezeichnetes

nahrhaftes Futter, das vom Vieh gern gefresscn wird; bei Kvihen soli der Genuss

des Krautes einen bedeutend hoheren Milchertrag bewirken.
fc>

Voandzeia subterranea Thou. — Erderbse, Angola-Erbse. Engl.

Bambarra ground nut. mpande, mpandi (in Unyoro), puo (am

Kilimandscharo), litlo (Shiregebiet).
^

Vergl. Taf. XXK.
i i

Einjahrigcs Kraut mit dem Boden anlicgenden, weit kriechenden, ver-

zweigten, Icicht behaarten Stengeln; B. auf aufrechten, 10—21 cm langen Stielen,

mit 3 langlichen bis laiiglich-lanzettlichen, 3—8 cm langen, i—4 cm breiten, kurz-

gcstielten Blattchen, die oberseits kahl, unterseits auf den Nerven schwach borstig

sind. Bl. hellgelb, grundstandig, zu i—3 auf gemeinsamer, 1,3—2 cm langer,

abstehcnder, behaarter, an der Spitze riickwarts steifhaariger, mit kahler, kugeliger

Anschwellung endender Achse^ die bald melir oder weniger senkrecht in den

Wu

Erdboden eindringt; die einzelnen Bl. auf 0,5— 1,5 cm langen, riickwarts, fast

parallel zur gemeinsamen Achse gebogenen, kahlen Stielchen; K. 2 mm lang,

kurz-glockig,; kurz gezahnt, am Grunde 2 wenig kiirzere, leicht gestreifte, be-

haarte Verb, tragend; Kr. 6—8 mm lang, wahrend der Anthese liber dem
Erdboden; Fahne fast kreisrund, am Grunde mit kleinen Oehrchen; Gr. unter

der Spitze langs der Innenseite gebartet; Hiilse kuglig, netzadrig, in der Erde

reifend, 2 klappig, mit i, selten 2 kugligen, meist rothbraunen, seltener weissen

Oder schwarzlichen S. mit sehr kurzem, fast geradem
Herkunft Die Heimath dieser Kulturpflanze ist mit Sicherheit nicht zu

ermitteln, doch sprechen mehrere Umstande fiir die afrikanische Herkunft

derselben.

Namentlich im tropischcn Afrika, weit seltener in anderen Tropengebieten,
wird die Erderbse ihrer nahrhaften, olreiclien Samen wegen angebaut.

Kulturverhaitnisse. Ueber die Art der Kultur der Erderbse in Ostafrika

ist bisher nichts bekannt geworden. Zweifelsohne wird sie zu Anfang der

Regenzeit, im Dezember, gepflanzt; zur Reife sind 4^/%— 5 Monate erforderlich.

Die Kultur diirfte derjenigen der Erdnuss ziemlich gleichen; jedenfalls verlangt

das Eindringen der Bluthenachsen in den Boden und ihr nach der Befruchtung

Wach
Mod o — —

I

gerichtcten steifen Haaren verschenen und mit kugliger, kahler Schwiele endigen-

den Hauptachse der Inflorescenz sind bisher Beobachtungen nicht angestellt

worden ; es ware daher sehr zu wiinschen, iiber die dabei stattfindenden, zweifellos

interessanten Vorganjre Naheres zu erfahren, Soweit sich aus dem morpho-
logischen Bau und Vergleich mit ahnlichen ihre Friichte hypogaisch reifenden
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Pflanzen folgern lasst, diirfte der Pcdunculus nach der Befruchtung dadurch
in den Boden eindringen, dass er drehende Bewegungen ausfiihrt, dutch welche
die an der Spitze stehenden Haare gleich Bursten kleine Lochcr in den lockeren
Boden zu wiihlen gezwungen warden und auch bei dem ferneren Wachsthum
in der Ausfuhrung dieser Drehungen so lange verharren, bis die aus den cnt-

schieden chasmogamen und zweifellos auf Insekten als Bestaubungsvermittlcr
angewiesenen Bluthen hervorgegangenen jungen Friichtc vollig in den Erdboden
hineingezogen sind. Die etwas nach riickwarts gerichtctc Stellung der an der
Spitze des Pcdunculus sitzenden steifen Haare, die die iibrigen, sonst an dcm-
selben vorhandencn einfach abstehenden an Langc iibertreffen, diirften als Spcrr-

vorrichtung gegen ein Heraushebcn der jungen Frucht aus dem Erdreich anzu-

sehen sein. Wie bei Arachis diirften auch hier diejenigen Bluthen, denen eine

Einbettung in den Boden aus irgend einem Grunde unmoglich wird, kcinc
reifcn F^riichte hervorbringen.

Der Anbau der Pflanze findet, vvenn auch weit seltener und in weit ge-

ringerem Maasse als der der Erdnuss,.im ganzcn Ostafrika statt. liisweilon

werden die Samen der Erderbse denen der Erdnuss, die, "vvie bereits S. 117 er-

wahnt, in grosscrcr Menge gcnossen, Kopfschmer? erzcugcn, als Nahrungs- oder
Genussmittel vorgczogcn wie z. B. nach Barth in Bornu, wo dicsclben ngangala
heissen.

Verwerthung, Die Samen werden gekocht — die rothbraun oder schwarz-
lich gefarbten soUen leichter kochen als die weissen und gefleckten — sehr

mehlig; je jiinger sie sind, desto wohlschmeckcnder sind sie. Sic werden bald
einfach gekocht und mit Salz oder fliissiger Butter oder Ocl gerostet, bald zu Brei

zerstampft; sie schmecken ahnlich wie Erbsen und sollen schwer verdaulich sein.

Pachyrrhizus bulbosus (L.) Britton. (P. angulatus Rich.) —
Yambohne. Engl. Yambean.

Perennirende Pflanze mit grossem knoUigem Rhizom, das einer Kohlriibc

gleicht; Stengel windend, fast kahl; Nebenbl. linealisch, klein; B. auf 5— 15 cm
langen Stielen; Blattchen 3, rundlich-rhombisch, mcist lappig-ausgeschweift,

10— 15 cm lang und breit, oberseits kahl, unterseits, besonders in der Jugend,
schwach seidenhaarig. Bl.trauben gross, mit dem 10— 15 cm langem Stiel bis

zu 30 cm lang; Bl. kurz gestielt, mit seidenhaarigem 6—8 mm langem K. und
2,6— 3 cm langer rothlicher Kr. Hulse 15—24 cm lang, 17—20 mm breit,

linealisch, zusammengedriickt, zwischen den 9— 12 S. aussen mit Qucreindriicken,

innen gefachert.

Verbreitung. Die Heimath dieser jetzt in den Tropen der alten und neuen
Welt kultivirten Pflanze ist mit Sicherheit nicht bekannt, diirfte jedoch das

tropische Afrika scin.

Kulturverhaltnisse. Ueber die Kultur der Yam-Bohne in Ostafrika ist

nichts bekannt, auch diirfte die Pflanze daselbst bisher nur eine ausserst geringe

Verbreitung haben. Da jedoch der Nahrwerth der Rhizome ein so bcdeutcnder
ist, so wtirde sich der Anbau in Ostafrika vorzugsweise in jenen trockencn

Gegcnden empfehlen, deren Bcvolkerung ofter unter Hungcrsnoth zu Iciden hat.

Verwerthung. Die jungen Hiilsen hcfern ein ausgezeichnetes Genuise.

Die knolligen Rhizome sind roh, besser aber gekocht, ein vorzugliches Nahrungs-

mittel, da sie ungemein starkereich sind. Gekocht sind sie ein Ersatz fiir Yams.
Man untenvirft sie, um die Starke zu gewinncn, einem ahnlichen Prozess, wie

die Arrow^root und erzielt ein dem Arrow-root-Mehl vollig glcichartiges Produkt,

das zur Herstellung mannigfacher Speisen Verwendung findet. Auch aus den

Riickstanden lasst sich noch ein geniessbarcs Produkt herstcllcn.
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4

Psophocarpus longepedunculatus Hassk;

Vergl. Taf. XXIV. Fig. O—R.
b

Pflanze mit grossem knolligem Rhizom und krautigen, vvindenden, fast

kahlen Stengeln; Nebenb. 8— 13 mm lang, am Grunde etwas spornartig ver-

langert; B. auf 8—10 cm langen, kahlen Stielen; Blattchen 3, breit-eiformig,

rhombisch bis pfeilformig, meist 3 lappig, 7—10 cm lang und breit, oberseits

kahl, unterseits in der Jugend schwach seidenhaarig; Bl.trauben ziemlich dicht,

mit 8—30 cm langen Stielen, etwa 15 cm crreichend; Vorb. eiformig, bespitzt,

kahl, gestreift, bleibcnd, so lang oder langer als der 8,5 mm lange, fast kahle

K.; Kn lila, 2,6 cm lang, beim Trqcknen schwarz werdend. Hiilse 4 fliigelig,

5_8 cm lang, 6—7 mm dick ohne die 4—4,5 mm breiten Fliigel, kahl, mit

5-6 S.

Verbreitung. Die Heimath dieser jetzt in den Tropen der ganzen Welt

kultivirten Pflanze ist nicht bekannt, diirfte jedoch in der alten Welt zu suchen

sein, wo auch die iibrigen Arten der Gattung vorkommen.
Kulturverhaltnisse. Ueber die Kultur der Pflanze in Ostafrika ist nichts

bekannt; angegeben wird sie aus dem oberen Nilgebiet.

Ihr Anbau in unseren Kolonien empfiehlt sich aus denselben Grtinden,

wie der des Pachyrrhizus bulbosus (L.) Britton.
*

Verwerthung. Die jungen Hiilsen konnen als Gemiise benutzt werden,

wahrend die knolligen Rhizome nicht minder nahrhaft sind wie die des Pachyr-
rhizus bulbosus (L.) Britton.

Von sonstigen afrikanischen Leguminosen ist als zur Ernahrung dienend

zu erwahnen: Lupinus Termis Forsk., deren Bliithenstiele und Samen, erstere

roh, letztere gekocht, von den Arabern gegessen werden. Nach Speke und
Grant (Trans. Linn. Soc, XXIX, 53) wird die Pflanze an den Ufern des weissen

Nils kultivirt; ferner die wild wachsende Crotalaria glauca Willd., deren Blatter,

Bluthen und Samen von den Eingeborenen Unyoro's genossen werden; dieselbe

ist nach Speke und Grant (a. a. O. S. 51) auf den Feldern genannter Land-
schaft so haufig als ob sie angebaut ware.

m

Von europaischen resp. indischen Htilsenfriichten sind als zur Kultur

in Ostafrika geeignet zu empfchlen:
1. Pisum sativum L., die gemeine Erbse, die in den verschiedensten

Landschaften bereits in kleiner Menge, oft nur versuchsweise angepflanzt wird.

Von den zahlreichen Spielarten haben sich z. B. am Kilimandscharo laut Bericht

des kaiserlichen Gouvernements vom 17. Juni 1892 Zuckererbsen und Markerbsen
besonders bewahrt.

2. Lens esculenta Mnch., Linse; die Kultur derselben scheint in Ost-

afrika noch wenig verbreitet zu sein; sehr viel wird sie nach personlicher Mit-

theilung des Hrn. Dr. Volkens im Njassa-Lande (bei Konde) von den Eingeborenen
gebaut, wo ihre Kultur noch aus der Jesuitenzeit her datirt. Die rothen ge-

schalten und halb durchschnittenen Linsen, die man an der ganzen ostafrikanischen

Kiiste findet, werden aus Vorderindien importirt.

3. Vicia F'aba L., Sau- oder Buffbohne; dieselbe wird besonders in

Sudeuropa und Nordafrika ihrcr Hiilsen und Samen wegen gezogen, die dort

ein Hauptnahrungsmittel der Landbevolkerung bilden. Zur Kultur in Ostafrika

diirfte die Saubohne ganz besonders geeignet sein, um so mehr als die Samen
auch als Viehfutter zu verwenden sind.

4. Lathyrus sativus L., weisse Platterbse* spanische Linse; diese

in Siidcuropa ihrer schmackhaften, erbsenahnUchen Samen wegen haufig kultivirte
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Pflanze, deren junge Hulsen iibrigens gleichfalls geniessbar sind, wird bereits

an einigen Orten Westafrikas mit Erfolg kultivirt, diirfte daher auch fiir Ost-

afrika zu empfehlen sein; das Kraut wie die Samen sind ein haufig benutztes

Viehfutter. •

5. Cicer arietinuni L., Kichererbse; dieselbe wird in Siideuropa wie
im ganzen Orient und in Vorderindien ihrer mehlreichen, etwas bitteren Samen
wcgen gezogen, die dort ein beliebtes, taglich genossenes Nahrungsmittel sind. In

Afrika diirfte die Kultur der Kichererbse bisher nur in Abyssinien und Angola
bekannt sein. Die an der ostafrikanischen Kiiste in den Stadten kauflichen

weissen oder rothen, nicht selten geschalten Samen dieser Pflanze, die auf

Kisuaheli dengo oder dengu, auf Arabisch hum mus genannt wei'den und
meist als Pferdefutter dienen, werden aus Vorderindien importirt.

6. Trigonella Foenum graecum L., Bockshornklee, Hornklee, in

Siideuropa und Nordamerika sowie in Vorderindien gebaut, Hefert in seinen

jungen Triebcn ein beliebtes Gemiise, das in Sansibar bisweiien kultivirt und
Die S. dienen roh als Viehfutter, ge-Markt g *

Menschen
7. Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. in Vorderindien nicht selten

angebaut wegen der jungen Hulsen, die als Gemiise zubereitet werden. Die
Samen werden gerostet von den arnicren Volksklassen genosscn und sind roh

ebenso wie die ganze Pflanze als Viehfutter beliebt
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V.

Die Gemusepflanzen Ostafrikas
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Von U. Dammer.



I,

s

J

ie Zahl der im Gebiete bisher von den Eingeborenen angebauten Ge-
miise ist keine grosse. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Ein-
geborenen von sehr vielen vvildwachsenden Pflanzen junge Blatter und Zweige,
Friichte, seltener Wurzeln und Knollen geniessen, welche sic verwenden, so,

wje sie sie eben finden. Unter diesen diirften sehr wenige sein, welche dem
Geschmacke des Europaers zusagen. In der folgenden Aufzahlung sind die von
den Eingeborenen gelegentlich als Gemiise verwendeten Arten mit aufgefiihrt,

soweit es mir moglich war, sichere Mittheilun^jen dariiber Es_ zu erlangen.
wurden auch solche Arten aufgenommen, welche zwar in anderen Gebieten von
den Eingeborenen als Gemiise benutzt werden, iiber deren Benutzung im Ge-
biete aber, trotzdem sie hier auch vorkommen, bisher nichts bekannt ist.

Eine vie! wichtigere Frage ist obes, oD unsere europaischen Gemiisesorten
im Gebiete Aussicht auf erfolgreichen Anbau haben. Diese Frage ist urn des-

willen von grosser Bedeutung, weil, wenn es gelange, unsere Gemiise in Ost-

afrika anzubauen, den Europacrn eine gewohnte, nahrhafte Kost geboten werden
konnte, welche zur Zeit fast ausschliesslich als Konserve verwendet wird. Es
leuchtet ein, dass an Ort und Stelle gezogenes frisches Gemiise dem konscrvirten
in jeder Hinsicht vorzuziehen ist. Die Bekostigung grosserer Verbande, Truppen,
Arbeiter etc. wiirde sich

Nach den bisher in Ostafrika gemachtcn Erfahrungen ist es nun keines-

wegs ausgeschlossen, dass unsere heimischen Gemiisesorten daselbst mit Erfolg
kultivirt werden konnen. Trotzdem bisher fast nur Erfahruno^en von Nicht-

m diesem Falle wesentlich billiger stellen als bisher.

fachleuten vorliegen, lasst sich aus denselben erkennen, dass alle unsere Ge-
miisearten, allerdings nicht in alien Sorten, in Ostafrika gedeihen. Es wiirde

eine besondere Aufgabe sein, von den verschiedenen Arten solche Sorten zu

lichen Wand
Bei der ausserordent-

be-

ziichten, welche sich fiir das Gebict besonders eignen

der Gemiisearten wiirde diese Aufgabe auf keine

sondere Schwierigkeiten stossen. Es ware aber gleich von vorn herein darauf

Riicksicht zu nehmen, dass, entsprechend dem verschiedenartigen Klima der

Kolonie, verschiedene :^Lokalsorten« herangezogen wiirden. Von der grossten

Bedeutung ist die Einfuhr eines geeigneten Saatgutes. .

Wie ich weiter unten fs. S. i ka) ausp-efiihrt habe, wird man aus in Unter-

italien gewonnenem Samen mit grosserer WahrscheinHchkeit in. Ostafrika gute

Pflanzen erziehen konnen als aus in Deutschland geerntetem Samen. Und da
sich namentlich um Neapel herum grosse Samenziichtereien befinden, so steht

der Einfuhr derselben nichts im Wege.
Beziiglich der Auswahl der Sorten sei bemerkt, dass die Gartner von den

meisten Gemiisen friihe, mittelfriihe und spate Sorten geziichtet haben, welche
ihre Entwickelung in bald kiirzerer, bald langcrer Zeit vollenden. Da die friihcn

War so wiirde

OstafrUca V. PflanzenweU B. 9
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ihnen in Ostafrika im Flachlande vor den spaten Sorten der Vorzug zu geben

sein, wahrend in den hoher gelegenen Gebirgsgegenden mit einem dem unseren

mehr entsprechenden Klima auch die spaten Sorten, welche sich meist durch

grossere Haltbarkeit auszeichnen, anzubauen waren.

Ueber die fiir die einzelnen Gemiisearten wichtigcn Bodenverhaltnisse ver-

weise ich auf den speziellen TheiL Hier kahie nur die Diingerfrage in Betracht,

Viele unserer Gemiise nutzen den Boden sehr stark aus, so dass demselben der

Verlust an Nahrstoffen bald ersetzt werden muss. Bei uns verwendet man noch

vielfach Stallmist als Dung. Da derselbe in Ostafrika aber fehlt, so ware mit

grossem Erfolge auf die mineralischen Dvingemittel zuriickzugreifen. Dieselben

ermoglichen es, selbst auf sterilem Boden hochste Ertrage zu erzielen. Die

Kali- und phosphorsauren Salze werden von dem Boden absorbirt, konnen also

ohne weiteres vor der Bestellung des Landes unter die Erde gemischt werden.

Die salpetersauren Salze dagegen, welche nicht absorbirt werden, miissen im

Laufe der Vegetation den Pflanzen als Kopfdiingung gegeben werden. Leicht

zu beschafifende Diinger sind ferner die Pflanzenaschen und menschliche Ex-

kremente.
Unbedingt nothwendig zur erfolgreichen Kultur unserer Gemiise ist Wasser.

Unsere Gemiisepflanzen sind durchweg sehr wasserhaltig. Bei lange anhaltender

Diirre gehen sie sammtlich zu Grunde.

T I

A. Wurzel- und Knollengemuse
Die Reihenfolge der Familien ist dieselbe wie in Theil C.

Cyperaceae.
F

*

«

Cyperus esculentus L. — Erdmandel.
Engl. Chefa, Chufa oder Earth Almond, Tiger oder Rush nut.

I

Ein etwa i m hohcs Riedgras, welches in Siideuropa, Aegypten, Abys-

sinien, im Ghasalquellengebiete, am Kilimandscharo, im Nyassalande, in Sene-

gambien. Sierra Leone, Oberguinea, Angola, im Namalande, in Ostindien, Nord-

und Siidamerika und auf den Galapagosinseln vorkommt Die Wurzelknollen

haben die Grosse einer Bohne und enthalten neben fettem Oel viel Zucker,

bcsitzen einen mandelartigen Gcschmack und werden als Kaffeesurrogat und
Genussmittel in den Handel gebracht. Vielfach werden' sie kultivirt und bilden

z. B. bei den Herero das Hauptnahrungsmittel. In Spanien werden sie auf dem
Markte in grossen Massen zur Herstellung eines erfrischenden sauerlichen Ge-

trankes verkauft. Der aus den Wurzelknollen ausgepresste milchige Saft wird

bei den Accra als Aphrodisiacum hoch geschatzt. »A Fanti or Accra woman,
who' would wish to express her affection for a man, would send him a present of

this juice properly cooked, with hard boiled eggs.':< (Easmon in Colonial Reports

Miscellaneous No. i p. 34.) Die Pflanze hat historisches Interesse, da sie schon,

wie Theoplirast erzahlt, von den alten Aegyptern kultivirt wurde. Am Kilima-

ndscharo tritt die Pflanze auf frisch gerodeten Landereien als lastiges Unkraut auf.

L

Araceae.
r

Ein grosser Theil der Araceen besitzt unterirdische Rhizome, welche zum
Theil gewaltige Dimensionen erreichen. Dieselben sind, namentlich wahrend
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der Ruheperiode der Pflanzen, sehr starkehaltig und \Vurden deshalb ohne
Weiteres als Nahrungsmittel verwendet werden konnen. Ihrem Rohgenusse
steht aber meist eine den Araceen eigenthiimliche Scharfe entgegen, die indessen
durch Kochen oder Rosten der Rhizome leicht entfernt werden kann. Auch die

jungen saftigen Blatter einzelner Arten, welche als Gemiise gegessen werden,
sind aus demselben Grunde vor dem Genusse zu kochen. Ausser den unten
aufgefiihrten Arten diirfte sich im Gebiete sicher noch die eine oder andere Art
finden, welche ihrer unterirdischen Rhizome wegen unter Beobachtung der obigcn
Vorsichtsmaassregel genossen werden konnte. Die knoUentragcnden Araceen
verlangcn einen lockeren, humusreichen Boden, feuchte, warme Luft, etwas
Schatten und entwickeln sich besonders gut, wenn sie zu Beginn ihrer Vege-
tationszeit viel Warme haben. Ihre Vermehrung geschieht durch Brutknollen.

Anchomanes difformis (Blume) Engl.

Knollengewachs mit einem i m grossen Blatte, desscn gcflcckter und
stacheliger Blattstiel eine grosse drcischnittige Sprcitc tragt, dercn gabclig ge-

theilte Abschnitte fiederspaltig oder ficderschnittig sind. Das langUch- ovale,

knollige Rhizom hat einen Umfang von ca. 80 cm und wird nach Grant in

Unyamwesi als Nahrung gekocht. Die Art kommt sonst noch im tropischcn

Westafrika auf der Insel Fernando Po, am Oware und in Scncgambicn vor.

Eine verwandte Art, A. dubius Schott, ebenfalls in Westafrika und im Ghasal-

qucllcngcbicte heimisch, diirfte auch hin und wieder als Nahrungsmittel ver-

wendet werden, da sie ebenfalls ein sehr grosses knolliges Rhizom hat.

Hydrosme Schott.

Knollengewachse mit meist nur einem grossen Blatte und grosser drei-

theiliger Spreite, deren Abschnitte wiederum dreitheihg oder zweitheilig sind,

wahrend die Abschnitte letzter Ordnung ungleichmassig fiederthcilig sind. Der
Bliithenstand ist am Ende mit einem langen, iiber die Bliithenscheide (Spatha)

mehr oder weniger hinwegragenden, kegel- oder schwanzformigem Anhange ohne
Bliithen versehen. Von den 14 bekannten Arten gehoren 8 dem tropischcn

Westafrika, eine nur dem Nilgebiete und 5 Ostafrika an. Vergl. das Verzeichniss

im Text C, S; 132.

Colocasia antiquorum Schott. — Taro, Eddoa, Kalo.

Dieses Knollengewachs, welches wahrscheinlich in Ostindien heimisch ist,

als Gemiisepflanze aber in alien warmeren Landern kultivirt wird, andert in der

Grosse der langgestielten, schildformig-eiformigcn Blatter, welche vorn etwas

zugespitzt, an der Basis herzformig ausgerandet sind und hier zwci kiirzere eiformigc,

stumpfe Lappen haben, sehr bedeutend. Auch die Farbe der Blattstiele, grun

oder violett, ist veranderlich, Der grosse kriechende, knollige Wurzclstock

liefert den Eingeborenen eine beliebte Speise.

Kulturverhaitnisse. Ueber die Kulturverhaltnisse in Usambara giebt Hoist
folgende Nachrichten. »Wie fast alle Araceen, so ist auch diese an Feuchtigkcit

gebunden. Deshalb trifift man sie in grossen Mengen an den Ufern kleiner

Bache an, Hier wird der kriechende Wurzelstock in Schlamm gelegt und je

grosser die Feuchtigkeit ist, desto iippiger wachst sie. Zu der grossen Feuchtigkeit

verlangt sie Halbschatten. Die machtigsten Exemplare werden deshalb am
9*
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Rande der Banancnschamben, wenn diese am Bache liegen, was viel der Fall

ist, geziichtet. Auch an den Mu nzis (Graben), die durch die Schamben fiihren,

warden sie mit Vorliebe angepflanzt. Es befinden sich Munzis hier, die das

ganze Jahr hindurch durch die Pflanzungen laufen. Da haben dann die

»Malombo« den richtigen Standort. Hier werden Knollen ausgegraben, die

geradezu erstaunlich gross sind. Uns sind solche angeboten, die zum mindesten
6—7 Pfund gewogen haben mogen, vielleicht auch noch mehr. Sie schmecken
etwas schleimig und haben eine schmutzigweisse Farbe im gekochten Zustande,

aber man gewohnt sich daran und isst sie dann auch gerne. Bei guter

Zubereitung werden sie unzweifelhaft noch besser sehmecken. Es sind 4 Varie-

taten hier vertreten.

1. Malombo mit griinen Blattstielen und griinen Rippen; 2. Malombo mit blau-

Hchen Blattstielen und blaulichen Rippen, beide grosse Blattstauden bildend; 3. Mu lung we,
kleine, rothliche Staude und 4, Bombue, grosse griine Staude.

_ *

Die dritte Sorte, Mulungw^e, wird in Bananenschamben in grossen Massen
kultivirt; sie ist weniger abhangig von Feuchtigkeit. Die Kigambaischamben
haben als Unterpflanzung nur diese Mulungwe. Am meisten sieht man die

Sorten I und 2.« •

Am Kihmandscharo findet sich die Pflanze in wasserreichen Thalern sehr

vieL Ausser am Kihmandscharo und in Usambara werden Colocasien noch
kultivirt: am Njassa-See (Thomson I, 203), am Victoria Nyansa, in Uganda,
am Albert Edward -See (riesige Knollen), am Runssoro, im Ghasalquellengebiet.

Nach Hoist heisst die Pflanze am Kilmandscharo Maluma und wird von den
w

w

Waschambaa verhaltnissmassig wenig und nur gelegentlich an Bachlaufen in den
Bananenschamben angepflanzt. Ausserhalb des Gebirges wird die Colocasia nicht

gebaut. Der Wadschagga liebt die Knolle ganz ausserordenthch, er kultivirt

zwei Hauptsorten, und zwar eine griinrippige und eine rothrippige (ebenso wie in

Usambara). Die kleine niedrige ist hier jedoch nicht vertreten. Auf den
Kulturfeldern kommen fiinf Spielarten vor, die der Wadschagga aber ohne Unter-
schied kultivirt, welche Hoist folgendermaassen klassifizirt.

A. Geohrte.

1. Msaru. Die Blattstengel sind hellgrun und das Blatt hat unterseits in der Blatt-

rippe Blattanhangsel' (eine Verdoppelung der Blattflache). [Moglicherweise ist dies

Xanthosoma nigrescens var. appendiculatum. — Engler,] ^

B. Ungeohrte.

2. Mshele. Die Blattstengel sind dunkelroth. Die Blattflache ist dunkelgrun und
wird ebenso gross wie die der Msaru (1 m hoch).

3. Msaanga. Der Blattstengel ist am Grunde roth gestreift und wird hochstens

0,75 m hoch.

4. Ms ale. Der Blattstengel ist ganz dunkelgrun wie auch das Laub, wird oft bis

mannshoch,
5. Mujasa. Der Blattstengel ist ganz hellgrun, wird ebenfalls sehr hoch, hat aber

keine geschatzte Knolle und wird deshalb verschwindend wenig kultivirt.

Die Msaru -Sorte ist am meisten auf den Feldern vertreten.

Verwerthung. Wie die Blatter und Blattstiele, welch'e als Spinatgemuse
gem gegessen werden, miissen auch die Knollen gut gekocht oder gerostet

werden, um die so vielen Araceen eigenthiimliche Scharfe zu ?erstoren. Die
Blatter liefern auch eine Faser und die Knollen Starke. Der aus den Blattstielen

ausgepresste Saft soil blutstillende Eigenschaften haben.
Ausser dieser Art diirften in Ostafrika noch Alocasia macrorrhiza Schott,

Alocasia odora C. Koch und Alocasia indica Schott, alle drei in Ostindien
heimisch, sovvie Xanthosoma violaceum Schott aus Westindien. welche sammtlich
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zu de.rselben Unterfamilie gehoren, mit Erfolg auf feuchtem, humosem Boden
ihrer starkehaltigen Knollen wegen kultivirt werden.

'
F

Da die verschiedenen Spielarten des Taro nur im lebenden Zustande richtig beurtheilt

werden konnen, zur Zeit aber nur getrocknete Blatter vorliegen, so ware es wiinschenswerth,

dass einige Knollen der einzelnen Sorten bei uns in Europa eingefuhrt wurden.

Taccaceae.

Tacca pinnatifida-Forst.

Ein krautiges Gewachs mit grossen , vielfach zertheilten , langgestieltcn

Blattern , welche aus einem unterirdischen knolligcn Rhizome hervorsprosscn.

Dasselbe ist reich an Starke. Die Pflanze wird vielfach kultivirt und liefert cin

gutes Mehl, welches besonders in Ostasien als Arrow root in Gebrauch ist.

Ausser im tropischen Asien tritt die Pflanze in Abyssinien, im Ghasalqueilen-

gebiete, auf Sansibar, in Usambara, im Njassalande, in Oberguinea, in Gabon
und Angola auf. Sie wachst an feuchten Stellen zwischcn Gebiisch und im
Baumschatten. '

Dioscoreaceae.

'Kletternde oder schlingende Krauter oder Straucher mit wechsel- oder
gegenstandigen , haufig pfeilformigen Blattern

,

machtig entwickelten, haufig

traubigen

knoUigen Rhizomen.
Bltithenstanden vind

Der unterirdische verdickte

Theil ist bald eine angeschwollene Wurzel, bald ein schuppig beblattertes

Rhizom, bald audi eine blattlose Knolle, welche aus einer Anschwellung des

ersten auf das Keimblatt folgenden Stengelgliedes hervorgegangen ist Ueber
die einzelnen Arten der Gattung Dioscorea herrscht nicht iiberall vollkommenc
Sicherheit, well von mehreren nur mannliche Exemplare bekannt sind.

Discorea L. Yams, Igname

2. Arten mit ge-

Ein- oder zweihaufige Pflanzen mit bald rechts-, bald hnkswindenden,
krautigen Stcngeln, welche aus einer »Knolle« entspringen. Die Blatter, bald

wechsel-, bald gegenstandig, sind herz-pfeilformig, 3—/nervig, oder handformig
gelappt oder getheilt. Etwa 200 Arten und Varietaten in den Tropen, von
denen namentlich Dioscorea Batatas Decne. in Asien und Amerika in grossen

Mengen kultivirt wird. Im tropischen Ostafrika treten an deren Stelle meist im
Gebiete heimische Arten, doch wird audi die pantropische Dioscorea bulbi-

fera L. hier kultivirt. Nach der Gestalt der Blatter lassen sich zwei Gruppen
unterscheiden, namlich I. Arten mit einfachen Blattern und
fingerten Blattern. Die Arten der ersten Gruppe haben entweder abwechselnd
stehcnde Blatter; hierher gehoren D. bulbifera L., D. Buchanani Bk. und
D. hylophila Harms, oder gegenstandige Blatter: D. abyssinica Hochst.,

D. odoratissima Pax, D. zanzibarensis Pax und D. Schimperiana Hochst.

van vestita Pax. Die im Gebiete vorkommenden Arten mit gefingertcn

Blattern sind: D. Quartiniana A. Rich-, D. Stuhlmannii Harms, D. Holstii
Harms , D. d um e t o r u m (Kth.) Pax. Ueber die Vcrbreitung der einzelnen

Arten s. Thdl C.
M

Von diesen werden im Gebiete drei Arten in mchrcrcn Varietaten kultivirt,

nanihch: D. odoratissima Pax oder eine nahe Verwandte derselben, eine in

die Baume kletternde Art, D. abyssinica Hochst- und D. bulbifera L.
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Dioscorea bulbifera L. — Kidschagga mamaia. Kischamba tubu.
+

Kulturverhaltnisse. Hoist schreibt, dass Maluma (Colocasia) und

Mamaia (Dioscorea bulbifera) von den Wadschagga auf denselben Feldern

gebaut werden, wahrend in Usambara die Colocasien stcts im Schutz der

Bananenschamben stehen.

Mamaia ist am Kilimandscharo in zwei Unterartcn vertreten : a) mit

eckigen KnoUen, b) mit rundlichen KnoUen, die aber von den Eingeborencn

ohne Unterschied gebaut werden. Die oberirdij^chen Knollen heissen Mamaia,
wahrend die unterirdischen, faustgrossen Ndu genannt werden. Dicse Knollen

sitzen in den Blattwinkeln reichlich, sind aber keine Friichte, sondern oberirdische

Vegetationsorgane, die zur Fortpflanzung bestimmt sind. Sie sind hier im Lande
ausserordentlich geschatzt.

Der gemeinsame Anbau der Maluma und Mamaia geschieht folgender-

maasscn:
Die Vermelirung der Maluma erfolgt, wie iiberall iiblich, durch Ausgraben

von alten , laubbcfreiten Wurzelstocken , die auf abgeerntete , einen gewissen

Grad von Feuchtigkeit enthaltende Uimbefelder (Eleusine) zuerst in ^/4 Meter

Entfernung gepflanzt werden. Nachdem sich die ersten Blatter gezeigt haben,

wird iiberall auf den Malumafeldern mit dem Legen der Mamaia-KnoUen be-

gonnen. Hierzu sucht der Mdschagga sich die ganz kleinen, weissen, daumen-
spitzgrossen aus, wahrend der Mschambaa auf die Grosse beim Pflanzen k'einen

Werth legt. Diese kleinen Knollen haben die grosste Entwicklungsfahigkeit.

Nachdem zwischen die Maluma mannshohes Reissig gesteckt ist, werden die

Mamaia-Knollen zu 3— 5 um dasselbe in 40 cm tiefe Locher gelegt. , Innerhalb

14 Tagen zeigen sich die jungen Triebe, welche das Reisig bald ganz bedecken,

Am Ende der Vegetationsperiode sind die Knollen ausgewachsen. Dieselben

werden mit einem platt zugespitzten Stocke ausgegraben, wenn das Laub fast

abgestorben ist, nachdem zuvor die zum Theil abgefallenen oberirdischen Knollen

eingesammelt sind. Die Knollen werden in Sacken, meist unter der Decke der

Hutte, fb

Die ober- und unterirdischen Knollen werden ungeschalt gekocht und
unmittelbar vor dem Essen geschalt. Die Ernte findet nicht mit einem Male
statt, sondern ganz nach Bedarf. Zeitweise werden etwas grossere Mengen aus-

gegraben und gekocht auf den Markt gebracht
Der Ertrag eines Feldes dauert 2—3 Jahre, well bei der Ernte stets einige

Knollen auf oder im Boden Hegen bleiben, die wieder austreiben und deren

Triebe an Reisig in die Hohe gezogen werden. Nach der zweiten Ernte werden
in grosseren Abstandcn Bananen gepflanzt und neue Felder angelegt.

Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax. —
^ Kidschagga vikua.

Kischamba vigongo,

Diese Art besitzt einen stark stacheligen Stengel und grosse unterirdische

langliche Knollen.

Kulturverhaltnisse, Gelegentlich werden die Wurzelstocke an Hecken oder

unter der Krone grosserer Baume der Schamben gepflanzt. Bis zur Erreichung
der Krone erhalten sie Reisig. Die Pflanze rankt stark und erreicht bald die

Baumkrone. EigenthiimUcher Weise wird diese Dioscorea-Art von den Wasuaheli

Kiasi vikun genannt, also die grosse Kartoffel. Ich mochte daher schliessen, dass

dicse Bezeichnung Viasi vikun auf alle grossen Kartoffelfriichte von den Wasua-
heli iibertragen wird.
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In Usambara ist die Vigongo neben der siissen Batate die Hauptkartoffel-
frucht der Eingeborenen, die deshalb oft im Grossen angebaut wird. Einzelne
Eingeborene beschaftigen sich ganz ausschliesslich mit der Kultur diescr Pflanze.
Hoist fiihrt aus Usambara folgende Sorten an:

'

, r

1. Kikwa mit fast goldgelber Knolle.

2. Sinquakano mit weisser, schon mehliger Knolle.

3. Vigonjo mit mehr gelblicher, oft sehr faseriger Knolle;

ferner ohne nahere Beschreibung:
4. Angwa.
5. Lusi ya Vigonjo.
6. Moya ya ngombe.

Alle Sorten werden gleich geschatzt und gleichviel angebaut. Ueber die
Kultur in Usambara schreibt Hoist: »Die Mutterpflanzen, die sich oft in cine
Menge kleiner KnoUen verzvveigen, und die zur Vegetationszeit, also bei Be-
ginn der Regenzeit im Dezember zu treibcn anfangen, werden abgeschnitten und
entweder um grosse Baume der Schamben hcrum in meterweitem gcgcnseitigen
Abstand oder auf besonderen Feldern gepflanzt. Bei der crstercn Pflanzwcisc
werden die Triebe an Stocken in die Baumkrone gelcitct. Die Feldkultur findct

in ahnlicher Weise statt wie bei uns diejenige der Stangenbohncn, indcm eine
Anzahl Stangen um jede Pflanze herumgesteckt werden, welche entweder oben,
oder haufiger in der Mitte zusammen gebunden werden. Die Vegetationszeit
hort im September auf und im Dezember ist die Ernte der oft sehr grossen
Knollen. Man erntet auch hier nur nach Bedarf und benutzt ein Feld mehrere
Jahre. Die Knollen miissen lange kochen bis .sie gar sind, Sie bilden ein

Hauptnahrungsmittel der Waschambaa«.
Ausserdem werden in Usambara unter dem Kollektivnamen Makolo und

Vilungu mazi Dioscoreaformen kultivirt, von dcnen Hoist folgende zehn Va-
rietaten auffiihrt:

Makolo d. h. weisse Makolo, weisse unechte Batateii.

1. Moyo ya ngombe, Ochsenherz, tragt seinen Namen mit Recht, denn die senkrecht

in den Boden gehende, sich aber nur oben verzweigende, lang gestreckte Knolle von Arm-
starke lauft in ihrer Spitze in Form eines Herzens aus, von der Grosse eines Ochsen-
herzcns. Die Schale ist fein hellbraun , ahnlich der unserer neuen Kartoffel , so

namentlich die frisch gewachsene Spite, das »Hcrz« , wahrend am oberen Ende die

Schale etwas barter ist. Das Fleisch ist gelblich, ahnlich dem der Uetesa und hat

ebenfalls viel Schleim.

2. Uetesa. Die Knolle zieht sich wagerecht unter der Erdoberflache weit hin, wodurch
diese Sorte sich wesentlich von den anderen unterscheidet, Es ist ein langer, oft bis

armstarker Wurzelstock, an welchem sich jahrlich knollenartig, gleichsam wie Knorpel,

junge Ausu'uchse ansetzen. Wahrend der alte Stock faserig und seine Rinde dunkel,

fast schuppenartig und dick ist, sind die jahrlichen neuen Ansatze recht schmackhaft,

reich mehlig; das Fleisch ist gelblich weiss, Bei der Ernte werden fusslange Stuckc

des Wurzelstockes mit den jungen knollenartigen Ansatzen abgeschlagen. Das Blatt

dieser Sorte ist dunkel und fliigelartig nach oben gebogen, halt sich von alien Sorten

am langsten.

3. Ubikahehi bildet knollenartige Wulste. Letztere sind unregelmassig gcformt, meist

flach nmdlich. Die Schale ist hart und zeigt namentlich an alten Knollen harte, zer-

rissene, blattartige Schuppen, Im Allgemeinen sind die Knollen dieser Sorte klein,

10 cm breit und ebenso lang; uber dieses Maass gehen sie selten heraus. Das Fleisch

ist gelblich. Die Sorte wird selten angebaut; sie enthalt uberaus viel Schleim und lost

sich wahrend des Kochcns zu einem wasserigen Brei auf.

4. Kila ya mamba, Krokodilschwanz. Eine langgestreckte Knolle von zicmlich gleich-

massiger Starke und Lange. Je nach der Kultur wird sie verschieden, bis zu 30 cm
lang und 3—4 cm stark. Sie unterscheidet sich von alien ubrigen durch ihre eigen-
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artige Schale, welche abblattert; die hellglanzenden Schuppen liegen neben und ubcr-

einander und haben beim Ausgraben cinen leichten rothlichcn Anflug. Nach dieser

eigenartigen Beschuppung haben die Eingeborenen die KnoUe benannt (Kila=Schwanz,

ya mamba = Das Krokodil). Das Fleisch ist gelblichweiss und hut dicht untcr dor

Schale mehr odei- weniger grosse, rothe Flecke, wie denn iiberhaupt das Fleisch dicht

darunter schneeweiss mit rothlichem Anfluge ist.

Vilungu mazi d. h, rothe Makolo,
r

5. Kunguni. Eine von den bisherigen ganz abweichende Sorte. Dieselbe tragt etwa

2— 3 faustdicke Knollen, welche. aus 4— 6 kleinen KnoUen zusammengesetzt sind.

Letztere haben durchweg eine herzformige Form, die sich aber mit dem Alter abstumpft

und dann stumpfe, meist runde Ansatze an der Hauptknolle bildet. Im jungen Zu-

stande ist diese Form am meisten und deutlichsten ausgepragt; dazu hat dieselbe dann

noch eine weissliche Spitze mit blutrothem Vorderende, woran diese Sorte sofort schon
• in ganz jungem Zustande zu erkennen ist. Auch die alten Knollen haben eine mehr

oder weniger helle freie Spitze. Die Schale ist schuppenartig" zerrissen und ahnelt noch

am meisten derjenigen der Kila ya mamba; doch ist die Beschuppung bei Weitem
nicht so stark ausgebildet. Das Fleisch ist schneeweiss mit violettrothem, dickem Rande.

Manchmal findet sich auch im weissen Fleische ein grosser rother fleck, namentlich bei

alteren Knollen, welche lange in der Erde gelegen haben und nicht zur rechten^Zeit

geerntet worden sind. Das Laub hat nur leicht rothliche Blattstiele. Diese Sorte steht

zwischen den weissen Sorten und den folgenden. Ihr Laub halt sich von alien Sorten

am langsten; ihr Wachsthum ist am starksten.

6. Pome ya quitsho*), Quitshoblut. Die Knolle dieser Sorte geht senkrecht 1 bis

1 Va Fuss tief in den Erdboden und bildet oft armstarke, langgestreckte Knollen, die

sich verzweigen und iiberall kleine knollenartige Wiilste tragen. Die Schale der Knolle

ist glatt, das schuppenahnliche Aussehen fehlt ganz. Unterhalb ist die Schale dunkel

kirschroth. Das Fleisch ist nicht ganz so schleimig wie das von Uetesa, aber schnee-

weiss mit einem gleichfarbigen kirschrothen Anfluge, der an manchen Stellen deutlicher

hervortritt. Der Gehalt an Starke ist bei dieser Art gross ; namentlich nach dem
Kochen ist sie die mehlreichste Knolle, Das Kraut zeichnet sich durch einen rothlichcn

geflugelten Blattstiel aus, auch die Rippen des Blattes sind roth.

7. Luzi, Faden-Wasserkartoffel, Die Knollen sind lang gestreckt, gleichmassig stark

und laufen unter der Erdoberflache lang hin. Sie sind nur wenig gewundcn und
werden bis zu einem Meter lang. Je nach der Lange ist auch die Dicke verschieden,

die grossten erreichen eine Starke von 3— SVg cm. Die Schale ist schuppenlos und
ahnelt der des Moya ya ngombe. Das Fleisch ist gelblich-weiss und enthalt viel Schleim,

der beim Durchschneiden der Knolle reichlich am Messer haften bleibt.
r

8. Angwa. Diese Sorte ahnelt der vorigen, die Knollen haben auch eine langgestreckte

Form, nur ist die Starke verschieden und es sind nach alien Richtungen hin starke

Windungen vorhanden. Bei jungen Knollen ist die Spitze stets im rechten Winkel ge-

bogen. Femer kommen, wie bei der Uetesa Auswuchse vor. Die Schale ist schuppen-
artig zerrissen. Die Knollen erreichen eine Lange von 30—40 cm und eine Starke

von 4 bis hdchstens 5 cm an den dicksten Stellen. Das Fleisch ist weiss mit gelblichem
Anfluge und weniger schleimig. Die Sorte wird wenig kultivirt.

Ausserdem nennt Hoist noch zwei Sorten, ohne eine Beschreibung derselben

zu geben.

9. Shemanderu, die fingerformige Makolo.

10. Tona, die kriechende Makolo.
*

»Alle unterscheiden sich mehr oder weniger nur durch die verschiedenen
Knollen, wohl weniger durch das Blattwerk, obgleich auch hier ' leichte Unter-

schiede erkennbar sind, welche der Eingeborene mit Leichtigkeit aufzufinden
weiss. Die Pflanzzeit ist eine von alien anderen Knollengewachseh ganz ab-

weichende und fallt mitten in die heisse trockehe Zeit im Ausgang September.
Die Ernte ist im Juli. Das Kraut stirbt schon im April ab. Der Eingeborene

* ,-. , ,^. ^.
*

*) Quitsho ist ein Vogel mit eigenartigen rothen Flligeln. .'
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vermehrt dicse Pflanzen durch kleine TochterknoUcn, welche schon zum -Theil
ganz wenig getrieben haben. Diese grabt er aus and pflanzt sie in Abstanden
von M gevvohnlich am Rande seiner Bananenpflanzungen oder an
Lichtungen in denselben und zwar so, dass er nur die Spitze der Triebe aus
einem kleinen Hiigel hervorschauen lasst. Der Eingeborene legt auch eigene
Felder fiir diese Knollenart an, indem er Al.ake-Pflanzen im Abstand Von 4
bis 5 Metern pflanzt und neben diese erst nach einigen Jahren, wahrend wclcher
er das Land durch Mais-Kultur ausnutzt, die kleinen VilungoknoUen legt. So-
bald die ersten Triebe- erscheinen, wird neben dieselben Reisig gcstcckt. Hacken
und Reinigen bildet auch hier die Hauptpflege. Sie werden ganz wie die siisscn

Bataten geerntet und genossen. Auch sie bleiben mchrcre Erntcn hindurch auf
einem Platze stehen.

Die Wadigo kultiviren nach Hoist unter dem Namen Viasi vikum »hin
und wieder auf ihren Schamben eine Sorte der halbrankcndcn Vilungu mazi

lese

der Waschanibaa mit dem beka
Kinderkopfgrosse erlangcn, die c

nennen sie auch falschlich die Viasi ya Shambalani, d. h. die Gebirgsknolle,
zum Unterschiede der Viasis der Ebene. Was den Namen anbclantrt. so hcisst

Die KnoUcn sollcn

lien. Die Wadigd's

Viasi vikum die grossen Kartoffelfriichte. Mk (im Kischainbaa
mkulu gross). Was fiir eine Sorte es ist, weiss ich bislang noch nicht. Es
scheint jedoch eine weisse Knolle zu sein, nach dem hellcn Laube zu urthcilcn,

das jetzt {2y. Juni 1 893) zu fallen anfangt. Die Pflanze sdrbt jetzt ab.«

Zingiberaceae.
F

Die Rhizome der Gewiirzschilfe enthalten vielfach reichlich Starkemehl,
welches von einigen Artcn als ostindisches Arrow-root oder Tikhur in den
Handel kommt. Zwar ist von den bisher aus Ostafrika bekannten Arten*keinc
Verwendung nach dieser Richtung hin mitgetheilt, indessen diirfte ein Versuch
wohl am Platze sein. Aber auch die Kultur der ostindischen Arten wiirde sich

zweifellos an vielea Stellen des Gebietes mit Erfolg. durchflihren lassen.

Curcuma angustifolia Roxb. und C. leucorrhiza Roxb. sind die das ost-

indische Arrow-root liefernden Arten.

Cannaceae.

Canna indica L. Blumenrohn

Die Rhizome dieser bei uns beliebten Blatt- und Bliithcnzierpflanzc ent-

halten reichUch Starkemehl. Die Art wird in Usambara kultivirt und ist am
Kilimandscharo halb verwildert. Sie verlangt, wie alle VerAvandten, sowohl
Zingiberaceen als auch Marantaceen, zu ihrem Gedeihcn einen humosen, nahr-

haften Boden, viel Feuchtigkeit und Warme. Die Vermehrung geschieht durch

Theilung der sich reichHch verzweigenden Rhizome, langsamcr durch Aussaat
Die harten schwarzen Samen brauchen zum Kcimen langere Zeit. Man pflanzt

die Rhizome in einer gegenseitigen Entfernung von etwa 0,5 m ungcfahr 10 cm tief.

In Westindien und Australien wird eine zweite Art, Canna edulis Ker ihrer

starkehaltigen Rhizome wegcn kultivirt, mit welcher Versuche anzustellen warcn.

Marantaceae.

Maranta arundinacea L. Engl. Arrow-root,

Obgleich bisher aus dem Gebietc noch keine Nachrichtcn uber die Kultur

dieser im tropischen Amerika heimischen Pflanze vorliegen, sei sie doch hicr



138

mit aufgefiihrt, well sie an der Kiiste des Niger - Benue - Gebietes in Afrika

kultivirt wird und ihrer Kultur an geeigneten Ortcn in unseren ostafrikanischen

Kolonien keinerlei Hindernisse im Wege stehen. Das knollige Rhizom der

2—3 m hohen yerzweigten Pflanze mit eilanzettlichen, unterseits etwas behaarten

Blattern liefert die als Amylum Marantae, Arrow-root oder Westindische Salep

bekannte Drogue, die theils officincll, theils als Nahrungsmittel Anwendung
findet. Bis jetzt sind Marantaceen aus Ostafrika nicht bekannt, wahrend West-

afrika eine ganze Reihe Arten beherbergt. Wie die "Zingiberaceen haben audi

die Marantaceen oft vicle Starke enthaltende unterirdische, knollige Rhizome.

Chenopodiaceae.

Beta vulgaris L. var. Cicla. — Rothe Riibe. Beete.

Dieses vielfach beliebte Wurzelgemiise -wurde von Hoist zum Anbau am
Kilimandscharo empfohlen. Auch in den nicht gar zu heissen und trockenen

Theilen der Kolonie durfte sie mit Erfolg angebaut werden. Zu ihrem Gedeihen

verlangt sie einen sehr nahrhaften Boden, Man sat die Samen in Reihen von

30 cm gegenseitiger Entfernung ziemlich weitlaufig, verdlinnt die aufgegangenen

Pflanzen bis auf eine Entfernung von 25— 30 cm und sorgt durch wiederholtes

iten und Hacken fiir Reinhaltunp- und Lockerunp^ des Bodens. Der Same hatJaten und Hacken fiir Reinhaltung und Lockerung des Bodens.
eine Keimdauer von 3—4 Jahren. Er wird im zweiten Lebensjahre der Pflanze

gebildet Zur Samengewinnung lasst man einige Pflanzen bei der Ernte stehen.

* +

Nymphaeaceae.

Die im Schlamme kriechenden starken, mehlreichen Wurzelstocke der

Nymphaeen werden in Zeiten der Noth ihres Starkemehlgehaltes wegen gegcsscn.

Nach Schweinfurth werden die Wurzelstocke von den Dinka durch Briihen

und Auslaugen entbittert. Die beiden im Gebiet vorkommenden Arten sind:

Die blaubliihende N. stellata Willd. und die weissbliihende N. Lotus L.

Cruciferae.

Raphanus sativus L. — Rettig. Engl. Spanish Radish.

¥.s kommen zwei Kulturformen, »Sommer- und Winter-Rettig« , vor,

welche sich nach Hoist beide bereits am Kilimandscharo, sowie ferner in Tanga,

Bagamoyo, Lindi, Mikindani, Mwansa und Kamerun bewahrt haben und deshalb

auch weitcrhin angebaut werden sollten. In den warmeren Theilen der Kolonie

durfte der einjahrige Sommerrettig seiner schnelleren Vegetation wegen mehr
als der Winterrettig, der zw^eijiihrig ist, in Betracht kommen. Am besten gedeiht

der Rettig in einem warmen, frisch tief umgegrabenen nahrhaften feuchten Boden,

weniger gut in einem trockenen, bindigen. Die Sommerrettige werden sofort

nacli Beginn der Regenzeit ausgesat. Man bringt die Samen zu 2—3 in kleine

Griibchen in einer gegenseitigen Entfernung von 10— 15 cm. Nachdem die Samen
gekeimt haben, werden die Samlinge »verzogen«, d. h. man lasst iiberall nur

eine Pflanze stehen. Weiterhin ist mehrmaliges Lockern des Bodens und Jaten,

sowie bei grosser Trockenheit reichliches Begiessen Bedingung fiir erne

schnelle und ungestorte Ausbildung der Wurzeln, die geerntet werden, sobald

sie eine annehmbare Dicke erreicht haben. Erforderliches Saatquantum pro

Ar 30 Gramm. Normalbestand pro Ar 1384 Stvick.
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Raphanus sativus radicula DC. — Radies.
Engl. Small early radishes.

Radieschen haben sich bisher nach Hoist am Kilimandscharo sehr bewahrt.
Auch in Pangani, Tanga, Bagamoyo, Mwansa und Kamerun gediehen dieselben
gut. In Sadani waren die Samen aufgegangen, doch fehlcn Nachrichten iiber

Erfolg. . Bei der Kultur dieses beliebten Wurzelgemiises ist zu beachten, dass
die Pflanzen einen sehr fein gelockerten, moglichst humosen Boden und gleich-

massige Feuchtigkeit verlangen. In reinem halbverrotteten Kinderdiinger werden
sie sehr saftig und schmackhaft, wahrcnd sie in magcrem, namentUch aber in

schwerem und festen Erdreiche holzig werden und einen unangenelimen Gcschmack
annchmen, Man sat am besten breitwiirfig, aber nicht zu dicht, well sich sonst
die Wurzeln nicht entwickeln. Mit dem Ernten darf man nicht lange wartcn,

weil die Wurzeln, wenn sie ein bcstimmtes Entwicklungsstadium crrcicht habcn,
holzig Oder »pelzig« werden. In 12— 14 Tagen nach der Aussaat sind die

Wurzeln spatestens gut. Zur Samenzucht bestimmt man besonders schon cnt-

wickelte Wurzeln und lasst diese zurBliithc kommen. ErfordcrUches Saatquantum
pro Ar 150 Gramm; als Zwischenfrucht 50 Gramm. Normalbcstand pro Ar
12 350 Stiick.

1

r

Brassica Rapa L. var. teltowiensis. — Teltower Riibe.

Diese Abart der gewohnlichen weissen Riibe hat sich nach Hoist am
Kilimandscharo bewahrt.

Brassica Rapa L. var. esculenta praecox. — Mairiibe.

Engl. Garden turnip.

Diese sich sehr schnell entwickelnde Riibe, welche von Hoist zum Anbau
am Kilimandscharo empfohlen wurde, ist in Bezug auf den Boden nicht wahlcrisch,

zieht jedoch einen nahrhaften, milden Lehmboden vor. In Kamerun bildeten

die Pflanzen Blatter, aber die Wurzeln blieben diinn. Sobald es die Witterung
und der Zustand des Bodens erlaubt, sat man die Saaten direkt auf das Feld
in 30 cm von einander entfernten Reihen. Nach dem Aufgehen der Saat vvird

verdtinnt und wenn erforderlich, gehackt und gejatet. In 2

—

2^/% Monaten ist

die Ernte, Erforderliches Saatquantum pro Ar 50 Gramm; normaler Bestand
pro Ar. 591 1 Stuck.

Brassica oleracea L. van gongylodes L, — Kohlrabi.

Engl Kohlrabi.

Kohlrabi hat sich am Kilimandscharo nach Hoist sehr bewahrt. Weitcre

Nachrichten liber gutes Gedcihcn licgen vor aus Tanga. Er verlangt einen

warmen leichtcn, nahrhaften Boden, der nothigen Falls mit gut verrottetem Dung
(frischer Dung ist zu vermeiden) zu mischcn ist. Die Samen werden auf cincm

Saatbeete ausgesat. Die jungen Pflanzen in 10— 15 resp. 25—30 cm Entfcrnung

nicht zu ticf gepflanzt. Die enge Pflanzung w^cndct man bei der Anzucht von

friihen Sorten, welche schnell verbraucht werden, an, die weite Pflanzung bei

spaten Sorten. Gegen anhaltende Nasse ist Kohlrabi empflndUch, aber auch

lange anhaltende Durre ist ihm schadHcli, weil er dadurch »holzig« wird. Die

Sorten » Goliath^ hefcrn bei guter Kultur 3—4 kg schwere »Knollen«, welche

sich lange halten. Erforderliches Saatquantum pro Aar 10 gr. Normalbestand

pro Aar fruhe Sorten: 1600, spate Sorten 1100; Prozentsatz fur Erganzungen 5.
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Brassica Napus L. var. rapifera esculenta DC. — Kohlriibe.

Steckriibe, Erdkohlrabi. Engl. Swedish turnips.
1

Die Kohlriibe gedeiht in kiihlerem Klima bcsser als in einem zu warmen.

Ihr Anbau diirfte sich deshalb in den Gcbirgsgegenden lohnen. Am Kili-

mandscharo hat sich die Sorte »Gelbe Schmalzkohlriibe « nach Hoist sehr

bewahrt. In Mikindani wurden dieselben angebaut, doch fehlen noch Nach-

richten iiber das weitere Wachsthum der aufgegangenen. Pflanzen. In Tanga
war der Anbau derselben bisher erfolglos. An den Boden niacht die Pflanze

nicht allzuviel Ansprtiche, doch ist sandiger Boden vorzuziehen, weil sie in dieseni

einen angenehmeren Geschmack erhalt und haltbarer wird. Frische Diingung

ist zu vermeiden. Die Samen warden auf einem Saatbeete herangezogen, mehr-

mals verdiinnt, damit sich die jungen Pflanzen kraftigen und dann in 40 cm
von einander cntfernten Reihen in einem gegenseitigen Abstande von 25—30 cm
gepflanzt. Beim Herausziehen der Pflanzen aus dem Saatbeete ist die Pfahl-

wurzcl moglichst zu schonen; dieselbe darf sich beim Einsetzen in die Pflanz-

locher auch nicht umlegen. Bei geniigendem Feuchtigkeitsgehalte des Erd-

rciches und bei nicht zu trockenem, heissen Wetter ist ein Angiessen kaum
nothwendig. Die Bearbeitung besteht im Wesentlichen darin, den Boden durch

Behacken locker zu haltcn. Ein Behaufeln der Pflanze unterbleibt besser. Wenn
die Ruben ihre normale Grosse erreicht haben, Averden die untersten Blatter

entfernt Spater werdcn sammtliche Blatter entfernt, die Riiben aus der Erde

genommen und trocken aufbewahrt. Der Ertrag pro Ar ist 120— 130 Kilo-

gramm Riiben. Erforderliches Saatquantum pro Ar 20 Gramm, Normalbestand
pro Ar 1524 Stuck.

^ +

Capparidaceae.

Boscia salicifolia Oliv.

Diese in Darfur, Kordofan-Sennaar, im Ghasalquellengebiete, im Lande der

Massaihochla
Imhat dicke, knollige Wurzeln, welche im Shire-Hochlande gegessen werden.

Gebiete treten noch B. angustifolia A. Rich, B. coriacea Pax, B. Holstii

Pax, B. rotundifolia Pax, sammtlich Steppenpflanzen, auf, von denen die eine

oder die andere vielleicht auch verwendet wird. Eine westafrikanische Art,'

B. Pechuelii O. Ktze, mit ziemlich wohlschmeckenden Friichten, welche auf

steinigen Platzen im Damara-Namalande vorkommt, hefert in ihren

Kaflee-Surrogat.

W

Moringaceae.

Engl. Horse-radish tree. Kisuah. mrongo.
L

Die Wurzeln und jungen Friichte werden gegessen. Naheres siehe unter

Moringa oleifera

Oelpflanzen..

Leguminosae.

Pachyrrhizus angulatus Rich.

Eine strauchige Hulsenpflanze mit scharfgezahnten Fiederblattchen und

langen Bliithentrauben, welche in den Tropen ihrer mehligen, riibenformigen

KnoUen wegen viel kultivirt wird. Sie wird sowohl roh als auch gekocht ge-

nossen und liefert Mehl. Die Stengel Hefern den Fidschi-Insulanern, welche die

Pflanze Yaka oder Wayaka nennen, Fascrn, aus welchen sie FHschnetze kniipfen.
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Phaseolus adenanthus E. Meyer (Ph. rostratus Wall.)

Die knollenformigen Wurzeln dieser Bohnenart werden von den Hindu
nach H. Drury (Useful plaats) gegessen." Die Pflanze wird sowohl in Ober-
und Unterguine^^ als auch am Nil kultivirt.

Euphorbiaceae.

Manihot Adans.
i

Diese Gattung enthiilt mehrere Arten, welche unter dem Nanicn Maniok-
oder Cassavestrauch in den Tropen eine hervorragende Rolle spielen. Ur-
spriinglich in Amerika heimisch, wurden sie wahrscheinlich durch die portu-

giesischen Handelsfahrer des 16. Jahrhunderts in die alte Welt eingcfiihrt und
bilden zum Theil jetzt Nutzpflanzen von grosser Bedeutung. Die dicken, knolligcn

Wurzeln enthalten sehr reichlich Starkemehl, das iiberall in den Tropen und
subtropischen Landern zu Brot verarbcitct wird. Dasjenige der in Brasilicn

kultivirten Manihot utilissima Pohl kommt auch unter dcm Namcn bra-
silianisches Arrow-Root in den Handel. Wie schr vicle Euphorbiacecn
enthalten auch die Arten der Gattungen Manihot einen giftigen Milchsaft. Das
Gift ist aber fliichtiger Natur und kann leicht entfernt werden. In den vcr-

schiedenen Arten ist es in verschicdener Menge enthalten und gcrade 'die in

Ostafrika kultivirtc Art enthalt nur schr wenig.

Manihot palmata (Veil.) Miill. Arg. var. Aipi Pohl. — Maniok,
Siisse Kassave, siisse Mandioka. Engl. Sweet Cassava.

Kisuaheli mhogo.

AeussserHch gleicht diese Art der Cassave, Manihot utilissima Pohl, untcr-

scheidet sich aber, wie schon bemerkt, dadurch sehr vortheilhaft , dass sie so

gut wie nicht giftig ist und ohne Schaden roh gegessen werden kann. Ihre

Kultur ist in den Tropen weit verbreitet. In Ostafrika scheint sie die einzige

Manihot-Art zu sein, w^elche kultivirt wird**'), w^ahrcnd in Westafrika gleichzeitig

die bittere Cassave, Manihot utilissima kultivirt wird, dercn Kultur bis zum
Lande der Njam Niam reicht Ueber ihre Kultur in O.stafrika liegcn Nach-
richten vor aus Sansibar, Mombassa, Saadani, Wanika, Usaramo, Ukami, Udoe,
Wadogo, Usambara, Teita, Par^, Useguha (hier nur vereinzelt) Kilimandscharo,

Unyanyembe , Tanganyika*^, Bukoba , Uganda , Unyoro , Fadjella , Mombuttu,
Abange, dem oberen Ubanghi.

Kulturverhaitnisse. Ausfiihrliche Nachrichtcn verdankcn wir Hoist iibcr

die Kulturbedingungen, Kulturformen und Kultur. Derselbe schreibt: tMhogo
(PI. Mahogo) wird hauptsachlich im ganzen Kiistengebiete gepflanzt und geht so

weit in das Hinterland, wie der Bodcn noch sandig ist. Dort, wo das Vor-

Gebirgsland anfangt, ist die Hauptgrenzc des Mhogo. In hohcren Lagen wird

der Mhogo immer schwacher, seine Kultur tritt deshalb mehr und niehr zuriick,

doch sind einige Pflanzen stcts unter den anderen Kulturcn zu findcn. Im
Allgemeinen giebt der Gcbirgsbewohncr nichts auf Mhogo: denn er ist an frischc

Kost gewohnt, wahrcnd die Kustenbewohner und die (jcs Kiistenlandes andcrer-

seits nicht ohne Mhogo existiren konnen. Dieser ist die Hauptnahrung allcr

Eingcborenen des Mhogobczirkes.

*) Der (ienuss der rohen WurzelknoIIen der Sorten Qamquarra uiid Kandorro soli nacli Ilulst

Kopfschmerzeii verursacheiu Moglicherweise gehiiren diese heiden Sorteu doch zu M, utilissima I'ohl.
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In Folge dieses grossen Kulturbezirkes und des kolossalen Verbrauchcs

darf es nicht Wunder nehmen, wcnn sich, wie von anderen Kulturpflanzen, audi

von dieser mehrere Sorten in Kultur finden; dieselben habcn abcr mehr fiir

den eingeborenen Pflanzer Werth. Wir haben es hier mit vier Sorten zu thun,

die ziemlich scharf auf den ersten Blick unterschiedcn werdcn konnen.

I. rothe Mahogo d. h. solche mit rothbrauner Wurzelrinde : Mhogo ukunda:

1. Kwamquarra. Im AUgemeinen eine hohe grosse Sorte. Das Laub ist blassgrasgriin,

die Blattstiele durchweg grun, wenig roth angelaufen, aber mcist wellenformig gebogen;

eine Eigenthiimlichkeit, die stets an dieser Sorte, nie an anderen bemerkt vvurde. Die

Wurzelstocke sehr gross, mehr lang als breit. Wachsthum trage. Wird stark von der

Krauselkrankheit mitgenommen. Mit der folgenden hauptsachlich zum Trocknen ver-

wendet,

2. Kidigo, benannt nach dem Digolande, da diese Sorte hauptsachlich von den Wadigo
gebaut wird. Grosse, viel verzweigte, sehr schlanke Staude, deren Triebe sich stets an

der Spitze quirlformig verzweigen, wie uberhaupt die Verastelung jedesmal quirlformig

ist, das unverkennbarste Zeichen dieser Sorte. Blattstiele gerade, aber stark roth an-

gelaufen, an beiden Enden intensiv blaulich. Laub im AUgemeinen etwas dunkler als

grasgrun. Die Knolle ist suss und wird mit grosser Vorliebe roh gegessen. Die

Wurzelknollen sind im AUgemeinen nicht dick und klein, sondern mehr in die Lange

gezogen, auch nicht so zah wie andere Sorten. Sie geben ein vorziigliches Mehl, das

schonste von alien. Diese Sorte wird von der Krauselkrankheit nicht so sehr befallen,

da das ganze Wachsthum ein kraftiges und schnelles ist; deshalb sehen die Stauden

durchweg gesund aus.

3. Mtopetope. Eine selten gebaute, aber ganz eigenartige Sorte. Die Staude bildet

einen schonen dichten Busch, der sich schon bald oberhalb der Erde verzweigt. Das

Laub ist blaugrun. Die Blattstiele sind gerade aber intensiv knallroth. Die Wurzelrinde

.
ist rothbraun. Die Pflanze wird selten von der Krauselkrankheit befallen. Man findet

sie selten allein in Massen gebaut, vielmehr einzeln unter den anderen. Sie ist sehr

hubsch als Zierpflauze zu verwenden.

n. Weisse Mahogo d. h. solche mit weisser oder doch bedeutend hellerer Wurzel-

rinde: Mhogo eupe.
w

I
r

4. Kindorro (Kandorro). Die kindorroahnliche Mahogo oder wie wir sagen wurden: Siiss-

batatenahnlichel Unterscheidet sich im Grossen und Ganzen wenig von Kwamquarra.
Der Wuchs ist ebenfalls schlank, aber die Blattstiele gerade; die Farbung stimmt mit

ihr uberein'. Die Wurzelknollen sind mehr Bataten ahnlich, insofern, als die Knolle

nicht wurstformig sondern mehr bauchig ist. Die Pflanze wird ebenfalls viel von der

Krauselkrankheit befallen. Beziiglich der Verwendung stimmt diese Sorte mit 1 uberein.

Fiir seine Kultur nimmt der Eingeborene meist frisches Land; das hochstens

durch eine Mais- oder Kunde-Ernte vordem ausgenutzt wurde, denn er sagt sich

selbst, dass, da der Mhogo mehrere Jahre auf einepi Flecke stehen bleibt, die

Nahrung diesem nicht durch zu viel Vorkulturen entzogen werden darf. Je

frischer das Land ist, desto langer kann der Mhogo stehen bleiben.

Im Januar, also kurz vor dem Einsetzen der Regenzeit, werden die Wurzel-

stocke, meist einen Fuss lang, schrag in den Erdboden, und zwar in einer Ent-

fernung von i— 1,5 m gepflanzt. Er verfahrt dabei ganz eigenthiimlich. Er holt

. sich namlich von der nachsteu alten Schamba die alten, oft meterlangen Stengel,

und jeden Stengel schlagt er mit seiner Jembe beim Pflanzen in fusslange Stocke.

Trotzdem dieselben durch die stumpfe Hacke oft voUstandig zerspalten und
zerrissen sind, bewurzeln sie sich doch zum grossten Theile. Selten geht auch

nur ein Pflanzreis zu Grunde.
Nach dem Pflanzefi stellen sich hin und wieder Vorboten der Regenzeit

ein. Das kleine Reis treibt schon nach drei Wochen, aber jeder Trieb wird

sofoj^t von der Krauselkrankheit befallen, oft auch von Raupen vollstandig ab-

genagt. Zugleich mit dem Stecken der Mahogo's verbindet der Eingeborene
das. Legen von Mais oder Kunde. Da ersterer selten gute Ernten bringt, legt
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er manchmal sogar beides zugleich. Jedoch verbindet er die Zvvischenkulturen
nicht gern, da gerade dann, wenn diese geerntet warden, der Mhogo zu wachsen
aniangt und durch die Ernte der Zwischenkulturen der Wuchs der Hauptpflanze
sehr beeintrachtigt wird. Im Juni ist die Kornernte vorbei und schon nach dcm
siebenten Monate nach der Mhogopflanzung wird Ernte gchalten, welche mchrcrc
Jahre hindurch dauert. Im September, also vor der kleinen Regenzeit, wird
das Land, das durch das fortwahrende Ausgraben der Wurzeln, die viel ge-

braucht werden, ziemHch unkrautfrei bleibt, gesaubert. Nach der Regenzeit,
im November—Dezember, ist die Haupternte des Mahogo.

An heissen trockenen Tagen wird auf alien Fcldern Mhogo gcgraben. Die
Frauen schalen denselben entweder an Ort und Stellc oder in der Nahe ihrer

Hiitten, spalten ihn einmal und legen ihn, der direkten Sonne ausgesctzt, auf
cine trockene Graslage, w^o er steinhart wird. Von dort gelangt er in grosscn
Korben auf die Hausdecke ihrer Hiitten, um hicr zu lagern. Hier an dicscr

Statte finden sich oft ganz kolossale Lager von Maliogo, Dersclbe sielit, wcnn
er von hier fortgenommen wird, oft wie verschimmelt aus. So gelangt er meist

zu Markte, wo jeder Mhogobauer stets Absatz fiir seine Waarc findet, denn die

unmittelbaren Kiistenbewohner bauen nur wcnige Mhogo, weil sie ja Geld gc-

niigend haben, um sich diesen auf dem Markte kaufen zu konncn.
Neben dem gedorrten kommt auch frischer Mhogo, abcr im Gegensatz 7ai

jenem nur sehr wenig, auf den Markt. .Es, ist das namentlich der etwas siissere,

der mehr als Naschmittcl roh von Marktmiissiggangern verzehrt wird. Andcrc
roh auf den Markt kommcnde Mahogo werden gcschiilt, gekocht und dann ge-

gessen. Die gedorrten Mahogo werden im Morser zcrstampft und so zu Mehl
verarbeitet, aus welchen ein Ugallinartiger, dicker, griinlichgrauer Brei gekoclit

wird, der fiir den Gaumen eines Europaers ckelhaft; dcm Eingeborencn abcr

ein Genussmittel ist. Garnicht selten wird sogar der in der Sonne gcdorrte

Mhogo gegessen, ohne erst zcrstampft zu werden. Abcr auch diese Art und
Weise der Verwendung des Mhogo gehort immerhin zu den Liebhabereien

Einzelner.

Ausser der Wurzel giebt die Mhogopflanze dem Eingeborencn noch ein

zweites Gemiise. Das sind die jungen Blatter und Triebspitzen, die gerupft,

von der Mittclrippe befreit, in Wasser aufgckocht zu einer dickcn Masse werden,

welche als Beigabe Kitoveo zum Reis oder Ugalli dient. Mit Vorlicbe werden
hierzu die ersten Triebe der Neupflanzung verwendet.

Die Krauselkrankheit, die ich hicr noch anschUessen mochte, heisst

Marutschi. Die Eingeborencn wissen ganz genau, dass die Pflanzen krank sind;

sie sagen, das ist ein Mgonja, ein Kranker. Die Entstehungsursache ist ihnen

unbekannt. Soviel ich zu beobachten Gelegenheit hatte, trifit man diese Krank-

heit meist an:

I- an jungen, griinen Setzreisern, die anfangen zu treiben; unzwcifclhaft ist

hieran die heisse diirre Zeit schuld, wahrend der sie gesctzt vvurden, da die

Krankheit erst mit dem Einsetzen der Regenzeit verschwindet. Dann koinmt

hier noch eine zw^eite Ursache mit in Betracht- Der erste junge Tricb di'eser

Setzreiser wird mit Vorliebe gepfliickt und als Gemiise gekocht; die Pflanzen

werden hierdurch sowie durch die Trockcnheit sehr geschwacht. Der Ein

geborene sieht dies abcr nicht ein. Er hat auch keinc Ursache, das Pfliickcn

zu unterlassen, denn der Mhogo ist viel 7u zah, als dass er dadurch zu

Grunde ginge.

2. an alten Pflanzen oder besser gesagt an altcn vernachlassigtcn Pflanzungen.

Wird der Mhogo zu alt, so hat er auch nicht mehr die Kraft, durch kraftige

Plntwickelung der Krankheit entgegentreten zu konnen. Oft sieht man auch

an gar nicht so alten Pflanzungen die Marutschi haufig, sobald die Pflanzen

von dichtem Unkraut umgebcn sind. Aus allem di.esem geht hervor, dass
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der Eingeborene meist Schuld ist, wenn die Krausclkrankheit auftritt und

nicht bald zuruckgeht, Es liegt meines Erachtcns lediglich an der Kultur.

Wenn er die Pflanzen regelrecht behandelt und die Feldcr von Unkraut
so doch zumfrei halt, so hat er seine Kulturen, wenn auch nicht ganz,

grossten Theile rein von dieser Krankheit. Er ist dann Herr

geworden.

derselben

Wirkung
kleiner und Knoll dann durch ein allmaUches Zuriickgehen der

Setzlinge oder Absterben junger Pflanzen; hierzu gehort jedoch bei der Lebens-

und gerade das ist es, was den EingeborenenMh

Maniok. Man

nicht zu der Ueberzeugung bringt, dass er bei der Kultur Fehler macht, und

viel bessere und ergiebigere Resijltate erzielen konnte.«

In Usambara w
-^

weil die Pflanze nur

haufiger angetroffen.

gleich. Die kaum

massige

Die Kultur

Ernfen giebt. Im Kitivu-Bezirk wird sie schon

ist im iibrigen mit der oben beschriebenen

Knollen werden theils geschalt und roh, theils

gekocht gegessen. Die meiste Verwendung findet die Manga jedoch in der
fusslangen

Art, Wurzel
Morser zu Mehl zerstampft wird.

UmbelUferae.

Daucus Carota L. sativa. Mohrriibe. Carotte, Engl. Carrot.

Die Sorten mit langer, spindelformiger Wurzel heissen Mohrriiben, die-

jenigen mit kurzer, walzenformiger Wurzel Carotten. Von letzteren hat sich die

Sorte i'Pariser Carotte« nach Hoist am Kilimandscharo sehr bewahrt. Ebenso

in Bagamoyo, doch blieben sie in Tanga klein, so dass sie nur als Suppen-

gemiise verw^endet werden konnten. Die Pflanzen lieben einen tiefgrundigen,

Gegen Nasse im Ueber-

Frische Diingung ist unbedingt zu vermeiden. Die

werden

reinen, lockeren, kalkhaltigen Sand- oder Lehmboden.
maass sind sie empfindlich.

Samen brauchen sehr lange Zeit und viel Feuchtigkeit zum Keimen,
deshalb noch vor dem Ende der Regenzeit auf dem gut umgegrabenen Boden
gesat. In trockenem Boden und bei trockenem Wetter liegen die Samen oft

iiber vier Wochen, bis sie keimeri. Mohrriiben werden in Reihen von 25—30 cm,

Carotten in 15—20 cm w^eiten Reihen gesat. Gleich nach der Keimung wird ge-

hackt und gejatet, spater wiederholt verdiinnt. Ertrag bis 948 kg pro Hektar

ohne Kraut. Saatquantum pro Hektar 5 kg, Normalbestand pro Ar 12350.

Apium graveolens L. Sellerie. Engl Celery.

Zeit und vertragt den Transport gut.
" ' KUma,

. KnoUensellerie, von Hoist zum Anbau am Kihmandscharo empfohlen und

in Tanga gut wachsend, halt sich lange
Er vcrlangt ein feuchtes, an atmospharischen Niederschlagen reiches

einen tiefgrundigen, feuchten, etwas bindigen Boden, der nahrhaft sein muss.

zum Keimen, Er wird auf besonderen Saatbeeten

ausgesat. Die jungen Pflanzen werden in Entfernung von 30 cm in 10 cm tiefe

Furchen, welche 35 cm von einander entfernt sind, geflanzt. Nach der Pflanzung

sind die Pflanzen stark zu begiessen und dann die Furchen mit kurzem Diinger

zu fallen. Wahrend der Entwickelungsperiode muss der Boden wiederholt

Ertrag pro Hektar

Der Samen braucht sehr lange

gelockert

37000 Kr
und gejatet werden; Behaufeln ist nicht nothi cr

satz fur Erganzungen 5

Saatquantum pro Ar i g. Normalbestand pro Ar 378. Prozent-
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Petroselinum sativum Hoffm. — Petersilie, Engl. Large rooted
Parsley.

Von Hoist zum Anbau am Kilimandscharo empfohlen, in Tanga und
Bagamoyo gute Resultate liefernd. Kulturbedingungen, und Kultur ganz wie
diejenigen der Mohrriibe.

Asclepiadaceae.

Xysmalobium Heudelotianum Decne.

Ein aufrechtes, ausdauerndes, krautiges Gewachs, welches in den Blatt-

achseln Dolden grosser glockiger Bluthen tragt. Die Frucht ist mit Schuppen
bedeckt Die saftig fleischige, riibenformige Wurzel, von den Negcrn Sene-
gambiens Yakhop genannt, wird von denselben nach A. Smith (Treasury of

Botany Ed. 11. (1870) voL II. p. 1243) gegessen. Die Art ist in Oberguinea
heimisch, eine andere in Angola, ausserdem aber kommen in Siidafrika noch
eine Anzahl Arten vor, von denen vielleicht die eine oder die andere audi im
Gebiete auftreten diirfte. Eine Art

Xysmalobium lapathifolium Decne
h

findet sich auf Wiesen und in Schluchten des Kilimandscharogebietes, sowie im
Karroogebiete und im sudwestlichen Kaplande.

Brachystelma plocanoides Oliv.

Eine kleine, kaum handhohe Staude mit linealen Blattcrn und blauen (?)

Bluthen. Die Stengel kofnmen aus einer flachliegenden, riibenartigen Wurzel,

welche beim Durchschneiden die Hande schwarz farbt, nach Lakritzen schmeckt
und von den Eingeborenen gegessen wird. (Grant 113.) Sie ist bisher aus dem
Seengebiete bekannt, wo sie in Unyamwesi in den Waldern wachst.

Gomphocarpus sp. aus Karagwe.

Die knolUge, riibenformige Wurzel ist essbar, aber geschmacklos. .(Grant 1 1 1.)

Da im tropischen Ostafrika noch eine ganze Reihe Gomphocarpus-Arten auf-

treten, von denen die Wurzel einer nach den Angaben der Sammler als Aphro-
disiacum verwendet wird, so ist es moglich, dass auch ihre Wurzeln hin und
wicder gegessen werden. Ueber die Arten vergl. das Verzeichniss in Theil C.

Convolvulaceae.

Ipomoea Batatas Lam. — Batate, siisse Kartoffel. Engl. Sweet
Potato.

r

Krautige Pflanze mit etwa 2 m langem, kriechendem oder manchmal
windendem Stengel, 10— 15 cm grossen, an der Basis hcrzformigen, mehr oder

minder gelappten Blattern und blasspurpurrothen grossen Trichterblumcn, welche

zu drei bis vier gemeinsam am Endc eines langen Sticles sitzen. Von grosser

Bedeutung ist die zur Zcit iiber das ganze Tropengebict der alten und neucn

Welt verbreitete Pflanze, welche wohl urspriinglich in Brasilien heimisch sein

Ostafrika V. PflanzeinveU B. 10
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diirfte, durch ihre grossen, dicken, mehligen Wurxeln, dcrentwcgen sic in grossen

Mengen kultivirt wird. Die ersten Nachrichten iiber die Pflanze verdauken wir

Pigafetta, welcher 1 5 19 nach Brasilien kam und sic dasclbst bci den Indianern

als Nahrungsmittel fand. Nach Europa gelangte sie noch vor der Einfiihrung

der Kartoffel und wurde von den alteren Schriftstellern vielfach mit ihr ver-

wechselt. Man schrieb ihr friiher in Spanien die Wirkung zu, in Wein getaucht,

verloren gegangcne Krafte wiederherzustellen. Gegenwartig wird sie in grosserer

Menge in Indien, China, Japan, dem malayischen Archipel, im ganzen tropischen

Amerika und nordwarts bis nach New York, fcrncr in Siideuropa, auf den

Canaren , Madeira und im nordlichen und tropischen Afrika kultivirt. Die

Wurzel erreicht bisweilen eine enorme Grosse. Nach Crawford soil sie auf

Java bis 25 kg schwer w^erden. Das Durchschnittsgewicht in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas betragt 1,5—6 kg. Der Ertrag eines Hektars daselbst

175—265 hi. In Ostafrika wcrden Batatcn kultivirt auf Sansibar, bei den Wanika,

in Usambara, in Nord-Pare, Tawetta, am KiUmandscharo , in Kehutu, Udoe,
Ukami, Lindi, in Usaramo, Unyanyembe, Malange-Hochland, am Njassa, am
Tanganyika, in Eljiji und eiriem Theile von Ukerwandi, in Mpororo, Bukoba;

Uganda, Unyoro, Walunna, am Albert Edward -See, im Lande der Monbuttu
und Njam Njam.

In Usambara werden 4—5 Sorten kultivirt, welche theils handformig ge-

theilte, theils ganzrandige Blatter haben und sich durch die Behaarung des Laubes
und die Farbe der Rippen unterscheiden. Hoist fuhrt -folgende mit Namen an:

Kindolo. Blatter handformig getheilt, glatt, mit starken blaurothen Rippen;

Lupole. Blatter handformig getheilt, behaart, mit weissen Rippen;

Viogwe. Blatter ganzrandig, herzformig, stark behaart, mit gelblichen Rippen;

Mankutu. Blatter ganzrandig, herzformig, wenig behaart, mit weissen Rippen;

Eine funfte, unbenannte Sorte hat ganzrandige, herzformige, giatte Blatter mit blau-

rothen Rippen. *

Die Waschambaa unterscheiden nach Hoist vier Sorten:

1. Kindolo (plural Vindolo), auch Vindow genannt, am haufigsten angebaut, hat die

grossten KnoUen, von 15 cm Durchmesser und Lange; unregelmassig geformte, im

Allgemeinen etwas langliche Knollen mit weissem, festem Fleisch, das auf der frischen

Schnittflache einen gelblichen Anflug hat. Die Eingeborenen Ziehen diese Sorte alien

anderen vor. Die Blatter sind handformig, tief geschlitzt, die Lappen schmal. Die

Hauptrippe ist auf der Unterseite violettroth. Bei sehr uppigem Wachsthum treten auch

Blatter auf, deren Lappen breiter sind; dann sind meist vier. Lappen vorhanden. Die

Unterseite des Blattes ist hier hellweisslich griin, die Oberseite glanzend dunkelgriin.

Die Sorte ist starkwiichsig.

2. Kitaita (plural Vitaita), auch Vimhella, Kamhella; Pome ya gnitsha Viogwe.
Knollen mittelgross, von etwa 8 cm Durchmesser und wechselnder Lange, bald rundlich,

bald langlich, abweichend von alien anderen Sorten durch die rothe Schale, welche an

manchen Stellen heller, an anderen dunkler ist und durch oft starke Langsrippen. Das

Fleisch ist sehr fest, rahmweiss und hat einen ganz leichten rothlichen Anflug. Das

Blatt ist ausgeschweift, oben mattgrun, unten heller und hat violettrothe Rippen. Der

Blattstiel ist behaart. Die jungen Triebe und Blatter sind roth. Wachsthum mittel-
*4

massig.

3. Shumbalieno, auch Mankutu und Kitetta genannt, mit langlicher, wurmformig
gewundener KnoUe von 7—8 cm Durchmesser und 35— 40 cm Lange; die Schale ist

gelb, das Fleisch rahmweiss mit etwas gelblichem Anfluge, aber nicht so fest wie die

der beiden vorhergehenden Sorten. Das Blatt ist dreieckig, ausgeschweift, mit lang

vorgezogcnem Mittellappen , oberseits gelblichgrun, unterseits heller; der als Ranke

dienende Blattstiel ist behaart, die jungen Triebe und Blatter sind hellgriin. Die Knollen

Ziehen sich dicht untcr dem Boden hin und heben das Erdreich. Das Wachsthum ist

schwachwuchsig,

4. Kindolo oder Lugole. Die Knollen dieser ahneln denjenigen der Sorte 1, welche

auch Kindolo heisst, doch sind sie viel regelmassiger gebildet, glattschalig (wahrend

u- - \-
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No. 1 ovale kleine Erhohungen hat), weissschalig ; das Fleisch ist rahmweiss und etwas
loser. Das Blatt ist durch nur bis zur Mitte reichende Einschnitte funfspaltig, die

Lappen sind nach vorn gerichtet.
. Blattstiel und Blattnerven sind stark behaart, ebenso

' die jungen Triebe. Die Blatter sind oberseits dunkelgrun, unterseits hcllgrun. Wachs-
thum stark. Hoist halt diese fur die beste, wohlschmeckendste Sorte.

Kulturverhaltnisse. Die Bataten bilden die Hauptkulturpflanze neben
Mhogo (Manihot Aipi), namentlich warden sie iiberall dort, wo Alluvialboden
vorhanden ist, also wo dicker, schwarzer, fetter Humus, in grosscn Mengen
kultivirt. Im Gebirge selbst treten jedoch die Batatenkulturen in den Hinter-
grund. Nur in den grossen Gebirgsbuchten am Fusse der Nyika, wo also

Alluvialboden ist, haben sie noch grossere Ausdehnungen.
Auf die Kultur selbst verwendet der Eingeborene grosse Sorgfalt. Er

benutzt hierzu nur Land, welches noch durch keine andcre Kultur aus-

genutzt ist. Nach dem Saubern des Landcs, das in den Monatcn November,
Dezember und Januar, also in der trockensten und hcisscsten Jahreszeit statt-

findet, beginnt er mit dem Ausheben von ^/% m brciten unci ebenso tiefen

Graben und wirft die Erde zu beidcn Seiten gleichmassig auf, so dass also lang-

gezogene Hiigeldamme entstehen. Diese Damme liegcn, sowcit das Auge cincs

Eingcborencn hierzu geschaffen ist, parallel und haben durchwcg eine Lange
von 15—20 m. Oft vcrbindet er sie audi an den Endcn durch halbkrcisformige

Damme. Nach dem Aufwerfen, das in Folge der ziemlich primitiven Hacke
viel Zcit erfordcrt, beginnt das Pflanzcn der Sctzlingc kurz vor dem Eintritt

der Regenzeit im April. Hierzu schneidet man von einem andcrcn Felde Triebe,

welchc wenig Wurzeln zeigen und pflanzt sie bald mit der Hacke, bald mit der
Hand, indcm man den halben Trieb auf den Hiigeln in die Erde steckt. Die
Setzlinge entwickeln sich, sowie der Regen beginnt, ausserordcntlich schnell

und lassen kein Unkraut aufkommen. Nach vier Monatcn sind die Hiigel

bereits mit einem dichten Rasen der Batatcntriebe libersponncn. Die Ernte
beginnt im September. Mit der Batatenkultur werdcn Zwischenkulturcn ver-

bunden , indem in den Graben Mais und Bananen gepflanzt werdcn , welche
vorziighch gedeihen. Sobald die Bananen so gross werden, dass sie die Bataten

beschatten , hort die Kultur der Ictzteren auf. Wenn die Blatter der Bataten
gelb werden und der Boden durch die sich machtig vergrossernden Knollcn
aufreisst, beginnt die Ernte. Die Knollen werden mit der Hacke ausgegraben,
meist aber nur soviel, wie augenblicklich gebraucht werden. Die Knollen werden
seiten roh, meist gekocht oder in Asche gerostet gegessen.

Bei den Wadchagga spielen die siissen Bataten wie bei anderen Gebirgs-

volkern eine untergeordnete RoUe und werden also nicht in der ausgedehntcn
Weise kultivirt wie an der Kiiste.

Nach Hoist sind bei ihnen zwei Hauptsorten vertreten: T. Viserri, eine

.kleine rothschalige, 2. Vizovia, eine grosse weissschalige.

Solanaceae.

Solanum tuberosum L. Kartoffel. Engl. Potato.

Obgleich die Kartoffeln in Afrika nicht heimisch sind, so diirfte ihrc Kultur

doch nach der Aussage verschiedener Kenner afrikanischer Verhaltnisse von
grosser Bedeutung werden und vielleicht auch bei den Eingcborencn Eingang
finden. So meldct z. B. Volkcns in seincm amtlichen Berichte vom 20. No-
vember 1893 (J. N. 8787/93), dass sie das ganze Jahr hindurch am Kilimandscharo

vorziighch gedeiht und keincr Ruheperiode bedarf. Die Reife der Knollen sci

ungleich und Versuche mit mannichfachen Sortcn fur die verschiedcnen Hohcn-
lagen w^aren sehr erwiinscht. Auch am Victoria * See in der Station Mwansa

fO*
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gediehen sie gut (Kolonialbl. 1892, S- 146). Da der Genuss der siissen Kar-

toffeln oder Bataten dem an Kartoffeln gewohnten Europaer mit der Zeit wider-

steht, so diirfte sich ihr Anbau namentlich in den gebirgigercn Theilen Deutsch-

Ostafrika's, also namentlich in Usambara und am Kilimandscharo sehr empfehlen.

In den warmeren Gegenden des Flachlandes sei besonders auf die Friihkartoffeln

hingewiesen, welche zu ihrer Entwickelung nur kurze Zeit brauchen. Man pflanzt

sie am besten gegen das Ende der Regenperioden. In der ersten Zeit kann

man, um Saatgut zu sparen, die einzelnen Kartoffeln in mehrere Stiicke zer-

schneiden, so dass an jedem Stiicke wenigstens ein »Auge« (eine Knospe) sitzt.

Diese Stiicke werden in den zuvor umgegrabenen Boden in einer gegenseitigen

Entfernung von etwa 40 cm in Reihen etwa 10 cm tief in die Erde gebracht.

Wenn das Kraut etwa fusshoch geworden ist, zieht man die Erde mit einer

Hacke zu einem Haufen um die Pflanze zusammen, damit sich die Stengel

bewui-zeln und zahlreiche unterirdische Triebe bilden, an welchen die KnoUen
sitzen. Bei Friihkartoffeln kann man bereits sechs Wochen nach dem Legen

des Saatgutes mit der Ernte derKnollen beginnen. Schattige J-agen sind durchaus

zu vermeiden, weil die Pflanzen hier lippig in's Kraut schiessen, aber nur kleine

Knollen bilden. Fiir die Aussaat wahle man die zuerst geernteten Knollen aus.

Compositae.

Helianthus tuberosus. — Topinambur, Erdapfel.

Engl- Jerusalem Artichoke,

Diese der »Sonnenblume« nahe verwandte Art aus Brasilien ist im Gegen-

satz zu jener ausdauernd und bildet unterirdische Knollen von theils weisser,

theils rother Farbe. Vor der Einbiirgerung der Kartoffel wurde sie in Europa
viel kultivirt, ist aber nach und nach von letzterer verdrangt worden und erst

seit dem Auftrctcn der Kartoffelkrankheit wieder in den Vordergrund getreten.

Die Knollen werden gekocht oder gebacken gegessen und verdienen mehr
Beachtung als ihnen zur Zeit geschenkt wird. Ihr reicher Ertrag, ihre Anspruchs-

losigkeit an den Boden und ihre einfache Kultur diirften sie recht empfehlens-

werth zum Anbau in den Kolonien machen. Ein Feld, welches einmal mit

Topinambur bestellt ist, bringt Jahre lang ununterbrochen Ertrage, da bei der

Ernte stets einige Knollen im Boden zuriickbleiben, welche wieder austreiben.

Man pflanzt die Knollen in einer Entfernung von etwa V2 m in Reihen. Der
englische Name ^Jerusalem Artichoke « diirfte aus dem italienischen

j»Girasole Articocco,« d. i. » Sonnenblumen - Artichocke« korrumpirt sein,

unter welchem Namen die Pflanze bald nach ihrer Einfiihrung in Europa (16 1 7)

yon dem farnesischen Garten bei Rom verbreitet w^urde. Von Hoist wurde
die Pflanze zum Anbau am Kilimandscharo vorgeschlagen.

Scorzonera hispanica L. — Schwarzwurzel. Engl. Scorzonera,

In Slid -Europa bis Kleinasien wild, diirfte sich dieses ausdauernde, sehr

wohlschmeckende Wurzelgemiise im gebirgigen Theile Ostafrikas mit Erfolg

anbauen lassen. Bei der Kultur ist darauf zu achten, dass der Boden sehr

"h'ilirhaft ist und moglichst tief umgegraben wird. Man sat den Samen gegen

HSs Ende der Regenzeit in Furchen, welche 20—25 cm von einander entfernt

*SWd, ziemhch diinn. Die Samen brauchen zum Keimen viel Feuchtigkeit.

Nach dem Aufgehen werden die Pflanzen nach und nach soweit verdiinnt, dass

MF' einen gegenseitigen Abstand von 8

—

^10 cm erhalten. Ein mehrmaliges
Behacken des Landes wahrend der Vegetationszeit der Pflanzen ist sehr vortheil-

Haft*. Die Keimfahigkeit des Samens dauert hochstens zwei Jahre. Von Hoist
i\*"iSVde die Pflanze zum Anbau am Kilimandscharo empfohlen.
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B. Blatt-, Stengel- und Bltlthengemuse.
Die Zahl der Pflanzen, von welchen die Eingeborenen einzelne Theile als Gemuse gewinnen, ist eine

sehr grosse^ doch sind nur wenige von ahnlicher Bedeutung wic die Knollengewachse. In folgender

systematischer Aiifzahlung sind die wichtigeren Arten durch fetteren Druck ihrer Namen hervorgehoben.

Gramineae.

Zea Mays L. — Mais. Die jung^n unreifcn Fruchtkolben werden als zartcs

Gemuse gegessen (s. Graser).

Araceae.

Coiocasia antiquorum Schott. Kischambaa: Maithc. Die jungcn Blatter

werden als Gemuse gegessen. Der Hauptwcrth dieser Pflanze beruht aber in

ihren knolligen Rhizomen (s. Knollen- und Wurzelgemiise S. 132).

Liliaceae.
J.

Unter den Liliaceen nchmcn eine Anzahl Arten der Gattung Allium als

Gemiisepflanzen eine hervorragende Steliung ein. Ausscrdem licfert die Gattung

Asparagus in ihren jungen Trieben ein beliebtes, nahrhaftes Gemuse.

Allium L.

Zu dieser Gattung gehoren die verschiedcnen Zwiebel- und Lauchartcn,

wie Knoblauch, Perlzwiebel, Porree, Schnittlauch, Schalotte, Kuchenzwiebel (BoUe),

Winterzwiebel. Sie gedeihen sammtlich in einem warmen trockenen Klima besser,

als in einem feuchten kiihlen. Auf den Geschmack hat das Klima insofern

einen grossen Einfluss, als sie in eineni warmen trockenen Klima zartcr und wohl-

schmeckender werden, als in einem feuchten. Ihre Kultur ist dahcr in Ostafrika

in weitem Maassstabe moglich. Die Samen liegen lange in der Erde bis sie

keimen, well sie viel Feuchtigkeit brauchen. Der Boden muss leicht, Warm,
gut durchlassend sein. Da die Wurzeln nicht tief in die Erde dringen, braucht

er nicht tiefgriindig sein. Die Samen werden entwcder breitwiirfig an Ort und
Stelle oder auf einem besonderen Saatbeete ausgesat. Auch durch Brutzwiebeln

findet mehrfach die Vermehrung statt.

A. sativum L. vulgare Doll. — Knoblauch. Die Vermehrung dieser Art

geschieht durch Brutzwiebeln, »Zehen«, welche in 12 cm gegenseitigem Abstande

gelegt werden und zwar so, dass ihre Spitze geradc vom Boden bcdeckt wird.

Die Kultur beschrankt sich auf Jaten und Lockern des Landes.

A. sativum L. var. Ophioscordon Don. — Perlzwiebel, Rocambole.
Hat mit dem vorigen die gleiche Bchandlung, nur werden die klcinsten Zwiebeln

in 10 cm Entfernung gelegt.

A. Ampeloprasum L. — Porree, Aschlauch. Die Samen werden am
besten auf einem besonderen Saatbeete ausgesat. Die jungen Pflanzchen werden
in 8— 10 cm tiefe Furchen, welche 20 cm von einandcr entfcrnt sind, in einem

gegenseitigen Abstande von 15 cm gepflanzt. Der Boden muss sehr nahrhaft

sein. In dem Maasse, wie sich die Pflanzen cntwickcln, werden die P^urchcn

nach und nach mit Erde gefullt, damit sich der basalc Theil der Blatter wci.ss

und weich entwickelt. Die Blatter der stark entwickelten Pflanzlinge werden
auf die Halfte eingestutzt. Die weitere Bchandlung besteht in Lockern und

Jaten des Bodens,
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A. Schoenoprasum L. — Schnittlauch. Der Same wird auf nahrhaftem

Boden in Reihen ausgesat. Spiiter werden die Pflanzen in einer Entfernung

von 25—30 cm gepflanzt. Sie bilden bald starke Biische, welche durch Theilung

beliebig vermelirt werden konnen.

A. ascalonicum L. — Schalotte. Die Vermehrung geschieht durch

Brutzwiebeln,* welche in einem lockeren nahrhaften Boden in ciner Entfernung

von 10—15 cm flach gepflanzt werden. In nassem Boden faulen die Zwiebeln.

Weitere Behandlung dieser gegen Nasse empfindUchen Sorte ist Jaten und

Hacken des Landes.

A. Cepa L. — Ktichenzwiebel, BoUe. Die besonders langsam keimcnden

Samen werden in Reihen Von 15—30 cm Weite sehr diinn ausgesat. Die jungen

Pflanzen werden gelichtet, so dass sich die Zwiebeln gut entwickeln konnen.

Spaterhin ist der Boden zu jaten und ^u lockern.

A. fistulosum L. — Rohrenlauch, Winterzwiebel. Die Pflanzen
\ _

werden entweder aus Steckzwiebeln oder, seltener, aus Samen herangezogen.

Liliaceae.

Asparagus.

Asparagus officinalis L. — Spargel. Da die Anzucht des Spargels

aus Samea mehrere Jahre in Anspruch nimmt, bis man Ertrag hat, empfiehlt

es sich, zur Anlage einer Pflanzung dreijahrige Pflanzen, »Klauen«, zu verwendcn.

Spargel verlangt lockeren, nahrhaften Boden, welcher tiefgriindig sein muss.

Man pflanzt ihn in Graben von 40 cm Tiefe auf kleine flache Erdhiigel und

bedeckt ihn im ersten Jahre nur soweit, dass der Graben noch 20—25 cm tief

ist. Die Graben haben eine gegenseitige Entfernung von i m, die Pflanze selbst

cine solche von 80 cm. Im zweiten Jahre nach der Pflanzung, kurz vor Beginn

der Vegetationszeit, werden die Pflanzen weiter bedeckt und gediingt. Im dritten

Jahre werden die Graben gefiillt und die Ernte beginnt. Spargel verlangt viel

Nahrung, namenthch ist er fiir eine abwechselnde Dungung mit Jauche und
Kalisalzen sehr empfanglich.

'

Da im Gebiete eine Anzahl Asparagus-Arten wild wachsen (s. Theil C,

Seite 144), so waren dieselben auf ihren Gebrauchswerth zu priifen.

Dioscoreaceae.
*

Dioscorea. Die jungen Blatter und Triebe werden als Gemiise gegessen

(s. Knollen- und Wurzelgemiise S. 133).

Proteaceae.
L

Protea madrensis Oliv. In Unyamwesi kochen nach Grant die Ein-

geborenen wahrend der Hungersnoth die Blatter und essen sie. Aehnlich diirfte

auch Pr. kilimandscharica verwendet werden konnen.

Poly gonaceae.

Die Polygonaceen enthalten in ihren oft saftigen Blattern oft recht be-

deutende Mcngen Oxalsaure und werden deshalb mehrfach als erfrischende

Spinatgemiise kultivirt und gegessen. Namentlich sind Rumcx-Arten in dieser

Beziehung beachtenswerth. Ueber den Genuss der in Ostafrika vorkomn\enden
Sauerampferartcn licgen bis jetzt nur wenige Nachrichten vor. Die Wurzeln

einzelner Rumex haben abfiihrende Wirkung. •:
, .

-
.
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Oxygonum sinuatum (Hochst. et Steud.) Bth. et Hook. Ein niedrigcs,

krautiges Gewachs mit sehr. saftigen, gebuchteten, 3— 4 cm langen Blattern,

welche ein spinatartiges Gemiise liefern. Die spindelformigen Friichtchen sind

mit 3 Stacheln besetzt.

Polygonum sp. Eine nicht naher bezeichnete Art, Mulungi in Usambara
gcnannt, liefert nach Hoist in ihren sauerlichen Stengeln den- Eingeborenen
namentlich auf dem Marsche eine Naschspeise.

Rumex abyssinicus Jacq. Diese in Abyssinien, Usambara, am Kilima-

ndscharo, im Seengebiete und im Nyassalandc, sowie auf Madagaskar hcimische
Pflanze mit grossen krautigen Blattern wird sowohl in Abyssinien wie auch im
Seengebiete als zartes, spinatahnliches Gemiise gegessen.

Chenopodiaceae.
i

Hoist gicbt an, dass in Usambara eine Atriplex-Art unter dem Namcn
mnavu als Gemiise gegessen werde (s. a. S- 157). Da bis jetzt koine Atrii)lex-Arl

aus Usambara bekannt ist, lasst sich nicht angebcn, welche Art dies ist. Die
Chenopodiacecn habcn vielfach saftigc, krautigc Blatter, welche gutschmcckcnde
Gemiise liefern, wie Mangold und Spinat. Dcshalb diirften auch wphl einigc

Arten, welche im Gebiete auftreten,- auf ihren Gebrauchswerth gcpriift werden.
r"

i

Beta vulgaris L. var. Cicla L. — Mangold. Die Blatter dieser vielfach

kultivirtcn Pflanze, sowie namentUch die geblcichten Blattsticle gcbcn ein vor-

ziiglichcs Gemiise, Nach Hoist hat sicli ihr Anbau am Kilimandscharo bewiihrt.

Ueber die Kultur vergl. Wurzelgemiise S. 138. Das Bleichcn der Blattstiele ge-

schieht in der Weise, dass man die Blatter zusammenbindet, wenn die Pflanze

eine bestimmte Grosse erreicht hat, und dann mit Stroh dicht bedeckt. Dann
bleiben die jungen Blatter zart und weiss. Man verwendet fiir diese Kultur

griinblatterige Sorten.

Spinacia oleracea L. — Spinat. Der Anbau dieses bclicbten Gcmiises
ist sehr verlockend, zumal die Ernte schon sehr friih crfolgt. Indessen muss
darauf hingewiesen werden, dass es in Tanga. nicht gelungen ist, geniessbare

Blatter zu erzielen. Der Anbau wiirde sich also wohl mehr auf die kiihicrcn

Gebirgsgegenden beschrankcn. Hoist hat ihn fiir die Kilimandscharo -Station

empfohlen. Spinat verlangt einen sehr nahrhaften Boden, der gut gclockert

werden muss. Die Aussaat der Samen, welche ziemlich lange Zeit zum Keimcn
brauchcn, geschieht breitwiirfig oder in Reihen von 15 cm gegenseitiger Ent-

fernung. Die Blatter werden abgeschnitten, sobald sie sich ziemlich ausgcbildet

haben. Es ist moglich, dass der Misserfolg in Tanga daran licgt>, dass die

Blatter zu spat abgeschnitten wurden. Es geniigt oft schon ein Tag zu langen

Stehens, um die Blatter unschmackhaft zu machen. Die Aussaat in Reihen ist

vorzuziehen. Man sae ziemlich dicht.

Amarantaccae.

Die oft saftigen Blatter einer ganzcn Reihe Amarantaceenartcn werden als

Gemiise gegessen, cinzelne xVrten werden gcradezu zu diesem Zweckc angebaul.

Die Amarantaceen finden sich haufig als Unkraut auf Schuttplatzcn und in der

Nahe menschlicher Wohnungen. Sie sind meist Krautcr, seltcncr Halbstrauchcr.

Celosia trigyna L. Eine in ganz Afrika, sowie in Arabien und auf den

Comoren und Madagaskar als Unkraut weit verbrcitete Art, deren Blatter auf

Sansibar wie Spinat gegessen werden. In Abyssinien und der Erythraea gilt

sie bei den Eingeborenen als Bandwurmmittel.
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Celosia argentea L. Einjahriges, in alien Tropen verbrcitctes Unkraut

mit linear-lanzettlichen, spitzen Blattern, das aus unserem Gebictc bisher nur

aus Usagara und Uganda bekannt ist, aber wohl sonst noch angetroffen werden

diirfte. Die Blatter werden in Oberguinea und im oberen Kongogebiete von

den Eingeborenen als Gemiise gegessen.

Digera alternifolia (L.) Aschs. Ein von Ostindien bis Arabien, in def

Er>'thraea, in Kordofan und Sennaar, in Usambara, am Kilimandscharo, im

Massaihochlande und auf Madagaskar haufiges , aufrechtes , seltener nieder-

liegendes Kraut mit gestielten Blattern, welches nach Hildebrandt als Ge-

miise gegessen wird.

irnanthera sessilis (L.) R- Br. Eine krautige Pflanze mit zahlreichen,Alt
ligt

in alien warmen Landern verbreitet ist. Sie tritt namentlich an feuchten Stellen

als haufiges Unkraut auf. Aus unserem Gebiete ist sie bisher nur vom Kilima-

ndscharo, dem Massaihochlande und dem Sambesegebiete noch nicht bekannt.

In Loango wird sie von den Eingeborenen als Gemiise gegessen.

Amarantus graecizans L. Ein in ganz Afrika haufiges Unkraut, dessen

Blatter als Gemiise gegessen werden. Auch andere Amarantusarten diirften zu

dem gleichen Zwecke verwendet werden, so wahrscheinlich der als Farbstoff-

pflanze kultivirte Amarantus caudatus. In Ostindien wird A. viridis kultivirt.

Westseite

Nyansa kultivirt.

Aizoaceae.

Gleich den nahe verwandten Portulacaceen sind die Aizoaceen sehr saft-

reiche, krautige Pflanzen, von denen einzelne Arten bereits als Gemiise gegessen

werden, andere im Gebiete vorkommende Arten vielleicht noch nach dieser

Richtung hin erprobt werden konnten. Da sie in Steppen und auf trockenen,

sonnigen Platzen auftreten, konnen sie unter Umstanden in der Noth von
grosserer Bedeutung werden.

Sesuvium Portulacastrum L. Ein niedergestrecktes, blut- oder purpur-

rothes Kraut mit schmalen, fleischigen Blattern, welches an den tropischen

und subtropischen Kiisten beider Hemispharen auftritt und als Gemiise ge-

gessen wird. Aus Ostafrika ist die Pflanze bisher nur aus dem Sansibargebiete

bekannt.

Trianthema monogynum L. Diese in Ostindien und auf Ceylon, auf

den Galapagosinseln und im tropischen Amerika, sowie im osthchen Mittelmeer-

gebiete, im Sansibargebiete und im siidwestlichen Kaplande auftretende, aus-

dauernde Art wird in Indien, wo sie auf Reisfeldern als Unkraut auftritt, als

Gemiise gegessen. Da im Gebiete noch einige andere Trianthema -Arten, wie'

T. pentandrum L. und T. salsoloides Fenzl auftreten, so ware auf diese zu

achten.

Tetragonia expansa Murr. — Neuseelandischer Spinat. Eine in

Japan, Australien, Neuseeland, Polynesien und dem extratropischen Siidamerika

weit verbreitetc Art, welche in Mossambik und auch in Europa als Blattgemiise

kultivirt wird. Die grossen, krautigen Stengel der reich verzweigten Pflanze

sind dem Boden flach angedriickt und tragen ziemlich grosse, sehr saftige, ge-

stielte, eiformige Blatter. Zum Genuss werden die jungen Triebe abgeschnitten.

Die Pflanze treibt bestandig neue Triebe, so dass ein einmal bepflanztes Beet

lange Zeit Ertrag giebt. Man pflanzt in Abstanden von 0,5 m. Vermehrung
durch Aussaat oder Stecklinge, welche sich leicht bewurzcln.
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Portulacaceae.
1

- .'

r

Portulaca oleracea L. — Portulak, engl. Purslane. Diesem einjahrigen

Gemiise wird antiskorbutische Eigenschaft zugeschrieben. Es wird auch zur Be-
reitung von Mixed Pickles verwendet. In Unyoro Avird es gegessen und auch
als Mittel gegen Geschvviire verwendet.

Basellaceae.

Basel la alba L. Ein fleischiges, kahles, zuletzt windendes Kraut mit fast

sitzenden oder gestielten, ei- oder herzformigen, spitzen oder stumpfen Blattern,

welches im tropischen Asien einheimisch sein soil, aber jetzt allenthalben in

warmeren Landern kultivirt wird, Aus dem Gebiet ist die Pflanze bisher nur
aus Usambara, vom Kilimandscharo und aus dem Seengebicte bekannt. Ihre

Stengel und Blatter werden als Suppcngemiise verwendet.

Dies ist vielleicht nderema, »ein sehr angenehmes Blattgcmiise einer

kletternden Pflanze der Waldungen in der Mlalomulde^, von wclcher Hoist
sagt, dass die grossen, herzformigen, fleischigen Blatter von den Blattstielen

befreit, zerpfliickt und dann gekocht werden.

Cruciferae.

Die Blatter mancher Crucifercn sind saftig, flcischig und liefern mit die

Hauptmasse unserer Blattgemiise. Auch die Stengel, die durch Kultur zu starken

oberirdischen knollenartigen Verdickungen anschwellcn konnen, sind mehrfach

essbar. Besonders sind es Arten der Gattung Brassica L., welche uns unscre

Gemiise liefern, doch kommen auch Arten andcrcr Gattungen, wie Cardamine
und Nasturtium in Bctracht. Moglicherweise sind auch andere Cruciferen-Arten,

iiber die aber bisher keine Nachricht vorliegt, dass sic als Gemiise gegessen

werden, verwerthbar.

Brassica oleracea L. — Kohl.
h

Als Blattgemiise kommt in erster Linie die Art Brassica oleracea L., in

Betracht, von welcher durch die Kultur cine Anzahl Rassen geziichtet sind.

Der Stammform am nachsten kommt der Blatterkohl, B. oleracea var.

acephala DC. (auch als Grun- und Braunkohl, Palmkohl, bekannt), der

sich von der Stammform durch grossere, zarlcre, oft krause, nicht selten roth-

braun gefarbte Blatter unterscheidet. Sein Anbau in der Kolonie diirfte sich nur

dort empfehlcn, wo die Temperatur zeitweise tief sinkt, also in den hoheren

Gebirgslagen (in Tanga hat sich diese Rasse nicht mehr bewahrt), weil diese

Sorte zu ihrem guten Gedeihen nur eine geringe Warme verlangt, und erst

wirklich schmackhaft wird, wenn die Blatter erst mehrere mal einem Icichten

Frost ausgesetzt gewesen sind.

Ebenfalls der Stammform noch recht ahnlich, aber von ihr dadurch unter-

schieden, dass die Internodien zu einer starken, knolligcn Vcrdickung anschwellcn,

ist B. oleracea var. gongylodes L., der Kohlrabi, auch wohl Obcrkohlriibe,
Oberkohlrabi genannt Diese Rasse eignet sich auch zur Kultur in den

warmeren Gcgenden, wenn man darauf verzichtet, die Kohlrabi in voller Grossc

zu erhalten, und sich mit etwas iiber wallnussgrosse Anschwelhmgen begniigt, die

aber durch besondere Zartheit ausgezeichnet sind, Bci dieser Rasse verholzen

namlich die Gefassbiindel in den Internodien, sobald die Pflanzcn ctwas alter

werden und hohere Temperatur herrscht. Es waren zur Kultur besonders die-

jenigen Formen zu wahlcn, welche schon jetzt in itahenischen Gartnercien ge-
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ziichtet warden, und von diesen vvaren Lokalsortcn zu ziichten. So diirfte es

gelingen, auch in unsere Kolonien dieses wohlschmeckende Gemiise zu voU-

kommener Entwickelung. zu bringen.

Aehnlich dem Blattkohl ist der Rosenkohl, B. oleracca van gemmi-
fera DC, welcher sich von jeneni dadurch unterscheidet, dass die Blattknospen

in den Acliseln der Blatter, namentUch, nachdem man, wenn die Pflanze ihre

definitive Hohe erreicht hat, die Spitze, das »Herz«, entfernt hat, sich zu be-

deutender Grosse entwickeln. Die Blattknospen werden aber auch erst dann

recht schmackhaft, wenn sie einem Froste ausgesetzt gewesen sind. Diese Rasse

ware also zunachst fiir die hoheren Gebirgslagen zu empfehlen. In Tanga hat

er sich ebenfalls nicht bewahrt.
r

r

Vom Blattkohl ist sodann noch der Wirsingkohl oder Welschkohl,
B. oleracea var. sabauda I^. abzuleiten, von dem er sich zunachst dadurch

unterschei det, dass die Stengel sehr kurz bleiben, so dass die Blatter nahe

zusammenriickcn; ausserdem sind die Blatter viel breiter, ungestielt und, nament-

lich die letzten, auf- und einwarts gebogen, so dass cin mehr oder minder
fester »Kopf« gebildet wird, Auch er ist mehr fiir ein kiihleres Klima geeignet.

Vom Wirsing ist der Kopfkohl, Weiss- und Rothkohl, Weisskraut,
Rothkraut, auch kurzweg Kraut genannt, B. oleracea var. capitata abzuleiten,

bci welchem die Kopfbildung weiter vorgeschritten ist und die Blatter nicht mehr
kraus sind. In milderem Klima diirfte sein Anbau auf feuchtem Boden leicht

gelingen. In heissen Gegenden hat er zum Theil versagt, Gute Nachrichten

liegen vor aus Bagamoyo und Mwansa, dagegen ist in Tanga die Kultur bis

jetzt erfolglos gewesen.
;

Eine besondere Rasse bildet der Blumenkohl, B. oleracea var. Bo-
trytis L., der moglicherweise mit dem Kopfkohl nahe verwandt ist. Wahrend
man bei den bisher aufgefiihrten Kohlrassen eine Bliithenbildung vermeidet, sucht

man bei dieser die Bliithenbildung zu erzielen. Der Bliithenstand streckt sich

aber nicht, sondern bleibt kurz gedrungen, wird fleischig und tragt meist ver-

kiimmerte Bliithen, welche, namentlich w^enn man iiber den jungen Bliithenstand,

den »Kase«, die benachbarten Blatter zusammenbiegt, zart und weiss bleiben.

Die Kultur dieser Rasse diirfte sich auch in den warmeren Gegenden ermog-
lichen lassen.

Kulturverhaltnisse. Es muss hier ganz besonders darauf hingewiesen
werden, dass Erfolge in Ostafrika nur dann zu erwarten sind, wenn man Saat-

gut verwendet, welches zum mindesten in Unteritalien oder in Nordafrika ge-

wonnen worden ist. Dieses stammt von Pflanzen, welche schon an ein dem ost-

afrikanischen viel ahnlicheres Klima gewohnt sind, als die in Deutschland ge-

wachsenen Saatpflanzcn. Jc ahnlicher aber das Klima, in dem die Samlinge
wachsen, demjenigen ist, in welchem die Sanien gewonnen wurden, desto mehr
Aussicht auf Erfolg hat man. Die Ausserachtlassung dieses Momentes mag zum
grossen Theil die bisherigen theilweisen Misserfolge herbcigefuhrt haben. Es
geht aber hieraus auch hervor, dass eine sachgemasse Auswahl der Samenpflanzen
in Ostafrika zu immer besseren Resultaten fiihren wird. Es muss als eine Auf-

gabe der Stationen betrachtet werden, dass sie Lokalrassen ziichten. Wie
empfindlich die Kohlarten in dieser Bcziehung sind, geht am besten daraus

hervor, dass siiddeutsche Sorten bereits in Norddeutschland gar nicht selten

vollstandig versagen.

Nicht minder wichtig fiir ein gutes Gedeihen der Pflanzen ist sodann der

Boden. Die Kohlarten wollen sammthch einen sehr nahrhaften lockeren Boden
haben. Dabei ist es weniger .von Bedeutung, dass, wie man friiher glaubte, der

Boden sehr humos ist, als vielmehr, dass er assimilirbaren Stickstoff in ge-

niigender Menge enthalt. Kulturversuche auf todtem Flugsandboden in der

Mark haben gezeigt, dass man auf diesem den denkbar besten und grossten

\
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Kohl heranziehen k'dnn] wenn man ihm nur gebundenen Stickstoff, und sei es

allein in der Form von salpetersauren Salzen, giebt. Kohlkopfe auf dicsem
Boden herangezogen waren nicht zu unterscheiden von solchen, welche von
Rieselfeldern stammten. Audi Blumenkohl lieferte eben solche Resultate.

Neben einer reichlichen Nahrung brauchen die Kohlsorten sodann reichlich

Wasser. Wo dieses fehlt, sei es als Regenwasser, sei es als Gicsswasser, ist jcdc
Kultur aussichtslos.

Die Kohlsorten zieht man am besten auf besonderen Saatbecten heran, auf

welchen die Samen in Reihen von lO cm gegenseitigem Abstande nicht zu

dicht, oder auch breitwiirfig ausgesat werden. Wenn die jungen Pflanzcn zwei

bis drei Laubblatter gebildet haben, werden sie auf die Bcetc einzcln gepflanzt..

Der gegenseitige Abstand richtet sich nach der Sorte. Kolilrabi konncn schon
auf 25 cm Entfernung gepflanzt werden, Kopfkohl und Bkmicnkohlsorten ver-

langen bis zu 60 cm gegenseitige Entfernung. Ein mehrmaliges Bchackcn dcs

Landes ist Bedingung. Je haufigcr man hackt, desto bcsscr cntwickchi sich die

Pflanzen. Die alte Gartnerregel: zweimal gehackt ist so vicl werth wic cinmal
gediingt, ist gerade bei der Kohlkultur sehr zutreffend.

Im allgemeinen braucht man zur Bepflanzung eines Ares mit Kohl 5 Gramm
Samen. Nur von Kohlrabi ist das doppelte Saatquantum nothig. Der Normal-
bestand eines Ares an Pflanzcn ist fiir Griinkohl 625, Wirsingkohl 517, Weiss-

kohl 378, Rothkohl 434, Kohlrabi 1100—1600, Blumenkohl 378—425, Roscn-
kohl 517. Dazu braucht man aus.serdem ctwa 5^/0 fiir Erganzungen,

Da Blumenkohl zur Zeit in grossen Mengen aus Nordafrika wahrend der

Winter- und Friihjahrsmonate bei uns importirt wird, diirfte sein Anbau fiir den
Export, namentlich an der Kiiste, wo er durch den Transport nicht wcscnthch
vertheuert wird, ins Auge zu fassen sein.

Brassica juncea (L.) DC. Dicsc hauptsachlich ihrer olliefernden SamcMi

wegen, auch im Gebiete, kultivirte Pflanze liefcrt in ihren Blattcrn cinen bc-

liebten Salat.

Nasturtium officinale RBr. — Brunnenkresse. Dieser beliebte Salat

lasst sich nur in kiihlen flachen, schlammhaltigen Bachcn oder Graben mit

fliessendem Wasser heranziehen. Man sat den Samen moghchst bald nach der

Reife in Schlamm aus, der mit vvenig Wasser iiberdeckt ist. Die Samen keimen
nach etwa i4Tagen und nach etwa 4 Wochen ist man im Besitze von SetzHngen,

welche in dem schlammigen Grund des Baches oderGrabens gepflanzt werden.

Das Wasser muss bestandig etwa 2— 5 cm hoch im Graben stehen. Da die

Pflanze im tropischen Amerika mit Erfolg cingeRihrt ist, so diirfte ihrer Kultur

in Ostafrika an geeigneten Stellen nichts im Wege stehen. Das in Ober-Guinea

heimische Nasturtium humifusum Guill. et Pern, ein kleines Kraut, hat

Blatter, welche denen der Wasserkresse ahnlich schmecken.

Capparidaceae.

Pedicellaria pcntaphylla (L.) Schrank. kisuahcli 'Mwaiiga. Das Kraut

dieser fiiafblattrigen, einjahrigen Pflanze, welche durch ihrc cigcnartige Bliithen-

bildung Icicht kenntlich ist, wird in Abyssinian und im Scengebiete als Gc-

muse gebraucht, ist aber von schlechtem Gcsclimack. Die Pflanze tritt auf

Kulturland, Schutthaufcn, auf Hofen, in Dorfern und an Zaunen im Mittelmeer-

gebiete, Aegyptcn, Socotra, Abyssinien, Kordofan, Scnnaar, im Ghasalqucllen-

gebiete, auf Sansibar, in Mossambik, Usambara, im Scengebiete, Sambesegebiete,

dann in Senegambien, Sierra Leone, Ober-Guinea, am Benue, in Angola und am
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unteren Kongo, in Benguella, im oberen Kongogebiete, im Damara-Namalande,
auf Madagaskar, Mauritius und in Asien von Ostindien bis Japan, sowie im
indisch-malayischen Gebiete haufig auf.

Polanisia hirta (Kl.) Pax. Eine krautige Pflanze mit mehrzahligen Blattern

und grossen rosafarbenen Bliithen, welche auf Sandboden im ganzen Gebiete,

sowie in Ober-Guinea, Angola und im Damara-Namalande vorkommt. Sie wird

als Gemiise gegessen. Aus dem Gebiete sind nach Polanisia bororensis (Kl.) Pax,

P. dianthera DC. und P. strigosa Bojer bekannt, iiber dcren Verwendung indessen

bisher keine Nachrichten vorliegen.

Maerua angolensis DC. Eine in Socotra, Abyssinien, Kordofan, im
Seengebiete (Albert-Nyansa, Karagvve) und Sambesegebiete, in Senegambien, im
oberen Nigergebiete, in Angola und im Damara-Namalande heimische Pflanze

mit einfachen, gestielten ovalen Blattern, deren Bliithen keine Blumenblatter

besitzen. Die Blatter werden als Gemiise gekocht und dienen auch als Abfiihr-

mittel. Von verwandten Arten treten im Gebiete noch M. acuminata Oliv., M.
Emini Pax, M. Grantii Oliv., M. Holstii Pax, M. insignis Pax, M. junce Pax, M.
nervosa (Hochst.) Oliv., M. Stuhlmannii Pax, M. tomentosa Pax auf, iiber deren

Verwendung nichts bekannt ist,

Capparis tomentosa Lam. soil nach Grant wahrend der Hungersnoth
3^ siidl. vom Victoria-Nyansa als Gemiise gegessen. werden.

_ t

Leguminosae.

Crotalaria glauca, Willd. Einjahrige aufrechte bis einen Meter hohe
Pflanze mit Schmetterlingsbliithen, welche im ganzen Gebiete vorkommt Die
Blatter derselben werden in Unjoro nach Speke und Grant von den Einge-

borenen als Spinat gegessen. Auch die Bliithen und Friichte werden gegessen.

(s. Hiilsenfriichte, wo auch die iibrigen Leguminosen, welche als Salatgemiise

verwendet werden, behandelt sind).

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris. Mbi gili auf Sansibar. Die Blatter werden auf

Sansibar als Gemiise gegessen.

Pedaliaceae.

Pedalium murex L. mbigili (Sansibar). Die Blatter werden als Gemiise
gegessen.

Sesamum indieum L. Die Samen werden gerostet oder gemahlen als

Beilage zu Polenta benutzt (s. Oelpflanzen).

Sesamum calycinum Welw. Die Blatter werden als Gemiise und zur

Suppenbereitung benutzt (s. Oelpflanzen).

Tiliaceae.
M

Corchorus olitorius L. Jute. — Engl. Jew's Mallow. Einjahriges, bis 2 m
hohes Kraut von meldcnartigem Aussehen mit gesagten, eilanzettlichen Blattern,

deren unterste Sagezahne in 2 diinne, nach unten gewendete Schwanze ausge-

zogen sind. Seine Blatter werden ganz allgemein im tropischen Afrika gegessen
(s. Faserpflanzen).

Corchorus acutangulus Lam. Der vorigen Art ahnlich, aber die Schoten
mit 3— 5 zuweilen gespaltenen Hornern. Die Blatter werden ebenfalls gegessen

(s. Faserpflanzen).
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Ausser diesen beiden Arten dieser Gattung diirften auch noch andere
Tiliaceen im Gebiete gegessen werden, vvorauf gelegentliche Aeusserungen der
Reisenden schliessen lassen.

Anmerkung: Von der hierher gehorigen Grewia mollis Juss. wird nach
Barter (Oliver Fl. trop. afn I. 248.) die Rinde bei der Suppenbereitung benutzt.

Malvaceae.

Hibiscus cannabinus L. Die Blatter dieser hauptsachlich als Gespinnst-

pflanze wichtigen Art werden vielfach gegessen (s. Faserpflanzen).

Hibiscus Sabdariffa L. In Westafrika werden zwei Varietaten dieser

Gespinnstpflanze, eine weisse und eine rothe, wegen des sauerlichen Geschmackes
der Blatter sehr geschatzt (s. Faserpflanzen). •

Abelmoschus esculentus (L.) Mey. Ochro oder Gombo. Die
Blatter dieser iiberall in den Tropen ihrer essbaren jungen Friichte wegen kulti-

virten Pflanze werden als Gemiise gegessen (s. Friichte und Faserpflanzen).

Bombaceae.
^

Adansonia digitata. L. Die jungen Blatter werden namentlich von den
Mohamedanern als Gemiise gegessen (s. Friichte und Faserpflanzen).

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Eriodcndron anfractuosum DC.) —.BaUm-
wollenbaum, engl. Silk cotton tree. Die Blatter dieses grossen Baumcs
werden biswei^len statt derjenigen von Abelmoschus esculentus als Gemiise ver-

wendet Nach Easmon (Colon. Rep. Misc. I. 36) soUen sie wohlschmcckend sein

(s. Faserpflanzen).

Myrtaceae.

Barringtonia racemosa. (L.) Bl. Die. Blatter werden als Gemiise ge-

gessen (s, Farbstoffe).

Solanaceae.

Solanum nigrum L. Die krautigen, jungen Triebe dieses gemcinen Un-

krautes werden vielfach als Gemiise gegessen. Auf Nossibc wird die Pflanze

geradezu zu diesem Zw^eck kultivirt.

Solanum guineense Lam. Diese der vorigen sehr ahnliche Art, welchc

im tropischen Ost- und Westafrika gleichmassig verbreitet ist, abcr auch bei

Alexandrien und in Brasilien auftritt, wird vielfach als beliebtes Gemiise ge-

gessen, z. B. auf Sansibar, in Usambara und am KiUmandscharo. Ein von Hoist
aus Usambara eingesandtes Exemplar sowohl, als auch ein von Stuhl ma nn
von Sansibar gesandtes fiihren den einheimischen Namen mnavu. Es ist moglich,

dass die von Hoist mit diesem Namen bezeichnete Atriplex-Art diese Pflanze

ist, dass sich Hoist durch das meldenartige Aussehen der nichtbliihenden Pflanze

hat tauschen lassen.

Capsicum. Die Blatter von Capsicum frutescens (Bird Pepper) werden in

Westafrika als Gemuse gegessen; es ist dcshalb moglich, dass sich auch die in

Ostafrika ihrer Friichte wegen kultivirten Arten zu gleichem Zwecke eignen (s.

Friichte).

Physalis. Grant giebt an, dass in Unjoro die Blatter von Physalis

aequata Jacq. als Gemuse gegessen werden. Ob aber diese Pflanze zu dieser

Art gehort, erscheint mir zweifelhaft, well die^selbe aus Ostafrika bisher sonst

nicht bekannt ist.
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Rubiaceae.

Oldenlandia longifolia Hiern. Sparriger Strauch, dessen Blatter ge-

legcntlich gegessen werden.

Acanthaceae.

Asystasia gangetica. L. Ein ganz gemeines Tropenunkraut, dessen

Blatter gelegentlich gegessen werden.

Cucurbitaceae.

Luffa cylindrica (L.) Roem, Die Blatter und Friichte werden als Ge-

raiise gegessen (s. Friichte).

Compositae.
+

Emilia sonchifolia. DC. Diese kleine, einjahrige 8—60 cm hohe Kom-
posite mit fleischigen Blattern und kleinen orangegelben Blvithenkorbchen,

wclche in den Tropen ein gemeines Unkraut ist, wird roh als Salat gegessen.

Cynara cardunculus L. — Cardy. Diese Pflanze hat sich nach Hoist

am Kilimandscharo gut bewahrt. Ihre Kultur ist dieselbe wie die der fol-

genden Art.

Cynara Scolymus L. —^ Artischocke. Die Artischocke verlangt eine

durchaus sqnnige Lage mit Schutz gegen rauhe Winde. Der Boden sei locker, tief-

. griindig, nahrhaft. Die Anzucht geschieht aus Samen oder durch Seitensprossen.

Lctztere Art ist vorzuziehen, weil die Samenzucht keine Gewahr fiir gute Pflanzen

licfert. Die frischen Samen werden auf ein gut gelockertes Beet ausgesat. Die

jungen Pflanzen werden in l m Entfernung auf das 50 cm. tief umgegrabene
Beet gepflanzt. Zur Anzucht aus Seitensprossen entfernt man beim Beginn der

Vegetation die Erde bis zu einiger Tiefe rings um die Pflanze und lost 4—

5

meist schon bewurzelte Triebe ab, die man wie Samlingspflanzen behandelt.

Im ersten Jahre liefern die jungen Pflanzen meist noch keinen Ertrag. Im
zweiten Jahre und in alien folgenden lasst man jeder Pflanze nur einen oder

einige wenige Triebe, die dann sicher bliihen. Die Bluthenkopfe werden ge-

erntet, sobald die fleischigen Deckschuppen anfangen, sich auseinander zu biegen.

Von Hoist wurde die Pflanze zum Anbau am Kilimandscharo empfohlen, wo
sie gut gedeihen diirfte.

r

Cichorium Intybus L. — Cichorie, engl. Cichory. Die grundstandigen
Blatter dieser bei uns heimisclien, bekannten Pflanze liefern gebleicht einen be-

liebten Salat. Hoist hat ihren Anbau am Kilimandscharo empfohlen.

Cichorium Endivia L. — Endivie. Die grundstandigen Blatter dieser

Art, welche vvahrscheinlich aus dem Mittelmeergebiete stammt, liefern ebenfalls

einen sehr beliebten Bleichsalat. In Mikindani sind bereits Kulturversuche mit

leidlichem Erfolge ausgefiihrt worden. Bei zu grosser Warme schiessen die

Pflanzen leicht in Bliithe. Man pflanzt die jungen Samlinge auf guten nahr-

haften Boden und bleicht spater die Blatter durch Zusammenbinden und

Bedecken mit Stroh. Die jiingsten Blatter sind nach 2—3 Wochen genugend
bleich entwickelt.

Lactuca sativa L. — Salat, engl. salad. Nach den amtlichen Berichten

der verschiedenen Stationen hat sich ausser Radieschen in erster Einie Salat

ubcrall gut bewahrt. Dcshalb i.st sein Anbau liberall zu empfehlen und zwar sowohl

/
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an der Kiiste wie im Innern, im Flachlande wie im Gebirge. Zu deni guten
Erfolge tragt sicher die schnelle Entwickelung dcr Pflanze bei. Man sat am
besten den Samen breitwiirfig auf eincm besonderen, gut gelockcrten Saatbeete
aus und pflanzt die jungen Pflanzchen, vvenn sie zwei bis drei Blatter gebildct

haben, auf besondere Beete in Reihen von 35 cm gegenseitiger Entfernung. in

den Reihen in einem Abstande von etwa 25 cm. Die Bectc miissen wiedcrholt

behackt und vom Unkraut gereinigt werden. Zur Samenzucht lasst man die

sclionsten Kopfe stehen, welche bald Bluthenstande treibcn. Diese werden ab-

geschnitten, wenn die Samen sich ihrer Reife nahcrn und zum Trocknen auf-

gehangt. Die Samen behalten ihre Keimkraft 4—5 Jahre. Zweijahrigcr Samen
keimt besser als ganz frischer.
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Essbare Pilze Ostafpikas.

Von P. Hennings

1

Ostafrika V. Pflanzcnwett H I I



eber essbare Pilze des Gebietes finden sich in der Literatur nur schr
sparliche und vereinzelte Mittheilungen.

Berkeley beschrcibt in Not. Fung. Zanz. (Ann. Nat. Hist 1885, p. 384)
cine Lepiota Missionis aus Sansibar mit einem glockigen, ausgebreiteten,
5-—9 cm breiten, weissgelblichen Hut, welcher anfangs schuppig, spatcr nackt,
etwas glanzend, am Rande gestreift ist und einen 7 cm langen, 6 mm dickcn,
am Grunde verdickten Sticl besitzt, mit in der Mitte weit abstchcndem

w

Ringe. Dieser Pilz wird von den Eingeborenen unter dem Namcn Uoga
gegessen.

C. Hoist fiihrt in seinen Aufzeichnungen aus Usambara an: Kiboga
(plural Vioga), so heisst in Usambara ein Pilz, der einem Champignon nicht

unahnlich sieht. Auf feuchten, mit lichtem Gebiisch bestandenen Wiescn
kommt er zuweilcn in grosser Menge vor. Seine Haupterntezeit fallt in den
Oktober, wo die Frauen denselben sammeln und kochen. Gar nicht selten

wird er auch roh verspeist.

eine Champignonart gesammeltVon Hoist wurde gaiu-W
und unter No. 2517 eingesandt, welche hochst wahrscheinlich der oben gemeinte
Pilz ist. Derselbe besitzt einen ca. 5 cm breiten, fleischigen, glockigen, dann
ausgebreiteten Hut von rothbraunlicher Farbung, der mit breiten, fast dachziegel-

formig anliegenden Schuppen bekleidet, im Centrum schwach gebuckelt ist.

Der Stiel hat eine Hohe von 6—7 cm, ist ca. 4 cm dick, unterhalb des Hutes
mit einem abstehenden, hautigen, spater zerschlitzten, weisslichen Ring versehen.
am Grunde knollig verdickt. Die Lamellen sind am Stiel abgerundet frei,

gedrangt stehend, von zuletzt tiefschwarzer Farbung. Das Fleisch der Pilze

rothet sich beim Verletzen und besitzt einen an der Luft braunlich werdenden
Saft Die Art hat mit gewissen Formen des
Aehnlichkeit, stellt jedoch eine besondere Art dar,

gememen

nenne.

Champignons grosse

die ich Psalliota Kiboga
Vielleicht ist der einheimische Name Uoga mit Kiboga (welcher

vortreffUches Gemiise bedeutet), identisch und werdeh moglicherweise alle ess-

baren Pilze mit diesem Namen bezeichnet.

Nach Grant in Speke und Grant Botany, werden in Unyamwesi zur

Hungerzeit Samen von Dactyloctaenium und Pilze von den Eingeborenen
gesammelt und gegessen. V oik ens hat auf seiner Reise zum KiUmanoscharo
nichts iiber essbare Pilze in Erfahrung bringen konnen.

Der Reichthum des Gebietes an grosseren, fleischigen, essbaren Pilzcn ist,

soweit bisher festgcstellt wurde, ein sehr beschrankter. Dieselben trcten mit

oder wahrend der Regenzeit auf. Meistens sind es kleinere Marasmius-Artcn,
die auf dem Erdboden besonders auf Kulturlandereien oder an Baumstiimpfcn
heerdenweise erscheinen, wie M. Englerianus, Volkensii, maranguensis.

II
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Diese Pilze sind zwar von etwas zaher, lederiger Konsistenz, ahnlich wie unser

Oreadenschwamm oder Nagelschwammchen, doch verliert sich diese Eigenschaft

meist beim Kochen.

Lentinus tuber-regium Fr., dessen fleischig-lcderige, etwas trichterige,

weissliche oder blassbraunliche Hiite, die iiber 12 cm breit werden, aus einem

bis kopfgrossen, fast kugeligen, runzeligen, festen Sclerotium hervorspriessen,

ist essbar und findet sich in Sansibar. Diese Art, sowie sehr nahe Verwandte
derselben, kommcn ausserdem in Kamerun, auf Madagaskar sowie auf mehreren

Inseln des malayischen Archipels vor und werden dort von den Eingeborenen

gegessen. Die Pilzknolle dient denselben in einzelnen Gegenden als Medikament.
r

Lentinus Tanghinae, Lev,, ein trichteriger, gestielter Pilz, oberseits

hellgelb mit gelbbrciunlichen Lamellen, ist im Gebiete sowie im ganzen tropischen

Afrika verbreitet, diirfte sich ebenso wie mehrere fleischige Polyporen, so

P. vibecinus und P. squamulosus als essbar erw^eisen.

Das Judasohr, Auricularia Auricula Judae (L.) Schroet., dessen gallertige

Fruchtkorper becher- oder ohrformig gestaltet, meist vielfach gewunden

,

2— 10 cm breit, aussen kurzfilzig graubraun, innen aderiggefaltet, schwarzgrau

sind, scheint im Gebiete iiberall haufig zu sein. Mit Beginn der Regenzeit tritt

es an alten Baumstumpfen und -Stammen gruppenweise, oft mit dachziegelig

iibereinander wachsenden Hiiten auf. Beim Trockenen schrumpfen dieselben

ein, quellen jedoch beim Anfeuchten wieder auf und nehmen ihre urspriingliche

Gestalt an. — Von den Kaffern und Hottentotten wird eine andere Art, Auri-
cularia nigra, als »Dottehoor« gegessen. A. Emini P. Herin., von Stuhl-

mann in Wakondjo gesammelt, hat mit letzterer Art grosse Aehnhchkeit Das
Judasohr findet sich in fast alien Landern der Erde. Den Malayen sowie den
Chinesen dient dasselbe als Nahrungsmittel und bildet im getrockneten Zustand
einen wichtigen Handelsartikel in jenen Gegenden.

Tremella fuciformis Berk., welche iiberall im Gebiete, an alten Baum-
stammen wachsend, verbreitet zu sein scheint, ist jedenfalls essbar. Der Pilz

stellt einen viellappigen, gallertigen, weichen, rein weissen Fruchtkorper dar,

der sich aus einem kurzen, chromgelben Strunk entwickelt und einer grossen
gefiillten weissen CameUienbliithe ahnlich sieht.
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Die essbat^en Fruchte Ostafwkas

(exkL Hiilsenfriichte)

nnd

ihre Verwerthung

Von O. Warburg.
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rotz der grossen Meng;e der hier aufzuzahlenden Friichte ist Deutsch-
Ostafrika, als Gesammtgebiet betrachtet, iiberaus arm an gtiten Obstsorten.
Derjenige, der aus der reichen FuIIe Indiens, des malayischen Archipels odcr
Siidamcrikas in's Innere Deutsch-Ostafrikas plotzlich versetzt wiirde (den schmalcn,
unter indischem Einfluss stehenden Kiistenstrlch , sowie die europaischen und
arabischen Niederlassungen nehme ich aus), diirfte sich aus dem Paradiese nach
der Einode verbannt fiihlen, wenn er selbst in der weitesten Umgebungr wirklich
so gar nichts findet, was ihm als Labsal dienen konnte.

Drei verschiedene Gruppen sind zu unterscheiden: i) die urspriinglich

einheimischen Friichte; 2) die cfauernd akklimatisirten und demnach scheinbar
einheimischen; 3) die noch nicht allgemein verbreiteten, sei es die nur in be-

fc»

stimmten Gegendcn (z. B. nalie der Kiiste) in grosserem Maassstabe kultivirten,

sei es die nur an einzelnen Flecken im ganzen Gebiet (z. B. an den arabischen
Oder europaischen Stationen) gezogenen Friichte.

Was die erste Gruppe betrifft, die der urspriinglich einheimischen
Friichte, so ist zwar ilire Zahl durchaus nicht gering, wohl aber ihre Qualitat.

Folgendes ist die Liste der mir bekannt gewordenen einheimischen Friichte.*)

Sycomoren

Feigen

Afrik. Brotfrucht

Kisuah. mpapindi(?)

Kisuah. mkuju

Korkholzbaum

Cycas circinalis L.

.

FicuscapensisThb., F. vallischoudaeDel.,

F. mallotocarpa Warb.

Ficus exasperata VahL, capreifolia Del., Kisuah. msasa

Treculia africana Dec,
Myrianthus arborea Pal. de Beauv.

Musanga Smithii R. Br.

Ximenia americana L.

Teichrose

Kisuah. mpindschi

Nymphaea Lotus L., N. stellata Willd. Kisuah. maungi-ungi

Afrik, Cremefrucht Anona senegalensis Pers.

Kapern

Brombeeren

Capparis spec. div.

Brexia madagascariensis Thou.

Rubus pinnatus Willd., R. dictyophyllus

01., R. Volkensii Engl, R. runsso-

rensis Engl.

Kisuah. mtokue,
tope-tope

Kisuah. mkungu rufu

*) Manche fur Deutsch-Ostafrika noch nicht sicher gcmig festgestellte Friichte, die unten

besprochen werden, sind in diesen Listen fortgelassen, z. B. Parkia> Detariuin, Spondias, Morus alba,

der Mandelbaum etc.; manche der Kisuaheli-Namen mogen auch, mindestens orthographisch, unrichtig

sein, wenngleich ich mich stets auf die zuverlassigsten Qucllen zu stiitzen bestrebt war.
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Mobolapflaume

Tamarinde

Rohren-Cassia

Kanari-Baum

Parinarium Mobola OL
Pentaclethra macrophylla Benth.

' Tamarindus indica L.

Intsia cuanzensis (Welw.) OK,

Cassia Fistula L.

Cordyla africana Lour.

Canarium Schweinfurthii EngL
Commiphora edulis (Kl.) Engl.

Balanites aegyptiaca Del.

Antidesma venosum Tul.

Fliiggea obovata (L) Wall.

Uapaca spec. div.

Odina spec, div,

Pseudospondias microcarpa (Rich.) Engl
Sclerocarya caffra Sond.

Sorindeia spec. div.

Salacia spec. div.

Apodytes dimidiata E. Mey.
DcinbolUa borbonica Scheff.

Kisuah. mquadschu

Kisuah. mfurue

C.-AfrJk. mpafu

Kis. mtschuntschu
Kis. mbua ya nuno

Kisuah. ni(g)ongo

Kisuah. mpiri piri

Jujuben oder Brust- Zizyphus Jujuba Lam.

Kisuah. mnguara
Kis. mbuaka mbuaka

Kisuah. mkunasi
beeren

Wilder Wein

Bamia

Baobab

Spina Christi (L.) Willd.

fCissus spec. div.

[Ampelocissus spec. div.

Hibiscus esculentus L.

Adansonia digitata L.

Sterculia foetida L. u. cinerea Rich
Grewia spec. div.

Madagaskar-Pflaume Flacourtia ramontchi L'Herit.

Kisuah. mbamia

Kisuah. mbuyu

Kis. nikoma, mkole

Kisuah. mgo
Kis. mtschongoma

Katappa-Mandel Kisuah. mkungu

Wassernuss

Heidelbeere

» hirtiuscula Ol.

Oncoba spinosa Forsk.

Terminalia Catappa L.
Anisophyllea laurina R. Br.

Syzygium ovariense (P. Beauv.) Benth. Kisuah. msambarau

Trapa bispinosa Roxb.

Vaccinium Stanleyi Schweinf.
Mimusops spec. div.

Diospyros mespiliformis Hochst.

Zahnbiirsten-Baum Salvadora persica Garcin.

Kautschuk-Liane

Kisuah. mswaki
Kis. mgulungu-lunguStrychnos spec. div.

Landolphia comorensis (DC.) K. Sch. Kisuah. mhungu
Arduina edulis (Vahl) Spreng,
Cordia Gharaf (Forsk.) Ehrenb.
Vitex cuneata Thonn, et Schum.
Solanum spec. div.

Elephantenbaum Kigelia aethiopica Dene.

Negerpfirsich

Kisuah. mfu

Kisuah. meagea

Telfairie

Luffah

Sarcocephalus sambucinus (Wint.) K. Sch
Vanguiera edulis Vahl.
Morinda citrifolia L.

Telfairia pedata Hook.

Luffa cylindrica (L.) Roem.

Kisuah. mkweme

Kisuah. mdodoki
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Wassermelone

Gurkenmelone

Citrullus vulgaris Schrad. Kisuah. mtikiti

Cucumis melo L. var. agrestis Naud. . Kisuah. matangaund

Stachelgurke

Afrikan. Gurke

Flaschenkiirbis

Cucumis ficifolius Rich.

Cucumis metuliferus E. Mey.
+

Lagenaria vulgaris Ser.

mamungunya

Kisuah. matanga

Kis. mamungunya

Die Herkunft einzelner dieser Gurkengewachse ist sogar noch zweifelhaft,

d. h. es ist unsicher, ob die Gurkenmelone, der Flaschenkiirbis, die Wasser-
melone und die cylinderische Luffah wirklich urspriinglich tropisch afrikanisch sind;

das Gleiche ist bei der Bamia (Abelmoschus esculentus) der Fall; alles zweifellos

alte Kulturgewachse,
konnen, der Kiirbis, die kantige

Aegypt
Luffah, und die Rosella (Hibiscus Sabdariffa)

sind wbhl ziemlich sicher importirt und wurden deshalb aus der Liste fort-

gelassen; die urspriingliche Indigenitat von Morus indica in Ost-Afrika ist glcich-

falls noch zweifelhaft.

In dieser ganzen Liste von ca. 70 Arten bcfindet sich aber kaum eine

einzige wirklich hervorragende Obstfrucht; Tamarindus indica ist ja freilich nicht

ohne Bedeutung, aber nicht als Essfrucht; Flacourtia, Arduina, Vanguiera besitzcn

zvvar ganz schmackhafte Friichte, aber die ostafrikanischcn wilden Sorten odcr
Arten derselben sind doch im Vergleiche zu den asiatischen Kulturformcn relativ

klein und diirftig, dasselbe gilt fiir die Zizyphus- und Diospyrosarten und
Syzygium ovariense. Die Vitexarten dagegen, Morinda, Cordia, Grewia, Balanites,

ferner alle wilden Feigcn und cinige der Rubusartcn sind sehr fade, jedcnfalls

\yohl auch Deinbollia, sowie die Arillen von Intsia und Salacia; an Brexia,

Commiphora, Antidesma, Fliiggea ist iiberhaupt kaum etwas essbares.

den Eiiropaer unangenehm siisslich ist die Pulpa der Friichte von Cprdyla
und Cassia fistula; das Fruchtfleisch der Parinarien ist zumehlig und trockcn,

die Salvadorafrucht zu scharf gewurzt und siisshcl^. Die Spondiasfriichte kratzen

im Gaumen, die schon aussehenden Sclerocaryafriichte enthalten ein klebriges,

harziges oder scharfes Fruchtfleisch; scharf ist auch die iiberhaupt sehr kleine,

dazu noch terpentinartig riechende Fruchtpulpa von Sorindeia; auch das quan-

titativ - • -r. . .- . . T. 1 V , r^. .:_t. ^

Fiir

gennge Fruchtfleisch von Pseudospondias ist nicht schmackhaft.
wilden Weinsorten besitzen beinahe alle herbe, saure und kleine Friichte.

Die
Das

schleimig-siisse Fruchtmus von Strychnos, die weisse Pulpa von Oncoba sagen

gleichfalls dem Europaer wenig zu, mehr schon die saure, als Limonade er-

frischende Pulpa von Landolphia und Adansonia, dann das Fruchtfleisch von
Myrianthus, ferner das sauerliche, etwas abfuhrende Fruchtfleisch von Ximenia,

endlich die leider noch so wenig bekannten Mimusopsarten und event, andere

Sapotaceen. Als wirklich gut dagegen werden geruhmt, freilich bishcr zucrst

von westafrikanischer Seite Anona senegalensis, Anisophyllca laurina und Sarco-

cephalus sambucinus, ferner Wein aus Uganda, eine prachtige neue

Freilich wird man bei

Anona-Art aus dem centralafrikanischen Waldgebict, Volkcns' Brombeere vom
Kilimandscharo und Stanley's Heidelbeere vom Runssoro. Auf diesc PVuchte ist

also vor Allem das Augenmerk zu richten, ferner auf die durch Kultur zu ver-

bessernden Flacourtia-, Arduina-, Vanguiera-, Zizyphus-, Diospyros-, Syzygium-,

Ximenia-, Mimusops-, Spondias- ur
vielen dieser Arten gut thun, Heber
Arten zu importiren als selbst neu, __.

Die wilden afrikanischen Bananen sind ja, wic wir im Abschnitt uber die

Bananen sahen, gleichfalls kaum geniessbar, und von den Palmen kommt als

Essfrucht fur den Europaer weder die Dum- noch die wilde Dattelpalme in Be-

tracht, noch weniger die Raphia, hochstens vielleicht als

gut

ngsm die
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aussere Fruchtpulpa der Delebpalme, und dann vor AUcm natiirlich die kaum
zur afrikanischen Flora zu rechnende, fast nur an der Kiiste verbreitete

Cocosnuss.
Was das Nussobst bctrifift, so ist Deutsch-Ost-Afrika sclion von der Natur

ein klein wenig besser versorgt, freilich auch nicht zu vergleichen mit Tropisch-

Amerika, Es besitzt nichts, was nur annahernd an die Sapukahy-, Suwaroff- und

Paraniissc Siidamerikas herankame. Gegeniiber Siid-ASien hingegen ist das

tropische Afrika in Bezug auf Mandel- und Nussobst kaum inferior; die wohl-

schmcckenden Treculiasamen lasscn sich mit den Samen von Artocarpus integri-

folia ganz gut vergleichen, und die Samen mancher afrikanischen Canariumarten

stehen den malayischen Canariummandein kaum nach; die Terminalia Catappa,

die sog. indische Mandel findet sich sowohl in Siidasien als auch in Sansibar,

ebcnso die Wassernuss Trapa bispinosa, die Sterculja foetida, die Ximenia
americana, die Nymphaea-Arten (freilich fehlt das wohlschmeckende Samen be-

sitzende Nelumbium in Afrika). Andere essbare Samen hefern in Deutsch-Ost-

afrika Apodytes dimidiata und Kigelia, vor allcm abcr die Cucurbitacee Telfairia

pedata, die einzige Pflanze, die neben den angcfiihrten Treculia-, Terminalia-,

Canarium- und Trapa-Arten wohl auf dauernde Beachtung als Nussobst AnsjDruch

erhebcn kann, und jedenfalls den ersten Platz als solches zu beanspruchen hat.

Was endlich die urspriinglich in Deutsch-Ostafrika einhcimischen Frucht-

gcmiise betrifft, so ist erstens die Zahl derselben sehr klein, und zweitens ist in

Bezug auf einen grossen Theil derselben die Indigenitat nicht einmal sicher. Zu
den Fruchtgemiisen sind zu rechnen Hibiscus esculentus, die verschiedenen So-

lanum- und Cucurbitaceenartcn. Die Solanumarten sind bisher zu schlecht be-

kannt, als dass man wiisste, ob unter den wilden Arten Deutsch-Ostafrikas irgend

etwas wirklich dauernd Brauchbares und mit Tomate und Eierfrucht vergleich-

bares existirt. Was die Cucurbitaceen betrifft, so scheinen alle bisher bekannten
wirklich wilden Arten Deutsch-Ostafrikas entweder bitter oder fade zu sein,

Cucumeropsis edulis nicht ausgeschlossen.
Wir wenden uns jetzt dei;zweiten Gruppe von Fruchtarten zu, namhch

den urspriinglich zwar eingefLihrten, aber derart vollkoramen in Deutsch-
Ostafrika eingebiirgerten, dass man ihnen den fremden Ursprung nicht

mehr ihrer Verbreitung nach anmerkt. Die Zahl derselben ist auffallend gering,

namentlich in Anbetracht dessen, dass das Gebiet schon so friihzeitig Beziehungen
zu den grossen Kulturlandern Indien und Arabien besass. Nur folgende Pflanze

vermag ich mit Sicherheit zu dieser Gruppe zu rechnen.
4

Banane Musa paradisiaca L. Kisuah. ndisi.

Kiirbis Cucurbita maxima Duch. Kisuah. mboga
Rosella Hibiscus SabdarifFa L.

1
4

Vielleicht gehorten in diese Gruppe auch folgende vier schon in der ersten

Liste genannte Pflanzen, iiber deren urspriingliche Heimath, wenigstens iiber

deren Grenzen wir noch im Ungewissen sind.

Wassermelone Citrullus vulgaris Schrad. Kisuah. mtikiti.

Flaschenkurbis Lagenaria vulgaris Ser. Kisuah. mamangunya.

.

Luffah
-

Luffa cylindrica (L.) Roem. Kisuah. mdodoki.

Zum Schluss sei hier noch die Liste der dritten Gruppe von Friichten
gegeben, derjenigen namlich, die erst auf dem Wege sind, sich allgemein
einzuburgern, und zwar sind diejenigen, die bisher in Sansibar (hochstens
noch in Bagamoyo und Dares-Salaam) bekannt sind, mit einem S., diejenigen,
die auch sonst an der Kiiste auftreten, mit K., diejenigen, die auf den arabischen
Stationen im Innern sich finden, mit A., die auf den Missionsstationen an-

gepflanzten mit M. bezeichnet
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Ananas

Jackbaum
Brotfruchtbaum
Echte Feige

Ananas sativus Lindl. Kisiiah. nanasi

Artocarpus integrifolia L. Kisuah. mfinessi
» incisa Forst.

Ficus Carica L.

Indisch.Maulbeerbaum Morus indica L.

K. M.

K.
S.

K.
K.

Cremefrucht
Sauersack

Ochsenherz
Avocatobirne
Benolbaum

Anona squamosa L.

muicata L.

reticulata L.

»

Pompelmus
Orange

Mandarine
Limone (Citrone)

Persea gratissima Gaertn.

Moringa oleifera Lam.
Pithecolobium dulce Benth.

Citrus decumana L.

Kisuah. mtini

Kisuah. mforsagi

Kisuah. mstaphcU K. M.
Kis. mstaplicH-gao S. A.
Kis. matomoko (?) S.

S.

K.
S.

S. M.

Kisuah. mrongo

Kisuah.
:»

»

»

aurantium L.

nobilis Lour.

medica L.

mbchmge
Kisuah. mtschunguaK. A. M.

S.

K. A.M.
Kisuah. nikauL^̂aja

V. Umonum Kisuah. mhmao .

Limonelle
Limette

»

»

Risso

medica L. v. acida Risso Kisuah. mdimu
medica L. v. Limctta Kis. mdimu tamu K.

K. A. M.

Acaju-Baum
Mangobaum
Rambutan
Weinrebe
Durian

Risso

Anacardium occidcntale L. Kisuah. mbibo K.
Mangifcra indica L.

Nephehum lappaceum I

Vitis vinifera L.

Durio zibethinus L.

Fcigencactus
Papaya
Rosenapfel
Guayave

Granatapfel
Tomate
Eierfrucht

Charantie

Kisuah. mucmbc K. A. M.

Kisuah. msabibu A.
^

Kisuah. mfinessi ya S.

kisungu

Kisuah. mpungati S. M,
Kisuah. mpapay K. A. M.
K. mpcra ya kisungu S.

K. A. M.

Opuntia sp,

Carica Papaya L.

Jambosa vulgaris DC.
Psidium Guayava L.

Punica Granatum L.

Solanum Lycopersicum L. Kisuah. matunguja K. A. M.
Solanum esculentum Dan. Kisuah. mberingani K. A. M.
Momordica Charantia L.

Kisuah. mpcra

Kis. mkoma manga K. A. M.

K. mboga kibaniani S-

Alle diese Pflanzen haben sich noch nicht zu allgcmeinerer Verbrcitung
und Amvendung in Dcutsch-Ost-Afrika durchzuringen vcrmocht, und sicherlich

ist nichts so geeignet, Zweifcl in die Kulturfahigkeit der Negcr des deutschcn
Schutzgebietes zu erwecken, vvie der Umstand, dass Friichte, die seit dem

Jahrhundert nachweislich an der Kiistc angcpflanzt

waren, sich noch immer nicht allgemein bei den Eingeborcncn cingebiirgcrt

habcn. Wenn noch heutzutage erstklassige Friichte schon wenige Meilcn hintcr

der Kiiste verschwinden, um dann nur noch gelegcntUch in arabischcn und
Missions-Stationen wieder aufzutauchen, so diirfen khmatische Hindcrnissc nicht

geltend gemacht werden, denn diese wiirden in gleicher Weise fiir die ebcn
genannten Stationen in Betracht kommcn. Dagegen wird das Urthcil doch
wesentlich milder ausfallen, wenn man die politischen Verhaltnisse betrachtet,

die fortwahrenden Fehden und Raubziige, die gerade eine langere stabile Kultur,

wie sic die Fruchtbaume verlangcn, nicht habcn aufkommen lassen. Fcrncr findcn

ja die anspruchlosen Neger in der sie umgebenden Natur als Ersatzmittel cine

Menge der von uns oben aufgefiihrten Friichte, die der Europaer und Araber vcr-

schmahen wiirde, und der Neger legt schliesslich iibcrhaupt nicht so viel Werth
auf das Labsal durch eine Frucht, wie der untcr der Warme viel mehr leidende

Europaer. Endlich' kommt noch in Betracht, dass gerade die den vollendetsten

Ackerbau treibenden Stamme nicht von den Friichten der tropiscb-fcuchten
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Kiiste profitiren konnten, sei es, dass sie in den kuhlen Gegenden in den Bergen

wohnen, wie die Waschambaa und Wadschagga, sei es, dass sie durch weite

und sehr steppenhafte Gegenden von der Kiiste getrennt sind, wie z. B. die

Stamme am Victoria-Nyansa.*— Immerhin lasst dieses voUkommene Fehlen

eines Strebens, die kleinen Lebensgeniisse zu vermehren, doch auf eine auffallend

Ma nur wo die Vortheile ein-

gefiihrter Kiilturpflanzen gar zu sehr auf der Hand lagen, haben sich diesclben

im ganzen Lande verbreitet; so der Tabak, Hanf, Maniok,* Kiirbis, Mais etc.

Wo dagegen, wie im portugiesischen Siiden, die Kontaktpunkte zwischen den

Eroberern und den Negern engere geworden sind, findet man auch die ein-

gefuhrten Fruchtbaume weiterhin verbreitet; wie z. B. am Sambesi, wo Mango und

Anacardium noch weit ins Land reichen. Die Stationen der Araber im Innern

von Deutsch-Ost-Afrika dagegen sind noch zu neuen Datums, um die Kultur

der Fruchtbaume schon iiber das ganze Land haben verbreiten zu konnen, und

ebenso ist der Einfluss der Missionare bis jetzt noch ein zu geringer, um fur

die allgemeine Aufnahme der Fruchtbaume in die Kultur der Eingeborenen in

Betracht zu kommen.

Systematische Aufzahlung der Frtichte.
(Die Reihenfolge ist dieselbe wie in Theil C.)

eiformigen Friichte von der Grosse von Taubeneiern sitzen (etwa 3
beiden Seiten eines sich oben verbreiternden ' und daselbst dorniB fc>

Cycadaceae.

Cycas circinalis L. — Kisuah. Apapindi (?) (Stuhlm.).

Die bis 4 m hohe Pflanze besitzt einen dicken, cylindrischen, fast stets

unverzweigten Stamm, aus dessen Spitze gefiederte, dornige Blatter entspringen;

die mannlichen Bliithen bilden einen grossen, schuppigen Zapfen; die rothen,

5 Paar) zu

dornie[- sezahnten

und zugespitzten, braunlich-filzigen Fruchtblattes.

Verbreitung. In ganz Siidasien verbreitet, ferner auf Madagaskar, den

Comoren und der Kiiste des tropischen Ostafrika, z. B. von Mossambik und

Sansibar bekannt (die madagassisch-afrikanische Form wird haufig als besondere

Art, C. Thouarsii R. Br., abgetrennt). Wenngleich gewohnHch nur als typische

Strandpflanze auftretend, so giebt es doch Gegenden, namenthch in Siidindien,

wo die Pflanze auf trockneren Hiigeln sich im Inlande findet, auch in den

Walddickichten von Usungula findet sie sich (nach Bley); wahrend in Siid-

asien, Polynesien und dem tropischen AustraHen noch ca. 15 andere Arten der

Gattung vorkommen, ist dies die einzis^e in Afrika beobachtete Art.

Verwerthung. Wie aus alien Arten der Gattung, so lasst sich auch von

dieser aus dem Stamm ein sagoartiges Starkemehl auswaschen, weshalb die

Pflanzen auch haufig falschlich alsSagopalmen bezeichnet werden. Die Friichte

enthalten gleichfalls viel Starkemehl und sind daher nahrhaft; durch Trocknen

derselben, zerstossen und zerreiben des Kernes wird ein Mehl gewonnen, das

den armeren Eingeborenen Indiens haufig als Nahrungsmittel dient. — ^
Vie

Schuppen der mannlichen Bluthenzapfen sollen eine sehr niitzliche narkotische

Medicin bilden und werden zu dem Zweck vielfach auf den Bazaren Indiens

verkauft. Ueber die Verwendung der Art in Afrika h'egen bisher keine

Notizen vor.
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Encephalartos Hildebrandtii A. Br. et Bouche.*) —
Kisuah. mkarabaka (Stuhlm.).

Eine Pflanze von ahnlichem Wuchs wie die vorhergehcndc, mit mcist
kleinem, bis 2 m hohem, dickem Stamm. Auch die weiblichen Bluthenstande
bilden grosse, von rhombischen Schuppen bedeckte Zapfen.

Verbreitung. Diese Pflanze ist von der Sansibarkiiste bekannt (am Strandc
zwischen Gebiisch), z. B. bei Dar-es- Salaam, Bagamoyo, Mombas, ferncr in

Bondei und Usambara im steppenartigen Buschwald gcfundcn. Auch die iibrigen

ca. II Arten sind afrikanisch, meist bcwohnen sie Siidafrika, dagegen einige

Arten auch Central- und West-Afrika, so dass wahrschcinlich auch im Seen-
gebiet Deutsch-Ostafrikas einzelne Arten anzutreffcn sein w6rdcn; wenigstcns
hat Em in nach seinen Briefen schon nordlich vom Albert-Edward -Nyansa an
einem Flusse eine Encephalartos angetroffen. Im Niamniamlande findet sich

nach Schweinfurth der haselnussgrosse Friichte besitzende E. septentrionalis

Schvveinf. haufig, noch mehr im Kredjlande.

, Verwerthung. Das starkereiche Stamminnere wohl aller Arten ist als

Nahrungsmittel brauchbar, die Hottcntotten backen z. B. aus der E. caffer Miq.
das sogenannte Kaffernbrot, wie auch der Name (ev xs-faXYj api6; = im Kopfc Ikot)

andeuten soil; nach Schweinfurth stellt man aus dem markigen Centraltheil

von Encephalartos septentrionalis im Kredjlande ein bicrartiges Gctrank her.

Dass sich auch die mehlhaltigcn Friichte in ahnlicher Weise wie bei Cycas
werden verwenden lassen, ist wahrschcinlich. Ueber die Verwendung der
deutsch-ostafrikanischen Art liegen bisher noch keine Notizen vor.

Bromeliaceae.

Ananas sativus Schult. — Ananas. Engl. Pine-apple. Kisuah. nanasi.

Verbreitung. Diese urspriinglich aus Amerika stammende Pflanze hat sich

ganz ausserordentlich schnell iiber die gesammten Tropen verbreitet, scheint

jedoch ins Innere Afrikas noch nicht tief eingedrungen zu sein, wenigstcns nicht

ohne Hiilfe der Europaer; freilich wird sie in den Haussastaaten (nach Stau-
dinger) schon vielfach kultivirt, ebenso am unteren Kongo (nach Chavanne),
dagegen haben wir keine Notiz finden konnen von der Kultur der Frucht durch
Eingeborene im Seengebiet; desgleichen schrieb aus der Aequatorialprovinz (Lado)
Emin (Emin Pascha p. 417), dass er leider keine Ananas besasse. Dass im
Steppengebiet Deutsch-Ostafrikas keine Ananas kultivirt w^erden, ist selbstver-

standlich. Dagegen findet sich diese Pflanze massenhaft nahe der Kiiste Deutsch-

Ostafrikas und namentlich auf Sansibar; zu Peters' Zciten (Reise nach Mos-
sambik II, 510) war sie dort in so ungeheuren Mcngen wild, dass man lOO
Stiick fur 72 sh. kaufen konnte (v. d. Deck en kaufte fiir einen Groschen 3 bis

6 Stiick von den besten); auch Burton (Sansibar I, 231) erwahnt, dass sie fast

in jeder Hecke und jedem Gebusch wdld anzutrcffen sei; nach v. d. Deck en
dienen diese wilden Ananas haufig >als Umfassung der Garten, jedoch haben
sie nur einen wassrigen, wenig duftigen Saft; die durch langercn Anbau vcr-

edelten hingegen stchcn den in unseren Gewachshausern gczogenen in Nichts

nachf.

Gewohnlich jedoch w^erden sie nicht sorgfaltig kultivirt, sondern man steckt

einfach die aus Blattern bestehende Krone der Friichte in die Erdc und iiber-

•) Obgleich iiber die Ven^endung der Frucht bisher nichts bekannt ist, wurde die Pflanze

doch wegen der Verwandtschaft mit Cyca« und wegen ihres "sonstigen Nutzens, da sic sonst nirgends

recht unterzubringen ist, hier besprochen.
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lasst sie dem Scliicksal. Auf Sansibar reifen Tahres

zeit, wenn sic jedoch das ganze Jahr hindurcli reifen, so sagt man fur das

Jah da sie 2Jahrig sind, auch

zutreffen muss. — An der Kiiste werdcn bcsondcrs gutc von den franzosischen

Missionaren in Bagamoyo kultivirt, an den Wegen ihrer Pflanzungen; viel Ananas
finden sich in Mossambik, Quilimane, Witu; im Tangagebiet findet man sie

vielfach auf den Markten feilgeboten; sie werden daselbst in den Pflanzungen

haufig an den Grcnzcn dcr Grundstiicke angepflanzt, oder dienen den Feld-

wegen als Einfassung, und da sie oline jede Pflege bleiben, so verwachsen sie

durch Wurzelsprosse zu dichten Hecken; obgleich eine Trockenpflanze, bringen

sic nach Kaerger doch nicht nur im dichten Schatten von Cocosbaumen,
sondcrn auch im Halbschatten des Afifenbrot- und Mangobaumes bei Tanga
noch gutc Friichte hervor; wenngleich von ausserordentlicher Saftigkeit, Siisse

und Aroma, sind sie hier doch' nur w^enig geschatzt; auch ist nur die Halfte der

Frucht wirklich verwendbar, da erstens in der Aussenschicht sich zahlreiche

Samen erhalten haben, so dass eine dicke Rinde wegzuschneiden ist, und
zweitens die Achse aus einem harten, ungeniessbaren Strunk besteht. Trotzdem
sind sie in Tanga fiir tropische Verhaltnisse nicht gerade allzu billig und kosten

per Stiick 3—4 Pesa (6— 8 Pfennig), — In Usambara selbst giebt es nach Bau-
mann nur wenig Ananas, wohl wegen des weniger zusagenden Klimas in den
hohcren Theilen des Gebirges. Nach Hoist dagegen findet man schon zuweilen

im Gebiisch verwilderte Exemplare, und erhalt selbst in den kalteren Theilen

noch Friichte von 3 Pfund Gewicht und mehr. — Vom Kilimandscharo, Tabora

den Missionaren kultivirt.

Mamboya

Kulturverhaltnisse. Die Vermehrung geschieht durch die am Grunde der

Pflanze entstehendcn Schosslinge oder durch die Blattkrone der Friichte. In

Usambara pflanzcn die Eingeborenen entweder die Schopfe, oder Theile des

Rhizoms mit daran befmdlichen Schosshngen, moghchst tief, und zwar bei Be-

ginn der Regen im Dezember, sie reifen dort im November oder Dezember.
ngter Boden ist zur Gewinnungf grosser, siisser und saftigerGuter oder gut gediingter Boden ist zur Gewinnung grosser,

Friichte nothwendig.
Die Varietaten mit stachellosen Blattern sind zwar angenehmer zu be-

handeln, abcr zar^er und weniger produktiv. Wegen des sauerlichen Frucht-
saftes und namentlich der kleinen, die Haut reizenden Harchen der Fruchtober-
flache erscheint die Anwxndung von Handschuhen (wenigstens bei europaischen
Ziichtcrn) geboten.

Man thut im allgemeinen besser, sich Stecklinge guter Sorten von Ceylon
zu verschaffen, als sich mit den halb verwilderten, indigenen, ostafrikanischen
Sorten abzuqualen.

Verwerthung. Dass in den Tropen riesige Quantitaten Ananas in Zucker
eingemacht und in Blechbiichsen versandt werden, ist bekannt genug, jedoch
eigncn sich nur sehr wenig Gegenden zu einer profitabeln Kultur zu diesem
Zweck; auch Syrup und Marmelade lasst sich aus den Fruchten^ herstellen, sowie
durch Gahrung wcinartige Getranke, die bei sorgfaltiger Bereitung sogar den
siisscn Weinen nicht unahnlirh ^pin ^nl1f-n Der Saft der Friichte enthalt nicht

weniger als 1572 pCt. Zucker, wovon 12^1

Moraceae.

In dicscr Familic findcn sich viele durch ihre Friichte nutzbare Gewachse,
und zwar sind es thcihvcise die Achsen der Fruchtstiinde, die fleischig an-

schwcllen, theilweise ist es die-Bliithenhulle, theilweise auch beide Organe zu-

sammcn, andercrseits sind auch die Samen zuweilen reich an Nahrstoffen. Den
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Typus fleischig gewordencr Achscn reprasentiren z. B, die Feigen, denjenigen
flcischiger Bliithcnhullen die Maulbeeren, Musanga und Myrianthus; den
Typus fleischig verwachsener Achsen und Bliithenhiillen die Brotfruchtbaume
und Treculien, welche beide auch essbare Samcn besitzcn.

4

Artocarpus integrifolia Forst. — Jackbaum.*) Kisuah. mfinessi.

Ein holier schattiger, Milchsaft fiihrender Baum mit grosscn und bei jungcn
Exemplaren gelappten, sonst ganzrandigcn Blattern von glanzend tiefgruner

Farbe und lang eiformigcr Gestalt, oberseits sind sie kahl, untcrseits, heller und
durch steife Haare rauh. Die Bliithenstande sind von grossen, spater ab-

fallenden Scheiden umgeben; mannHche und weibhche bcfinden sich am selben

Baum, erstere sind katzchenformige cylindrische Gebildc und sitzcn an den
jungen Zweigen, letztere sind kopfformig und sitzen nur bei jungen Baumen
an den Zweigen, bei alteren am Stamme, schliesslich manchmal sogar an den
Wurzeln. Die etwa kiirbisgrossen Frtichte sind 20—30, zuweilen sogar 80 oder
selbst 100 Pfund schwer, haben langlich runde Gestalt und sind mit Warzcn-
hockern bedeckt. Die platteiformigen Samcn sind von dcr Grosse kleincr

Kastanien, und sitzcn in sehr grosser Zahl, oft mehr als lOO, unter der harten

Rinde, in dem ziemlich festen Fruchtfleisch eingcbettet. Nur einzelnc seltenc

Varietatcn haben ihrc Samcn durcli die Kultur eingebiisst.

Verbreitung. Wild in Siidindien, wird diescr Baum im ganzen liercich

der indischcn Kultur, soweit das Klima feucht genug ist, kultivirt, am meistcn

in Java und Ceylon; in den tibrigen Tropen dagegen nur sporadisch. Von
Indien ist der Baum dann nach Ost-Afrika importirt, wo dcrsclbe in dcr Kiistcn-

zone (in Usaramo noch 10 Meilen landeinwarts) und namcntlich auf Sansibar

vielfach kultivirt wird, und bcsonders in den Cocoshaincn, aber auch bei den
Hiitten selbst gepflanzt wird; in Tanga dagegen ist der Baum nicht haufig, und
demgemass sind auch die FrLichte daselbst auffallend theuer.

Kulturverhaltnisse. In sandigem Boden wird der Baum hoch mit breiter

Krone, in steinigem kurz und dick; wenn die Wurzeln auf eine Wasserader
stossen, so soli der Baum keine Friichte ansetzcn. Dadurch, dass man die

ganzen Friichte pflanzt, und die verschiedenen daraus hervorwachsenden Pflanzen

mit Stroh aneinander bindet, verwachsen dicselben zu einem schon nach 6 bis

7 Jahren tragenden Baum.
Verwerthung. Das Fruchtfleisch besitzt zwar schon frisch, noch mehr

aber nach langerem Liegen einen starken widerlich siissen Geruch, der mit

faulenden Rosenbliithen verglichen wird, und ist auch schwer verdaulich; trotz-

dem soil es aber nahrhaft sein und besitzt einen dem Neger und Araber (selbst

den hoheren Klassen) angenehmen Gcschmack und \yird von ihnen namcntlich auch
als Stimulans angesehen; in Sansibar, wo die Jackfruchte namcntlich der armercn
Bevolkerung als Nahrung dienen, findet man sie zu alien Zciten in Menge auf dcni

Markt, besonders viel um die Zeit der Jahrcswende. Salzwasscr nimmt iibrigens

den iiblen Geruch fort, und das Salz kann dann wiedcr durch gewohnliches

Wasser ausgewaschen werden. Auf diese Weise zubereitet sagen die Friichte

auch dem Europaer zu. Die Samcn werden gerostet und dann meist mit Salz

gegessen; sie besitzcn einen kastanienartigcn Gcschmack; in Cocosol gebratcn

und danach in Zucker eingckocht, schmcckcn sie sogar ausserordentlich gut.

Sie cnthalten zwar ziemlich viol Oel, doch wird dasselbe wohl nirgends in

grossercm Maassstabe ausgeprcsst. Die Fruchtschalen und gcfaultcn Friichte

konnen als Hiihnerfuttcr verwandt werden; ebcnso dienen die Bliiltcr als Mast-

*) Das \Yort Jack komm.t vom Sanskrit »Tschakka<:<, welches Wort die Frucht dieses IJauines

bezeichnet.
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futter fiir Ziegen und Vich. Das gelbe Holz (namentlich das Wurzclholz altercr

Baume) dunkelt mit der Zeit nach und wird mahagoniartig; es eignet sich ganz

vorziiglich zur Mobelfabrikation und nimmt eine feine Politur an. Es besitzt

einen gelben Farbstoff, der aus den Sagespanen durch Auskochen gewonnen

werden kann. Der Milchsaft der Rinde ist zur Kautschukgewinnung nicht

tauglich, dagegen wird er als Vogelleim benutzt.

Artocarpus incisa Forst. — Brotfruchtbaum.
,

m

Er untcrscheidet sich von dem Jackbaum durch grossere, an jungen Baumen
oft 2' lange, fast stets fiedertheilig eingeschnittene Blatter, und kleinere nur

4— 5, selten 9 Pfund schwere, mehr runde, im allgemeinen aus den Blattachseln,

nicht aus dem Stamme entspringende Friichte mit nur schwach erhabenen nicht

warzigen oder hockerigen Friichten. Viele der wichtigsten Varietaten sind kern-

los oder enthalten wenigstens nur stark verkiimmerte Samen.
Verbreitung. Urspriinglich heimisch in Malesien, Papuasien und Polynesien,

wird dieser Baum jetzt in den gesammten Tropen kultivirt, ist aber nur in seiner

Heimath als Nahrungspflanze von Bedeutung, .namentlich aber in Polynesien von

hervorragender Wichtigkeit. In Sansibar existirt der Baum zweifellos, nach

einem von Stuhlmann eingesandten Exemplare, wenngleich Burton angiebt,

dass der Brotfruchtbaum zwar von den Seyschellen aus eingefiihrt worden sei,

jedoch bald die noch jungen Pflanzen wieder ausgerissen worden seien; vom
Sambesi wird sein Vorkommen auch berichtet, doch ist leicht Verwechselung
mit dem Jackbaum nioglich; auch haben die Missionare den Baum in Bagamoyo
angepflanzt; ebenso giebt ihn Kaerger fiir das Tangagebiet an, nennt aber da-

bei den Kisuahelinamen der von ihm nicht erwahnten Jackfrucht, auch stimmt

die Beschreibung besser fiir letztere; Dagegen finde ich im Museum der Kolonial-

gesellschaft eine unzweifelhafte Frucht dieser Art von Deutsch-Ostafrika. In

Westafrika ist der Brotfruchtbaum in Sierra Leone und Loango angepflanzt, ebenso

neuerdings als vorziiglich gedeihender AUeebaum in Kamerun.
Kulturverhaltnisse. Da meist entwickelungsfahige Samen fehlen, so pflanzt

man Wurzelschosslinge, die mit noch daran befindHchen Stiicken der Wurzel
ausgegraben werden; seltener bedient man sich der Ableger zur Vermehrung.
Die jungen Baume wachsen sehr schnell und sind nach 3—4 Jahren schon 5 m
hoch und beginnen dann schon zu tragen.

Verwerthung. Die Frucht schmeckt am besten, indem man sie vor der

Vollreife kocht, wenn sie zwar ihre definitive Grosse erreicht hat, aber noch griin

ist und noch wenig Zucker enthalt; sie schmeckt dann mehr wie ein Gemiise
als wie eine Frucht; auch isst man sie dann oft in Scheiben geschnitten und
gerostet oder gebraten. Wenn die Frucht dagegen voUkommen reif ist, sodass

sie weich geworden ist, so besitzt sie einen etwas sauerlichen, eigenthiimlich

strengen Geschmack, der nur wenig Europaern von Anfang an zusagt. In der

Sudsee bedeckt man die Fruchthaufen mit Blattern und lasst sie etwas gahren,

dann entfernt man die Fruchtschalen und packt das Fruchtmark in nachtraglich

zugedeckte Gruben zusammen, wo es langsam durchsauert und sich in eine

kasige Masse umgestaltet, die den Eingeborenen das Brot ersetzt; daher der

Name. In Asche gebacken soil es dann in der That wie ein Gemisch von
Weizenbrot und Artischocken schmecken; in Blattern gebacken ist es 5 bis

6 Wochen haltbar. Die reifen Fruchte faulen natiirlich schnell, doch ist auch
dann das Mark derselben zu Teig zusammengeriihrt und in Bananenblattern
gebacken, warm oder kalt als Pudding verwendbar. Das Holz ist weich und
bei weitem nicht so gut wie das des verwandten Jackbaumes. Der Milchsaft
lasst sich gleichfalls nicht als Kautschuk verwerthen, dagegen wird er in der

Siidsee zum Kalfatern der Kanus benutzt.



177

Ficus L.

Sect. Eusyce.

F. Carica L. — Echte Feige. Kisuah. mtinL

Bislier schcincn Feigen in Deutsch-Ost-Afrika nur wenig angepflanzt zu
sein, und zwar nur an der Kiiste und auf einzelnen Stationen im Innern; im
Allgemeincn diirfte ^ucli das Klima der Kultur dieser Pflanze, wic auch die

bishcrigen Versuche bestatigcn, kaum besonders gtinstig sein, doch wird es

gewiss in den trockencn und hoher gelegenen Theilen (etwa bei Mpwapwa
oder Tabora, sowie am Nyassa) Strecken geben, wo man die Frucht mit Erfolg
kultiviren konnte. In den Dorfern bei Witu findet man den Baum schon, dcs-

gleichen diirfte er auch noch bei Tanga und Pangani gedeihen. Auch in Sansibar
soil cs einige Baume geben. Emin hat gclungene Versuche mit der Kultur
bei Lado angestellt, die freilich noch kleinen Baume trugcn gut und zwar recht

wohlschmeckende Friichte. Dagegen tragen nach Welwitsch die in Angola
(Golungo Alto) angepflanzten Feigen Friichte, die den europaischen weit nach-
stehen, jedoch sind sie, da seit langen Zeitcn dort schon kultivirt, gewiss
allmahlich immer mehr degenerirt. Nach Scott Elliot wachsen sie in Sierra

Leone gut.

Sub-Section Sycomorus. Sykomoren,

Die Sykomoren sind meist dadurch schon ausserlich Icicht von den iibrigen

Feigenarten zu unterschcidcn, dass gewohnlich (abcr nicht immer) die Friichte in

grosser Anzahl an besonders langen blattlosen Fruchttrieben stehen; auch be-

sitzen die stets grossen und breiten rhombischeh oder breiteiformigen, meist
am Rande welliggezahnten breitspitzigen Blatter mehrere von der Basis ausgehende
Nerven; cs sind stets schone breitkronige schattige Baume. Die echte Sykomore
Aeg}'ptens reicht nur bis zum Somali-Hochlande, ist bisher nicht in Deutsch-
Ost-Afrika gefunden und scheint dort nicht vorzukommen, sie wird aber daselbst

ersetzt durch mehrere, sehr nahe verwandtc Arten.
In den Reisebeschreibungen werden Sykomoren auch vielfach fiir

Deutsch-Ost-Afrika crwahnt, ohne dass man bei nicht botanisch geschulten
Reiscnden voraussetzen kann, dass stets Sykomoren und Urostigma-Feigen richtig

auseinander gehalten werden. Rei chard crwahnt sie mit Baobab's zusammen
von denRegenbachenUgogo's, Stanley und Grant von Uyamwesi, Thomson vom
Nyassa, Emin als kolossalen allein stehenden Baum von Unyoro, ferner mit
grossen, essbaren Friichten (wohl F. vallis choudae) von den Banancnwaldern des
Lurgebietes, sowie als weitastige stattliche Baume vom oberen Nilthal (Gondo-
koro, Fauvera, Fatiko, Lado etc.). Auch die riesigen, wcit auseinander stehen-

den von Stanley als mtamba bezeichneten Baume Ugogos, deren Feigen
gerne gegesscn werden, gehoren viclleicht zu den Sykomoren.

F. capensis Thb. — Kisuah. mkuju."^)

Eine ungemcin verbreitete Sykomore, die von Siidafrika bis Senegambicn ge-

funden wird, ferner auch in Central -Afrika (Dschur, Monbuttu) vorkommt, in

Ostafrika in Usambara am Kilimandscharo und auf Sansibar bisher gefunden
wurde; nach Stuhlmann*s Angabe sind die Friichte dieser mit dcm gencrellen

Namen fur Feigenbaume auf Kisuaheh mkuju gcnannten Art essbar, sie

werden sogar nach Hoist in Usambara auf den Markt gcbracht, doch sind sie

*) Bley giebt als Kisuaheliname mbalasi, was wegen der Uebereinstimmung mit detn Xamen
fiir die Cajanusbohne Bedenken erregt.

Ostafrika V. PnanzciuvcU H. 12
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etwas kleiner und wohl auch nicht so wohlschmcckend, wic die der cchten

Sykomore; die Blatter sind schmalcr, eiformig oder lang ciformig, untcrseits nicht

rauh, meist etwas zugespitzt und buchtig gezahnt; cine auf der Insel Sansibar

wachsende Form hat untcrseits stark behaarte Blattnerven (var. trichoneura

Warb.), jedoch kommt auch die gcwohnUche Form daselbst vor (z. B. von Stuhl-

mann bei Kokotoni gefunden).

F. vallis choudae Del.

Ein etwa 25 m hoher sehr breitblattriger Baum mit untcrseits rauhen,

etwas rhombischen, ausgeschweift buchtig gezahnten stumpfen Blattern und wie

es scheint, meist einzein in den Blattachschi stehenden, besonders grossen Friichten;

diese Sykomore ist von Abyssinien durch Central- Afrika (Niamniam, Kordofan) bis

Angola und Oberguinea verbreitet, in Ostafrika bisher nur bekannt geworden vom
Seengebiet (Uganda, Kirima), sowie vom Steppengebiet am Fusse des Kihma-

ndscharo, wo der Baum vereinzelt an den Flusslaufen steht Die im reifen

Zustande schmutzig graugriinen Friichte sollen recht wohlschmeckend sein.

F. mallotocarpa Warb.

Ein bis 30 m hoher Baum, dessen Stamm durch viele brettartige Strebe-

pfeiler gestiitzt, unten viele Meter im Umfange hat, seine Blatter erinnern sehr

an F. capensis, seine schmutzig dunkelrothen Friichte sind aber dicht mit langen

gelbgrauen Haaren bedeckt. . Bisher in Deutsch-Ostafrika nur vom Ugueno-
gebirge und dem Kilimandscharo in ca. 1600 m Hohe bekannt geworden, jedoch

scheint diese Sykomore auch in Angola vorzukommen. Die Friichte sind viel

kleiner als die der vorhergehenden Arten und vermuthlich von entsprechend

geringcrem Werthe als Nahrung.

Sect. Sycidivim.

F. exasperata Vahl. — Rauhblattrige Feige. Kisuah. msasa.
Kischamb. mschascha.

+

Dies ist bei weitem die wichtigere der zvvei afrikanischen Arten der Section

Sycidium, und ist im ganzen warmeren Afrika verbreitet. Es sind kleine, haufig

strauchformige Baumchen, deren Blatter von wunderbarer Vielgestaltigkeit sind.

Sie sind zuM'cilen tieffingerformig gelappt, meist mit vorgczogener Spitze, und oft

etwas schrag; jedoch sind die Baume stets leicht erkennbar durch ihre iiberaus

rauhen Blatter. Dies ist der Grund, dass man sie vielfach zum Abreiben und
Poliren benutzt. Die Blatter bilden in der That einen guten Ersatz fur Schmirgel-
papier und Putzpulver, jedoch haben Versuche in London ergeben, dass sie

mit dem bcsten Glaspapier nicht konkurriren konnen. In Sansibar warden die

Blatter zum Poliren von Stocken benutzt, denen sie ein feines Aussehen verleihen.

Stuhlmann erwahnt (Ins Herz v. Afrika p. 177), dass in Uganda die Trink-

schalen aus Thon mit stark kicselhaltigen Blattern polirt werden; aller Wahr-
scheinlichkcit nach sind es auch dort die Blatter von F. exasperata; zumal da
derselbe Ficus, wie Junker (III p. 123) erwahnt, in der Bahr-el-Ghasal-Provinz,
wo er iiberaus haufig, namenthch an den Flussufern vorkommt, zu gleichen

Zwecken benutzt wird; auch in Arabia Felix werden die Blatter zum Blank-

putzcn von cisernen Gerathen benutzt. Hoist berichtet dasselbe fiir Usambara,
wo Pfcifenrohre, Bogen etc. mit den Blattern dieser daselbst mschascha
genannten Ficusart polirt werden. Die Friichte sind klein und fade, und durften

als Nahrung nur wahrcnd Mungerzeiten in Betracht kommen. Der Milchsaft

fc>
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F. capreifolia Del. — Saalweidenblattrige Feige.

Dies ist die zweite afrikanische Art dieser Section, der anderen sehr

alinlich, aber mit schmaleren breit lanzettlichen, meist an der Spitze dreispitzigen,

etwas weniger rauhen Blattern und grosseren, bis 2 cm langen birnflirmigen

essbaren Friichten. Die Art ist von Abyssinien bis Centralafrika verbreitet und
in Deutsch-Ostafrika bei Pangani gefunden, vvoselbst sie auch mit dem generellcn

Namen mkuju (Feigenbaum im Allgemcinen) bezeichnet wird.

Sect. Urostigma.

In diese Section gehoren bei weitem die meisten Ficus-Arten Deutsch-Ost-

Afrikas, namentlich die sogenannten Banyanbaume, doch sind erst relativ

wenige genauer bekannt, und zwar besitzen fast alle diese Artcn (Ficus cyathisti-
pula Warb. von Sansibar und Bukoba raacht eine Ausnahmc), im Gegensatz
zu Westafrika, wo fast huhnereigrosse Urostigma-FrLichte bekannt sind, nur

kleinere, meist nur erbsen- bis kirschgrosse Friichte, die von Mcnschen nur in

Nothzeitcn gegessen werden, dagcgen beliebte Anzichungspunkte fiir Vogel
(Tauben etc.) sind und dadurch dem Jager ergicbigc Jagdplatze darstcllcn.

Wichtiger sind manche von ihncn (z. B. F. chlamydodora Warb. und andere
sogcnannte Banyanbaumc) als machtige Schattcnbaume, haufig werdcn sie von
zahlreichen Luftwurzeln gestiitzt; mehrere (F. chlamydodora Warb., persici-
folia Warb,, Rokko Warb. -Schweinf.) sind von Bcdeutung durch ihrc Rinde,
aus dcnen das im Seengcbict noch allgemcin gebrauchlichc Rindcntuch durch
Klopfen bereitet wird, endlich werden in der Zukunft wohl einige durch ihren

Kautschukgehalt Bcdeutung erlangen, da die nahe verwandten Arten Westafrikas

exportfahigen Kautschuk licfern; auch sei darauf hingewiesen, dass cinzclne

Arten, namentlich beobachtete ich es bei von Stuhlmann eingesandten Zweigcn
von Ficus chlamydodora Warb., dicht mit durch Schildlause hcrvorgerufenen

Lackausschwitzungen bedeckt sind, die event, wie die verwandten Produktc von
indischen Ficus-Arten zur Herstellung von Siegellack verwendet werden konnten.

Morus indica L. — Indischer Maulbeerbaum. Kisuah. mforsagi

(fersadi).

Es ist diese Art vielleicht idcntisch mit dem auch bei uns kultivirten

weissen Maulbeerbaum, jedenfalls ganz ausserordentlich nahe veruandt, nur sind

die Blatter rauher und langer zugespitzt, die Griffel langer und unten verwachscn
(nicht frei wie bei Morus alba) und die Bliithenhiillblatter der weiblichcn Bliithen

umgekehrt eiformig; die Friichte sind klcin und schwarz, bei dem weissen Maul-

beerbaum dagegen weiss oder roth.

Verbreitung. Diese Art ist verbreitet durch ganz Nordindicn, spezicU am
Himalaya und geht bis China und Japan, auch im malayischcn Archipcl kommt
sie vor, zuweilen nur angepflanzt. In Deutch-Ostafrika findet sie sich sowohl in

Sansibar als auch in Usambara, wenigstcns im letzteren Gebirgslandc anscheinend

wild, aber namentlich an vcrlassenen Kulturstellen und demnach in Wirklichkcit

wohl nur verwildert.

Verwerthung. Dieser Maulbeerbaum wird nur in seltencn Fallen der

Friichte wegcn gepflanzt, dagegen ist dies die hauptsachliche Nahrpflanze der

Seidenraupe; er wird aus diesem Grunde auch strauchformig gehaltcn. In Ost-

afrika scheirien bis jetzt Versuche zur Zucht der Seidenraupe im Grosscn noch
nicht gemacht worden zu sein; jedoch beabsichtigt das Gouvernement neucrdings

die Zucht auf jede Wcisc zu unterstiitzen, und wiin.schte, dass jede Station

12*
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miiuiestens lOO Stecklinge einsetze. Letztere brauchcn nur 25 cm king zu sein;

sie sind unten und oben mit glattem Schnitt schrag abzuschnciden iind werden

15 cm tief in die vorher 40 cm tief gelockerte Erde (am besten humoscr san-

diger Lehm) eingesetzt. Das mit einem Pflanzholz zu machende Loch darf nicht

iiber 15 cm tief sein. Dcr Baum verlangt, namentlich zucrst, leichten Schatten,

und ist in der ersten Zeit, bis er ordentliche Triebe entwickelt, eventuell zu

begiessen. Dcm einjahrigen Baume konnen schon wieder Stecklinge entnommen
werden (d. Kolonialbl. 1894 p. 88: Naheres iiber die Seidenkultur in Indien

ebendort p. 292).

Morus alba L. — Weisser Maulbeerbaum. Kisuah. tut.

Die geringen Unterschiede von Morus indica L. sind bei dieser Art angegeben.

Verbreitung. Mehr in Central-, West- und Nordasien zu Hause, aber auch viel in

China, Japan und Nordindien. Exemplare aus Afrika habe ich nicht gesehen; jedoch er-

wahnt Burton (Sansibar I p. 235) eine kleine Varletat des persischen rothen, d. h. roth-

fruchtigen Maulbeerbaumes (unter deni von uns bei M. indica ervvahnten Namen furs ad)

vom Innern dcr Insel Sansibar und ferner den weissen, d. h. weissfriichtigen, Maulbecrbaum

unter dem indischen Namen tut (die Maulbeere heisst in Sansibar tuti) von dem Kiistcnland,

wo letztere nach Burton in jedem Dschungel bis nach Usambara hin vorkommen soil; wahr-

schcinlich beruht letztere Bemerkung von dem wilden Vorkommen wohl auf Verwechselung

mit der dort einheimisch gewordenen schwarzfruchtigen Morus indica, wahrend die roth-

friichtige Maulbeere, wie auch die weissfriichtigc, zweifellos importirt, in Sansibar wohl in

dcr That vorkommen diirften.

Verwerthung. Gleichfalls zur Seidenraupenzucht benutzt , daneben aber auch wegen
der sussHch-sauren Frucht kultivirt; von Afrika ist uber den Nutzen bisher nichts bekannt

geworden.

Morus nigra L. — Schwarzer Maulbeerbaum.

Diese dritte nutzbare Art, ein hoherer Baum mit breiteren, oft 5nervigen harteren

Blattern und schwarzen essbaren siisssaucrlichen Frijchten , die gleichfalls in Europa und
Vorderasicn viel kultivirt wird, findet sich nach Ficalho (plautas uteis da Africa portugnieza)

in Mossamedes, von den Portugiesen eingefiihrt, ist sonst aber in Afrika noch unbekannt.

I

Treculia africana. Dec. — Afrikanischer Brotfruchtbaum.

Ein Milchsaft fiihrcnder Baum von 20—25 m Hohe und eincm Stamm von

2V2—4 ni Dicke, mit lederigen, grossen, 30—40 cm langen, abwecliselnd
stehendcn Blattern und friih abfallendenNebenblattern. Diegetrenntgeschlechtigen
Bluthen sitzcn mit zahlreichen oben einen schildformigen Anhang tragenden
Schuppenblattern an kugeiformigen Bliithenstanden, die am Grunde von zwei

Reihen Schuppenblattern umgeben sind. Die kopfgrossen 9— 15 kg schweren
Fruchte besitzen eine fast runde Gcstalt und ziemlich glatte Oberflache; dicht

unter dcr Aussenschale liegcn etwa 1000 bohnengrosse Samen in schwammmiger
Substanz eingcbettet.

Verbreitung. In West-Afrika, von Senegambien (dort okwa genannt) bis

Angola (daselbst disanha heissend), ferner auch in Centralafrika haufig, so im
Niamniamlande nach Schweinfurth (von den A'Sande nach Junker pusso
genannt), auch von Emin im Monbuttulandc beobachtet. Da der Baum auch
am Nyassasee vorkommt, so ist es kaum zweifelhaft, dass er sich auch in den
zwischcnliegenden Theilen der deutschen Seenregion finden wird.

Verwerthung. Die angenchm schmeckenden Samen werden viel von den
Negern gegessen, in Angola und St. Thome fmdct man sie sogar regelmassig auf
den Markten. Ferner wird in West-Afrika ein Mehl daraus bereitct, ebenso
kann auch ein ganz gutes Oel aus dem Sameninhalt gepresst werden. — Pechucl-

1. -_!. r r
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Locsche envahnt (Loango-ExpccUtion III. p. 191) von Loango cincn an Arto-
carpus integrifolia erinnernden Baum mit bereits unreif kindskopfgrossen Friichten,

die gewohnlich paarwcLse an den Enden der Zweige hangen, dieselben herunter
ziehend. »Alle Theile des Baumes strotzen von dickem Milchsaft, der aus jedcm
Einschnitt in beispielloser Mcnge hervorquillt und nach einem in das Geast ab-
gefeuerten Schrotschussc wie ein starker Regen niedertropft. Er erhartet an der
Luft schncll 2u einem langsam naclidunkelnden vorziiglichen Kautscliuk.^ Wenn
dies, wie vielleicht anzunehmen, eine Treculia 1st, so ist jedenfalls auch auf den
Kautschukgehalt des Baumes in Zukunft zu achten.

Myrianthus arborea Pal. de Beauv. — Kischambaa mkonde.

Ein Baumclien von 6—8 m Hohe mit grossen handformigen, 3—slappigen
odcr getheilten Blattern und paarwcise verwachsenen Ncbenblattern. Der nuinn-
liche Bliithenstand wiederholt verzweigt, in Scheinahren endcnd, der weibliclic

Bliithenstand kopfformig. Die hell-gelblichen Fruchtstande ahneln sehr einer

kleinen Crcmefrucht (Anona squamosal, die einzelnen seitlich zusammengedriicktcn
Samen sind von einer sehr harten Steinschale umgeben, dagegen ist die ausserste

Fruchtschicht, das Pericarp derselben, fleischig.

Verbreitung. In West Afrika, von Guinea bis Angola verbreitet, auch noch
im oberen Kongogebiet, sowie von Stuhlmann haufig im Scengebiet beobachtet
(Semhki, Iturifahre, Gaileriewaldungen von Lendu); in Deutsch-Ostafrika bishcr

nur von Mpororo und Usambara bekannt (dort im Urwaldgebiet von 900— 1500
Meter Meereshohe), aber sicher noch weiter verbreitet. Kultivirt wird die Pflanze

bisher wohl nirgends. Dies diirfte wohl der von Bley als Trevesia angefiihrte

Baum mit sehr \yohlschmeckender Frucht sein; dann ware der Kisuaheli-Name
muaka, der Name der Frucht dagegen tschoke-tschoke.

Verwerthung. Die sauerlich-siisscn Friichte sind angenehm erfrischend.

Musanga Smithii R. Br. — Korkholzbaum,

Ein hoher Baum mit langgestielten schildformigen in 11

—
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getheilten Blattern uud paarweise verwachsenen Ncbenblattern. Der mannliche

Bliithenstand wiederholt verzweigt, in kleinen Kopfchen endend, die weiblichcn

Bliithenstande langUche Scheinahren bildend und paarweise zusammenstehend.
Die langlichen Fruchtstande bestchen aus ovalen, dicht aneinander sitzendcn,

von den fleischig werdenden Bliithenhiillen eingeschlossen Friichten.

Verbreitung. Sierra Leone bis zum Kongo, sowie nach Schweinfurth
in Central -Afrika, ferner auch im Scengebiet (z. B. am Semliki) vorkommend
und dort fiir die Walder charakteristisch (s. die Abbildung in Stuhlmann 's

Reisewerk).

Verwerthung, Die Friichte sind essbar; das Holz ist ausnehmend leicht

und wird von den Europaern in Sierra Leone an Stclle von Kork benutzt. Die

Eingeborenen in Westafrika machen Schilde daraus, sowie Brctter zu leichten

Bauten.

Olacaceae.

Ximenia americana L. — Kisuah. mpindschi (Grant), mtumbui-
tumbui (Stuhlm.), Kinyamw. mtundwah (Grant).

Ein haufig Dornen traoender, vielfach baumartiger Strauch mit langlich-

ovalen, stumpfen, an der Basis mcist keilformigen, kurzgesticlten Blattern von
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4—8 cm Lange und 2— 3 cm Brcitc. Die i cm langeu, wcisslichen, grazios

aussehcnden Bliithen, die in kurzen, achselstandigen Doldentraubcn zusammen-

stelien, haben einen 4—5-zahnigen kurzen Kelch, 4— 5 schmale, an der Innen-

seite bartige Blumenblatter, 8— 10 freie Staubgefasse und einen 3—4-racherigen

Fruchtknoten mit l GriffeL — Die z—"^ cm lange, langlich-runde, scharlachrothe

Frucht enthalt einen diinnschaligen Stein, der Same einen minimalen Embryo
an der Spitze.

Verbreitung, Die Pflanze ist in den gesammten Tropen, namentlich an der

Meereskiiste, aber auch sonst an sandigen Ortcn weit verbreitet, so audi durch

das ganze tropische Afrika, von Senegambien bis Angola, von Abyssinien bis

zum Sambesigebiet, in Deutsch-Ostafrika z. B. im Tangagebiet, bei Tabora etc.

gefunden.

Verwerthung. Die glanzend gelbe oder rothe, der Kirsche an Form und

Grosse ahnliche Frucht hat ein zicmHch saftiges, angenehm sauerUches und

deshalb erfrischendes, aber auch schwach abfiihrendes, namentUch mit Zuckcr

gekocht als Kompot zu verwendendes Fleisch; aus dem Kern stellt man im

Innern Afrikas durch rosten, pulvern und auskochen ein Oel her, das zum Ein-

reiben des Korpers dient (Grant); aber auch roh wird der mandel- oder nuss-

artig schmeckende Samenkern gegessen, jedoch soil es auch Varietaten (resp.

nah verwandte Arten) geben mit purgativ wirkenden oder gar stark nach Blau-

saure, also bittermandelartig riechendcn, sehr giftigen Samcnkernen, weshalb

Vorsicht zu empfehlen ist. Schweinfurth empfiehlt die stark orangenartig

riechenden Bliithen auch fiir die Parfumerie.

' * Nymphaeaceae.

Nymphaea Lotus L. — Echte Lotosblume.

Dies ist eine weiss, rosa oder roth bluhende Wasserrose, die durch die

scharfbuchtige Zahnung wenigstens der ausgewachsenen Blatter, sowie durch das

meist stumpfe, nicht hervorragende Connectiv der Antheren unter den afrikanischen

Arten leicht kenntlich ist

Verbreitung. Sie ist in Siidasien, Mad
Aveit verbreitet. In Deutsch-Ostafrika ist sie in den verschicdensten Gebieten
gefunden, so z. B. in Usambara, am Kilimandscharo , im Seengebiet und im
Nyassaland. Es ist diese Pflanze wohl die hauptsachliche Lotosbkmie des alteren

Aegyptens; die haufig als Lotosblume bezeichnete Nelumbo nucifera, die

sich durch die nicht schwimmenden, sondern weit aus dem Wasser hervor-

ragenden, auch viel grosseren Blatter und Bluthen leicht von den Nymphaea-
arten unterscheiden lasst, wurde zwar gleichfalls im alten Aegypten viel kultivirt,

kommt aber jetzt in Afrika nicht mehr vor.

Verwerthung. Noch jetzt wird. in Indien und in Aegypten diese Pflanze

als Nahrungsmittel benutzt; vor allem die Wurzelknollen, die langlich-rund und
kleiner als Hiihnereier sind und eine schwarze, ledcrige, etwas warzige Rinde
besitzen; das Innere der KnoUe ist weisslich, mehlreich und schmeckt nicht

unangenchm. Daneben werden aber auch in Indien die mohnkopfahnUchen
Friichte gegessen, entweder in Essig eingemacht oder als Curry, oder gestampft
und mit Mehl gemischt fur Kuchcn; im alten Aegypten Uess man die Fruchtschalen,
indem man die Friichte aufeinander haufte, wegfaulen, wusch und trocknete die

hirseartigen Samcn und verarbeitete sie dann zu Brot; auch jetzt noch werden
die kleinen, siiss und nussartig schmeckenden Samen am w^eissen Nil zu Mehl
verrieben und daraus eine Art Suppe bereitet. — Als Handelsartikel haben
Knollcn und Friichte in der Gegenwart nur noch lokale Bedeutung.
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Nymphaea stellata Wilkl — Blaue Lotosblume. Kisuah. makula
oder ma'ungi-ungi, y'ungi-yungi (Grant, Stairs).

h

Von der eben genannten durch meist blauliche oder violette Bliithen, haufig

ungczahnte Blatter und das verlangerte Connectiv der Anthcrcn zu unterscheiden.

Verbreitung. Ebenfalls wait in Afrika, Madagaskar und Siidasien vcrbreitct,

wohl auch im alten Aegypten bekannt; glcichfalls in Deutsch-Ostafrika zu Hause,
z. B. bei Pangani und Usanibara iiberall in Tcichcn, in der Wembcrestcppe, in

Uganda, Karagwe etc. gefunden.
Verwerthung. Der Nutzen ist ziemlich derselbe wie der von Nymphaea

Lotus. Auch die Bliithen sind nach Grant essbar.

Anonaccae.

Diese meist durch wohlriechcnde Bliithen ausgezeichnctc Familic besitzt

cine Reihe von Gattungen mit essbaren Friichten, und zwar ist die Fruchthlille

der essbare Theil; die einzelnen Carpiden bleiben entweder auch zur Fruchtzeit

frei, und dann ist meist der essbare Theil sehr gering, oder sie verschmelzen
bei der Reife mit einandcr, wie z. B. bei der Gattung Anona, und dann entstehcn

oftnials grosse fleischige Friichte. Dass die FrLichte der Gattung Xylopia als

pfefferartiges Gewiirz dienen, als sogen. Kumba- oder MohrenpfelTer, wird unten

besprochen werden, ebenso dass die Samen von Monodora, der Kalebassen-

Muskat, als muskatahnUches Gewiirz in Afrika eine Rolle spielcn. Die Samcn
zeichnen sich durch dunklere, meist parallele Zerkliiftungsplattcn aus.

fc»

Anona squamosa L. — Schuppen-Anone oder Cremefrucht, auch

Rahmapfel genannt. Engl. Custard apple. Kisuah. m-stapheli (staphcli

stammt von dem indischen Wort Sita-phal), auch tope-tope genannt.

Ein Baumchen mit abwechselnden, langlichen, unterseits hellcn, nur in der

Jugend bell

stehenden Bliithen mit 3 sehr kleinen, an der Basis vcrwachsencn Kelchblattcrn

und 6 Blumenblattern, die in 2 Reihen stehcn, von denen die ausseren langcr,

dreieckig und am Grunde konkav sind. Staubgefasse und Fruchtknoten sind in

grosser Zahl vorhanden, letztere wachsen bei der Reife in eine vielsamige und

vielfacherige, rundHche, aussen gevvolbt-schuppige, griine Frucht von der Grosse

einer kleinen Orange und der Form eines jungen Kiefernzapfcns zusammen. In

jedem Fruchtfach, mithin unter jeder Erhohung der ziemlich dicken, glanzlosen,

gelbgrunen Fruchtschale befindet siclV in dem weissen, weichen, cremcartigen

Fleisch eingebcttet ein langlicher, etwas platter und an der Basis schicfcr, gliinzcnd

schwarz-brauner Same, der auf dem Durchschnitt durch feine schwarze Linign

marmorirt erscheint.

Verbreitung. Die Frucht stammt ursprunglich von den Antillcn, ist abcr

jetzt in den
Name ata fur die Frucht (

den Portugiesen) wird sowohl in der hindostanischen Sprachc, als in Brasilicn,

als auch von den Portugiesen und Eingeborencn in Goa, Angola und Mossambik

gebraucht. In Deutsch-Ostafrika ist dicsc Anone bisher nur in Sansibar und an

der Kuste verbreitet, ncucrdings soil sic auch auf Stationen im Inncrn gezogen

werden; z. B. giebt sie Stuhlmann fur Tabora an untcr dem Namen tope-

tope, von Arabcrn eingefiihrt; Bley erwahnt sie fiir Usungula; Emin hatte

ganzcn Tropen verbreitet, jedoch nur seltcn wirklich verwildcrt; der

ur die Frucht fatte der Franzosen, ateira heisst dieser Baum bei
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auch seiner Zeit in Lado (in der Aequatorialprovinz) diesc Frucht anzupflanzen

versucht.

Verwerthung. Das cremeartige zarte, schwach vanillenartig duftende, sehr

siisse Fruchtfleisch ist von ausserordcntlich angenehmem Gcschmack, und zwar

auch bei den Kulturformen, wie sie sich in Deutsch-Ostafrika finden; die Friichte

warden roh gegessen,- am besten der Lange nach halbirt und ausgeloffelt; die

Samen sind zwar nicht essbar, sehen aber appetitlich aus; da sie in grosser

Zahl sind, werdcn sie beim esssen ziemlich lastig; es wird deshalb die durch ein

Sieb geriihrte Fruchtcrcme gem aus Schalen oder Glasern gegessen, namentlich

unter Zusatz von Madeira oder einem ahnlichen alkoholiscben Getrank, als ein

sehr beliebtes Dessert. Die fein zerriebenen Samen konnen mit Mehl gemischt

als Insektenpulver verwendet werdcn, da sie einen scharfen, Insckten todtenden

Stoff enthalten.

-' if y

<

,

' . I

^*- ***'

*;

I

\

'If

^^"-

its-* 1^ \^
^

Ui
\

^« ^

Fig, 12. Anon a muricata L.

I>angsschnitt durch die Sammelfrucht.
Nach Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfamilicn

Fig. 13, Anona squamosa L.

Sammelfrucht und Querschnitt durch dieselbe

Nach Engler-Prantl, Nat Pflanzenfamilien.

Anona muricata L Stachel-Anone oder Sauersack'O-

Engl. Sour sop, Franz, corossol. Kisiiah. stapheli-gao (nach Bley

tope -tope).

Eine der vorhcrgchendcn Art sehr ahnliche Pflanze; die viel grosseren
grunen, meist an den altcren Zweigen oder an dem Stamm sitzenden Fruchte
besitzcn jcdoch an der Stelle der Schuppen weichstachelige Warzen.

Verbreitung: Gleichfalls aus Amerika eingefuhrt und fast ebenso verbreitet;
sie wird in Sansibar kultivirt, Bley giebt sie fur die gegcniiberliegende Kiiste

an, und Stuhlmann hat sie bei Tabora beobachtet.

) Vom hollandischen Zuur^ak; das englische Wort Sour sop bedeutet dagegen Suuermuss,
eine entschiedcn richti<jere Bezeichuutvr,
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Verwerthung. Das Flcisch ist sauerlicher und faseriger, und darum nicht

so angenehm roh zu essen, durchgeriihrt dagcgen noch beliebter als die vorhcr-

gehende Frucht.

Anona reticulata L. — Netz-Anone oder Ochsenherz.

Engl. Sweet-sop od. Bullock's heart. Franz. Coeur de boeuf.

Indisch ram-phal. Kisuah. matomoko (r Bley).

Die rothen grossen Friichte besitzen keine erhabenen Schui)pen odcr Warzen,
sondern anstatt dessen eine nicht sehr deutliche netzforniige Zcichnung, dcrcn

5 eckige Felder den Schuppcn dcr anderen Arten entsprechcn.

Verbreitung. Wohl ebcnso weit verbreitet wie die andcrn Arten, aber
weniger haufig gepflanzt, In Deutsch-Ostafrika wohl nur an dcr Kiiste bishcr

angepflanzt (BIcy), ferncr auch auf der Inscl Sansibar.

Verwerthung. Wird in der Rcgcl nur gekocht gegesscn, und ist viel

weniger beliebt als die beiden vorhcrgchcndcn Arten.

/
Anona cherimolia Mill. — Chirimoia (franz., cngl, dcutsch).

Die Friichte sind dcr A. reticulata ahnlich, abcr griinlich, und niit etwas er-

habenen Feldern; es ist die wohlschmcckendste Art der Gattung, aber schwer
zu kultiviren und empfindUch, deshalb in Sudasien nur sehr vcreinzelt, in Ost-

afrika bisher noch unbekannt; da diese Art viel Feuchtigkeit verlangt, diirfte

sie ausser Sansibar wohl nur wenig ihr zutraglichc Ortc an der Kiiste finden.

Anona senegalensis Pers. — Afrikanische Cremefrucht.

Kisuah. mtokue (Stuhlm.), tope-tope.

Eine nahe Verwandte dcr kultivirten Arten, an gescliiitzten Orten bauni-

formig, mcist nur strauchig niit armstarkem, sehr selten 3 m hohem, meist durch
den Brand knorrigem und kriippeligem Stamni mit vielfach geborstener Rinde,

blaugriinem Laub, fleischigen gelben BUithen und orangcfarbenen, meist nur

taubeneigrossen, mit kaum angedeutetcn Schuppen versehenen Friichtcn, die

eine ziegelrothe, aromatischc, becrcnartige Pulpa enthalten.

Verbreitung. Im ganzen tropischcn Afrika haufig, eine Charakterpflanze

dcr Grasstcppe, wclche die Brande iibersteht, aber auch in der Buschsteppc
typisch. Sie wurde auf Sansibar, an verschiedenen Stcllen der Kiiste, in dcr

Nyikastcppe, in Usambara, in der Gunda mkali und Massaistcppe, in Unyoro,

Nyassaland, in der Aequatorialprovinz, in Sennaar, im Dschurgebiet, am Rovuma,
am Sambesi, bis Senegambien, Bornu, Niger, Loango und Angola gefunden.

Verwerthung. Das Aroma und der angenehme Geschmack erinncrn an

die kultivirten Arten; die Frucht wird vielfach von den Eingeborencn gegessen;

auch wird sie benutzt, um den Durst zu stillcn, und liesse sich wohl Icicht durch
Kultur veredein, in welchem Falle sie als Steppenpfliiiizc zweifellos eine sehr

grosse Bedeutung crlangen wiirde. Nach Tuckey und Don (cf Lindlcy and
Sabine) ist sie besser als die meisten Anona-Artcn. Nach Moloney ist es cine

dcr besten einheimischen Friichte Westafrikas, und ahnelt im Geschmack einer

Aprikose. Die Blumenblatter sollen nach ihm zum Wiirzcn cinheimischcr Ge-

richte benutzt werden.



i86

Em in erwahnt vom Monbuttulande und nordlich vom Albert-Edward-Nyansa, also an

der Grenze des Waldgebietes, noch eine andere, im Walde vorkommende An on a- Art, in

Monbuttu mambara genannt, von Ananasgrosse und hoch- resp. orangegelber Farbe sowie

suss-sauerlichem Geschmack; Emin schreibt: ,,gelingt es der Kultur, sie zu veredeln, so
r

wurde das eine prachtvolle Frucht warden."

Auch andere wild wachsende Anonaceen besitzen essbare Fruchte, so giebt^es Kirk

fur die am Sambesi gefundene Artabotrys brachypetala Benth. an, ebenso werden die

Fruchte von IJvaria Holstli Engl., die bei Tanga, Amboni und in der Nyikasteppe wachst,

gegessen, ferner die Fruchte von Uvaria Stuhlmannii Engl, von der Panganikilste, die dort

den Kisuaheli-Namen pumbo ya peka (Katzenhoden) fiihrt; jedoch sind das wohl alles keine

besonderen Geniisse, wenigstens nach den asiatischcn Verwandten zu urtheilen, die, obgleich

iiberall haufig, es doch nirgends zu irgend einer Bedeutung als Obstpflanzcn gebracht haben.

Lauraceae.

. Persea gratissima Gaertn. — Avokato-Birne.

Ein -schoner, zu den Lorbeergewachsen geh5riger mittelhoher Baum mit

grossen, lederigen, elliptischen Blattern und unscheinbaren, rispig angeofdneten

Bluthcn, die dcnen des Zimmtbaumes sehr ahnlich sind; auch hier offnen sich

die Anthcren mit 4 Klappen. Die etwas birnformige, 10 und mehr cm grosse

Frucht enthalt in sehr reichhchem, siissem und etwas fettem Fruchtfleisch einen

sich leicht losenden Stein, der aus einem, von dvinnem, aber hartem Endocarp
eingeschlossenen bitteren Samen besteht.

Verbreitung. UrsprlingUch im tropischen Amerika heimisch, findet sich

die Pflanze jetzt sporadisch auch im siidHchen Asien und im tropischen Afrika

kultivirt; so finde ich sie auch fiir Sansibar vermerkt, wahrend fiir ihr Gedeihen

an der Kiiste Deutsch-Ostafrikas noch keine Notizen vorUegen.

Verwerthung. Das Fruchtfleisch wird ausserordentUch geschatzt und ist

namentUch als Muss mit Zucker und Madeira- oder ahnlichen Weinen verriihrt
r

auch bei Europaern besonders behebt; es besitzt etwa den Geschmack junger

Niisse. Auch wird die Frucht haufig, in Scheiben geschnitten, mit etwas Salz

auf Brot gelegt.

Capparidaceae.

Capparis sp. — Kapernstraucher,
^

Charaktcristisch fiir diese Gattung sind die zuweilen stark reduzirten,

bleichgrunen, gkmzlosen Blatter, die bei den meisten Arten der Gattung beim
Trocknen gelb-griin werden; die kleinen Stacheln an jeder Seite neben dem
Blatt sind nicht immcr vorhanden. Die weissen Bliithen sind bei dem echten

Kapernstrauch relativ gross und stehen einzeln.

Verbreitung. Kapernstraucher giebt es in Deutsch-Ostafrika eine ganze

Reihe Arten. Das Verbreitungsgebiet von Capparis spinosa.L., des echten
KapernstraucheS; umfasst nicht nur das Mittelmeergebiet, sondern erstreckt

sich bis nach Vordcrindien, und tief nach Afrika hinein, z. B. bis Kordofan; von
Deutsch-Ostafrika ist diese wichtige Art dagegen noch nicht mit Sicherheit

konstatirt.

Verwerthung. Zum Export der als Kapern bekannten in Essig cingelegtcn

jungen Bliithenknospen kommen nur relativ wenig Gegenden; hauptsachlich von

Siideuropa, in Betracht. Jn ItaUen sowie in Indien werden iibrigens auch die

Fruchte, welche die Grosse einer kleinen Pflaume besitzen, in Essig eingelegt.

Auch von anderen Capparisarten werden gleichfalls die Knospen und Friichte

_—J-
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verzehrt, z. B. werden von Capparis decidua (Forsk.) Pa?^ in Indien die

Knospen als Gemiise, die Friichte in Senf oder Oel eingelegt gegessen, oder
unreif in Seilzwasser der sauren Gahrung iiberlassen, um dann mit Pfeffer- und
Oelzusatz genossen zu werden.

Auch von den nahe verwandten Gattungen Boscia und Maerua, die gleichfalls Ver-
treter in Deutsch-Ostafrika besitzen, werden die Friichte von den Eingeborcnen gelegentlich

gegessen, doch licgen aus unserem Schutzgebiete daruber noch keine Nachrichten vor.

Moringaceae

Moringa"^) oleifera Lam. (Monnga pterygospernia Gartn.) —
Ben-Oelbaum. Kisuah. mrongo.

>

Ein schlanker, lo m holier Baum mit dreifach unpaar-gefiederten Bliittern

und langen verzweigten weissen zicrlichen, etwas asymmetrischen IJliithen. Die
Frucht ist eine sehr diinne und lange dreikantige Schote mit vielen schmetterlings-

artig gefliigelten olreichen Samen.

Verbreitung. Der urspriinglich wohl in Vorderindien heimische Baum wird
in den Tropen Siidasiens iiberall kultivirt. In Afrika findet er sich nur in cinigcn

Gegenden dauernd eingebiirgert. In Deutsch-Ost-Afrika wird cr bisher nur an
Kiistenplatzen, wie Tanga, Pangani etc. in Garten kultivirt, von Indern oder
Arabern eingefiihrt.

Kulturverhaltnisse Jah
6 m hoch, aus Stecklingen gezogen natiirlich noch eher. Da der Baum nur

leichten Schatten vvirft und kleinere Pflanzen nicht bchindert, auch den Bodcn
nicht zu fcucht halt, so ist die Anpflanzung in den Garten, die bei sudasiatischcn

Volkern langst Brauch, sehr zu empfehlen. Auch als Schattenbaum kleinerer

Kulturpflanzen ist er an geschiitzten Stellen gut vervv^endbar.

Verwerthung. Alle Theile besitzen einen' scharfen, an Wasserkresse

erinnernden Geschmack. Die Friichte werden jung, wenn sie noch zart und
griin und noch nicht dreikantig sind, gern als Gemiise gegessen, auch von
Europaern; desgleichen die Blatter und Bliithen in verschicdener Zubereitung,

ebenso die jungen Samen; sind letztere reif, so kann ein vortreffliches Oel
daraus gepresst werden, das seit dem friihesten Mittelalter auch in Europa
bekannte Ben-Oel; die Wurzel ahnelt sehr dem Meerrettig, daher der englische

Name horse-radish-tree.

Saxifragaceae.

Brexia madagascariensis Thou. — Kisuah. mkungu rufu (Stuhlm.).

Ein kleines Baumchen mit dcrb lederigen langlichen oder linealischen, manchmal
dorniggezahnten Blattern, Bluthen gross, grun, in achselstandigcn Scheindolden stehend, mit

5 kurzen Kelchblattern, 5 langlichen stumpfen lederartigen, dachigen Blumenblattern, 5 Staub-

faden mit langpfeilfcirmigen Antheren, am Rande eines Slappigen und gefransten Diiicus

stehend. Fruchtknoten eifcirmig, 5 kantig und 5facherig. Frucht, eine aussen papillose,

innen fast holzige Skantige, langliche, zugespitzte Art Steinfrucht mit vielen eckigen Samen.

Verbreitung. Madagaskar, Comoren, Seyschellen, Delagoa-Bay,Sambesi(unterMangro\ en),

Sansibar.

Verwerthung. Nach Stuhlmann werden die Fruchte dieser in Sansibar wild vor-

kommenden Pflanze von den Negern gegessen; jedoch muss allem Anschein nach die kaum
saftige P>uchtschale ein recht annliches Obst darstellen.

) Das Wort Moringa, franzos. mourong, kisuah. mrongo stammt von dem indischen

(Tamil) Wort muringhy.

--r ^ x"
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' Rosaceac.

In die Familie der Rosaceae gehoren bekanntlich die besten Fruchte der^^ge-

massigten Zone, und zwar zu den beiden Unterabtheilungen der Porno ideae und Prunoi-

deae; zu den ersteren gehoren die Aepfel und Birnen, Mispeln und Quitten, sowie

der japanische Loquasch, zu den letzteren die Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Apri-

kosen und Mandeln. Es wird so haufig behauptet, dass die tropisch-afrikanischen

Gebirgsgegenden sicher sich fiir die Kultur der Obstbaume eignen wiirden. Nach den vielen

Erfahrungen in anderen tropischen Gegenden, den javanischen, ceylonischen und sudindischen

Bergen muss dies als sehr unwahrscheinlich gelten, da fast alle diese Obstbaume eine langere

Winterruhe nothig haben, die sie in den wirklich tropischen Bergen nicht finden; die viel

nordlicher, schon ausserhalb der Tropen liegenden indischcn Abhange des Himalaya sind

eben deshalb nicht hierher zu rechnen, da sie, namentlich die westlichen Theile, eincn

deutlich markirten Winter haben. Die einzigen hierzu gehorigen Fruchtbaume, die in

tropischen Gebirgen noch relativ gut gedeihen, sind der Loquasch (Eriobotrya japonica

Lindh), ein Baum, der jetzt in Italicn auch vielfach kultivirt wird, und deshalb so beliebt ist,

weil er so auffallend friih seine Fruchte zur Reife bringt, ferner der Pfirsich und event, noch,

aber nur ausserst selten, die Aprikose.

Bley fiihrt zwar den Mandelbaum, Kisuah. mlosi (losi heisst die Mandel), als

Kulturpflanze der Kuste Deutsch - Ostafrikas an ; sonst hat aber niemand etwas dariiber

erwahnt,'^) und Belegexemplare in den Herbarien fehlen; er giebt auch an, sie auf der

wjihrend des Araberaufstandes eingegangenen Station Usungula in Usaramo angepflanzt zu

haben, also an einem ganz niedrig gelegenen Orte. . Es ist durchaus unwahrscheinlich, dass

er dort auch nur einigermaassen gut gedeihen wird; wenn der Mandelbaum wirklich

tropisches Ebcnenklima vertruge, so ware er sicher in ganz Indien verbreitet, wohin Mandeln

jahrlich in grossen Mengen von Afghanistan aus importirt werden. Der Mandelbaum gedeiht

aber nicht einmal in den Gebirgen der Tropen, wie Nilgherries, Ceylon, Java, wohl dagegen

im Nordcn von Indien, wo regularer Winter die Vegetation zeitweilig zur Ruhe bringt, nicht

nur im Hochlande von Kaschmir, sondern sogar im tief liegenden Pendjab.

Wir miissen demnach die Hoffnung, gutes europaisches Obst in Deutsch -Ostafrika

kultiviren zu kcinncn, auf ein Minimum reduziren, und uns in Bezug auf die Rosaceae im

allgemeinen mit den Brombeerarten (Rubus), sowie mit der relativ weniger mundenden
Unterabtheilung der Chrysobal^noideae zufrieden geben, wozu die Gattungen Parinarium
und Chrysobalanvis gehoren.

Rubus pinnatus Willd.—Fiederblattrige Brombeere. Kisuah. matoje.

Kine den unserigen ahnliche, etvva 2 m hoch werdende Brombeere mit

gclbrothlichcn Friichten.

Verbreitung. Diese Art besitzt eine weite Verbreitung durch das ganze
mittlere und slidliche Afrika, in den tropischen Regionen als Bergpflanze auf-

tretend; sie kommt am Kap, sowie auf St. Helena vor und dann wieder auf

den Bergen von St. Thome, Fernando Po, Kamcrun, in Deutsch -Ostafrika am
Kilimandscharo und in Usambara bisher gefunden. Sie bevorzu^t offene Stellenj^v.^v^ix^.1^11. ^x^ urv. V Wl^C*w

und wachst in Usambara inmitten der Farnvegetation.

Verwerthung. Die Fruchte besitzen einen recht angenehm sauerUchen
Geschmack und werden nach der Art unserer Brombeere haufig gesammelt;
kultivirt werden sie wohl kaum.

Rubus dictyophyllus Ol. — Netzaderige Brombeere.

Diese Brombcer-Art hat kleinere dunkelrothe, oft ins schwarze tibergehende
Fruchte von scharf zusammenzichendem sauerlichem Geschmack.

*) Was Grant (p. 17) iiber den Mandelbaum (mkoongoo) sagt, bezieht sich offenbar auf

Terminalia Catappa.
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Verbreitung. Diese Art hat eine viel enger begrenzte Verbreitung. Sie

ist bisher vom Kilimandscharo in 1300— 2800 m Mecrcshohe und von Usambara
bekannt, ferncr von den Berggcgenden ;iwischen dem Victoria-Nyansa und Kenia,
sie wachst niehr in Hochwaldern, sowie in Plantagen dcr Waldregion.

Verwerthung. Dcr Geschmack der Friichte dieser Art ist weniger angenehm
als der der anderen, dennoch sammelt man sie gelegentlich, auch schont man
die von selbst in den Plantagen aufwachsenden Pflanzen, oder versieht sie sogar
mit Stiitzen.

Eine dritte Art Rubus apetalus Poir. geht von Abyssinien bis Mossambik und zum
Sambesi, sowie bis nach Madagaskar und den Mascarenen; sie findet sich in Teita, Bukoba
und Karagwe; iiber den Geschmack finde ich keine Angaben.

Rubus Volkensii Encr).

Dies scheint die bei weitem am besten schmeckende Rubusart Ostafrikas

zu sein, sie wachst in 3000 m Meereshohe an der obcren Waldgrenze des Kihma-
ndscharo, eine prachtige.lang purpurdriisig-behaarte Pflanzc, deren Frucht ausser-

ordentlich an unsere.Brombecren erinnern soli, aber noch bcdcutend grosser ist.

Rubus runssorensis Engl.

Auch diese vom Runssoro-Gebirge bekannte Art soil eine hervorragend
tiute Frucht liefern. Die Beschreibunir findet sich im Theil C.

Parinarium Mobola Ol. — Mobola-Pflaume.

FAn hoher Baum mit dichtem Laub und grossen, oben tief griincn, untcn
fast weissen Blattern. Die Blitthen besitzen in dieser Gattunij einen Rinjj von

t>
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zahlreichcn Staubgefassen, von dcncn aber nur etwa die Ilalfte, die also einen

Halbkreis bilden, fruchtbar sind. Die etwa pflaumengrossen Stcinfriichte besitzen

mehliges Fruchtfleisch und i—2 stark olhaltige Samcn.

Verbreitung. Von Angola, Guinea, Sambesi und Nyassaland bekannt
(Mobola ist der einheimische Name in letzterer Gegend), Bley erwahnt den
Baum auch fiir Usaramo; ein Savanncnbaum.

Verwerthung. Das mehlige, etwas trockene , aber nach P>dbecren
schmeckende, die Samen umgebende Fruchtfleisch ist essbar und bildct in ge-

wissen Theilcn Angolas (Huilla) zur Zeit der Reife (November bis Januar) die

Basis der Ernahrung der Eingeborcnen. Die Samen sind gleichfalls essbar und
von angenchmem Geschmack. Von dieser Art sowohl (unter dem Namcn Mabo-
Samen) wie auch von einigen sehr nahe verwandtcn Arten Westafrikas sind

wiederholt grossere Partien als afrikanische Oelfriichte nach England und
Deutschland gegangen.

Verwandte Arten, P. excelsum Sab., P. macrophyllum Sab. und P. senegalcnsc
Perr. etc. spielen in nordlicheren Theilen West-Afrikas (als grey plum und ginger-bread-
plum) dieselbe Rolle; ^rstere ist auch schon im Seengebiet (wcstliche^ Lcnduplateau,

Oalleriewald. 1200 m u. M.) aiifgefundcn worden. P. curatellifolium Planch., die von Stuhl-

mann und Kirk in Sansibar gesammelt wurde und ausserdcm in Mossambik, SccngclMct,

Central-Afrika, sowie Ober-Guinea gefundcn wurde, hat gleichfalls mchlige, etwa pflaumcn-

grosse Fruchte von ganz angenehmem Geschmack (nach Burton one of the best native

fruits). Parinarium salicifolium Engl., ein etwa 50 m hoher Haum, ist nach Hoist bei

Mlalo in Usambara (1460 m u. M) der Haupthaum des ganzen Hezirkes, fast iiberall in der

Nahe von Gewassern, doch ist iiber die Essbarkeit der Friichte desselben noch nichts bekannt.
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In die Nahe dieser Gattung gehort die bekannte und geschiitzte Icaco-Pflaume,

Chrysobalanus Icaco L., Cocoa-plum, in Afrika auch Pigeon-plum gejnannt, die in

ganz Westafrika kultivirt wird, namentlich in der Nahe des Meeres; es ist aber noch un-

gewiss, ob sie dort ihre Heimath hat oder von Amerika eingefuhrt ist. In Deutsch-Ostafrika

ist eine wahrscheinlich in dieselbe Gattung gehorige Art Chrysobalanus (?) Stuhlmannii

Engl, gefunden worden, und zwar in Unyamwesi.

Leguminosae.

Die Leguminosen sind zwar iiberaus reich an essbaren Friichten, doch sind

die meisten mehr als Gemiise anzusehen denn als Friichte, und sind demnach schon

als Hiilsenfriichte besonders behandelt; hierzu gehoren alle essbaren Friichte

der grossen Unterabtheilung der Papilionatae, die friiher meist als Schmetter-
lingsbliithler oder Papilionaceae als gesonderte Familie gerechnet wurden.

Hier haben wir uns demnach mit den Friichten der beiden restirenden Unter-

abtheilungen der Mimosoideae und Caesalpinioideae zu befassen. Was die

Verwerthung der Friichte dieser beiden Unterabtheilungen betrifft, so kommen
entweder in Betracht die ganzen Friichte (nicht bei den afrikanischen Arten)

oder bestimmte Schichtcn der Fruchtschale, so das Mesocarp von Detarium,
die zwischen den Sanien liegende Pulpa bei der Tamarinde, Cassia fistula,

Cordyla africana, Parkia, der Arillus bei Copaiba coleosperma, Intsia

cuanzensis, die Samen bei Bauhinia Kirkii, Pusaetha sudanica, Parkia-

arten etc. Die Pulpa ist bei den meisten Arten (eine Ausnahme macht das

sauerliche P'ruchtmus der Tamarinde) sehr siisslich, trockcn und fade, ahnlich

wohl auch das Mesocarp- von Detarium. Die Samen sind im reifen Zustande

meist sehr hart und bediirfen dann sehr lan^en Kochens.

Mimosoideae.

Pithecolobium dulce Benth.
F

Ein bis etwa lO m hoher Baum mit sehr kurzen, geraden, die Nebenblatter

ersetzenden Dornen. Blatter mit 2 Fiedern, deren jede 2 langliche, sehr un-

symmetrische Blattchen tragt; die kurz gestielten Bliithenkopfchen sitzen an

langen, rispig angeordncten Trauben. Die Pliilsen sind spiralig gedreht und
gedunsen; die Samen liegen in einer festen Pulpa eingebettet.

Verbreitung- Urspriinglich amerikanisch, ist die Pflanze jetzt in Indien

vollig eingebiirgert, sowie auch schon nach Sansibar iibergefiihrt.

Verv^erthung. Die Pulpa der Frucht gilt als sehr gesund. Es ist daneben
eine vortreffliche Heckenpflanze und besitzt hartes, brauchbares Holz.

Pusaetha L. (Entada Ad.) sudanica (Schweinf.) O. K.

Dieser Bauni hat etwa 1' lange Blatter mit 5—8 Paar Fiedern, jede Fieder mit 14

bis 20 langlichen, stumpfen Blattchen. Die weisslichen Bluthen stehen in dichten cylindrischen

Aehren, gewohnlich zu 3—4 zusammen. Die Hulsen sind 20— 50 cm lang, 4—6 cm breit,

mit regelmassigen Einschnurungen, so dass die Glieder 2— 2V2 rnal so lang sind wie breit;

die elliptischen Samen sind etwa 1 '/a cm lang.

Verbreitung. Wenngleich noch nicht von Deutsch-Ostafrika bekannt, so wird der Baum
doch vermuthlich dort vorkommen, da er nicht nur im Nigergebiet, sonliern auch in der

Aequatorialprovinz schon gefunden ist.

Verwerthung. Nach Emin werden die Samen vermuthlich dieser Art (wenigstens

einer baumformigen, in der Aequatorialprovinz haufig auf Felsen wachsenden Art der Gattung)

gem gegessen, nachdem sie entschalt und in heissem Wasser geweicht worden sind.
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Parkia filicoidea Wehv, — Dourabaum.

Ein hohcr Baam mit brcitcr Krone und doppelt-gefiederten Blattern; die 3-nenigen
Blattchen sind sehr zahlreich und schmal, sie stehen in 16—24 Paaren; die kleinen, rohren-

fdrmigen, 10 Staubgcfasse enthaltenden Bluthen sitzen in Massen an grossen, keulenformigen,

langgestielten Kcipfchen; die feuerrothen Hiilsen sind fusslang, lederartig, platt, 2-klappig,

und enthalten eine Reihe grosser, dicker Samen.

Verbreitung. Die Art geht von Ober- Guinea und dem Kongogebiet i'lber Angola bis

zum Sambesi (Shire), und wird wohl auch im deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiet vor-

kommen; wenigstens befindct sich in Hamburg ein so bestimmtes Exemplar einer Parkia,

das Stuhlmann in Sansibar sammclte.'^")

Verwerthung. Die suss-saucrliche Pulpa der Frucht sowohl wie die zcrstossenen Samen
werden gegessen und den Speisen beigefiigt. Auch in Sansibar werdcn nach Stuhlmann
die Samen gegessen. Auch das Holz wird geschatzt.

Die sehr nahe verwandte Parkia africana R. Br. (= P. biglobosa Bcnth.), dcr sogen.

Nety odor Nitta-Baum Westafrikas, deren doppelt so kleine, nur 1-nervige Bliittchcn zu 50

bis 70 Paaren an den Fiedern stehen, liefert in den wie Kaffee gcrcisteten ol- und eiwciss-

reichen Samen den sog. Sudankaffee, der aber kcin Coffcm, noch libcrhaupt ein AlcaloVd

enthalt; auch sollen die Samen schlechtem, fauligem Wasscr den unangcnehmcn Ge-

schmack nehmen. Ferner werden sie auch unreif sowohl roh als gekocht gegessen, wie

Ubrigens auch die Blatter des Baumes. Namentlich in den Haussastaaten bereitet man aus

den Samen beliebte Saucen; auch Kuchen werden davon gebacken, die aber einen wider-

lichen Geschmack haben. Daneben wird dann noch das fein gelbe, widerlich sussiiche Mehl
benutzt, welches als Pulpa die Fruchte anfuUt; sie wird z. B, nach Schweinfurth von den

Bongos derii Kornbrei zugesetzt. Sie ahnelt nach Don der Pulpa des Baobabs. Also auch

hier haben wir wieder, wie bei so vielen afrikanischen Friichten, den trockencn, unangenehm
suss-sauerlichen Geschmack, der gewohnlich mit Pfefferkuchen, richtiger aber wohl mit

Johannisbrod verglichen wird..

Pentaclethra macrophylla Benth.

Ein Baum mit besonders langen, platten, sclnvertformig gebogenen Hulsen;

die Gattung steht Parkia nahe; die Bliithen stehen aber in verlangerten Aehren
und besitzen nur 5 Staubgefasse mit dazwischen stchenden, langen, fadenformigen

Staminodien.

Verbreitung. Diese hauptsachlich von Westafrika bekannte Pflanze kommt
auch in Deutsch-Ostafrika vor, auch Bley fiihrt sie auf.

Verwerthung, Die 61 und eiweissreichcn Samen werden gegessen (siehe

unter Oel- und Fcttpflanzen).

C a e s a 1 p i n i o i d e a e

.

Copaiba coleosperma (Bth.) O.K.
m

r

Ein hoher Baum mit lpaarig--gefiederten Blattern und lederartigen, durchscheinend

punktirten Blattchen. Bluthen klein, sitzend, rispige Bluthenstande bildend; Kelch ticf

4theilig, Blumenblatter fehlen ganzlich, Staubfaden frei.

Verbreitung. Sambesigebiet (Hochland von Batoka), also wohl auch am Nyassasee.

Verwerthung. Nach Kirk wird von den Negern aus dem die Samen an der Basis

unigebenden Arillus ein nahrhaftes Getrank hergeslellt. Eine nahe verwandte Art, C. Mo pane
(Kirk) O.K., der Omutati-Baum ist ein Charakterbaum des subtropischen und tropischen

sudlichen Mittel-Afrikas, er bildet im Sambesigebiet, Angola und Amboland grossc, monotone

schattenlose Walder, und geht nordlich bis Mossambik. Er zeichnet sich durch schwarzes,

*) Der ciuheimische Name soil iiach der Etiquette kunde sein, so heissen aber aiich Hohnen,

5;. li. Vi/r„n, so dftss cs wohl kein specifischer Name ist; (irant fiihrl dcnsclbcii Naiiicu njkoondee
ofT^ubur gleichfalls ftir eine Parkia an.
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schweres, sehr haltbares aber niuhsam zu bearbeitendes Kernholz aus (Eisenholzbaum).

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies der Eisenholzbaum ist, der in Tabora allein den

Termiten widersteht; nach der Beschreibung der Frucht durch Stuhlmann kann es namlich

keinenfalls Dalbergia melanoxylon sein, wie er angiebt.

Tamarindus indica L. — Tamarindenbaum. Kisuah. mquadschu.
+

HoherBaum mit paarig geficdertenBIattern unci vieljochigen kleineiiBlattchen.

Bluthen gelblich roth gezeichnet, in cndstandigen Trauben; die 3 oberen Blumen-

blatter normal, die 2 unteren minimal, schuppen- oder borstenformig. Staub-

faden unten verwachsen, nur 3 mit ausgebildeten Antheren. Frucht eine lang-

liche, sichelformig gekriimmte, dicke, etwas flache, nicht aufspringende Hiilse;

ausscre Fruchtschaale diinn, zerbrcchlich, innere dick, ledcrartig, zwischen den

Samcn gefachert, zwischen den beidcn Fruchtschalen liegt eine breiige Masse.

Verbreitung. Ursprlinglich wohl im tropischen Afrika heimisch, ist der

Baum jctzt in den gcsammten Tropen verbreitet. In Afrika findet er sich sowohl

an der ganzcn tropischen Wcstkiiste als auch im Innern (z. B. im Kongoland,

Dschur, Kordofan , Sennaar, Aequatorialprovinz, Abyssinien) , ferner auch im
Sambesigebiet und Deutsch-Ostafrika, Im letzteren Lande, hauptsachlich in den

feuchten Thcilcn der Steppengebiete, z. B. am Rande derselbcn, oder in den

feuchtcn Thalern, auch an Flussufcrn daselbst (z. B. am Pangani neben Raphia

und Dumpalmen), so in der ganzen Kiisten- und Kiistengebirgszone, z. B. im
Tangalande, Useguha, Usagara, Usaramo, Khutu, Lindi; in der ausgepragten

Steppenzone (Ugogo etc.) schcint der Baum fast zu fehlen, auch vom Seengebiet

wird er nur selten angefuhrt, in der eigentlichen Waldzone dagegen, westlich

der Secnspalte, scheint er vollig aufzuhoren, so fehlt er auch nach Emin in

Siid-Uganda, und wird nach Schweinfurth schon im Dschurgebiet nach Siiden

zu scltener, um im Niamniamlandc aufzuhoren.
*

Verwerthung, Die Pulpa der Frucht ist angenehm sauerlich, und giebt

cine ausgczeichnet erfrischende Limonade. Die Frucht erquickt namenthch
Fieberkranke, sogar noch mehr als Limonade, wirkt kiihlend und blutreinigend

zugleich, und, was die Hauptsache ist, sie wird auch von schwachen Magen ver-

tragen. Die Hiilsen werden in Sansibar, auf Stocke gereiht, von den Neger-

knabcn auf den Markt gebracht und werden entweder roh oder gekocht als

Curry genossen oder auch mit Zucker gekocht, namentlich als Kiihlungsmittel

bei Fieber benutzt. Auch wie Datteln eingdstampft, kommen sie in Sansibar

auf den Markt; sie wirken schwach abfiihrend und aus dieseni Grunde ist die

Pulpa ein nicht unwichtiger Handelsartikel und ein wichtiges Arzncimittel; Ost-

und Westindien, sowie Ecuador sind die wichtigsten Exportgegenden. In

Hungerzeiten werden in Indien die durch Rostcn und Einmachen von ihren

Schalen befreiten Samcn nach langem Kochen gegessen; die gepulverten Samen
sollen mit Gummi zusammen einen festen Cement geben. Auch die Blatter
werden in Indien als Curry-Ingredienz gegessen; sie enthalten einen gelben,

beim Farben zu verwendenden Farbstofif. Das Holz ist sehr hart, schwer und

wcrth\'olI, jedoch miihsam zu bearbeiten. Der Baum wird, obgleich er langsani

wachst, in Siidasien besonders gern zu Alleen verwandt, da er einen milden

Schatten giebt, ohne die Ventilation und Austrocknung der Strassen zu hindern,

und ausserdem auch sehr alt wird.

^) l»lcy giebt an, dass aiit dera Xamen mquadju ya kisungu (Tamarinde der Europaer) em
aus Indien von Sir John Kirk importirter Baum bezeichnet wcrde, der am Stamme griine, kleinen

Gurken alniliche FriiclUe tnigt. Offenbar ist hierunter die Oxalidacee Averrhoa -Bilimbi zu ver-

stehen.
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A. Grundzilge der Pflanzenverbreitung in Deutsch-Ost-Afrika

und den Nachbargrebieten
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f
-

B. Die Nutzpflanzen Ost-Afrikas.
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a) Pflanzengruppen mit vielseitiger

Verwendung.

T, Palmen von O.Warburg.

II. GrSser von K. Schumann.

III. Bananen von O.Warburg.

b) Nahrungs- und Genussmittel

liefernde Pflanzen.

IV. Hiilsenfriichte von P. Taubert.

V. Gemiisepflanzen von U. Dammer.

VI. Essbare Pilze von P. Hennings.

VII. Essbare Fnichte von O.Warburg.

VIII. Genussmittel von O.Warburg.

c) Technisch verwendbare Pflanzen.

IX. Nutzhdlzer von E. Gilg.

X. Flechtmaterial und Faserstoff liefernde

Pflanzen von M. Gurke.

XL FarbstofFe und Gerbstoffe liefernde

Pflanzen von U. Dammer. .

XII. Harze liefernde Pflanzen von E. Gilg.

XIII. Gummi liefernde Pflanzen von P. Taubert.

XIV. Kautschuk liefernde Pflanzen von K.

Schumann.

XV. Oel und Fett liefernde Pflanzen v.H. Harms.

d) Medicinalpflanzen von F. Pax.

e) Zierpflanzen von G. Lindau.

_>
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Detarium senegalense Guill. et Perr.

Ein Baum mit paarig-gefiederten Blattern und wenigjochigen Blattchen. Bluthen
klein, an achselstandigen Rispen fast sitzend, ohne Blumenblatter, Kelch mit 4klappigen Ab-
schnitten, Staubfiiden 1 0, abwechseind langer und kiirzer. Der freie, sitzende Fruchtknoten
enthalt 2 Samenanlagen. Die fast apfelgrosse Frucht ist kreisrund, dick, zusammengedruckt,
steinfruchtartig, nicht aufspringend, untcr dem krustenartigen Epicarp liegt ein von zahl-

reichen, vom knochernen Endocarp ausgehenden Fasern durchsetztes Fruchtfleisch.

Verbreitung. Vom Senegal bis nach Abyssinien bin verbreitet, auch in der Aequatorial-

pro\'inz, und nach S tu h 1m an n s und Em i n s Bericht auch im Urwalde , am Rande der
VValdzpne haufig, siidlich vom Albert-Nyansa; wahrscheinlich demnach auch im dcutsch-

ostafrikanischen Theile des Seengebietes.

Verwerthung. Das von den Fasern durchsetzte gelbliche, pfirsicharlige Fruchtfleisch

ist sehr suss (nach Kotschy mild-siiuerlich) und von angenchmem Gcruch, im deschmack
etwas an Pfefferkuchen erinnernd, aber durstloschcnd; es wird deshalb von den Ncgern gem
gegessen (noch mehr freilich von Affen und Papagcicn); nach Emin bcwirken die Friichte

aber ein Kratzen im Schlunde, wenigstens diejenigen der Waldzonc siidlich vom Albcrt-Nyansa;
es soil ubrigens eine bittere Varietat geben, die als starkes Gift gilt (nach Moloney). Die
Samen sollen in einzelnen (}egenden Afrikas auch zu einem Oelkuchcn eingestampft als

Viehfutter dienen.

Intsia cuanzensis (Welw.) O.K.

Ein hoher Baum mit paarig-gefiederten Blattern, Blattchen gross, wenig-

jochig, lederartig; die Bluthen bilden am Endc der Zweige rispig gedrangtc

Trauben, nur ein Blumenblatt ist gut ausgcbildet, die librigen sind rudimcntiir,

die wenigen Staubgefasse stehen frei; der Fruchtknoten ist gestielt. Die I^Vucht

ist sehr gross, langlich schicf, zusammengedruckt, quer gefachert, in jedcm Fach
ein dicker, querliegender, einem rothen Arillus aufsitzender Same.

Verbreitung. Die Art ist aus Angola bekannt, sowie auch in Ostafrika

von Sansibar, Usambara, Massai, Nyassagebiet; in Westafrika finden sich noch
2 andere Arten,

J. bracteata (Vog.) O.K., und africana (Sm.) O.K.

Verwerthung. Da der scharlachrothe Arillus der J. africana in Guinea
eine beliebte Speise der Neger bildet, so ist wohl auch fiir die so nahe stehende

ostafrikanische Art anzunehmen, dass der Arillus essbar ist.

Verwandte Gattungen wie Dialium und Cynometra besitzen auch meist essbare

Fruchtpulpa, jedoch sind bisher beide Gattungen in Afrika nur im wesdichen Waldgebiete

gefunden worden, wenngleich ihr Vorkommen im Secngebiet von Deutsch-Ostafrika nicht

unwahrscheinHch ist.

Bauhinia Kirkii Ok — marama, die Bohne litamane.

Eine grosse, Ranken tragende Kletterpflanze mit aus einem einzigen Blattchenpaar

zusammengesetzten Blattern; die Blattchen sind 13 cm lang und 10 cm breit, und bis fast zur

Halfte zusammengewachsen. Die sehr grossen gelben Bluthen haben eincn aussen behaarten

Kelch, 2 Staubgefasse sind viel langer als die ubrigen 8, welch letztere meist verkummerte

Antheren tragen.

Verbreitung. Sambesiland, Hochland von Batoka.

Verwerthung. Wurzeln und Samen sollen von den Negcrn gegessen werdcn. Es ist

wohl zweifellos nur ein allein im Nothfalle benutztes Nahrungsmittel, weil sonst sich sicher

haufiger Notizen uber die Essbarkeit der Samen in den Rciseschildcrungcn finden wiirden,

da die Gattung so uberaus verbreitct und wegen der Blattform so leicht kenntlich ist. Nach
Serpa Pinto werden ubrigens auch die Fruchte (wohl Samen) von Bauhinia Serpae Fie.

et Hiern im siidlichen Centralafrika gegessen.

Andere afrikanische Arten der Gattung besitzen dagegen ein leicht zu bearbcitendcs

haltbares Holz, zu Stricken und Tauwerk benutzte Fasern, sowie medizinisch verwendbare

Rinde. Viele Arten der Gattung sind machtige Lianen mit eigenthiimlich welligen, platten,

spater zerklufteten Stammen.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. U
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Cassia fistula L. — Rohren-Cassia. Kisuah. mfurue,

Ein hoher Baum mit paarig-gefiedertcn Blattcrn, Blattchen ziemlich gross,

4—Sjochig; die gelben, lange lockere Trauben bildcndcn Bluthen besitzen lo

meist sammtlich fruchtbare Staubfaden, von dcuen die 3 unteren langer und

gekriimmt sind. Die hangenden^ nicht aufspringcnden Hiilsen sind i

—

2' lang,

2 cm dick, rohrenformig, gerade, quergefachert mit vielen platten, horizontal

innerhalb einer weichen fleischigen Pulpa liegenden Samen.

Verbreitung. In ganz Siidasien haufig, in Afrika in Sierra-Leone, Sene-

ganibien, Mossambique, Sansibar und Usambara gefunden, in letzterer Landschaft

im fruchtbaren Boden des Vorlandes.

Verwerthung. Die angenehm siissliche, weiche Pulpa der Hiilsen wird

gegessen, wirlvt aber schwach purgierend. Nach einer Notiz Stuhlmann's er-

regen Wurzeln und Blatter dieses Baumes Erbrechen, und sind mit Wasser

zusammen auch wohl schleimlosend. Die Frucht war friiher auch in Europa

officincll, jetzt dient sie, in Deutschland \A'enigstenS; mehr als Naschwerk fiir

Kinder.

Cordyla africana Lour. — Portug. manga brava (wilde Mango).

Ein hoher Baum mit korkartiger Rinde und unpaarig gefiederten Blattern

sowie abwechseind stehendcn Blattchen. Die Bluthen stehen an alten Zweig-

knotcn, selten in den Blattachseln btischelig; der Kelch ist glockig, in der Knospe
fast kugelig, spater 4—5 lappig, Blumenblatter fehlen, die zahlreichen Staubblatter

stehen ganz oder fast frei; der Fruchtknoten ist lang gestielt. Die gelbe eiformige

zugespitzte Hiilse von der Grosse einer Limone enthalt unter der Aussenrinde

eincn crelbcn Fruchtbrei sowie wenise eiformig^e Samen.
fc>^ ^^^^^***^t>

Verbreitung. Von Senegambien, Dschur, Aequatorialprovinz, Seengebiet

und Sambesi bekannt.

Verwerthung. Die saftige Pulpa der Frucht ist essbar; Schweinfurth
bezcichnet sie als einen griinen Honigbrei.

Simarubaceae.

Balanites aegyptiaca Del. — mtschuntschu (Grant).

Ein dorniger Strauch oder Baum (zuweilen mit einem Stammumfang von

fast 2 m) mit etwas herabhangenden Zweigen und abwechselnden aus zwei lederigen

ganzrandigen Blattchen bestehcnden Blattern. Bliithen in achselstandigen Trug-

dolden mit 5 Kelch- und Blumenblattern; von den 10 Staubgefassen sind 5 langer,

der Fruchtknoten ist frei und 5facherig. Die haselnussgrosse, aussen glatte,

fleischige und von Fasern durchzogene Steinfrucht enthalt im Innern einen

harten, knotigen, skantigen, isamigen Kern von sehr variabler Gestalt.

Verbreitung. Durch das ganze nordhche tropische und subtropische Afrika

Massaihochland Dschur,

Bornu, Haussa, Nigergebiet, Senegambien, siidlich bis Angola; auch am Albert

Nyansa (Em in) und in Deutsch-Ostafrika in 9— 100 s. Br. (also wohl Usagara)

von Grant gefunden. Die Pflanze liebt mehr trockenere Gegenden und ist em
Bewohner von Steppe und Dornbusch.

Verwerthung. Die P^ingeborenen essen die Friichte oder saugen sie

vielmehr aus, fiir Europaer sind sie nicht wohlschmeckend genug; vor der Reife

sind sie hcrbe, reif zwar siiss, aber mit bitterem eip-enthiimlichemMedizineeschmack,
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sie werden mit sehr bitteren Datteln verglichen. In Baghirmi macht man sogar

eine Art Brot daraiis (Barth III, p. 343), in Kordofan miissen sich wahrend
der trockcncn Zeit die Sklavenkarawanen oft tagelang auf den Marschen von
dieser Frucht nahren (Kotschy). Auch ein alkoholisches Getrank lasst sich

aus den Frlichten herstellen. Ein Oel lasst sich durch Rosten aus den Samen
gewinnen, welches in der Aequatorialprovinz sowohl zum Einreiben benutzt
wird (Madiland, Grant), als auch zum Essen (Latuka, Emin, Stuhlmann).
Die Blatter werden in Bornu als Gemiise gegessen (Barth III, p. 26). Die Sanien
(wohl eher das Pericarp) sollen in Kordofan auch als Surrogat der Seife zum
Waschen dicnen.

Rutaceae.

Diese Familie, die durch ihre gewohnlich gefiederten, nicht gegenstandigen
Blatter sowie durch die durchscheinenden Punkte (Oeldrlisen) in densclbcn
kenntlich ist, zeichnet sich durch stark riechende, olige und harzige, mcist

scharfe oder bittere Substanzcn aus. Nur wenige Gattungcn bcsitzcn essbare

Friichte, und diese gehoren beinahe allc zu der Untcrabtheilung der Aurantieae;
die Friichte einiger Gattungcn derselben, Feronia und Aeglc, werden melu'

medicinisch gebraucht; die meisten anderen habcn nur unschcinbare, sussliclic

oder bittere Friichte, wie Glycosmis, Triphasia, Clauscna etc., von letzteren

beiden Gattungcn wird freilich je eine Art in China der Friichte wegen kultivirt;

wirklich von grosser Bedeutung weffen ihrer Friichte ist nur eine Gattung, namlich

die als Agrumen zusammengefassten Friichte der verschiedenen Citrusarten.

Die Gattung Citrus scheint urspriinglich siidasiatisch zu scin, nur von der

Pomeranze und Limone meint neuerdings Schweinfurth, ob mit Recht blcibt

dahingestellt, dass sie auch an den Gebirgsabhangen in Erythraea urspriinglich

heimisch seien. (Verhandl. Gesellsch. Erdk, 1894 p. 381 ff.) Ferner glauben

Emin und Stuhlmann cine wirklich wilde Citrusart in Centralafrika beobachtet
zu haben, und zwar in Ulegga nordlich vom Albert-Edward-Nyansa und bei den
Wawira (Stuhlmann p. 404, Emin's Briefe p. 611); die Frucht ist nach ihrer

Beschreibung eine kleine mehrfacherige, zweikernige, siissliche, jeder Saure ent-

behrende Orange; das Blatt hat ofifenbar einen stark gefliigelten Stiel, denn nur so

ist der Ausdruck zu verstehen, ein Blatt spriesst aus dcm andcrn hcrvor. Leider
liegt kein eingesandtes Material vor, so dass diese interessante Thatsache noch
nicht als positiv sicher angesehen werden darf. Die werthvollen asiatischen Arten
haben sich noch nicht weit in Ostafrika hinein verbreitet; man findet sie bisher

eigenthch nur an der Kiistenzone, auf den Stationen europaischcr Missionare

und Beamten, sowie in den arabischen Niederlassungen, dort freilich einzclne

Arten bis zum Tanganyika und Viktoria-Nyansa.

Citrus decumana L. — Pompelmus. (Engl. Shaddock oder Pumelo.

Kisuah. mbalungi (nach Bley)*).

Dies ist die grosste Frucht der Gattung, sie errcicht im Durchschnitt die

Grossc eines Kopfes. Der ungemein vcrbrcitcrte Blattsticlfliigel, der formlich

ein zweites, freilich kleines Blatt vortauscht, ist gleichfalls charaktcristisch fur

die Art.

*) Dies hangt wohl mit dem Bombayvvort mahalunga zusammen, welches eigentlich die

Cedrat-Citrone bezeichnet, eine Form der Citrus medica L., aber auch fiir die ofTenbar von dcm
malayischen Archipel aus nach Indien gekoramene Citrus decumana L. finde ich den Namen
bombeli-marunga in der indischen Malayalamsprache erwahut. Uebrlgens werden auch in

Kisuaheli Citronen (jedenfalls wohl Formen von C. medica) zuweilen als balangi aufgefuhrt.

13*
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Verbreitung. Bisher scheint dieser Fruchtbaum kaum ordcntlich in Deutsch-

Ostafrika eingedrungen zu sein. Er wachst zwar auf Sansibar, scheint dort aber

nicht gut zur Reife zu kommen. In Mrogoro ist er von den Missionaren an-

gepflanzt, Blcy meldet seine Amvesenheit in Usaramo, sonst liegen kaum Notizen

dariiber vor. Da er feuchtere Gegenden bcvorzugt, diirfte er sich vor allem

fiir die Kiistenzone und das Seengebiet eignen; da er fast das ganze Jahr hin-

durch tragt, und seine Friichte zu den aller gesiindesten gehoren, und audi Europaer

nach kurzer Zeit den schwach bitteren etwas sauerlich aromatischen Geschmack,

wenigstens der besseren Varietaten ausserordentlich schatzen lernen, so ist

weitere Anpflanzung derselben reclit wiinschenswerth. Als besonders gute

Varietat ist die diinnhautige rothe Pompelmus zu empfehlen, die auf dem Markt

von Bombay namentlich zur Zeit der Jahreswende erscheint.

Citrus Aurantium L.— Orange. Kisuah. mtschungua (maschungwa),

Kischambaa mschusa.

Dicse Art ist durch den ziemlich stark, jedenfalls deutlich gefliigelten

Bkittstiel, der in Bezug auf Grosse der Fliigel die Mitte halt zwischen der vorher-

gehenden und den folgenden Arten, relativ leicht zu erkennen.

Verbreitung. Sie wird vielfach an der Kiiste kultivirt, z. B. in Bagamoyo,
Dar-cs-Salaam, Tanga, Bondei, Witu, Usambara, Usaramo etc., desgleichen bei

Tabora von Arabern gepflanzt; Peters pflanzte sie auch am Kilimandscharo.

Namentlich auf Sansibar ist die Kultur der Orangenbaume cine bedeutende,

sie stehen theils einzeln in den Schamben, theils zu Hecken vereinigt und hefern

haufig ganz vorziigliche Friichte. Nach Burton besitzt die einheimische (d. h.

wohl die schon vor Jahrhunderten importirte) Orange eine festhaftende Schale,

die durch zweitagiges in die Sonne legen gelost werden muss und ist nicht be-

sonders siiss; sie wird selten vor Anfang Juli*) reif, und ist im August am besten.

Seit 1842 ist (nach Burton) eine persische Varietat aus der Gegend von Bandar

Abbas importirt, die friih im Mai reif wird, und in Sansibar noch bessere Friichte

liefert als in Persien; sie besitzt eine lose griinhche Schale und soil etwas

Johannisbeergeschmack haben. Gerade die Orange scheint vielfach halb ver-

wildert, und durch mangelhafte Kultur und Auslese zu der bitteren Varietat

zuriickgeschlagen'zu sein. So giebt Burton an, dass die wilden Orangen von
Sansibar und dem Kontinent der (bitteren) Sevilla ahneln. Die Orangen bei Lewa
in Bondei sind zwar zahlreich, aber so bitter, dass sie ungeniessbar sind. In

Usambara giebt es nach Baumann und Anderen wilde Orangen in dichtemWalde;
Hoist hat sie freilich daselbst niemals wirklich wild angetroffen; aber auch die

Kultur-Orangen, die bis zu 900 m Meerhohe in's Gebirge hinaufgehen, haben sehr

kleine Friichte von unter 5 cm Durchmesser, deren Saft fast gallenbitter ist.

Im Seengebiet ist die Orange selten, und im Steppengebiet scheint sie iiber-

haupt zu fehlen; in die Aequatorialprovinz hat erst Emin Orangen und bittere

Pomeranzen eingefiihrt.

Kulturverhaltnisse. Bis auf Sansibar und den wenigcn grosseren Kiisten-

orten und Stationen der Europaer kann von einer geregelten Kultur nicht die

Rede sein. In Usambara z. B. trifft man einzehie Exemplare zwischen anderen

Kulturpflanzen stehcnd, namentlich in dem Waldboden der Bananengarten, wie

tiberhaupt feuchte Thaler und Schluchten dem Baum daselbst besonders zusagen;

die Friichte reifen dort zu Beginn des Regens, im November oder Dezember. Da
die Orangen sehr langlebig und viele Jahre hindurch produktiv sind, so braucht

*) Bley fiihrt dagegen an, dass in der Kiistengegend (Bagamoyo) die Orangen von Mai bis

August reifen.
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der Eingeborene nur sehr selten neue zu pflanzen, und das thut er dadurch,
dass er die Samen einfach an einem passenden Platz in die Erdc legt; die
Baumchcn wachsen dann ohnc Pflege auf, und erwecken spater, namentlich
wenn die Plantage verlassen wird und anderes Holz ringsum aufAvachst, den
Anschein, als seicn sie wirklich wild,

Verwerthung. Auch fiir den Europaer in den Tropen ist die Orange
eine der gesiindesten Friichte, und vvird vielfach schon Morgens vor dem Friih-

stiick gegessen. Die Orangen Sansibars bildcn iibrigens einen grosseren Export-
artikel, und Burton berichtet, dass sie vielfach kistcn- oder sackweise als

Geschenke nach den nordlichen Hafen, wie Aden etc. und selbst nach Bombay
versandt wiirden. — Die bitteren Orangen (Pomeranzen) der Kiiste werden
natiirlich nur lokal genossen, und selbst die iiberaus zusammenziehendc Orange
Usambaras wird von den Eingeborenen roh verzehrt; meist freilich zusammcn
mit Maisbrei oder anderen Sneisen-

Citrus nobilis Lour. — Mandarine. Kisuah. kangaja, wird auch wie

die Orange mtschungua genannt.

Wie es scheint, ist die Stammform derselben in Deutscli-Ostafrika nicht

vorhanden, sondern nur cine etwas abweichende Varietat. Sie wird in Sansibar
kultivirt, doch lauft sie nach Burton dort zu sehr ins Holz, die Frucht ist mit
einer harten, rauhen, dicken, fast unloslichen Rinde bcdeckt, die Facherwande
sind korkig, die Haute sind faserig und die bitteren Samen sehr zahlrcich, also ist

es keine hcrvorragende Frucht. Neueinfiihrung guter Varietaten aus Indien oder
Siideuropa ware jedenfalls zu empfehlen.

Bley fiihrtfolgendeSpielartenan: i) kangaja, klein, bitterschmeckend, griin.

2)tschenza, gross, griin.

3) tschenza ya kiadschemi, gross, gelb.

Citrus medica L.

i) var. Limonum Risso. — Limone (in Deutschland als Citrone bekannt).

Engl, limon. Kisuah. mlimao (nach Bley ndimu).

Dieser Baum ist sehr dornig, der Blattstiel ungefliigelt, meist mit einem
kleinen Dorn in der Blattachsel; die ovalen Friichte sind warzig und dickschalig

und hierdurch leicht von der folgenden Varietat zu unterscheiden.

Verbreitung. Diese Art wird, wie es scheint, im tropischen Afrika relativ

wenig angepflanzt; wenngleich sich nicht genau angeben lasst, wie weit die Ver-

breitung geht, da mit dem Worte Limone haufig Missbrauch getrieben wird. Nach
Burton soil sie auf Sansibar nicht gut reif werden; auch in Usambara wird sie

viel seltener angepflanzt als die folgende Varietat, und bringt daselbst in manchen
Gegenden nur kiimmerliche Friichte hervor. In Bagamoyo, an der Tangakustc,

in einigen Missionsstationen, in arabischen Niederlassungcn in Tabora und

KiHmani-Urambo soil sie kultivirt werden. Stuhlmann giebt Limoncn an fiir

Tabora, die verlassencn arabischen Niederlassungcn Magu, Uganda, Kafuro, sowie

fiir die ^^lissionsstationen Kondoa, Mrogoro, Mamboya. Wauters fand Limonen
am Tanganyika. Ob aber die Limone oder die Limonelle gemcint ist, blcibt

in alien diesen Fallen ungewiss.

Kulturverhaltnisse. Sie erfordert entweder Schattcn oder daucrndc Bodcn-

feuchtigkeit, z. B. Wasserlaufe, und gedeiht deshalb in Usambara am besten in

warmen Schluchten und Thalern im Schutze der Bananengarten.
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2) var. acida Risso. — Limonelle oder saure Limette. Engl, sour lime.

Kisuah. mdimu (nach Bley ml i mac).

Diese mehr strauchartige Varietat besitzt nur schwach gefliigelte Blattstiele

mit kleinen Dornen in den Achseln, sowie kleine kugelrunde glatte, meist

diinnschalige Friichte, die oftmals griin bleiben,

Verbreitung. Sie wird jetzt viel in Westindien und Tahiti zur lime juice-

Bereitung im Grossen kultivirt und vertritt in vielen Tropengegenden vollig

unsere Citrone (Limone), so auch an der ostafrikanischen Kiiste. Wahrend sie

nach Hoist in Handel und den Vorbergen fehlt, ist sie im Usambara-Gebirge
iiberaus haufig, aber auch dort nicht iiberall; die dort goldgelben Friichte reifen

hauptsachhch im Oktober. Wie weit diese Sorte im Innern auf den Stationen

kultivirt wird, lasst sich nicht angeben; da sie als saure Frucht gar zu haufig

unter dem falschen Namen Limone oder Citrone genannt wird. In der

Aequatorialprovinz hat erst Emin Citronen und Limetten angepflanzt (in Gondo-
koro hatten freilich nach Baker schon vorher Missionare Citronen- und Limonen-

haine angelegt), und beide Pflanzen verbreiteten sich schnell in die Beamtengarten

der Provinz: was aber genau damit gemeint ist, lasst sich nicht sagen, jedenfalls

zwei diescr drei Varietaten von C. medica. Sie wachst zweifellos im allgemeinen

in den Tropen weit besser als die Citrone-

3) var. limetta Risso. — Siisse Limette. Engl, sweet lime.

Kisuah. mdimu tamu.

Diese Varietat hat der vorherigen sehr ahnliche, doch meist etwas grossere

runde diinnschahge Friichte, aber mit sehr reichlichem siissen aromatischen Saft.

Verbreitung. Sie wird im Allgemeinen in den Tropen weniger kultivirt,

als die vorherige; in Sansibar ist sie nach Burton viel und billig, von gutem
Geschmack. Wie weit sie in den Kiistenorten oder den Stationen des Innern

verbrcitet ist, lasst sich nicht angeben; da sie schon fiir Usambara nicht mehr
erwahnt wird, so ist vermuthlich auch sonst ihre Verbreitung daselbst gering.

Burseraceae.

Commiphora edulis (Kl) Engl. — mudschororo (Sambesigebiet).

Ein dicht verzweigter Baum mittlerer Grosse mit an den Enden der Zweige
zusammengedrangten unpaar-gefiederten Blattern, jedes mit 5—7 rauhhaarigen,
fast sitzenden Blattchen. Die kleinen Bliithen stehen in ahrenformigen Trauben,
sic sind monoecisch mit 4(—5)lappigem Kelch, 4(— 5) Blumenblattern, 8 ab-

wechselnd kiirzeren Staubblattern, sfachcrigem Fruchtknoten mit kurzem Griffel

und dreilappig-schildformiger Narbe. Die behaarte Steinfrucht enthalt einen

Samen mit dicken, fleischigen Keimblattern.

Verbreitung. Bisher nur im Sambesigebiet gefunden ; dagegen finden sich

mehrere andere Arten dieser Gattung in Deutsch-Ostafrika, namentlich in den
Steppengebieten.

Verwerthung. Die Fruchte sind essbar. Von den iibrigen vielen Arten
der Gattung licgen freilich keine Angaben dariiber vor, dass die Friichte ge-

gessen werdcn, die Fruchte von C. Boiviniana Engl. soUen sogar wie Fichten-

nadcln schmecken; jedoch besitzen manche Arten einen fleischigen, haufig schon
roth gefarbten Arillus um den Samen herum, der event, in einigen Fallen essbar

sein mag; wichtiger sind die Pflanzen dieser Gattung jedoch wegen des Harzes,

woselbst naheres dariiber.
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Canarium Schweinfurthii Engl. — mpafu (Uganda), mbafu (westl.

vom Tanganyika), mupafu (Mukenge), mubafu (Angola).

Ein sehr hoher Baum mit dickem, i m liber dem Boden etwa 7—8 m
Umfang besitzendcm, und sich erst bei 25—30 m verzweigendem (Em in) Stamm
und einer prachtvoUen, breiten, schattigen Laubkrone von tiber 30 Schritt Durch-
messer (Stuhlmann). »Die Rinde ist hellgrau, dick und rissig, vollig impragnirt
mit Harz. Macht man einen Einschnitt, so quillt sofort ein zahes, durchsichtiges

Harz von sehr hellgriiner Farbe aus, das beim Stehen an der Luft sich etwas
milchig triibt, aber frisch einen potcnzirten Geruch nach Cedern (Oleum Cedri)

verbreitet (Emin)."^') Die grossen Blatter sind unpaar-gefiedert, die kleinen
unscheinbaren Bliithen sind zu grossen Bliithenstanden vercinigt. Die im reifen

Zustande blauen, vorher griinen odcr violetten, 3 cm langen und 172 cm breiten,

olivenformigen Steinfriichte besitzen ein sehr olreiches ausseres Fruchtflcisch

und einen ausserst harten, dreikantigen, beiderseits spitzen Kern.

Verbreitung- Der Baum scheint von der Westkiistc Afrikas (Angola,

vielleicht audi nordlicher) bis zum Secngebiet verbreitet zu sein; Samen von
Welwitsch im Distrikt von Cazengo in Angola und von Thompson im Westen
vom Tanganyika gesammclt, stimmen nach den Kew reports (1880 p. 50) recht

gut mit einander iiberein
;
jedoch sind sie mit den von S c hw e i n fu r t h ge-

sammelten Samen noch nicht verglichen. Beobachtet wurde der Baum von der
Westseite des Tanganyika an bis zum Beginn von Lovale von Cameron, in

Uganda von Felkin-Wilson, Emin und Stuhlmann (Scsse-Insel), in Usongora
am Albert Edward -Nyansa von Felkin-Wilson, im Niam-Niam-Land von
Schweinfurth, im westlichen Theil der Aequatorialprovinz von Emin, von
den Abaka Obbi (von den Mundii Abbi, von den Sandeh und Bino Mbili
oder Mbiri, von den Makraka-Niam-niam Bino genannt), im Baschilange-

gebiet bis Mukenge im Kongogebiet sowie in Angola von Pogge, in Angola
von Welwitsch; wenn also auch bisher der Baum auf deutschem Gebiet noch
nicht konstatirt ist, so ist doch das Vorkommen daselbst fast zweifellos, und
wenn Reich ard (Deutsch-Ostafrika, p. 400) von Ufipa am Tanganyika ein Gesetz

erwahnt, welches das Fallen einer bestimmten Baumart und das Herunterschlagen

der Friichte desselben verbietet, so ist mit grosser Wahrscheinhchkeit dieser den
Eingeborenen Innerafrikas iiberaus werthvolle Baum damit gemeint.

Verwerthung, Die siissen, nussartig schmeckenden Samenkerne werdcn
gegessen, aus den Fruchtschalen presst man ein rothes wohlriechendcs Oel, das

in Uganda den Chefs reservirt bleibt (Emin). Nach Pogge wird die Frucht
in Wasser gesotten als Beilage zu verschiedenen Speisen genossen, das Fleisch

wird hierdurch w^eich und hat einen nussahnlichen, etwas saucrlichen, angenchmen
Geschmack. Nach Cameron werden zur Gewinnung des Oeles die Friichte

einige Tage in grosse Wasserbehalter gelegt, und dann das an der Oberflache

des Wassers angesammelte rothliche, angenehm riechende Oel abgeschopft.

Es werden nach Pogge auch die Kerne, auf Schniirc gezogcn und zu-

weilen mit Schnitzwerk versehen als Halsketten bcnutzt. Das Holz ist nach

Emin rothlich und gut zu verwerthen, weil es von Bohrkafern nicht angegangen
wird. Das Rindenharz lost sich durch Kochen in Oel und wird (nach Emin)
2rum Parfumiren des Korpers benutzt; auch spielt in Angola das Harz von

Canariumarten als Medizin eine wichtige RoUe.

*) Cameron berichtet daruber folgendes, I. p. 328: »0n this inarch« (durch das Uguhha-

Land westlich vom Tanganyika 29—30 ** o. L.) I first saw the »nipafu.'<, from which the scented oil

is obtained. It is a magnificent tree, often thirty feet and more in circumference and rising to

eighty or a hundred feet before spreading and forming a head, the branches of which are immense.

Under the bark are great masses of scented gum, used by the natives in fumigating themselv
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Mehrere andere Arten der Gattung, z.B. Canarium edule(Don.)Hook. f. und Canarium
Saphu Engl. (Saphubaum) mit huhnereigrossen , 5 cm langen, dunkelblauen, angenehm

terpentinartig riechenden Fruchtcn, sehr dunncr Kernschale und sehr grossem (3,5 cm
langem, 14 mm dickem) Samenkern und 2 dicken, in je 5 Segmente zerfallenden Keim-

blattern, sind bisher nur aus Westafrika bekannt; sie unterscheiden sich auch durch den

nur 2facherigen Fruchtknoten und die nur an der Basis verwachsenen Keimblatter von

den ubrigen und bilden nach Engler eine besondere Section Pachylobus. Die Saphu-

pflaumen soUen gerostet sehr wohlschmeckend sein und werden als Delikatesse geruhmt.

Euphorbiaceae.

Fliiggea obovata (L.) Wall,

Ein Strauch mit getrennt-geschlechtigen Bliithen, die in dichten Biischeln

in den Achseln der klcinen, abwechselnd stehenden, breit-ovalen, stumpfen,

hellgriinen Blatter stehcn, Blumenblatter fehlen; die 3— 5 Staubfaden wccbseln

mit Driisen ab, der Fruchtknoten steht auf einer ringformigen Scheibe und tragt

3 zweispaltige Griffel. Die runden beerenartigen Friichte sind von zweierlei

Grosse, die meisten klein mit trockener Fruchtschale, manche aber von fast

I cm Grosse, weiss mit fleischiger Aussenschicht. Die 3—6 Samen sind dreikantig.

Verbreitung. Im tropisclien Afrika, Asien und Australien, meist im dichten

Gebiisch.

Verwerthung. Nach Stuhlmann essen die Neger in Sansibar die Friichte

im rohen Zustande, jedoch ist es wohl nur eine niagere Kost.

Antidesma venosum Tul — Kisuah. mbua ya nuno.

Ein zweihausiger Strauch mit abwechselnden Blattern und traubigen Bliithen-

standen. Die Bliithen sind 3—4zahHg, die Blumenblatter fehlen, die 3 sehr

kurzen zvveilappigen Griffel stehen endstandig, der Fruchtknoten ist einfacherig

und wachst in eine schwach schiefe, aussen fleischige, etwas johannisbeerahnliche;

aber kleinere Steinfrucht aus.

Verbreitung. Im ganzen warmeren Afrika vom Niger bis Sansibar, siid-

warts bis zum Kap und Madagaskar.

Verwerthung. Die Frucht wird nach Stuhlmann in Sansibar gegessen,

kann aber wegen der Kleinheit des fleischigen Theiles nicht von Bedeutung sein.

Auch die verwandte, gleichfalls in Ostafrika vertretene Gattung Uapaca soil an-

genehm sauerliche Frucht besitzen.

Anacardiaceae.

Diese speziell auch durch die Gummiharzgange der Rinde ausgezeichnete
Famihe besitzt viele Gattungen, in denen essbare Friichte vorkommen; meist

kommt nur ein einziger Same in den Friichten zur Reife, und dieser wird von
einer Fruchthiille umgeben, deren mittlere Schicht fleischig und essbar ist; so

z. B. bei den Mangos, den Mombinpflaumen, bei der Gattung Sclero-
carya etc.; bei der Gattung Anacardium hingegen findet sich der seltene

Fall, dass der fleischig verdickte Fruchtstiel der essbare Theil ist; auch die

olreichen Samen mancher Arten werden gegessen. Das Fruchtfleisch der

meisten Arten dieser Familie besitzt einen mehr oder weniger ausgesprochenen
Terpentingeruch.
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Mangifera indica L. — Mango. Kisuah. muembe (die Frucht

heisst embe).

Ein 30

—

60' hoher Baum mit einem 3—4' dicken Stamm und breiter, tiefe

Schatten werfendcr Krone. Die Blatter stehen abwechseind, sind Icdcrig-, kurz
gestielt, kahl, spitz lanzettlich, ganzrandig, glanzend. Die kleinen unscheinbaren,
aber in ihrer Masse herrlich duftenden weisslichen BRithen stehen in endstandigen
vielverzweigten pyramidenformigen Rispen; der Kclch ist 5thcilig, die 5 Blumen-
blatter sind frei und wechseln mit den Kelchzipfeln ab; von den mcist 4 am
inneren Rande einer driisigcn Scheibe sitzenden Staubgefasscn besitzt gcwohnlich
nur eins oder zwei ausgebildete Pollen, die iibrigen sind steril; der oberstandigc
Fruchtknoten ist ifacherig, mit einer einzigen Samcnanlagc. Die bis handgrossc
platt-eiformige, zuweilen etwas sichel- oder nicrcnformig gcbogenc Frucht besitzt

reif eine gelbliche, unreif eine griine Ausscnhaut, unter der eine mehr oder
minder dicke Lage saftigen Fieisches von der Konsistenz einer vveichcn Birne
liegt, welche nach innen zu, bei schlechten Varietatcn fast durch die ganze Dicke,
von den Fasern der Aussenschale des Steinkerncs durchzogcn wird, was die

betreffenden Partien fast ungeniessbar macht. Der von einer hartcn Schale
umgebene platte Steinkern ist 2klappig und erinnert in der Form ctwa an einen
Pfirsichkern, ist jedoch viel grosser und platter; er umschliesst einen einzigen

Samen, der aus einer diinnen Schale und dcm schwach nierenformigen Embryo
besteht.

Verbreitung. Die urspriingliche Heimath des Baumes ist Siidasien, und
zvvar wahrscheinlich Ostindien, doch wird er, da seine Frucht zu den schmack-
haftesten Tropenfriichten gehort, jetzt vielfach in den Tropen kultivirt. In Ost-

Afrika hat seine Verbreitung, wie die der meisten Friichte, nur ganz ausser-

ordentlich langsame Fortschritte gemacht. Obgleich der Mangobaum in

Mossambique schon vor 150^200 Jahren von Indien aus eingefiihrt wurde, und
in Makdischu an der Somalikiiste schon von Ibn Batutah im Jahre 1331 erwahnt
wird, so ist er doch noch immer fast ausschliesslich auf die Kiistenzone bcschrankt

geblieben und tritt selbst in den Vorbergen des Kiistengebirges nur noch sparlich

auf, z. B. in Bondei, sowie bei Mtondwe, Kikundi, und ziemlich weit nach
Usaramo hinein., aber schon kaum mehr in Usambara, dort z. B. noch in der Buiti-,

aber nicht mehr in der Umbaeinbuchtung des Gebirges. Im Innern findet sich der

Baum nur noch vereinzelt auf den Stationen der arabischen und portugiesischen

Handler; so geht er (nach Livingstone) am Sambesi bis Zumbo, der damaligen
Endstation der portugiesischen Handler; v. d. Decken fand Mangos bei Mesule,
einer wichtigen Karawanenstation auf dem halben Weg zum Nyassa, Stanley er-

wahnt gute Mangos von Tabora, die nach Stuhlmann den Varietatcn Dodo und
Borobo angehoren, Baumann fand Mangos bei der ehemaligen arabischen Nicdcr-

lassung Msenne bei KiUmani Urambo auf dem Weg zum Tanganyika, Wauters
am Tanganyika selbst in den arabischen Stationen, Stuhlmann fand sic in den
zum Theil aufgegebenen arabischen Niederlassungen der nordlichen Gegenden, in

Magu siidhch vom Victoria Nyansa, bei Kafuro, in Karagwe und in Uganda.
Wo die Araber den Baum nicht hinbrachten, fehlt er noch heute, selbst in der

Aequatorialprovinz gab es, nach E min's Berichten, keine Mangobaume.
Neuerdings haben auch Missionare und deutsche Beamte es sich angelegcn sein

lassen, den Baum anzupflanzen, doch ist im Auge^zu behalten, dass das Auf-
pfropfen guter Varietatcn nicht versaumt werden^^^'darf. In Masse aber fmdct
sich der Mangobaum auch heute noch nur an der Kiiste und auf den vorliegenden
Inseln, zum Theil wohl subspontan, aus fortgeworfenen Kernen entstanden,

vielfach aber auch angepflanzt, namentlich in den Kokosplantagen, so z. B. viel
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bei Dar-es-Salaam, Bagamoyo, Pangani und Tanga, audi noch im Hinterlande

der Tangakuste, namentlich im Digo-Lande; feriier noch in Witu, Quilimane,

Mossambik u. s. w-

Kulturverhaltnisse. Wirklich gute Sorten erhalt man nur durch Pfropfung,

selbst aus Stecklingen gazogene schlagen wicder zuriick; ausserdem verlieren die

Samen schnell ihre Keimkraft und die jungen Pflanzen wachsen langsam, alles

Hindernisse der schnellen Verbreitung der Kultur. Je nach der Varietat und

dem Klima ist das Fleisch grob faserig, oder nach Terpentin schmeckend, oder

auch ausserordentlich zart und saftig, auf der Zunge zerschmelzend und von

angenehmem feineni Aroma, welches von Johnston (wohl nicht ganz glucklich)

mit dem Duft von Erdbeeren mit Sahne verglichen wird. Die besten Varietaten

finden sich in Indien, Hinterindien und Java, doch giebt es auch in Deutsch-

Ostafrika vortreffliche Sorten; z. B. die embe ya dodo, deren Name nach Steere

von einer Plantage der Insel Pemba herriihren soil (Karger Tangaland

p. 7.). Nach Burton werden auf Sansibar hauptsachlich 2 Sorten kultivirt, eine

grosse griine, der Affonso von Westindien ahnlich, und eine langere, aussen

glanzend roth-gelbe, der in Goa mit dem Namen Kola bezeichneten Sorte ahnlich;

Burton, der im Allgemeinen durchaus pessimistischen Ansichten huldigt schatzt

diese Sorten von Sansibar schon in ihrem halbwilden Zustande, da der Ter-

pentingeschmack kaum bemerkbar sei und glaubt durch sorgfaltigere Kultur

wiirden sie mit den beriihmten Mangos von Bombay konkurriren konnen.

Fiir die Kiiste Deutsch-Ostafrikas zahlt Hoist in einem Manuskript 14 Sorten

auf, von denen er 8 ausfiihrlich beschreibt; das wichtigste davon sei hier

wiedergegeben:

1. tango. Ein hoher, schon bald oberhalb der Erde verzweigter, viel angepflanzter Baum,

mit kleinen hellgefarbten Blattern; viele nur 3 : 2— 2 V2 cm grosse Fruchte an einem Frucht-

stand, schon Ende Oktober bis November reifend, und so die friiheste aller Sorten;

Fleisch sehr saftig, Terpentingeschmack gering, Schale glatt, einfarbig goldgelb, Fleisch

fest, weissUch gelb; der Name tango (= Zeichen) kommt her von einem deuthchen Ein-

schnitt vom Stielende bis zur Mitte der Frucht.

2. dodo. Selten gebauter, nicht sehr hoher Baum, mit sehr grossen, schmalen und lang

zugespitzten dunkelgriinen Blattern und schoner Krone; Fruchte einzeln sitzend, 10:5
bis 5Va cm gross, stark genabelt; dies ist die grosste aller Sorten, reift im Januar,

am spatesten von alien

sehr fade, aber ohne Te
Fleisch.

; das Fleisch ist nicht sehr saftig (nach andern freilich gerade)

erpentingehalt ; da der Stein sehr flach ist, so enthalt sie viel

3. wiringe. Ein grosser, selten angepflanzter Baum, dessen Fruchte fast gar nicht auf

den Markt kommen; bis zwei schwach genabelte, 7 : 5 cm grosse Fruchte hangen an

einem Stiel, sie reifen im Dezember, sind aussen citronengelb mit 1—2 dunkelgrunen

Streifen von der Basis bis zur Mitte, und in der Nahe dabei noch kleine unregel-

massige griine Flecken; daher der Name wiringe = bunt. Das' grimlich gelbe Fleisch ist

ziemlich saftig, aber recht terpentinartig, namentlich die Partien dicht unterhalb der

Schale.

4. the-uzi. Ein viel gepflanzter Baum, dessen im November und Dezember reife, nur

aprikosengrosse, schwach genabelte Fruchte viel auf den Markt kommen. Die Farbe

(uzi = schwarz) der Schale ist fast schwarzHch dunkelgrun, nur die Sonnenseite ist heller.

Das sehr saftige Fleisch ist ebenfalls dunkel schmutzig-gelb, es besitzt neben dem unrein

terpentinartigen Geschmack noch einen eigenartigen Beigeschmack und verursacht ein

Kratzen im Halse.

5. kiko. Eine im Dezember reife, selten kultivirte, 5

—

6:3— 3 V2 cm grosse, fast nabel-

lose Frucht, die in ihrer Form der Pfeife der Kusten-Eingeborenen ahnelt (kiko =^ Pfeife).

Die Farbe ist goldgelb mit verschiedenen grossen, grasgriinen Flecken. Das hell-gold-

gelbe saftige Fleisch haftet fest an dem ungewohnlich grossen Stein und besitzt einen

svisslichen, kaum terpentinartigen Geschmack.

6. kitowu. Eine mittelgrosse, im Dezember reifende, besonders stark genabelte (kitowu

Nabel) Frucht mit etwas runzeliger hellgrun-gelblich gefleckter und zuweilen undeutlich
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dunkelgrun gestreifter Schale. Das rothlich-gelbe Fleisch lost sich schwer von dem
borstenreichen Kern und schmeckt stark terpentinartig; der Saft farbt stark gelb.

7. mari. Eine wenig gebaute, an vielen Kustenplatzen fehlende, in Dar-es-Salaam haufigere,

im Dezember reifende Sorte mit rundlich-wurstformigen 10:5 cm langen, breit aber
nicht prononcirt genabelten Fruchten. Die hellgelbe, grunlich schimmernde Schale

umhiillt ein sehr schon weiches, ausgezeichnet aromatischeSj schmackhaftes, aber faseriges

hellgelbes, bei vielen Samen schliesslich auch terpentinartig schmeckendes Fleisch.

8. kizungu. Eine nur vereinzelt angebaute, Anfang Dezember reifende grosse Frucht

von den Dimensionen der dido-Varietat und auch ebenso platt. Die Schale ist goldgclb,

an der Sonnenseite gerothet, haufig mit dunkelvioletten Flecken. Das goldgclbe, etwas

kupferfarbige, sehr saftige und gut vom kleinen Kern Idsbare Fleisch ist faserlos und
sehr schmackhaft. Dies ist die von Europaern am liebsten gegessene Frucht (daher

nach Hoist der Name kizungu; sollte sie nicht vielmehr von den Europaern importirt

sein?)

Ausserdem fuhrt Hoist noch folgende Sorten an, aber ohne nahere Beschreibung:

9. shindano, 10. koukwa, 11. ndemu, 12. mgnara, 13. kihinda, 14. uare.

Wie man sieht, fallt die Hauptrcifezeit an der Kiistc in unseren Winter,

von Ende Oktober bis zum Januar (nach v. d. Deck en in Sansibar dagegen in

die Zeit unseres Friihlings); dann ist die Produktion grosser als der Konsum
und die Friichte sind ausserordentlich billig (fiir i Pcsa erhalt man in Tanga
mehr, als man auf einmal aufzehren kann. Karger).

Verwerthung. Wahrend die reifen Friichte hauptsachlich roh verzehrt

werden, so lasst sich von den unreifcn vortrcffliche und sehr hakbarc Mar-
melade herstellen, auch werden die unreifen Friichte, namentlich so langc sie

ganz klein sind, vielfach in Essig eingelegt, sowohl von Arabern als von
den Indern.

Rinde und Kern werden in Indien vielfach medicinisch vcrvvandt, wo-

riiber in den indischen Specialwerken nachzulesen.

Der Mangobaum ist iibrigens auch als einer der schattigsten Baume
nicht ohne Bedeutung, zumal, da er seine dichte Belaubung selbst nicht in der

Trockenzeit einbiisst und der Boden unter ihm, eben in Folge dcs Schattens,

stets frei von Unkraut bleibt.

Anacardium occidentale L. — Cachu-Nuss- oder Elephantenlaus-

Baum. Franz. Caju oder pomme d'acajou, Engl, cashew-nut.

Kisuah. mbibo, die F>ucht nach Karger koroscho.

Ein kleiner oder mittelgrosser Baum mit kurzem dickem Stamm und breiter

schattiger Krone, abwechselnd stehendcn grossen kahlen Blattern, endstandigen

Rispen und kleinen Bluthcn mit 5theiligem Kelch, 5 Hnear-lanzettUchen gelben

rothgestreiften Blumenblattern, einem stark ausgebildctcn Discus und gewohnhch

9 Staubfaden, von denen einer grosser als die iibrigcn ist. Fruchtstiel zu einem

fleischigen birnformigen und apfelgrossen Gebilde auswachsend, an dessen h^nde

die nierenformige, einen ebenso geformten Samen enthaltcnde Frucht hangt.

Verbreitung. Urspriinglich amerikanisch, ist der Baum jetzt im siidlichcn

Asien iiberall verbreitet und haufig verwildert. In Afrika anschcincnd noch

nicht sehr weit in's Innere gedrungen, an der Kiiste von Sencgambicn bis

Angola, sowie von Tanga bis Mossambik verbreitet, namentlich auch viel auf

Sansibar.

Verwerthung. Der siisssaucrHche, etwas zusammenziehende, aber angenehm
quittenartig schmeckende und erfrischende verdickte apfelahnliche gclbliche oder

rothbackige Fruchtstiel wird uberall gern roh gegesscn, und in Sansibar

namentlich von den Hindus geschatzt. Aus dem ausgepressten Saft dieser
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Pseudo-Frucht kann durcli Gahrung ein guter Wein (Cachu-Wein) hergestellt

werden; audi das Destillationsprodukt ist von angenehmem Geschmack; die

Portugiesen legen die Friichte einfach 2 Wochen in Wasser und destilliren dann

den Branntwein ab. Die Samenkerne werden gerostet verzehrt; sie sind gesund

und von angenehmem Geschmack; mit Cacaobohnen verrieben, sollen sie eine

gute Chocolade geben; das aus den Niissen gepresste Oel ist ein vorziigliches

Speiseol, jedoch ist Vorsicht bei der Behandlung der Friichte am Platze, da

die aussere Fruchtschale einen scharfen schwarzen oligen, Cardol genannten Stoff

enthalt, der stark blasenziehend wirkt; schon der Dampf der Friichte beim

Rosten soil Entziindungen und Schwellungen hervorrufen. Auf die Haut

geklebt hinterlasst die Fruchtschale ein schwarzes Mai, und dient deshalb

zuweilen als Schonheitsmittel; in Sansibar benutzen auch die Wascher diesen

Stoff, um Waschezeichen zu machen. Auch gegen Warzen, Leichdorne,

Geschwiire etc, wird diese Masse verwandt, ferrier zumBestreichen von Pfosten etc.

als wirksames Abwehrmittel von Termiten. Als solches ist auch der durch
*

Rindeneinschnitte zu gewinnende gummiartige Saft gut zu verwenden, er wird

deshalb in Sudamerika auch beim Buchbinden gern benutzt; er soil iibrigens

auch ein gutes Surrogat des arabischen Gummis bilden.

Spondias lutea L, — Gelbe Mombinpflaume.

Ein Baum mit grossen, unpaarigen Fiederblattern, schiefen, kurz gestielten,

mit einem dem Blattrande parallelen Nerv versehenen Blattchen und gelblichen,

pflaumengrossen , eiformigen Steinfriichten , deren ausseres Fruchtfleisch einen

sauerlichcn, aber etwas herben Geschmack und angenehmen Geruch hat, jedoch

etwas stark von den faserigen Anhangseln des grossen, etwa die Halfte der

Frucht einnehmenden Steinkernes durchzogen ist.

Verbreitung. Der Baum wurde zwar bisher ausser in Sudamerika und

Java nur im westlichen Theile Afrikas (Haussalander bis Angola) sicher kon-

statirt, doch kommt er nach Emin's Angaben auch in der Aequatorialprovinz

(Gondokoro) vor, und wird dann wohl auch noch im Seengebiet Deutsch-Ost-

afrikas angetroffen werden.

Verwerthung, Das Fruchtmus giebt mit Zucker und Wasser ein recht

erfrischendes Getrank; auch roh werden die Friichte von den Eingeborenen
gegessen. Sie sehen nach Schweinfurth zwar verfiihrerisch aus, besitzen aber

einen im Schlunde kratzenden sauren Geschmack, Don vergleicht sie dagegen
mit Pflaumen, indem sie nur saurer seien.

Die nahe verwandte Art Spondias dulcis oder Cythereaapfel, die dem malayischen

Gebiet und der Siidsee angehort, ist von Bourbon nach Bagamoyo importirt, sowie von dort

aus auf einigen anderen Stationen angepflanzt.

Sclerocarya caffra Sond. — Kisuah. mgongo.

Ein Baum mit dicken, an der Spitze beblatterten Zweigen, unpaarig ge-

fiederten Blattern und 7— 11 langgestielten, kahlen Blattchen. Bliithen klein,

ahrenformige, zuweilen zusammengesetzte Bliithenstande bildend, meist getrennt-

geschlechtig, Kelchblatter 4 (—5), nicht verwachsen, Blumenblatter ebenso viel,

Staubgefasse in unbestimmter Zahl, Bluthenboden mit einem dicken Discus,

3 kurze, einwarts gekriimmte Griffel mit schildformigen Narben. Steinfrucht fast

kugelig mit harzigcm, sauerlichem Mesocarp und sehr dickem und hartem,

3-fachcrigcm und 2-samigem Stein,{

Verbreitung. Vom Nyassa bis Natal und Madagaskar gehend, eine Varietat

(oblongifolia Engl.) auch bei Pangani gefunden.
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Verwerthung. Die dicken, olreichen Keimblatter der Samen werden be-
sonders in Hungerzeiten gegessen, zvveifellos liesse sich auch bei dicser Art
durch Gahrung aus der sauerlichen und harzigcn Fruchtpulpa ein bcrauschendes
Getrank hcrstellen wie aus der in den blattabwerfenden Copaibawaldungen des
Ambolandes (Kunenegebiet) vorkommendcn S. Schweinfurthiana Schinz.

Die dritte Art, S birrea Hochst., ist von Abyssinien bis zur Acquatorialprovinz und
dem Dschurgebiet, sowie ferner bis Senegambien und Angola verbreitet, kommt also wohl
auch in Deutsch-Ostafrika vor; auch von dieser Art werden die 1—2 Samon wie Mandcln
gegessen, die Fruchte fermentirt; das apfelartig riechende Fruchtfleisch enthalt eincn klcb-

rigen, geschmacklosen, aber an wunden Stellen scharfen Saft; das Holz wird zu Gerathcn
und Morserstosseln benutzt. Nach Grant heisst dieser Baum Kisuaheli mpembu, Kinya-
niwesi mchuwi.

Pseudospondias microcarpa (Rich.) Engl.

Ein grosser, schattiger und breitkroniger Baum mit gleichfalls unpaarigcn
Fiederblattern und schiefen Blattchen, aber ohne Randnervcn; die Steinfriichte

sind viel kleiner, dunkelblau mit wenig harzreichem Fleisch; der hol'/ige Stein

ist 4-facherig mit 2—3 sterilen Fachern, und zeigt am Scheitel 4 ungleiche,

flache, eiformige Deckelchen.

Verbreitung. In Westafrika von Senegambien bis Angola verbreitet, in

Ccntralafrika im Gebiete der Niamniams, also wohl auch im Seengebiet Deutsch-
Ostafrikas.

. Verwerthung. Die weder bcsonders schmackhaften noch substantiellen

Fruchte werden von den Eingeborenen gegessen.

Odina. — Kisuah. mbumbu (Grant). Kinyamw. muumbu (Grant).
w

Diese Gattung besteht aus Baumen mit unpaar gefiederten, seltener nur aus 3 Blattchen

zusammengesetzten Blattern; die kleinen 4theiligen Biuthen stehen in Rispen, die mannlichen

besitzen 8 Staubgefasse, die weibhchen 4facherige Fruchtknoten, die bei der Reife zu

1—2samigen Steinfriichten werden. Fast alle Arten im troplschen Afrika; einige besitzen

essbare Fruchte, z. B. O. cuneifoliolata Engl, im Somalilande, ein 7 m hoher Baum, der in

Ritzen der Kalkfelsen in den Vorbergen wachst; ferner O. edulis Sond. in Transvaal und
Natal; aus Deutsch-Ost Afrika ist eine Reihe Arten bekannt, und zwar aus den verschiedensten

Gegenden, z. B. O. alata Engl. (Kisuah. mtungu), ein bis 6 m hoher Charakterbaum aus

der Nyika- und Teitasteppe, O. Stuhlmannii Engl, vom Kilimandscharo und dem Massai-

hochland, eine Reihe anderer vom Seengebiet und Unyamwesi, Notizen uber die Essbarkeit

der Fruchte liegen aber gerade fiir diese Arten noch nicht vor, dagegen erwahnt Grant von

O. fruticosa Hochst. vom Madilande, dass die Fruchte, die bis wallnussgross werden sollen,

essbar seien. Der einzige indische Vertreter der Gattung, Odina wodier Roxb., wird in

Indien ganz ausserordentlich viel als Alleebaum gepflanzt, da er sehr schnell und leicht aus

Ablegern wachst; er ist aber weder schon, noch in der heissen Zeit Schatten spendend, da

er seine Blatter verliert; vielleicht wurden auch afrikanische Arten in trockcneren Gegenden

gut

Sorindeia madag G. Thouars..? (wohl = S, obtusifoliolata

Engl.) — Kisuah. piripiri (Grant).

Ein Baum mit unpaarig gefiederten Blattern und gesticlten Blattchen, und
kleinen, in vielfach zusammengesetzten Rispen stelienden Biuthen. Kelch bccher-

formig mit kurzen, breit dreieckigen Zahncn; Blumenblatter aufrecht, Staubfaden

5— 10 (bisweilcn 15

—

20), Discus breit, ein kurzcr, dicker Griffel mit 3-lappiger

Narbe. Langliche Steinfrucht mit krustigem oder holzigem, i-samigem Stein.



206

Verbreitung. Grant giebt diese sonst nur in Mad
fc>

carenen bekannte Art audi fiir Deutsch-Ostafrika an, 7—8*^ siidlich, sowie auch

nahe Sansibar. Engler fiihrt S. usambarensis Engl, und obtusifoliolata Engl.

als Waldpfl
zu letzterer Art gehoren.

und mag vielleicht Grant's Exemplar

Verwerthung. Die gelbcn Friichte sind nach Grant angenehm sauerlich-

siiss, besitzen Mangogeschmack, aber auch einige Scharfe. Sie sind von der

Grosse eines Sperlingseies, 200 mogen in eincm einzigen Biischcl sein; der Stein

ist etwas zusammengedriickt, es ist nicht viel Fruchtflcisch daran.

Celastraceae.

Salacia sp.

Straucher , meist kletternd mit gegenstandigen , lederigcn Blattern und

kleinen Bliithen, die zu mehreren in den Achseln der Blatter stchen; Kelch

klein, 5-theilig, Blumenblatter 5 dachziegelig, Staubgefasse 3, aus einer dicken,

polsterformigen Scheibe des Bliithenbodens sich erhebend, in welche auch der

3-racherige Fruchtknoten eingesenkt ist. Der Griffel ist sehr kurz mit schwach

gclappter Narbe. Die l— 3-facherige Frucht ist rund und glatt, je nach der

Art von Kirsch- bis Orangengrosse, im reifen Zustande orangefarben ; die Aussen-

schale ist lederig oder fleischig, die grossen eckigen Samen sind von einem

weisslichen, gallertigen Arillus umhiillt.

Verbreitung. In den Tropen der alten und neuen Welt giebt es Arten

dieser Gattung. Von Deutsch-Ostafrika sind bisher S. floribunda Tul. von der

Kiiste, Sansibar und den Comorcn, und S. Stuhlmannii Loes. von Sansibar be-

kannt geworden, beides klcinblattrige Formen; viel derber ist S. pyriformis
Walp. von Sambesi und Mossambik.

Verwerthung. Der gallertartige Arillus wird haufig von den Eingeborenen

gegessen, was iibrigens von den ostafrikanischen Arten bisher noch nicht erwahnt

wird; wohl dagegen von Don fiir Arten von Sierra-Leone, von denen die eine

einen voUen und siissen Geschmack haben soil. Verf. hatte haufig Gelegenheit,

die asiatischen Arten zu probiren; auch dort ist der Arillus siisslich, aber nicht

besonders schmackhaft; sondern fade, und diirfte kaum als edleres Obst in Be-

tracht kommen.

Icacinaceae.

Apodytes dimidiata E. Mey. — Kisuah. mnguara.

Ein Baum mit abwechselnden, kahlen, ganzrandigen Blattern und mittel-

grossen Bliithen in endstandigen Rispen. Der kleine Kelch ist kurz 5-zahnig,

die Blumenblatter sind Hneal und klappig. Die 5 Staubfaden sind pfricmlich.

Der Fruchtknoten besitzt an der Bauchseite 2 breite, fleischige Anschwellungen,
der excentrisch sitzcnde Griffel eine kleine schiefe Narbe. Die Steinfrucht ist

schief elliptisch und enthalt i Samen mit sehr kleinem Embryo in der krustigen

Steinschale eingeschlossen.

Verbreitung. Von Natal und dem Kapland bis Deutsch-Ostafrika, hier

sowohl im Seengebiet als in der Kiistenzone (Pangani, Amboni) und auf der

Insel Sansibar, auch in Angola.

Verwerthung. Die Kerne werden auf Sansibar gekocht gegessen; das

H0I2 soil nach Ficalho ausgezeichnet sein.



207

Sapindaceae.

Nephelium lappaceum L. — Rambutan, falscher Litschi, auch

Sansibar-Litschi genannt.

Ein hoher Baum mit gewohnlich paarig gefiederten abwechselnd stehendcn
Blattern, jedes Blatt mit 2— lO ganzrandigen kahlcn und glanzcnd dunkclgriincn,
meist stumpfen, haufig einander gegeniiberstehenden Blattchen. Die lockercn
rispenformigen Bluthenstande stehen in den Blattachseln oder an den Zweigendcn;
der Kelch ist 4—6 spaltig, Blumenblatter fehlen, Staubgefasse sind 6—8 vor-

handen, sie entspringen aus eincr fleischigen Scheibc des Bliithcnbodcns, der
warzige Fruchtknoten ist 2knopfig, der Griffel 2lappig. Die Frucht, die 7a\

20—30 vereinigt grosse Fruchtbiischel bildet, ist rund oder, seltcner, aus 2 kugeligen
Theilen zusamniengesetzt, carnioisinroth, von Pflaumcngrosse und dicht mit
langen steifen borstigen Warzen bedeckt; die lederige Ausscnschalc jedcr dicscr

kugeligen Fruchttheile umschliesst einen glatten glanzcnd brauncn Kern, der
von eincm milchfarbencn, fleischigen, gallertartig durchscheincnden, zienilich fest

aufsitzenden Arillus rings bedeckt ist.

Verbreitung. Malayischer Archipel, namentlich in Java in jedem Dorfc
kultivirt; der Baum ist auch in andere Tropengebiete eingefiihrt; so auch in

Sansibar, wo er meist falschhch als Litschibaum bezeichnct wird, so z. B. von
Burton, v. d. Decken, E. Wolff etc.; die Beschreibung der letztcren beiden
jedoch, sowie die von Stuhlmann gesandten im Hamburger Museum befind-

lichen Friichte lassen wegen der langen, weichen Dornfortsatze der Frucht
keinen Zweifel dariibcr, dass es die chinesische nur mit Warzchen v^ersehcne

Litschifrucht nicht ist , sondern der ihr nahe stehende malayische Rambutan.
Auch im Tangagebiet soil der Baum schon kultivirt werden.

Verwerthung. Soviel mir bekannt, wird die Frucht, d. h. der erwahnte
weisse ArilluS; nur roh gegessen, Burton bezeichnct die Frucht als >poor«

,

v. d. Decken dagegen hebt ihren lieblichen, den Muskatellertrauben ahnlichcn

Geschmack hervor. In Java gehort die Frucht zweifellos zu den bcsten; sie ist

trotz der Siisse recht erfrischend, von daucrnd angcnehmem Wohlgeschmack,
und wird auch von den meisten Europacrn schr gerne gegessen; freilich wird

die nahe verwandte Art N. mutabile »PuIassan« ihr doch noch bedeutend
vorgezogen.

Deinbollia borbonica Scheff. f. glabrata Radlk.— Kisuah. mbakabaka.

Ein Baum mit gefiederten, abwechselnd stchenden Blattern, achsclstandigen

Bliithenstanden, 5 kreisrunden sich breit deckcnden Kelchabschnitten, 5 den
letzteren ahnlichen Blumenblattern und einem regelmassigen ringformigen Discus.

Fruchtknoten bis fast zur Basis 2 oder 3knopfig, die Friichte aus I—3 bis hasel-

nussgrossen kugeligen Theilen bestehend, mit ledcriger Schale; Samcn kugelig,

von der anhangenden Innenschicht der Frucht wic von einem Samcnmantel umhiillt.

Verbreitung. VVahrend, wie der Name sagt, die llauptform der Art be-

sonders auf Bourbon zu Hause ist, so ist die auch unterscits so gut wie kahl-

blattrige Form glabrata auf Sansibar, in Usambara und im Nyassalande, sowie
auf den Comoren beobachtet, und zwar scheint sic hchte Stcppengcholze zu licben.

Verv^erthung. Das Fruchtfleisch ist essbar; vermuthlich auch bci den
anderen in Ostafrika vorkommenden Artcn der Gattung.

Chytranthus Mannii Hook, f., eine in Westafrika einheimische Sapindacee soli

gleichfalls ein essbares Fruchtfleisch besitzen, ebenso wird dies angegeben fur die west-



208

afrikanische Aphania senegalensis (Poir.) Radlk.; die Samcn bcider Arten soUen jedoch

giftig sein; Chytranthus Mannii wird in Guinea von den Portugiesen pecego (Pfirsch) ge-

nannt, die Aphania von den Franzosen cerise du Senegal, sie soil angeblich die beste

Frucht jenes Landes sein. Auch die sehr kleinfriichtige Gattung Allophylus besitzt ess-

bare Fruchte, so auch der in den trockneren Gehcilzen Deutsch-Ostafrikas weit verbreitete

Allophylus alnifolius (Bak.) Radlk., der aber gewiss nur ein sehr minderwerthiges Obst

liefern diirfte.

Bei der mit Deinbollia verwandten amerikanisch-asiatischen Gattung Sapindus wird die

Pulpa als Brechmittel gebraucht, da sie sehr viel Saponin enthalt, auch zum Waschen
(von Kleidern und Haaren); die Kerne sind gleichfalls in Indien medizinisch in Gebrauch,

und werden auch in den ostafrikanischen Kiistenstadten unter dem indischen Namen aritha

importirt.
r

Rhamnaceae.

Zizyphus Jujuba Lam. — Jujube. Kisuah. mkunasi (wohl von dem
persischen kunar). Kinyamw. kalembo (Grant).

Ein buschiger Strauch oder ein bis 12 m hohes Baumchen mit kleincri,

haufig paarweise stehenden und dann etwas hakig gebogenen Stacheln an Stella

der Nebenblatter und abwechselnden sehr variablen eiformigen oder fast runden,

oberseits kahlen, unten hellwollig behaarten, haufig unsymmetrischen Blattern.

Bliithen klein und unscheinbar, griinlich gelb in achselstandigen Dolden. Kelch

5 spaltig, Blumenblatter 5, wenig grosser, Staubgefasse 5, Discus scheibenformig,

10 lappig, Fruchtknoten 2-facherig, die beiden Griffel theilweise verwachsen.

Frucht rundlich, gelb, grosser als Kirschen, fleischig und mehlig mit einem
I—2 facherigen runzeligen, etwas spindelformigen Stein.

Verbreitung. Ganz Stidasien bis Siidchina und Afghanistan, das warmere
Australien und tropisch Afrika, Hier von Senegambien bis Angola einerseits,

vom oberen Nil durch die Aequatorialprovinzen bis Mossambique andererseits.

In Deutsch-Ostafrika im Tangagebiet gesammelt, in englisch Ostafrika in Mom-
bassa, Teita, Nyassa, Schire, Sansibar etc., zweifellos als Bestandtheil der Busch-

vegetation auch sonst haufig.

Verwerthung. Die Fruchte werden vielfach von den Negern gesammelt;
sie besitzen etwas Apfelgeschmack, Am Sambesi wird die Pflanze deshalb von
den Portugiesen als maceira brava (wilder Apfelbaum), die Frucht als maga brava

bezeichnet und frisch und getrocknet viel gegessen; in Indien hat man durch

Kultur viel grossere, auch anders geformte, langliche w^ohlschmeckende Varietaten

crzielt. Nach Burton sind die auf Sansibar vorkommendcn Fruchte besonders

wohlschmeckend, in Mossambik sind sie frisch oder getrocknet behebt,; nament-
lich in Zeiten der Noth (Peters). An der Tangakiiste stehen nach Hoist die

Hiitten des Magaoni-Dorfes auf der Insel Kirua (gegeniibcr Muoa) geradezu in

einem kleinen mkunasi-Haine, deren Zweige unter der Last der goldgelbea
Fruchte herabhangen. Gepflanzt sind die Baume daselbst jedoch nicht, sondern
es ist der absichtlich geschonte Rest des urspriinglichen Busches.

Zizyphus spina christi (L.) Willd. — Arab, sidr, die Frucht nebeg.
J

Fine sehr nahe Verw^andte obiger Art mit im ausgewachsenen Zustande
auch unterseits kahlen Blattern, und einem Haarsaum auf dem Discus um die

Basis der Griffel herum.

Verbreitung. Sudan und Abyssinien bis zum Niger und Senegambien,
ferner am Viktoria-Nyansa gesammelt; sie wird aber haufig mit der vorher-

gehenden Art verwechselt; in Aegypten und Syrien vielfach kultivirt, ebenso

in Nord-West-Indien.
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Verwerthung. Die gleiche wie bei der vorigen Art; die Fruchte werden
in Nubien vielfach gesammelt und auf den Markt gebracht, in Abyssinien macht
man Kugeln daraiis, die wie alter »spongecake« schmecken soUen.

Zizyphus mucronata Willd. ist eine dritte gleichfalls kaum zu untcrscheidende
auf Afrika beschrankte Art, die vom Nil bis zum Schire und vom Niger bis Angola gefunden
ist, mehr in Steppengegenden an Wasserplatzen wachsend, z. B. bei Mpwapwa, zwischen
Derema und Teita, bei Muansa.

Vitaceae.

Vitis vinifera L. — Weinrebe. Kisuah. msabibu,

Der echte Wein findet sicli in Dcutsch-Ostafrika bishcr kaum angepflan/t,
am meisten noch in der Missionsstation Bagamoyo. Stanley giebt an, dass die

Araber ihn in Unyanyembe (wohl Tabora) angepflanzt batten, Stuhlmann und
andere erwahnen aber nichts hiervon. Im englischen Gcbiet findet man in

einigen Dorfern der Witu-Gegend einige Reben, ebcnso nach Felkin-Wilson
in Uganda ehedem von den Arabern kultivirt. Emin hat versucht, sie in der
Aequatorialprovinz (Lado) einzufuhren, was schliesslich wenigstens insoweit gelang,
dass Junker sie schon in Bliithe antraf. Nach Burton giebt es in Sansibar sowohi
weisse als rothe Trauben von gutem Ausschen, doch findet man nie vollig rcife,

da stets Beeren in alien Rcifestadicn an dcrselbcn Traube vorkommen, was ein

grosses, nur durch Zuckerzusatz auszuglcichendes Hinderniss bei der Wein-
bereitung ist. Audi sind die Kerne gross und bitter, und die Haut ist dick
und lederig. Der Umstand, dass die heisse Saison zugleich die regcnreiche ist,

ist nach ihm der Fruchtausbildung der Rebe nicht giinstig. — Jedoch liessen sich

wohl zweifellos im Innern, speziell im siidlichen Seengebiet (Nyassa und Tanganyika),
Striche finden, wo die Rebe wenigstens als Obstlieferant eben so gut gedeihen
wiirde, wie in manchen Gegenden Vorderindiens und des ostlichen malayischen
Archipels (Timor, Luzon).

Wilde Weinarten giebt es eine iiberaus grosse Anzahl im tropischen

Afrika, darunter eine Reihe mit essbaren Beeren, z. B. Cissus cornifolia (Bak.)

Planch, von Ober- Guinea und dem oberen Nilgebiet (Aequatorial])rovinz), mit

birnformigen, olivengrossen aber nicht angenehm schmeckcnden Friichten,

Ampelocissus Schimperiana (Hochst.) Planch, mit langlichen aber sauren
Beeren von Abyssinien und Nubien bis zum Niger und Angola, ferncr Vitis
Welwitschii Bak., leonensis H. f., bombycina Bak., aralioides Welw.,
caesia Afz., letztere in Sierra -Leone, mit schwarzen, herbsauren, nicht an-

genehmen, aber bei den Negern behebten Beeren. Petherick erwrihnt von
Uganda wilden Wein mit sehr kleinen, aber delicios schmeckcnden Beeren;
Emin erwahnt von den dichten Waldern im Siiden und Westen wilde Reben
mit pfundschweren Trauben. Casati erwahnt vom Dschurgebiet (I, 46) gute

Waldtrauben, deren oberirdische Thcile alljahrlich in der Trockenzeit verdorren
und deren Trauben nicht gleichzeitig, sondern nach einander reif werden, was ein

grosser Uebelstand ist. Der franzosische Forscher Lecard fand am Niger auch
eine Vitis macropus genannte Weinart mit knolligen Wurzeln und ausgezeichnet

schmeckcnden reichHchen Friichten. (Moloney p. 157.)

Aus DeutsclvOstafrika sind von essbaren Arten bekannt: Ampelocissus
asari folia (Bak.) Planch, mit braunlich violetten Beeren, vom weissen Nil bis

Sambesi, in Sansibar vorkommend, abyssinica (Hochst.) Planch., von Abyssinien
bis zum Schirehochland verbreitet, im Seengebiet und am Kilimandscharo ge-

funden; Cissus palmatifida (Bak.) Planch, mit den schwarzen Johannisbeeren

ahnhchen Friichten, vom Dschur- und Seengebiet bekannt; cndlich C. subciliata
(Bak.) Planch, vom Sambesi und KiHmandscharo.

Oslafrika V, Pflanzenwelt B. 14
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Durch essbare KnoUen bcmerkcnswerth ist noch Ampelocissus multi-

striata (Bak.) Planch., vom Dschurgebiet und^Rovuma bckannt, im ersteren

Lande eine Pflanze der Felshugel, ein prachtiger Klettercr, ferncr Cissus

adenocaulis Steudn., eine durch ganz tropisch Afrika verbreitcte Gebiisch-

pflanze, gleichfalls mit essbaren Knollen.

Giftig soil die Frucht von Cissus nivea Hochst. sein; es ist dies eine

prachtige abyssinische Pflanze, die auch in den Siimpfen von Karag>ve gefunden

wurde und in den Fruchten ein heftiges Gift enthaltcn soil (sollten nicht vielleicht

die bei manchen Vitaceen vorkommenden, sich in die Zunge einbohrenden, un-

gemein schmerzhaften Raphiden-Krystalle hiermit gemeint scin?) wahrend die

Wurzel mit Honig als ein Gegengift gegen Schlangenbisse gilt.

Tiliaceae.
r

Grewia villosa WillJ.

Ein 3—4 m hoher Strauch, dessen jiingere Theile mit langen Haaren

bedeckt sind, die abwechselnden, am Rande gesagten Blatter sind fast rundlich,

an der Basis schief herzformig, unterseits zottig behaart; die breiten Neben-

blatter sind blattartig. Die fast sitzenden Bliithen in dicht stehenden seitlichen

Trugdolden; Kelch- und Blumenblatter je 5, letztere viel kiirzer als erstere,

Staubgefasse frei, sehr viele; Griffel einfach pfriemenformig, Narbe kurz gelappt;

Fruchtknoten oberstandig mehrfacherig. Frucht kirschgross mit 3—4 ^1^" bis

zweisamigen, erbsengrossen, etwas runzeligen Steinen. Zwischen der membran-
artigcn, sich leicht ablosenden Haut und den Steinkernen befindet sich ein

gelbliches, etwas faseriges Fleisch.

Verbreitung. Durch ganz tropisch Afrika verbreitet, sowie in Ostindien.

Auch in Deutsch-Ostafrika mehrfach gefunden, z. B. am Pangani-Flussiibergang,

im Tangavorlande etc.

Verwerthung, Die PViichte dieser sowohl wie einer Reihe ahnlicher Arten,

die im deutschen Schutzgebiet Ostafrikas vorkommen, besitzen zwar wenig,

aber angenehm schmeckendes Fleisch und werden deshalb gegessen oder viel-

mehr ausgesogen, spielen aber als Handelsartikel nicht einmal lokal irgend

eine Rolle.

Grewia mollis Juss., mit erbsengrossen Fruchten, sudlich vom Victoria Nyansa ge-

funden, heisst nach Grant mit dem einheimischen Namen mkoma; dies ist eine bis

Senegambien verbreitete Art, deren Rinde nach Burton wegen der schleimigen Bestandtheile

2U Suppen benutzt wird, wahrend im Uebrigen der Bast auch als Bindematerial dient; von

Grewia ferruginea Hochst. wird der zerstossene Bast als Seife benutzt und die honigsussen

Bliithen soUen von Kindern gegessen werden; diese Art ist von Erythraea bis nach Usambara
und zum Massaihochland sowie bis Westafrika verbreitet. Von anderen Arten, z. B. von

Grewia cafra (Meissn.) in Angola, macht man Stricke aus den Rindenfasern; von Grewia
carpi ni folia Vahl werden in Guinea nach Thonning nicht nur die eine etwas sauerliche

Pulpa enthaltenden Friichte, sondem auch die jungen Schosse als Gemuse gegessen.

Malvaceae.

Hibiscus esculentus (L.) Mey. — Bamia, Okro od. Gombo.
Kisuah. mbamia (vom arab. bamia). Kaffer njatandu.

Zweijahrige behaarte, manchmal bis lo Fuss hohe Staude mit stumpfen,

grob gezahnten, 3— slappigen, beiderseits durch anliegende Haare rauhen Blattern;

unterhalb des einseitig sich spaltenden Kelches ein aus etwa 10 Blattchen be-

stehender Hiillkelch. Die ziemHch grossen Blumenblatter sind blassgelb, nur
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an der Basis dunkelcarminroth; die Staubgefasse sind zu einer Saule verwachsen,
die Frucht ist lang pyramidal, spitz, schmal und mit Langsriefcn versehen, die

Samen sind gestreift und behaart.

Verbreitung. In den gesammten Tropen kultivirt, ist es noch fraglicli, wo
die ursprungliche Heimath der Pflanze liegt; von Aegypten aus wird sie bis

nach Bornu (Barth) uud andererseits bis tief in die Aequatorialprovinz hinein

gebaut, ja selbst noch bei den A'Sande-Volkern, wo die Pflanze nach Junker
mbogo heisst, sowie nach Emin auch noch bei den Lurstammcn am Albcrt-
Nyansa und in Unyoro, ebenso nach Stuhlmann bei den Wawira wcstUch vom
Albert-Nyansa und in der Gegend des SemRki, ferner natiirhch auch an der West-
kiiste Afrikas. Stuhlmann fand sie auch auf Sansibar kultivirt, sowie in Tabora,
von den Arabern eingefiihrt, Hoist im Tangaland, sonst liegen aus deutschen Ge-
bieten keine Notizen vor, dagcgcn ist sie zusammen mit dem Rcttich von
Aegypten aus nach Uganda eingefiihrt (Felkin).

Kulturverhaltnisse. Die Pflanze bedarf eines fruchtbaren Bodcns ; die

Samen keimen schnell, etwa nach 4 Monaten erscheinen die ersten BUitlicn, die

nach 3—4 Wochen reifen, 4— 5 Monatc erhalt man dann fortwahrend Friichte

von dersclben Pflanze.
'

Verwerthung. Die jungen, noch zarten, aber schon deutliche Samen ent-

haltenden Friichte werden als gesundes, etwas schlcimigcs und deshalb dem
Europaer meist wenig mundcndes Gcmiise gekocht, oder auch in Essig cinge-

macht; auch die P'asern der Pflanze sind von einiger Bedeutung (sielie Fascrpflanzen).

Hibiscus Sabdariffa L. — Rosella (engl. auch redsorrel.)

Kinyamw. Tocoswas (Grant).

Ein einjahriges, fusshohes kahles Kraut mit oft purpurrothem Stengel und
Blattern; die unteren Blatter sind ganzrandig, die oberen handformig, 3—Slappi

mit spitzen, gezahnten Abschnitten. Die mittclgrossen Bluthen stehen in den

Blattachseln einzeln auf sehr kurzen, an der Spitze dickeren Stielen, der Hlill-

kelcli am Grunde des Kelches besteht aus 8— 12 linearen Blattchen, der Kelch

ist 5spaltig, der untere, rothliche Theil desselben ist flcischig. Die IJiumen-

blatter sind blass schwefelgelb mit dunkclbrauncm Basalfleck, die Staubgefasse

sind zu einer Saule verwachsen; die eiformige, spitze, behaarte Kapsel ist kiirzer

als der Kelch. Die Samen sind fast kahl und nierenformig.

Verbreitung. In den gesammten Tropen kultivirt; ungewiss, wo ur-

spriinglich heimisch. In Afrika fmdet sie sich bis zur Aequatorialprovinz und

den Dschur-Volkern; ferner in den Haussastaaten, West-Afrika, Sanibesi, Schire etc.,

zweifellos in Unyoro und Uganda, im Secngebiet, sowie in Usaramo (Bley) und

Unyamwesi (Grant, Junker, Emin); fast nirgends in Afrika feldcrweise ge-

batit, aber vielfach am Rande der Sorghumfelder.

• Verwerthung. Die meist purpurfarbenen, aber auch ro.sa, wcissen oder

gelben, scharf sauren Kelche werden bei Speisen der Saure wegen bcnutzt. Mit

den von den Samen befreiten Kapseln macht man aus ihnen vorziigliche Mar-

melade, Compot und T6rten, namentlich bei den Goanesen ist dies sauerliche

Compot beliebt; eine mit Zucker versetzte und dann gcgohrenc Abkochung
daraus wird in West-Indien als sog. Sorrel -drink haufig bcrcitct. Auch die

Blatter dienen als Salat. Die Samen bildeten gero-stet den in der Aequatorial-

provinz wahrend des Mahdiaufstandes abgeschlossencn Aegyptern ein unter dem
Namen karkadeb viclbenutztes Surrogat fiir den Kafifee, wahrend die Neger die-

selben sonst als Zukost zum Mehlbrei benutzten. (Junker III. p. 463)- Auch
die Faser der Pflanze, der sog. Rosellahanf, ist brauchbar (siehe Faserpflanzen).

14*
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Bombaceae.

Durio zibethinus L. — Durian oder Stinkfrucht. Kisuah. finessi

ya kisungu (Jackfrucht des Europaers).

Ein grosser Baum mit ganz'randigen, unterseits silberschuppigen Blattern

und kurzen, trugdoldigen Bliithenstanden, mit wenigen, grossen, gelblichweissen

Bliithen. Die drei Bracteolen unterhalb der Bliithen sind am Grunde zli einem

Becher verwachsen/ der lederige, mit kleinen Schuppen dicht bedeckte Kelch

ist bechcrformig und Sspaltig; die 5 Blumenblatter langlich und schmal, gedreht

dachziegelig; die sehr langen Staubgefasse sind in 5 Gruppen verwachsen, die

den Blumenblattern gegentiberstehen; die Antheren sind einfacherig, die Griffel

verwachsen mit kopfformigen Narben. Die etwa strausseneigrosse, 2 kg schwere,

rundUche, dick-stachelige, 5facherige, sich von selbst kaum offnende Frucht hat

eine beinahe holzige, dicke Aussenschale und in jedem Fach 2 Reihen etwa

taubencigrosser, von einem weisslichen arillusartigen Gebilde eingehiillter Samen.

Verbreitung. UrspriingUch im malayischen Archipel heimisch, wird der

Baum jetzt gelegentlich auch anderswo in den Tropen kultivirt. Nach Sansibar

muss er schon vor langer Zeitgekommen sein, da schon Burton und v. d. Decken
die Frucht erwahnen, ebenso auch neuere Berichterstatter; desgleichen wird der

Baum auch in Dar-es- Salaam kultivirt, dagegen finde ich keine Notiz iiber event.

Vorkonimen der Stinkfrucht im Innern. Die Bliithezeit fallt in den Beginn der

Regenperiode.

Verwerthung. Sowohl die Samen wie der sie umgebende Arillus werden

gegessen; erstere werden gerostet, letztere meist roh genossen, oder auch (von

Europaern) mit Zusatz von Madeira etc., um den Genich etwas zu vermindern,

und dies ist zugleich die beste Art, sich an die Frucht zu gewohnen; der Geruch

ist namlich nichts weniger als angenehm und wird mit faulen Zwiebeln ver-

glichen, in dem sich Lauch- und Schwefelwasserstoffgervich vereinigt finden;

dcshalb ist diese Frucht auch in hinterindischen Europaerhausern und Hotels

vielfach verpont, namenthch bei den Englandern als » unchaste fruit «:. — Um so

kostlichcr •ist aber der Geschmack des Arillus, von Einigen mit Haselnusscreme
vergHchen; nach v. d. Decken schmeckt das Fleisch wiirzig und kraftig, wie

thierischer Nahrungsstoff, zugleich kiihl und saueriich wie Obst. Beccari findet,

dass die zarte und stisse cremeartige Masse schmeckt wie ein Gemisch von Mehl,

Eiweiss, Lattich, Mandel, Butter und Zucker, aber mit etwas Lauchgeruch.
Nach Wallace giebt »ein reicher butterahnUcher Creme mit Mandeln gewiirzt

die beste Idee ; aber es sind wieder Geriiche dazwischen wie Rahmkase, Zwiebel-

saucc, brauner Sherry etc.; die schleimige weiche Masse ist ganz eigenartig,

aber sehr delikat, wedcr siiss noch saucr, auch nicht saftig; doch verlangt man
dies auch nicht, denn sie ist in sich vollkommen. Je mehr man isst, desto

geringer ist das Verlangen aufzuhoren. In fact to eat Durians is a new^ sensati*on,

worth a voyage to the East to experience. « Dabci ist die Frucht im Allgemeinen
gesund, jedoch schadlich bei Fiebcr und wenn der Magen nicht in Ordnung; sie

soli den Geschlechtstrieb reizen und ist deshalb bei den Eingeborenen recht beliebt.

Adansonia digitata L. — Affenbrotbaum oder Baobab.

Kisuah. mbuju.

Dieser allbekannte, in der Trockenheit seine Blatter abwerfende und einen

grossen Theil des Jahres, auch wahrend der Fruchtreife kahl stehende Baum
erreicht zuweilen einen ganz gewaltigen Stammumfang; so fand Aloysius
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Cadamosto aus Venedig, der die erste Beschreibung dcs Baumes lieferte,

1454 an der Miindung des Senegal einen Baum von 34 m; Adanson beobachtete
im vorigen Jahrhundert einen Stamm von 9,4 m im Durclimesser, zuweilen sol] der
Baobab sogar einen Umfang von 45 m und mehr erreichen (v. d. Deck en);

doch ist ein grosserer Umfang als 15 m schon die Ausnahmc. Die Verzweigung
beginnt haufig schon in der geringcn Hohe von 2^1% m. Die fabelhaftcn Angaben
liber das Alter dieser Ban me beruhen wohl grosscntheils auf fehlerhaftcn

Berechnungcn; die Reisenden beriicksichtigen namlich meist nicht die Thatsache,
dass der radiale Zuwachs in den jiingeren Jahren des Baumes ein grosserer ist

als spater. Adanson z. B. fand im vorigen Jahrhundert an eincni Stamme von
9,4 m Durchmesser Inschriften angeblich aus dem 14. oder 15. Jahrhundert; or

berechnete nun nach der Starke der Uebervvallungsschicht das Alter dcs Baumes
auf nicht weniger als 5150 Jahre; das wiirde aber nach dem angegebcnen Durch-
messer nur durchschnittliche Jahresringe von ^i^ ^"^^^"^ geben, cine Zahl, die,

wenigstens fiir jiingere Baume, wic man sich Icicht durch jahrliche Messungcn
iiberzeugen kann, um ein Mehrfaches zu gering ist,

Verbreitung. Der Baum ist im gesammten tropischen Afrika am Rande,
ja selbst in der Steppe (namentlich im Steppenbusch), sowie namentlich audi in

den Graslandschaftcn verbreitet. Er tritt meist einzcln auf, odcr doch in

ziemlichen Abstanden von einander, und zwar meist in ticferen Lagen, jedoch
hat RohJfs in Abyssinien in 130 n. Br. noch bci 1400 m Meeresholie sogar

formhche Baobabwalder beobachtet; und auch in Deutsch-Ostafrika fmden sich

die Baume noch in den relativ hochgelegcnen Centralgegenden, z. B. giebt es

nach Reichard noch Baobabwalder am Rikwasce, nach ihm die westlichsten (?)

Reprasentanten in Deutsch-Ostafrika. Auch am Nyassasee, sowie am Victoria-

Nyansa findet sich noch der Baum, selbst noch in Uganda und Unja, um dann
(nach Felkin und Wilson) nordlich davon bis etvva zum 120 n. Br, zu ver-

schwinden, dann aber wieder am Bahr el Ghasal aufzutreten und nordlich bis

nach Kordofan und Abyssinien, westlich bis nach Senegambien zu reichen. Es
scheint demnach, dass die Affenbrotbaume nur das eigentHche centralafrikanische

Waldgebiet, d. h. die bewaldete fcuchte Wasserscheide zwischcn Kongo und
Nil meiden, ebenso sollen sie auch der unmittelbarcn Umgebung von Bukoba,
am feuchten Westufer des Victoria -Nyansa, sowie dem eigenthchen Usambara-
gebirge fehlen. Auch in den wirklich ganz diirrcn Particn der Steppe scheincn

diese Baume zu fehlen, in Ugogo und Uhehe, sowie in der nordhchcn Massai-

steppe sind sie deshalb nur selten, treten aber immerhin, z. B. in der Busch-

steppe der Marenga mkaU hier und dort auf; haufig findcn sie sich dagegcn
schon in den weniger diirren Steppen am Fuss des Kihmandscharo. Auf Sansibar

und namentlich in den Park- und Savannenlandschaften der Kiiste dagegen sind

diese Baume sehr haufig. — Auch in Vorderindien, namentlich in Guzerat, ist

der Baum voUig acclimatisirt, selbst in dem feuchten Java findet man ihn

angepflanzt, ebenso in Westindien.
Ab und zu findet man die Meinung verbreitet, der Baum sei im Aus-

sterben begriffen; es sei eine Relictform, welche in die Neuzeit ebcnsowcnig

passe, wie die Dickhauter und andere monstrose oder gigantische Organismcn der

Vorzeit. Scheinbar fur diese Ilypothese spricht der Umstand, dass die einzigen

Gattungsgenossen sich in den grossen Relictherbcrgcn Madagaskar und Australien

konservirt haben. Dennoch zeigt gerade der Baobab so vorziigliche specielle
.

Anpassungen, als ob er berufen ware, spater noch eine viel grosserc Rolle zu

spielen als bisher. Man bcachtete ofifenbar friiher nur die grosseren, aufifallenden

Stamme, und glaubte deshalb den Nachwuchs zu vermissen Neuere griindhchere

Beobachtungen widerlegen aber diese Annahme. Hoist z. B. fand im Tanga-

gebiet bei Mbuyu-kenda (wortlich Affenbrotbaum-Gang) ganze Haine, in denen

er Baume zu Hunderten zahlen konnte, in alien Grossen, von 5—30 m Hohe,
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und zwar uberaus viel junge Individuen; dasselbe soil der Fall sein unweit

Wanga bei Chuyui (chuyu in der Kinyikasprache ^ mbuyu ; i bezeichnet

den Ort).

Verwerthung. Die bis fusslangen, meist aber viol kleineren, einer dick-

bauchigen Gurke vergleichbaren Friichte besitzen eine von graubraunem Filz

iiberzogene, ziemlich feste aber sprode Schale, und in den lO— 12 durch faserige

Scheidewande getrennten Fachern ein weisses, trockenes, leicht zerreibliches

Mark, welches viele braune, nierenformige Samen enthalt.

Das Mark oder die Pulp a ist herb und sauerlich-salzig, deshalb aber

erfrischend und namentlich beim Fieber durststillend; es wird mit Wasser an-

geriihrt oder aufgekocht und dann gekiihlt als Limonade getrunken. »Um
Baobablimonade zu bereiten, schlagt man einen Theil der Schale ab, giesst

Wasser in die ganz gebliebene untere Halfte und riihrt, mit den Fingern die

Kerne ihrer Umhiillung entkleidend, die Masse durcheinander, bis der Geschmack
der Fliissigkeit hinlanglich kraftig geworden.« (v. d. Deck en,) Getrocknet und
zu Mehl gepulvert, kam diese Pulpa friiher unter dem Namen terra Lemnia
(oder terra Lemnia sigillata) viel von Darfur und Nubien nach Aegypten und
Europa, und kam medizinisch gegen Dysenteric, Fieber etc. in Amvendung;
noch heute gilt das sog. Affenbrot bei den Eingeborenen des Senegal als Anti-
dysentericum par excellence, und ebenso dient es daselbst nach Adanson
als Prascrvativ gegen epidcmische Fieber, um Transpiration zu erregen und die

Korpertemperatur zu vermindern. Nach Heckel und Schlagdenhauffen
enthalt die Pulpa ca. 3373 pCt. Schleim und Gummi, 11,78 pCt. Weinstein und

1,97 pCt. Weinsaure neben 14,4 pCt. Glucose, sowie daneben etwas Tannin,

so dass die Wirkung losend (Schleim), schwach abfiihrend (Weinstein), etwas

adstringircnd (Tannin) und mildernd (Glucose) sein muss.
Nach. Baumann dient das trockene Fruchtmark an der Tangakiistc viel-

fach als F^iillmaterial fiir Bettkisscn. Angeziindet vertreibt es die Moskitos,

verursacht aber beim Glimmen einen lastigen Ranch. Nach Barth brauchen die

Eingeborenen in Tanga das Fruchtmark zur Herstellung bitterer Saucen und
essen cs gern zum Reis.

Die aussen schwarzbraunen Samen enthalten 38 pCt. Fett und auch grossere

Mengen schleim- und gummiartiger Stoffe; sie schmecken etwas wallnussartig

und wcrden haufig als Nahrungsmittel benutzt, in Darfur und Nubien auch als

(gewiss wenig wirksames) Antidysentericum; viclleicht liesse sich daraus ein

brauchbares Oel presscn.

Die Fruchtschalen werden vielfach als kleinere Kalebassen an Stelle

der Lagenariafriichte benutzt; auch als Schopfgefasse fiir Wasser an Stelle von
Cocosniissen, so z. B. in Tanga; den FiscKern von Guzerat dienen sie als

Schwimmer fiir die Netze. Die sehr alkahreiche Asche derselben dient in

einzelnen Gcgenden Westafrikas zur Verseifung des Palmoles.
Die viel Schleim und gummiartige Stoffe enthaltenden Blatter werden in

den Haussastaaten jung zur Herstellung von Saucen benutzt (Staudinger),
in Bornu dienen sie neben Hibiscus csculentus und Balanitesblattern als Gemiise
(Barth); auch in Senegambien, ja selbst in Guzerat werden die Blatter ge-

gessen und gelten als erfrischend und iibermassige Transpiration verhindernd.

In Senegambien werden auch Umschlage gegen Rheumatismus und Geschwiire

daraus hergestellt; selbst europaische Aerzte bedienten sich derselben an Stelle

von Leinsaat. Im Allgemeinen entspricht ihre Wirkung am ehesten den bei

uns gebrauchlichen Eibischblattern. In Tanga bedienen sich die Eingeborenen
nach Barth der Blattabkochung bei Augenentziindungen von Kindern, wenn
die Wimpern durch zahen Schleim verklebt sind; das Mittel soil zwar brennen,

aber fast augenblicklich wirken.
Ueber die Verwendung des Bastes cf. den Abschnitt iiber die Faserpflanzen.
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Sterculiaceae.

Sterculia foetida L.

Ein grosser Baum mit fingerformig gctheilten, kahlen Blattern, sehr iibel

riechenden Bltithen und grossen, holzigen, riesigen Sternanis vergleichbaren
Friichten, an deren weit aufklafifenden Kapselrandern die schwarzen, langlichen
Samen sitzen.

Verbreitung. Von Nordaustralien bis tropisch Ostafrika verbrcitct, z. B.
auch auf der Insel Sansibar, sowie im Tangalande. Meist einzeln in den Gras-
landschaften stehend.

Verwerthung. Die Samen warden namentlich in Hungerzciten gerostet
gegessen, auch lasst sich durch Kochen ein festes Ocl daraus hcrstellen, und
nach Stuhlmann wird aus den Friichten (wohl die Samen [?] gemeint) durch
Gahrung ein bcrauschendes Getrank hergestellt.

Sterculia cinerea Rich. — Kinyamw. mluluma (Grant).
+

Ein dickstammiger, periodisch blatterloser Baum mit beitlcrseits behaarten,
unterseits dicht grauhaarigen, 3—Slappigen, an der Basis herzformigen, 10

—

12 cm
langen und fast ebenso breiten Blattern. Die Frucht bcsteht aus 3— 5 stern-

formig zusammensitzenden , oberseits aufspringenden Kapsehi , die zalUreiche

langliche, schwarzliche, mit gelbem Arillus versehene Samen an den aufreissenden

Randern tragen.

Verbreitung, Von Abyssinien und Sennaar durch die Aecjuatorialprovinz

bis zum Niger verbreitet, ferner in Deutsch- Ostafrika bei Tahora gefunden,

wahrscheinlich aber weit verbreitet.

Verwerthung, Die Samen werden nach Grant in Hungerzeiten roh ge-

gessen, der Bast junger Baume wird zuweilen als Kleidung benutzt, ferner auch
als Bindematerial, das Holz giebt (nach Moloney) gute Zeltstangen.

Eine Reihe verwandter Arten findet sich noch im dcutschen Ostafrika: so S. triphaca
R. Br. mit ziemlich kahlen Blattern, im Usambaravorland und am Kilimandscharo, vom
Sambesigebiet bis Abyssinien verbreitet, deren Bast bei Tcita zu Stricken vcrwandt wird,

S. appendiculata K. Sch. in der Nyika-Steppe etc.

So nahe vervvandt auch die Gattungen Sterculia und Cola sind, so ist doch, wenigstens

in den javanischen, kurzlich von Greshoff darauf hin untersuchten Arten der Gattung

Sterculia weder Coffe'in noch Theobromin gefunden.

Ochnaceae.

Ouratea reticulata (Pal. Beauv.) Engl, ist im ganzen tropischen Afrika heimiscb,

andere Arten finden sich in West- und Central-Afrika. Bei der Reife sitzen eine Reihe

Steinfruchte elnem dicken fleischigen rothen Basaltheil auf, der die verlangcrtc Bluthcnachse

darstellt, und zur Noth essbar sein soil, ohne jedoch als Frucht irgend wclche Rolle zu

spielen.

Ebenso konnten wohl die fleischigen Fruchtboden von Ochna- Arten, deren es mehrere

in Deutsch -Ostafrika giebt, gegessen werden. Von Ochna Afzelii Engl, in Sierra Leone

wird angegeben, dass die Friichte essbar seien.

Guttiferae.

Garcinia Livingstone! T. Anders, ist bisher der einzige Vertreter diescr an essbarcn

Fruchten reichen Gattung in Ost-Afrika, und zwar sowohl im Sambesigebiet als auch im

deutschen Gebiet in Ugalla, daneben aber auch im Kongolandc gefunden, mit kandelaber-

artigen Aesten, sehr dick lederartigen gegenstandigen, langlich-elliptischen Blattern, und in
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achselstandigen Buscheln stehenden Bluthcn. Ueber die Verwendbarkcit dcr Friichte dieser Art

scheinen bisher noch keine Beobachtungen vorzuliegen, jcdoch sind sie wahrscheinlich nicht

essbar; ebenso wenig- ist bekannt, ob diese Pflanze ein braiichbarcs Gummigiit liefert, wie so

manche der asiatischcn Venvandten. Dass die von vielen als schonste Tropenfrucht angesehene

Garcinia Mangostana L., der durch das zarte Aroma der saftig wcissen Samenhiille (Arillus)

beruhmte Mangostan, schon in Sansibar oder an der Kiiste kultivirt wird, erscheint unwahr-

schcinlich, da sich nirgends Angaben daruber finden; ob die Griinde klimatischer Natur sind,

vermag nur der Versuch zu entscheidcn; von Ceylon sind Samen leicht zu beschaffen. Auch

der bekannte und empfehlenswerthe amerikanische Mammeiapfel, Mammea americanaL.,
mit aprikosenartig schmeckendem Fruchtfleisch, wird bisher nur an einzelnen Platzen West-

afrikas, nicht aber in Ostafrika kuUivirt. Von der Gattung Ochrocarpus sind zwar Arten

aus Westafrika und Madagaskar bekannt, einige mit essbaren Fruchten, aber bisher nicht

aus Ostafrika. Von der Gattung Calophyllum ist zwar der bekannte, weit verbreitete und

sovvohl wegen des vortrefflichen und z. B. in Kaiser Wilhehiisland fiir den Export ver-

vvertheten Holzes als wegen des Tacamahakharzes geschatzte Kustenbaum C. inophyllum L.

auch in Deutsch-Ostafrika zu Hause, und auch in Sansibar unter dem Namen mtondo oder

mtondu allgemein bekannt, doch sind die Friichte nicht essbar, sondern es lasst sich nur aus

den Samen ein brauchbares Fett pressen.

Passifloraceae.

Die schonen grossfriichtigen Passiflora- Arten Amerika's, z. B. die ausserordenthch

wohlschmeckende Barbadine, P. quadrangularis L', werden bisher nirgends in Ostafrika

kultivirt. Dagegen kommen Aden i a- Arten vor, die aber wohl kaum essbare Fruchte haben

diirften. Von Adenia lob at a (Jacq.) Engl, wird in Angola aus den gelben Fruchten eine

angenehme Limonade hergestellt, hierzu durften sich wohl auch ostafrikanische Arten, z. B,

die nahe verwandte A. Schweinfurthii Engl, eignen.

Flacourtiaceae.

Flacourtia ramontchi THerit. — Madagascarpflaume. Engl.

Madagascar apple, auch Mauritius plum. Franz. Prune malgache,

Kisnah. mgo (Stuhlm.).

Ein haufig mit Dornen versehener Strauch oder Baumchen mit abwechselnd
stehenden kurzgestielten elliptischcn oder eiformigen stumpfen am Rande schwach
gekerbten oder gesagten Blattern und sehr kleinen, in kurzen achselstandigen

Trauben stehenden getrennt-geschlechtigen BUithen mit 4— 5 sehr kleinen Kelch-

blattern, ohne Bluthenblatter, vielen Staubgefassen und einem i facherigen auf

einer Driisenscheibe sitzenden Fruchtknoten mit mehreren freien oder etwas

verwachsenen kurzen GrifFeln; PViichtc gewohnlich von der Grosse einer kleinen

Kirsche (selten pflaumengross), von den stehenbleibenden Griffeln gekront, mit

nicht sehr saftigem sauerlichem Fleisch und einer Reihe einzeln von eckigen

Steingehausen umschlossenen Samen,

Verbreitung. Die Art wird in ganz Siidasien und Madagaskar haufig

kultivirt und findet sich auch nicht selten wild. In Afrika wurde sie in Sierra-

Leone, im Nigergebiet, am Sambesi gefunden, im deutschen Schutzgebiet auf

Sansibar, bei Bagamoyo und auf dem Kimuani-Plateau am Victoria-Nyansa ge-

sammelt; es ist wahrscheinlich eine Pflanze des Buschdickichtes, und wird, wie

es scheint, in Afrika nicht kultivirt, daher sind auch die Fruchte dieser Pflanze

daselbst nur kirschgross.

Verwerthung. Das saure aber nicht sehr angenehme Fruchtfleisch wird

wie bei uns die sauren Kirschen gegessen, am besten mit Zucker gekocht als

Kompot, haufig aber auch roh als Zukost zu anderen Speisen.
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Flacourtia hirtiuscula Oliv. — Kisuah. mtschongoma
Kinyamw. mtigua.

Eine der vorhcrgehcnden Art ganz nahe stehendc Pflanze, mit beiderseits

behaarten Blattcrn, im iibrigcn kaum verschiedcn, ist sowohl im Sambcsigcbiet
als bei Tabora gefunden, zweifellos beidemale im wilden Zustande. Nach
Stuhlmann's Angabe werden die hellgriinen, an den Druckstellen braunen
Friichte gegessen; nach Bley wird diese dcm Schlehdorn ahnliche Pflanze an
der Kiiste zu Hecken angcpflanzt, doch ist es fraglich, ob die von ihm
;i>mtschonagona«, also ofifenbar mit dem gleichen Worte bcnannte Pflanze ein

Flacourtia ist, da er angiebt, die kleinen essbaren Fri^ichte seien schwarz.

Noch einzelne andere Arten, gleichfalls kaum gut von der Madagaskarpflaume verschiedcn,

sind in Westafrika gefunden, in Deutsch-Ostafiika abcr bisher noch nicht gefunden; z. B.

besitzt F, flavescens Willd. in Guinea nach Thonning- kirschgrossc schwarzrothe Beercn mit

sussem mehligem F^leisch, die zu den besten wildwachsendcn Friichten gehoren, namcntlich

die in der Nahe des Strandes wachsenden; von Sansibar selbst wird noch eine Art Flacourtia
elliptica Clos angegeben, doch ist sie wohl mit F. ramontchi identisch.

Oncoba spinosa Forsk.
L

Ein dorniger Strauch mit abwechsclnden kurzgestieltcn, eiformigcn, spitzen,

schwach gezahnten Blattern und grossen einzeln stehenclcn Bliithcn mit meist

3 Kelchblattern und 8

—

lO grossen Blumenblattern, einem oberstandigen ein-

facherigen Fruchtknotcn mit langem Griffel und scheibenformigcr Narbe. Die
apfelgrosse Frucht ist aussen holzig, glanzend braun, kahl, etwas zugespitzt mit

schwaclien Langsrippen; die Samen sitzen in Mcnge an den vcrtikalcn weichen
Samenleisten.

Verbreitung. Durch den grossten Tlieil von Afrika von Abyssinien bis

nach Natal verbreitet, audi in Deutsch-Ostafrika mehrfach gefunden, und da-

selbst wohl wahrscheinlich in den Steppengebiischen iiberall vorkommend.

Verwerthung. Die Neger essen das weiche Innere (die Pulpa) der Frucht,

die harte Aussenschale der Frucht wird, nur mit einem Pfropfen verschlossen,

weithin in Afrika als Tabaksdose benutzt. Nach Bley »zichen die Wasaramo
die Friichte auf eine Schnur, schneiden ehiige langliche Locher hinein und
driicken, so lange die Schalc griin ist, cinige Hirsekorncr hinein; dann wird

diese Fruchtschnur getrocknet und zu Fussschellen gebraucht, die bei den Tanz-

testcn von Knaben und Madchen getragen werden.

«

Doryalis verrucosa (Hochst.) Warb.

Eine abyssinische Pflanze, die aber auch noch im Somalihochlande gefunden ist, und

moglicherweise in Deutsch-Ostafrika gleichfalls heimisch ist; sie ist sehr nahe verwandt mit

der als Kafferpflaume oder Kei-apple in Natal sehr beliebten D. (Aberia) caffra Warb.

und der als Suurebesjes am Cap geschatzten D. rhamnoides Harv. und rotundifolia Harv.—
Da von den meisten Arten der Gattung bekannt ist, dass die saurcn Fruchte sich zur Her-

stellung von Kompot und Eingemachtem sehr gut eignen, so durfte diese Art kcinc Aus-

nahme machen. Die Pflanzen dieser Gattung sind der Flacourtia sehr ahnlich, es sind gleich-

falls Dornstraucher mit kurzgestielten Blattern, die Bluthen sind gleichfalls gctrennt-geschlcchtig

ohne Blumenblatter, mit mehreren Griffeln, stehen aber nicht in Traubcn, sondern einzeln

Oder zu mehreren gebuschelt; auch llegen die Samen nicht in Steingehausen, und sind mchr
Oder wenip^er behaart.
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Caricaceae.

Carica Papaya L. — Papaya; Melonenbaum, Kisuah. mpapay(u).
*

Ein 20

—

^o' hoher, meist unverzweigter, fast staudenartiger Baum mit

sehr grossen langgestielten handformig 7 theiligen Blattern, deren Abschnitte

wieder gebuchtet oder mehr spaltig sind. Die mannlichen und weiblichen Bliithen

sitzen an verschiedenen Raumen, doch finden sich haufig an den langen ver-

zweigten mannlichen BlUthenstanden audi einzelne Zwitterblumen. Die weiblichen

Bliithenstande sind kurz, unverzweigt. Die Friichte sind von der Grosse von

Cocosniissen, etwas eiformig, mit schwachen Langsfurchen, ausscn liegt unter

der glatten gelblichgriinen Haut eine etwa 2 cm dicke aprikosengelbe Schicht

butterweichen Fleisches, welches einer nicht sehr siissen Melone ahnlich schmeckt

und im weichsten inneren Theile sehr viele caviarartig aussehende, aber bedeutend

grossere, kresseartig schmeckende Samen umschliesst.

Verbreitung. Urspriinglich in Amerika zu Hause, ist diese Frucht jetzt

ausserordentlich weit verbreitet und dringt wegen der iiberaus einfachen und

miihelosen Kultur und des schnellen Ertrages (schon nach einem Jahre tragt

die Pflanze Friichte) dieser fast wie Unkraut, haufig sogar spontan aufschiessenden

Pflanze schneller vor, als der Verkehr der Europaen So findet sich die Papaya

massenhaft auf Sansibar und an der Kiiste (an der deutschen sowohl wie an

der portugiesischen), ferner im Kiistengebirge von Bondei, in den tieferen Lagen
des Usambara-Gebirges etc. fast iiberall, auch auf verlassenen Niederlassungen,

neuerdings auch am Kilimandscharo, angeblich durch Peters zuerst eingefiihrt;

ferner in ganz Usaramo etc. Sodann ist die Papaya mit den arabischen Handels-

ziigen auch bis Kondoa in Usagara, Tabora in Unyamwesi, Kafuro in Karagwe, zum
Tanganyika und bis Uganda gelangt; nach Grant soil die Papaya nach Tabora
merkwiirdigcrweise nicht auf dem direkten Wege von der Kiiste gelangt sein,

sondern von Samen abstammen, die von Marungu, am Siidende des Tanganyika,

herkamen, und dorthin ist die Papaya wohl von Siiden, vom Nyassagebiet und
portugiesischen Stationen aus hingelangt. Uganda wiederum hat die nordlichen

Gegenden versorgt, indem Emin 1874 Samen dorther in die Aequatorialprovinz

einfiihrte, von wo sich die Frucht nach Emin iiberraschend schnell bis Chartum
und iiber das Bahr el Ghasalgebiet verbreitet hat. Selbstverstandlich wird sie auch

auf Missionsstationen, z. B. Mrogoro, Mamboya, kultivirt. Ebenso ist die Frucht in

Mossambik, sowie an der ganzen westafrikanischen Kiiste haufig und geht in Angola
im Kongobecken und namentlich in den Haussastaaten tief ins Land hinein.

Verwerthung. Die reife Frucht ward roh gegessen und gilt iiberall als

sehr gesund, je nach der Varietat ist der Geschmack ein fader oder ein hochst

angenehmer; die unreifcn Friichte werden zuweilen gekocht genossen, auch ein-

gemacht, in welcher Bereitung sie den Mangos kaum nachstehen. Alle peripherischen

Theile der Pflanze, selbst die Rinde der P^riichte, enthalten einen Milchsaft, der

durch ein pepsinartiges, eiweisslosendes Ferment »Papain« die Fahigkeit besitzt,

zahes Fleisch weich zu machen. Zu diesem Zweck hiillt man das Fleisch einfach

in die Blatter des Baumes oder rostet es in denselben, ja, nach einigen, wohl

etwas skeptisch aufzunehmenden Berichten soil schon mehrstiindiges Aufhangen
des Fleisches in den Baum dasselbe zart machen, ebenso das Fiittern der Thiere

vor dem Schlachten mit den Blattern und Imichten des Baumes (?). Am schnellsten

wirkt der Milchsaft direct, selbst mit Wasser vermischt; ein Eintauchen des

Fleisches in eine solche Fliissigkeit wahrend 8— 10 Minuten soil das Fleisch so

zart machen, dass cs dann beim Kochen zergeht, Ausserdem enthalten die jungen

Blatter im Parenchym noch ein Carpain genanntes Alcaloid, das hauptsach-

lich auf die Herzthatigkeit wirkt, aber erst in grosseren Dosen Vergiftungs-

erscheinungen bewirkt.
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Cactaceae.

Opuntia sp. — Feigencactus. Kisuah. mpungati.

Eine nicht stachelige Cactusart wurde bisher nur in Sansibar beobachtet,
ob die Friichte dieser Art daselbst gegessen werden, ist nicht bekannt. Auf der

Ma nboya fand Stuhlmann gleichfalls Feigencactus angepflanzt
und zwar als Verstarkung des Bambuszaunes, ob das aber dieselbe unbewaffnete
Art ist, bleibt unentschieden. Sicher ist aber die bisherige Verbreitung des
Cactus als Heckenpflanze oder Unkraut in Deutsch-Ost-Afrika noch eine ziemlich
beschrankte. Pringle erwahnt von Sansibar eine Hecke von »prickly pcar«, dies

ist der recht bezeichnende englische Ausdruck fur die stacheligcn Opuntia-Arten.

Punicaceae.

Punica Granatum L.. ^ Granatapfel. Kisuah. mkoma manga.

Verbreitung. Der Granatapfel wird in Deiitsch-Ostafrika an verschiedcncn
Stcllcn kultivirt, die Frucht ist aber bci weitem nicht so wohlschmcckend vvie

in manchcn Theilen der Subtropcn; nach Burton sind die auf Sansibar kul-

tivirten kaum essbar, doch wurden damals in jeder Saison

(Jebcl

^r Saison Quantitatcn von der

An der Ktiste findet sich der
Baum gleichfalls haufig, z. B. in Pangani; Bagamoyo, Usaramo, Witu; ferner in

den Missionsstationen Mamboia, Kondoa etc., endlich auch in Tabora, Urambo
(Msenne), Uganda; Kafuro, Irangi und am Tanganyika von den Arabern an-

gepflanzt; sonst scheint der Granatapfel ins Innere Afrikas nicht weit vor-

gedrungen zu sein, am weitesten wohl noch in Angola.

Verwerthung. Abgesehen von dem Nutzen der Friichte als Obst konncn
auch die Rinde und Fruchtschale als Gerbstoffe und zum Farben von Leder
benutzt werden; die Bluthcn geben eine hellrothe Farbe. Die Wurzelrinde ist

ein bekanntes, sehr wirksames Bandwurmmittcl.

Rhizophoraceae.

Anisophyllea laurina R. Br.

Ein kleiner, nach anderen Angaben aber 40— 50' hoher Baum mit dichter

Krone und zweizeilig stehenden, 14—20 cm langen schiefen 3— 5nervigen Blattern,

die alle in einer Ebenc liegen; dazwischen stehen andere, den ersteren nicht ganz

opponirte kleine und nebenblattartige Blattchen; die sehr kleinen gelblichweissen

Biuthen sitzen in Menge zu einzeln stehenden oder doppelten Aehien angeordnet

in den Blattachseln; sie besitzen 4 dicke klappige Kelch- und eben so vicle

fleischige Blumenblatter, 8 Staubgefasse und einen unterstandigen, vierfacherigen

Fruchtknoten. Die vom Kelch gekronte Steinfrucht besitzt eine aussere fleischige

Lage und enthalt nur einen eiweisslosen Samcn ; von jedem Bluthenstand rcifen

nur wenige Friichte.

Verbreitung. Guinea, Sierra Leone; in Deutsch-Ost-Afrika in Kavvende
am Tanganyika beobachtet.

Verv^erthung. Der Geschmack der gelben, an der Sonnenseite rothen bis

dunkelvioletten, taubeneigrossen Friichte ist angenehm, sauerlich - herb. Nach
Don halt der Geschmack die Mitte zwischen dem von Nectarinen und Pflaumen;

nach ihm schmeckt diese Art besser als irgend eine andere afrikanische Frucht.
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In Sierra Leone kommt die Frucht im April und Mai auf den Markt (es ist der

Monkeyapple von Sabine, Fruits of S. Leone, Transact. Hort. Soc. V 446).

Auch A. Boehmii Engl, aus Deutsch-Ostafrika besitzt essbare, sauerlich

herbe Friichte.

Psidium Guayava L. — Kisuah, mpera, (In Sansibar nach Burton

angeblich (?) Zaytun gen. 5 setun arab. = Olivenbaum.)
+

Ein Straucb oder (in Kultur) ein kleiner Baum mit gegenstandigen, unter-

seits weichhaarigen Blattern, die sich durch unterseits stark vorspringende Nervatur

und eincn dem Blattrande parallelen Nerv auszeichnen. Die achselstandigen

BlUthenstande bestehen aus i — 3 grossen weissen wohlriechendcn Bliithen mit

wahrend der Knospenzeit geschlossenem, spater in 4 — S Theile aufreissenden

Kelch und 4— 5 freien Blumenblattern, vielen Staubfaden und einem Griffel.

Die Frucht ist eine vielsamige, oben von der Bliithennarbe gekronte rundliche

oder birnformige Beere von der Grosse eines kleinen Apfels.

Verbreitung. Urspriinglich tropisch amerikanisch, ist diese Pflanze jetzt

iiberall in den Tropen kultivirt und haufig derart massenhaft verwildert, dass

sie eine Charakterpflanze gewisser Vegetations-Formationen bildet; da die Samen
namlich sehr hart sind, so passiren sie unversehrt den Darm der die Friichte

essenden Thiere und Menschen. Sowohl in Sansibar als an der Kiiste haufig

gepflanzt (z. B. Bagamoyo, Tanga), und vielfach verwildernd (z. B. bei Mombassa);
im Innern auf einzelnen Missionsstationen (z. B. Mamboya, Kondoa) und an

arabischen Niedcrlassungen (Tabora, Urambo [Msenne], Uganda, am Tanga-

nyika, Kafuro).

Verwerthung. Die apfelahnliche griinUchgelbe, oft auch gelbHchweisse,

haufig rothbackige Frucht ist zwar nicht sehr saftig, besitzt aber ein zart rosen-

farbenes, angenehm susses Fleisch, dessen recht starker Geruch von elnigen mit

Rosen-, richtiger aber mit feinem Apfelaroma verglichen wird. Die vielen Samen
sind recht lastig, und thut man deshalb gut, die Frucht durchzuriihren.

Namentlich mit Zucker gekocht, geben die frischen Friichte ein vorziigliches

Kompot, sowie eingedickt das beriihmte Guavengelee.

Myrtaceae.

Jambosa vulgaris DC. (Eugenia Jambos L.) — Jambu oderRosen-

apfeL Kisiiah. mpera golabi oder mpera kisungu.

Die Blatter dieses mittelhohen Baumes sind wie bei der Guayave gegen-

standig, starkrippig und mit einem dem Rande parallelen Nerv versehen, aber

sie sind kahl, schmal lanzettUch, kurz gestielt und beiderseits spitz, die grossen,

durch die vielen langen Staubgefasse troddelahnlichen Bliithen sind weiss. Die

gelbhche oder rothliche Frucht von der Grosse eines kleinen Apfels ist von den

4 bleibenden Kclchzipfeln gekront.
*"

Verbreitung. Von den verschiedenen Arten Rosenapfel Siidasiens ist dies

die einzige, wie es scheint, die in Ost-Afrika kultivirt wird, und zwar haben wir

Notizen iiber das Vorkommen in Sansibar. Auch erwahnt Burton, dass Ibn

Batutah die Pflemze schon 1331 bei Mombassa gefunden habe,

Verwerthung. Die Frucht besitzt einen ausserst delikaten Rosengeruch,

doch ist sie etwas herbe und sauer und wegen des meist geringen Saftreichthums

unschmackhaft. Zuweilen wird die Frucht auch eingemacht.
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Mit Jamb OS a wird haufig die Gattung Eugenia vereinigt, die sich aber von letzterer

unterscheidet durch die deutlich von dem Bluthenstiel abgesetzte BliithenachsCj in deren
Mitte (nicht in dem oberen Ende, wie bei Jambosa) der Fruchtknoten liegt; auch sind die

Friichte im allgemcinen kleiner, mehr kirsclienahnlich, aber auch gewcihnlich essbar. Von
dicser Gattung sind mchrere Arten in Ost-Afrika hcimisch, z. B. E. Aschersoniana
F, Hoffm. in Sansibar am Kilimandscharo und in Ugalla gefundcn (essbar), ferner E.

cotinifolia Jacq. von Bukoba und E. Mooniana Wight (?) vom Nyassasee bekannt.

Syzygium owariense (P. Beauv.) Benth. — Kisuah. msambara odcr

msambarau. Kinyamw. msafwah.

Audi diese Gattung steht der Jambosa schr nahe, jcdoch ist dcr Bliithen-

bodcn nicht wie bei letzterer Gattung iibcr den Fruchtknoten hinaus zu cinem
die Staubfaden tragendcn Ring verlangert, auch verkleben die Blumenbliittcr

mehr oder weniger mit einander und fallen gcwohnlicli gcmcinsam ab. Die
gegenstandigen Blatter der Art sind gelblichgriin, der Blattstiel rothlich, die

rosa Biuthen hiingen in grossen Massen herab.

Verbreitung. Die Art ist im tropischen Afrika wcit vcrbrcitet, von
Abyssinien bis zum Sambesi, von Sierra Leone bis zum Kongo, von dcr

Aequatorialprovinz bis zum Nyassa, auch am Kilimandscliaro, in Usambara, im
Wadigo- und Tangalande, in Sansibar, bei Bukoba, in Kawende und in Ugalla

gefunden; es ist im Uferwald des Ugallaflusses nach Bohm der haufigste l^aum,

von Weidenhabitus und heller glatter Rinde, mit knorrigcn, sich iibcr das Wasser
biegenden Zweigen,

Verwerthung. Die rothen oder schwarzcn Friichte sind wallnussgross,

einsamig und besitzen ein herb schnieckcndes, aber wiissrigcs und kiihles Fleisch;

Kaerger's Notiz, dass die msambalau genannte Frucht 3 schwarze Kciiie besitzt,

bezieht sich wohl sicher auf eine andere Pflanze.

Combretaceae.

Terminalia Catappa L. — Indischer Mandelbaum.

Kisuah. mkungu.

Ein schoner grossblattrigerStrandbaum mit etagenformig stehenden Zweigen,

dessen am Ende der dicken Zweige gedrangt stehendes Laub sich wahrend der

Trockenzeit zuerst schon roth farbt und dann abgcworfen wird. Die kleinen

unscheinbaren, 10 Staubgefasse enthaltenden Biuthen sitzen an langcn Aehren,
die aussen etwas fleischigen griinen, bikonvexen Steinfriichte, von der Grosse

eines Pfirsich,^ enthalten in dem sehr harten und dicken hol/igen Stein einen

einzigen Samen, in welchem die grossen umeinander gerollten Kcimblattcr das

kurze Wiirzelchen umschliessen.

Verbreitung. An den Kiisten ganz Siidasiens, ferner auf Madagaskar, den
Comoren und auf Sansibar (kultivirt). Auch in West-Afrika auf den Inscln

St. Thiago und San Thome, sowie in St. Louis und Gambia kultivirt.

Verwerthung. Die Samen schmecken durchaus mandelartig, sind nahrhaft,

recht gesund und werden gern gegessen; sie enthalten ein werthvoUes, nicht

ranzig werdendes Oel, und die Oelkuchen sind als Schweinefuttcr gut zu ver-

wenden.

Eine Reihe von Arten derselben Gattung ist in Afrika endemisch, so z. B. T. Fatraea DC.
in Mombas und Bagamoyo, deren Holz gern zu Laststangen benutzt wird, nut 1 cm langen

Fruchten, die wie ganz kleine, an den Enden zugespitzte Kirschen aussehen. Von einer mit
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T. macroptera verwandten auf Kinyamwesi mfufu genannten Art giebt Grant an, die

Samen seien siiss wie Mandeln, und das Gleiche durfte auch fiir die anderen Arten gelten,

nur steht die Harte des Steines und die Kleinheit der Samen wohl oft einer Ausnutzung

derselben entgegen.

Hydrocaryaceae.

Trapa bispinosa Roxb. — Wassernuss.

Diese auf dem Wasser treibende Pflanze besitzt zweierlci Blatter, unter-
*

getauchte wurzelartige , fiederig gespaltene, und schwimmende rliombische,

rosettenartig angeordncte; sie unterscheidct sich von der auch bis nach

Deutschland verbreitcten T. natans L. nur unvollkommcn durch die nur zwei-

dornigen Frlichte und die unterseits gewohnlich stark behaarten Blatter.

Verbreitung. Siid-Asien und tropisch Afrika; in Ostafrika im Ugallafluss

ostlich vom Tanganyikasee gefunden, wo sie mit den iibrigen Wasserpflanzen

zusammen dichte, mit dem Kahn kaum zu durchdringende Decken bilden;

ferner bei der Ssesse-Insel im Victoria-Nyansa, im Schire, im Nil etc.
«

Verwerthung. Das starkereiche, kastanienartig schmeckende Fruchtinnere

wird iiberall gegessen, sowohl roh als gekocht, im letzteren Falle entweder

ganz, nachdem die Kerne vorher eine Nacht in Wasser gevveicht worden sind,

oder in kleine Stiicke zerschlagen als Griitze oder auch zu Mehl verrieben

;

namentUch in Caschmir wird die Pflanze in enormen Quantitaten kultivirt und

bildet eiiien wichtigen Handelsartikel. In Uganda \verden die Friichte wohl

derselben Trapa (nach Grant T. natans) aufgereiht als Schmuck iiber den

Schultern ^etragen.

Ericaceae.

Vaccinium Stanley! Schw einf. und V. africanum Britt.
L

ft

Dies sind die einzigen Heidelbeeren, die bisher aus dem tropischen Ost-

afrika bckannt geworden sind, und zwar bis jetzt nur in den hoheren Theilen

des Runssoro- und Milandschiberges gefunden. Die blau-bereiften Beeren von

V. Stanleyi haben einen angenehmen Geschmack. Es ist nicht unwahrscheinlich,

Mfi

noch finden werden.

Myrsinaceae.
L

Myrsine edulis Bert.

Angeblich soil diese Art mit sussen, bohnengrossen Samen (Nuese) in Mossambik
gegessen werden (cf. Engler-Prantl), in Deutsch-Ostafrika ist diese moglicherweise gar nicht

in die Gattung gehorende Art bisher nicht gefunden; nach Em in (s. Stuhlmann, Emin
Pascha, p. 775) werden Myrsmefriichte auch in der Aequatorialprovinz (Latuka) gegessen.

Die erbsengTossen Fruchte der verwandten, in Afrika und bis zum Himalaya' weit ver-

breiteten Myrsine africana L. dienen mit Gerste gemischt als Futter fur Esel und Maul-

thiere, auch waren sie fruher (unter dem Namen Tatze) ein gebrauchliches Bandwurmmittel.

Ebenaceae.

Diospyros mespiliformis Hochst.

Ein kleinerer Baum mit hartem weissen, im Inncrn oft schwarzen Holz,

langUchen, nicht spitzen, ganzrandigen Blattern, dioecischen achselstandigen, meist

SzahUgen Bliithen; der Kelch ist glockig, slappig, die Krone krugformig, in
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den mannlichen Bliithen finden sich lO bis i6 Staubgefasse, in den weiblichen Bluthen
4—8 Staminodien und ein oberstandiger, 4—Sfachriger Fruchtknoten. Dicziemlich
rundliche Frucht wird an der Basis von dem grossen blcibenden Kelch umgeben.

Verbreitung. Im ganzen tropischen Afrika verbreitet, von Yemen bis

Senegambien, vom Sambesi bis Angola, auch in der Aequatorialprovinz und in

Deutsch-Ostafrika.

Verwerthung, Die sUssen Friichte werden iiberall gerne gegessen, doch
erreichen sie an Wohlgeschmack und Grosse bei Weitem nicht die ostasiatische

D, Kaki. Das Holz kommt als Sansibar-Ebenholz in den Handel.

In Deutsch-Ostafrika giebt es noch eine Reihe anderer Arten, die auch wohl zum
Theil essbare Fruchte besitzen und vielleicht auch als Ebcnholzbaume von Wcrth sein konnten.

Auch die nah verwandte Gattung Maba, die gleichfalls Ebenhcilzer licfert, mit meist

3zahligen Bluthen, ist in Deutsch-Ostafrika vertreten; auch bei dieser Gattung werden die

Fruchte mancher Arten gegessen; desgleichen wird von der rein afrikanischen, hauptsachlich

im siidlichsten Theile Afrikas vorkommenden, abcr auch in Deutsch-Ostafrika -vertrctcnen

Gattung Euclea nicht allein das goite, schwarze Holz geschatzt, sondcrn auch die Fruchte

werden gegessen, doch sind dieselbcn sowohl bei Euclea wie bei Maba nieist klein, sclten

kirschgross und deshalb von wenig Bedeutung.

Sapotaceae.
i

Diese Familie ist nicbt nur beriihmt als Lieferant dcs Guttapcrchas, sondcrn
aucb eine Reihe vorziiglicber Tropcnfruchte gehoren hier/u ; ich crinncre nur

an die Gattungen Vitellaria, Achras, Chrysophylhnn; ferner sind die stets

olreichen Samen als Fettlieferantcn von Werth (Illipe, Argania, Butyro-
spermum); das Holz ist meist vorziiglich etc.

Sideroxylon dulcificum (Schum.) A. DC. gehort zu derselben Familie, zu eincr

Gattung, die gleichfalls Milchsaft, aber keinc Riickenanhangscl der Blumenblatter besitzt,

sowie nur 5 Kelch- und Blumenblatter und ebcnsoviel Staubblatter aufweist. Da diese Gat-

tung einige Vertreter in Deutsch-Ostafrika besitzt, so sei auf die merkwiirdige Eigenschaft

des genannten, in Westafrika (Guinea) heimischen Strauches hingewiesen, die darin besteht,

dass die stachelbeergrossen Beeren, die nur wenig Fleisch und fast keinen Geschmack haben

(sie werden mit recht wasserigen Kirschen verglichen), die Geschmacksncrven dcrart un-

empfindlich machen, dass alles, was man nach dem Verzehren von zwei bis drei Beeren

geniesst, suss schmeckt"^-), eine Citrone schmeckt z. B. wie eine Apfelsine, Weincssig wie

susser Wein etc. Wenn man des Morgens etwa 20 Beeren geniesst, so halt diese Wirkung
fast den ganzen Tag an. ' Da der Palmwein schnell sauer wird, so bringen die Wein-

verkauferinnen gern diese Beeren mit, mit welchen ihre Kunden zuerst ihre Geschmacks-

nerven betauben, urn sich dann mit dem sauren Wein zu berauschen (Thonning). Die Ge-

ruchsnenen werden ubrigens nicht getauscht, man riecht z. B. Essig, aber man schmeckt ihn

nicht (Pechuel-Loesche).

Achras Sapota L. — Sapotillbaum, Zapote.

Dieser gleichfalls in dieselbe Familie gehorige, urspriinglich amerikanisrhe, aber jetzt

in Sudasicn weit verbreitete, Milchsaft fijhrcnde Baum ist bisher zwar von Deutsch-Ostafrika

nicht bekannt geworden, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser wegen der Fruchte

geschatzte kleine Baum schon in Sansibar kultivirt wird. Die noch nicht apfelgrosse, runde, an

der Spitze schwach genabelte, an der Basis den bleibenden Kelch tragende Frucht besitzt

eine graubraune Rinde, schmutzig-weisses Fleisch und im Inncrn 4—12 langlichc, seitlich zu-

sammengedriickte Samen mit glanzender, dunkelbrauncr Samenschalc und lincalcr Nabelflache.

) Auch die schleimige Fnichtpulpa von Phryuium Daniclli in Sierra Leone soU ubrigens

die gleiche Eigenschaft besitzen, wiihrend die Blatter von der nordamerikanischen irydrophyllacee

Eriodyction glutinosum Benth. die Geschmacksempfindunti fur bitter, und dicjenigcn der indisch-

afrikanischen Asclepiadee Gymneraa sylvestre die Empfindung fur hiUer und sUs» aufhebcn,

Eigenschaftcn, die bei der Einnahme von Chinin von Werth sein durften, und von Lewin uberhaupt

fiir Geschmacksverbesserung von Medikanieutcn anstatt der bisher ublichcu empfohlen werden.
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.Mimusops sp. — Kisuah. muniemvu oder mgambo.

Milchsaft fiihrcncle Baume mit gestieltcn, abwechselndcn, Icderartigen Blattern

mit zahlrcichen, parallel laufendcn, schwachen Seitennerven, und ziemlich grossen,^

in Biischeln in den Blattachscln stehenden Bliithen; es sind 6 oder 8 in zwei

Reihen stehende Kelchblatter vorhanden und ebcnso viele an der Basis in eine

kurze breite Rohre vereinigte Blumenblatter, deren jede auf dem Riicken zwei

fast ebenso lange Anhangsel tragt, und je ein Staubgefass bedeckt; der 6— 12-

facherige Fruchtknoten steht frei und endigt in einen Griffel; die Beere besitzt

fleischiges Pericarp.

Verbreitung. Mehrere Arten dieser in den gesammten Tropen vorkom-

menden Gattung sind aus Deutsch-Ostafrika bekannt.

Verwerthung. M die auf Sansibar nach Stulil-

m a n n muniemvu genannt wird , und sonst auch von Mossambik , Pangani,

Bagamoyo bekannt ist, besitzt gutes, zur Dhaukonstruktion benutztes Holz, sowie

essbare Friichte. Auch M. densiflora Engl., ein hoher, bei Pangani gefundener

Baum, der mgambo heissen soil, besitzt essbare Friichte. Von Hoist liegen

ferner noch Samen eines msabila genannten, gleichfalls zu Mimusops ge-

horenden Obstbaumes der Tangakiiste vor; die Samen, die meist nur einzeln in

jeder Frucht sitzen, sind langlich, 17 mm lang, 13 mm breit, 10 mm dick, etwa

von der Form und Grosse als Beere getrockneter Liberiakaffeefriichte, die eine

Langshalfte ist gliinzend rehbraun, die andere ist rauh und matt weissHch-gelb,

Auch noch manche andere Arten sind von tropisch Ostafrika bekannt, so ist z. B.

M. Kummel Bruce von Abyssinien bis Guinea verbreitet und ist sogar auch noch im sud-

lichen Theil der Aequatorialprovinz (Maclf) gefunden; sie besitzt nach Grant Fruchte, die

trocknen Dattcln ahneln und nicht angenehm schmecken, aber von Vogeln mit Vorliebe

gegessen werden; der Kinyamwesi-Name mnyemvi ist mit dem obigen Kisuaheli-Namen

muniemvu wohl identisch. Auch mehrere asiatische Arten besitzen essbare Fruchte,

M. Kauki bildet sogar einen Handelsartikel.

Alle Arten dieser Gattung besitzen wohlriechende Bluthen, aus denen der indischen

M, Elengi L. wird sogar ein atherisches Oel gewonnen; die Samen enthalten viel fettes

Oel, das bei mehreren indischen Arten auch gewonnen wird, um als Speiseol zu dienen;

einige Arten liefern Guttapercha, namentlich das der amerikanischen M. Balata Gtn. und

M. glob OS a Gtn. kommt als Ballota in den Handel. Das Holz der meisten Arten ist ein

gutes. Auf ahnliche Verwendungen 1st bei den afrikanischen Arten zu achten.

Von der zur selben Familie gehorigen Gattung Chrysophyllum werden neben dem
bekannten amerikanischen Sternapfel (Chrysophyllum Cainito L.) auch die Fruchte

einiger westafrikanischer Arten als Obst sehr geschatzt; neuerdings scheinen auch in Deutsch-

Ostafrika Vertreter der Gattung gefunden worden zu sein.

Salvadoraceae.

Salvadora persica Garcin. — Zahnbiirstenbaum. Kisuah. mswaki
(Grant), (vom arabischen m'ssuak).

Ein kleines, bis 6 ni hohes Baumchen mit gegenstandigen langUchen,

stumpfen
, ganzrandigen , kahlen , etwas fleischigen Blattern und in Rispen

stehenden unscheinbaren, grunUch-gelben Bliithen, mit 4spaltigem, glockigem

Kelch unci ebensolcher Blumenkrone, 4 an der Kronrohre sitzenden Staubgefassen

und /rachcrigem Fruchtknoten mit sitzender Narbe und einer Samenanlage. Frucht

eine kugelige, an der Basis von den anhaftenden Bluthentheilen gestiitzte, blutrothe,

Johannisbeer-ahnliche, schleimige Steinfrucht von ^jz cm Durchniesser.

Verbreitung. Vorderindien, iiber Syrien und Arabian bis Ost- und Central-

Afrika. In Xubien und der Aequatorialprovinz sehr haufig, von Stuhlmann
auch in Unyamwesi gefunden; in trockenen, steppenartigen Gegenden.
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Verwerthung. Die susslichen, stark aromatischen und scharfen Friichte

haben einen Geschmack von der Schale des Rettigs, auch mit Brunnenkresse
wcrden sie verglichen, in Menge sind sie wegen ihrer senf- und pfefferahnlichen

Scharfe nicht zu ertragen (Ascherson). In Nubien dienen sie als Gewiirz und
warden in Chartum selbst auf den Markt gebraclit; auch in Indien werden sie

viel gegessen. Von Deutsch-Ostafrika ist eine Benutzung der Pflanze bisher

nicht bekannt.

Dies ist der bekannte Zahnbiirstenbaum (Darakht-i-misvak pers.), da die

jungen, etwas hangenden Zweige viel zur Fabrikation von Zahnbiirstcn gebraucht
werden. Auch medicinisch ist diese Pflanze in Indien in mannichfachcr Hinsicht

geschatzt, z. B. auch als Mittel gegen Schlangenbiss.

Loganiaceae.

Strychnos Unguacha A. Rich. — Kisuah. mgulungulu (Grant),

Kinyamw. mfundu.
F

Ein kleinerer Baum oder Strauch mit gegenstandigen, sehr kurz gcsticlten

5nervigen Blattern mit beiderseits stark hervorragender nctziger Nervatur. Die
Bliithen stehen in achselstandigen, sehr vielbliithigen fast sitzcnden Trugdoldcn;
sie sind meist 4- bis 5zahlig; die Kelchblatter sind klein, die Blumcnkrone
prasentirtcllerartig. Die kugelige, orangenahnliche Frucht von 3— 10 cm Durch-

messer besitzt eine bis 4 mm clicke, harte Aussenwand, und etwa 15— 20 un-

regelmassig gestaltete in cin schleimiges Fruchtmus gehiillte Samen mit ausser-

ordentlich hartem hornartigem Nahrgewebe.

Verbreitung. Abyssinien bis zum Schire-Hochland, auch am Nyassa und
bei Pangani, sowie im Quellflussgcbiet des weisscn Nils gefunden.

Verwerthung. Das schleimige siisse P'^ruchtmus wird gegessen.

Auch von manchen anderen Arten dersclbcn Gattung in Ostafrika ist die Fruchtpulpa

essbar, z. B. von Str. Quaqua Gilg, (mquaqua ist der Kisuaheliname der Pflanze),

Str. cerasifera Gilg und Str. Tonga Gilg (die beiden letzten auf kisuaheli mtonga),
erstere bei Quilimane, letztere auch bei Pangani gesammelt; im Hamburger Museum befindet

sich ein aus Holzstaben hergestelltes Rostbrett mit den durch ihr Fruchtfleisch fest klebenden

Quaqua-Samen, gewohnlich wird aber die fiir gesund gehaltene Pulpa roh gegessen. Anderer-

seits soil es aber auch Strychnosarten geben mit giftiger Pulpa, was bei dieser giftreichen

Gattung ja nicht verwundern kann; im Zweifelfalle ist deshalb Vorsicht am Platze. Nach
Passarge erkrankte ein Theil seiner Expedition heftig nach dem Genuss solcher Friichte.

Apocynaceae.

Landolphia comorensis (Boj.) K. Sch. var. florida (Bcnth.) K. Sch.

Kisuah. mhungu oder ukombe (Grant) auch mpira.

Diese iibcraus wichtige rankende Kautschukliane (verglcichc unter Kautschuk-

pflanzen), die sich im deutschen Gebiet in Usambara, am Kilimandscharo, und
im Seengebict findet; besitzt in den kugeligcn, etwa orangegrosscn PVuchtcn eine

essbare, die zahlreichen Sam^n umgebende, fleischige, wie bei der Orange aus

einzclnen Saftsacken bestehcnde pulpa.

Auch L. Petersiana (Kl.) Th. Dyer, die an der Kuste von Usambara bis zum Sambesi

geht, besitzt runde Fruchte, deren Samen in eine ahnliche, sauerliche, gelbliche Pulpa ein-

gebettet sind, ebenso auch die mehr im sudlichen deutschen und portugiesischen Theile Ost-

afrikas einheimische L. Kirkii Th- Dyer. Nach Schweinfurth ist das Fleisch der von ihm

Ostafrika V. Pflanzcnwcli B. »5
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auch im Bongolande gefundcnen Landolphia- Art intensiver sauer als das der Citrone und
giebt eine erfrischende Limonade.

Die nah verwandte in Madagaskar und tropischem Afrika heimische Gattung Cli-

tandra, sowie die bisher nur von West- und Central-Afrika bekannten Carpodinus-Arten
besitzen ^leichfalls essbare Friichte.

Arduina edulis (Vahl) Spreng. — Kinyamw. mfumbeh oder

mfumbweh (Grant).

Ein dichtastiger, zuweilen baumformiger Dornstrauch mit lederigen,

gegenstandigen Blattern. Die Bltithen stehen in gestielten, 3theiligen Trugdolden.

Der Kelch ist 5theilig mit spitzen Abschnitten, die Kronrohre cylindrisch, innen

kalil, die 5 Abschnitte liegen rechts iibcreinander; die 5 Staubgcfasse sind in

der Spitze der Kronrohre eingeschlossen ; der 2 facherige Fruchtknoten endet

in einem fadenformigen Griffcl. Die kleinen , beerenartigen Friichte enthalten

2 Samcn, in jcdcm Fach einen.

Verbreitung. Im ganzen tropischen Afrika, von Guinea und Loanda bis

zur ostafrikanischen Ktiste, in Deutsch-Ostafrika z. B. bei Amboni im Tanga-

lande gefunden, ferner im Seengebiet in Karagwe.

Verwerthung. Die rothen bis schwarzen Becren werden gegessen, sic

haben bei der wohl mit dieser Art identischen Carissa dulcis Schum. (nach

Thonning) einen schr angenchmen Geschmack, fast wie Siisskirschen und
gebcn vortreffliche Suppen fiir Kranke; auch werden sie unreif eingemacht.

So bereitet gelten die Friichte der indischen, wahrscheinHch mit unserer Art

identischen Carissa Carandas als die besten Compotfriichte fiir Torten etc. und
ersetzen dort die Johannisbeeren. Die Wurzelrinde wird nach Thonning in Guinea

fein zerrieben gewissen Gerichten als Gewiirz zugesetzt; auch in Indien ist die

Wurzel der verwandtcn Arten bekannt als ein bitteres Stomachicum. — Wahr-
schcinlich wiirde sich auch die afrikanische Art als gute dornige und wegen der

Friichte nlitzliche Heckenpflanze bewahren und wiirde wohl auch w^ie die indischen

dazu noch in ihren Blattern ein gutes Schaf- und Ziegenfutter abgeben.

Borraginaceae,

Cordia Gharaf (Forsk.) Ehrenb.

Ein mittelhoherBaum mit fast gegenstandigen gestielten langhchen stumpfen
Blattern und kleinen ' behaarten Trugdolden; Bliithen trichterformig mit meist

4glockig-rohrenformig etwas ubereinander greifenden Zipfeln, Staubblatter der

Krone eingefiigt, Griffel fadenformig, an der Spitze zweimal 2spaltig. Die spitz

clHptische, fast centimetergrosse, meist i samige gelbrothe Steinfrucht ist am
Grunde von dem bleibenden Kelch umschlossen, mit dickem hartem Steinkern,

von dessen 4 Fachern meist 3 verkiimmern.

Verbreitung. Von dem westlichen Indien uber Arabien, Aegypten,
Abyssinien bis nach Sansibar verbreitet, die trockenen Distrikte vorziehend, in

Sindh zuweilen auch in den Garten kultivirt.

Verwerthung. Die Frucht besitzt ein susses wohlschmeckendes Fleisch,

und dient in Indien namenthch den armeren Klassen zur Nahrung, auch im

eingemachten Zustande ; es ist deshalb in gewissen Gegenden Indiens ein

M'ichtiger Fruchtbaum.

Auch andere Arten dieser in den gesammten Tropen verbreiteten, mit essbaren Friichten

versehenen Gattung, zu denen auch die schleimig sussen, fruher auch bei uns offtcinellen

und gegen Husten gebrauchten Baccae Sebestenae oder schwarzen Brustbeeren gehoren,
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sind ostafrikanisch. In Abyssinien wird C. abyssinica R. Br. wegen der sehr siissen

Friichte geschatzt.

Die recht nahe stehende Gattung Ehretia, die gleichfalls in Deutsch-Ost-Afrika ver-

treten ist, mit nur einmal 2spaltigem Griffel und kleinem tief getheilten Kelch, besitzt auch
haufig essbare Fruchte, die aber viel kleiner sind als die von Cordia, und deshalb mehr als

Naschwerk fur Kinder, als wie als Nahrungsmittel in Betracht kommen.

Verbenaceae.

Vitex cuneata Thonn. et Sch. — Kisuah. mfu.

Ein hoher Baum mit gegenstandi^en gestielten, aus 5 fingerformig stehcndcn
keilformigen kahlen ganzrandigen Abschnittcn gebildetcn rosskastanicnartigcn

Blattern. Die Bliithen stehen in achsclstandigen dichotomcn langgcsticltcn

Trugdoldcii; der 5zahiiige Kelch ist glockig, die Jilumciikrone rohrig-zweilappig,

die Oberlippe kurz zweispaltig; die 4 paarweise ungleichcn Staubfaden ragen
heraus; der Griffel ist fadenformig, die pflaumcngrosse ciformige Steinfrucht ist

unten von dem bleibenden Kclch umgebcn

Verbreitung. Im ganzen tropischcn Afrika von Nubicn bis Sierra Leone,
vom Niger bis zu den Komorcn, so auch auf Sansibar, im Scengebiet, Nyassa,
an den Nilquell-Flussen etc.

Verwerthung. Die dunkle Pulpa der pflaumenahnlichen Frucht wird von
den Negern gegessen, sie ist (nach Thonning) von keineswegs angenchnieni

Geschmack, saftig mehlig, wenig siiss, mit oelartigem Beigeschmack. Das Holz
ist gut und wird in West-Afrika zum Schiffsbau, Anfertigung von Trommein etc.

benutzt.

Unter dem Namen V. Cienkowskii erwahnt Schweinfurth (hn Ilerzen Afrikas p. 74)

sie vom Dschurgebiet als stisse olivenartige Fruchte, die viel gcsanimelt und auch von den

Warzenschweinen gerne gegessen werden; jedoch spricht er an andercm Orte von dem ranzig-

sussen Geschmack der Vitex-Fruchte. Noch andere Arten mit cssbarcn Friichten finden sich

in Deutsch-Ost-Afrika, z. B. V. Hildebrandtii Vatke, die von Dar-es-Salaam, Pangani,

Tanga etc. bekannt ist. turner erwahnt Grant von der V. madiensis (Aequatorialprovinz),

dass die 1 Zoll langcn Fruchte einen scharfen Geschmack haben wie Tamarinden, sowie von

einer anderen Art V. Cienkowskii (?), dass die dattelgrossen Fruchte die Farbe und den

Glanz von Zwetschen haben, dass die aussere Schale leicht abgeht und die Pulpa weich,

suss und angenehm ist. Dagegen wird die zur selben Gattung gehorige black plum aus

Sierra Leone nicht sehr geriihmt.

Solanaceae.

Nur wenige Gattungen dieser Familie besitzen essbare Fruchte, es sind dies

vor allem die Gattungen Solanum, Physalis und Cyphomandra, dann noch

als Gewiirz die Gattung Capsicum, den spanischen Pfcffer licfcrnd; cs ist immcr
das Beerenfleisch der essbare Theil, mcist haben die vielsamigcn Fruchte im

reifcn Zustande cine rothc Oberhaut, wie z. B. die Tomate und der spanische

Pfcffer; die Fruchte dieser Gattungen sind wenig suss und dahcr mchr als Ge-

niiise denn als Obst vcrwendbar. Wenngleich bishcr nur Solanumartcn in

Deutsch-Ostafrika gefunden sind, so wird Physalis peruviana L. gcwiss auch

bald dort angctroffen werden; es ist die bckannte, sich zum ICinmachcn ausscr-

ordentlich eignende Cape gooseberry, die in Siidafrika und sonst auch in

den Tropen viel vorkommt. Cyphomandraarten, bcsondcrs C. bctacca
Sendtn., die sog. Baumtomate aus Ccntralamerika, eignct sich sehr gut als

Kulturpflanze tropischer Bergrcgionen und wurdc sich zur Anpflanzung am Kilima-

ndscharo empfchlen.

15*
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Solanum lycopersicum L. — Tomate oder Liebesapfel.

Kisiiah. matunguja. Kischamb. matunduja (nach Bley nyania).

Diese urspriinglich amerikanische Pflanzc wird nicht nur iiberall in den

Tropen kultivirt, sondern hat sich auch weithin in der wildcn Form mit kleinen

runden, kaum kirschgrossen, ziegelrothen Friichten verbreitet; die Falten an

den Friichten der grosseren Kulturformen sind nicht urspriJngHch, sondern

Ziichtungsresultate.

Verbreitung. In Afrika findet sic sich iiberall, wo die Kultur hingedrungen

ist, so ist sie nach Emin in der Aequatorialprovinz durch die Danagla (Dongo-

lanische Handler) hingelangt, bei den Dinka- und Dschurstammen war sie zu

Schweinfurth's Zeiten (1870) noch nicht bekannt, dagegen fand Junker sie

im Bahr el Ghasalgebiet schon vor und auch bei den Mombuttu, von den

Mohamedanern daselbst mit Erfolg angepflanzt.

In Deutsch-Ostafrika ist sie gleichfalls auf den Wegen der arabischen

Handler, also auf den Karawanenstrassen, eingedrungen. Emin fand sie schon

1877 in Unyoro massenhaft verwildert, von Tabora erwahnt sie Stanley schon

auf seiner Livingstone-Expedition als von den Arabern kultivirt, Baumann er-

wahnt sie von Kilimani-Urambo, Grant fand sie in Ugogo, doch kannten Ein-

geborene, die vom 7^ 37' siidlicher Breite stammten, die Frucht damals noch

nicht. Dagegen fand man sie nach Peters in Ussui^ Stuhlmann fand sie in

Kasinga am Ikimbasee (westlich vom Victoria Nyansa) als Ueberreste arabischer

Niederlassung, ebenso in Kafuro in Karagwe, daneben auch bei KawalU auf

den Triimmern der arabischen Kolonie. Neuerdings wird sie natiirlich auf

Missions- und Militarstationen kultivirt. Es ist merkwlirdig, dass die Pflanze

nicht schneller bei den Negern Eingang gefunden hat. An der Kiiste ist sie

freiUch mehr verbreitet, so z. B. im Tangagebiete (Baumann), Bondei (Bau-

mann) und Usambara (Hoist), ferncr auch am Pare (Baumann), wenn auch

sparlich, sowie in Tawetta. Sie fuidet sich in Usambara iiberall in den Pflan-

zungen und in der Niihe der Hauser auf Abfallplatzen halb verwildert, und wird

deshalb nur selten gepflanzt; sie ist daselbst von durchaus kugeliger Form, von

der Grosse der Mirabellen und reift vom Mai bis Oktober; sie wird dort haufig

korbeweise zum Verkauf gebracht, um roh oder als Zuspeise zum Reis oder

UgaUi genossen zu werden. — Auch an der Kiiste ist die kugelige Mirabellen-

form vorherrschend; in Tanga, wo sie viel zu Saucen und als Salat gebraucht

wird; erhalt man 10— 12 Stiick fiir i Pesa.

Verwerthung. Die Frucht ist nicht nur roh oder gekocht zu Suppen,

Saucen und Gemiise, sondern auch unreif in Essig eingelegt ein vorzligliches,

sehr gesundes Nahrungsmittel.

Sie eignet sich ausgezeichnet als auf voriibergehenden Stationen zu bauendes

Gemiise; namentlich kann man sich durch die Tomate auch leicht einen guten

Reiseproviant verschaffen, indem man sie kochend durch ein Sieb oder Tuch
riihrt, dann mit etwas Cayennepfeffer einkocht, auspresst, zu Kuchen formt und

tagelang unter haufigem Umwenden an der Sonne trocknen iasst (Junker III. 559)-

Solanum esculentum Dun. (= S. Melongena L.). — Eierfrucht-

Engl, brinjal. Franz, aubergiae. Kisuah. mberingani (mbilingani),

sicher von dem portugiesischen beringella, Kischamb. mgogwe.

Die ursprtingliche Heimath ist unbekannt, wahrscheinUch aber Siidasien,

jetzt ist die Kultur aber weit verbreitet und man sieht nicht nur violette, sondern

auch gelbe und weisse Formen.
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Verbreitung. Annahernd ist die Verbreitung dieselbe wie die der Tomate.
In Sansibar gedeiht sie sehr gut (Burton), in wildem Zustand soil sie sich nach
Burton an der ganzen Somali- und Sansibarkiiste finden. Hoist sammelte sie

in Amboni im Tangaland, in Usambara ist sie nach Baumann allgcmein; nach
Hoist wird sie sogar auf den Pflanzungen hier und da kultivirt, meist freilich

wachst sie dort von selbst und heisst daselbst mgogvve. Man unterscheidet

dort mehrere Varietaten, die Friichte sind im Gebirge meist nur taubencigross,

in der Nyika giebt es aber auch armdicke. In Tabora wurde sie schon zu

Grant s Zeiten viel kultivirt, ebenso auch jetzt; in Uganda wurde sie nach
Felkin Wilson nur von arabischen Handlern gepflanzt, Emin fand sie auch
auf seiner ersten Reise in Unyoro ; desgleichen war sie zu E m i n s Zeiten

schon in der Aequatorialprovinz, von Norden aus cingefiihrt, in Lado zwcrghaft,

in der 1250 m ii. M. gelegenen Station Djanda faustgross, wie auch daselbst in

dem kiihleren Klima die Tomaten weit grosser werden.

Verv^^erthung. Von den Eingeborenen werden sie hauptsiichhch als Curry
zum Reis, von den Europaern in mannigfacher Zubcrcitung als Gemiise benutzt.

Auch verschiedene vvilde Solanumarten mit essbaren Fruchten finden sich in Deutsch-

Ostafrika und angrenzenden Gebieten, z, B. Solanum Bojeri Dun. in Sansibar; dies ist

wohl die von Schmidt (Zanzibar p. 89) erwahnte wilde gemeine grosse Solanee mit essbaren

Fruchten, Emin fand in Unyoro kirschgrosse, orangefarbene Solanum von unangenehmem
Geschmack, die auch roh gegessen werden (Emin Pascha p. 70 und 27), fcrner zwischcn

Lado und Dufile die iiber Aegypten bis Indicn verbreitete S. coagulans (Forsk.) mit kleincn

gelben Fruchten (die echte coagulans hat aber zollgrosse Fruchte), die gleichfalls frisch oder

eingemacht gegessen werden konnen. Schweinfurth fand bei den Niamniam-Mombuttu
und Sseure zwei Solanumarten kultivirt, die eincn abscheulich widcrwartigen Geschmack besitzen.

Hoist erwahnt verschiedene Artcn fur Usambara, kibuntu mit ziegelrothen, kirsch-

grossen, zu 3— 5 an einem Fruchtstand sitzenden Fruchten und beiderseits dunkelgriinen

Blattern; eine ahnliche, aber grossere Frucht besitzt mabuntu; mkunga ist cine rothe, ab-

geplattet kugelige Frucht; von mbulusa, vielleicht Solanum guineense Lam., werden

sowohl Blatter als Fruchte gegessen. Bley fuhrt an, dass Solanum coagulans (kisuah.

mtunguya), mit sehr schmackhaften Fruchten, fast an der ganzen Kuste auch verwildert vor-

kommt; er wird wohl Solanum esculentum meinen.

Bignoniaceae.

Kigelia aethiopica Decne. — Elephantenbaum, Leberwurstbaum.

Kisuah. mea-gea oder milaegea (Grant).

Ein mittelhoher Baum mit sparsam stehenden sparrigen Aesten und SJochig-

gefiederten Blattern. Die fusslangen herunterhangenden Blutliensticle tragen etwa

12 grosse bauchig - glockige, 8 cm lange, im Innern der Rohre vollig behaarte

rosa-weisse Bluthen, die neben eincm Staminodium 4 an der Basis behaarte

Staubgefasse und einen etwas gebogenen, aus der Bliithe hervorragcnden Grififel

tragen. Die senkrecht herabhangende Frucht ist meist i 7a Fuss lang, aussen

griinlich-grau, die Fruchtschale ist lederig, die vielen mehrrcihig stehenden Samen
sind in einer Pulpa eingebettet.

Verbreitung. Die Art findet sich von der Erythraea im ganzen tropischen

Ostafrika verbreitet und geht in Deutsch-Ostafrika von der Kiiste bis zum Secn-

gebiet; auch auf der Insel Sansibar; am meisten freilich tritt der Baum auf in

den Grasiandschaften der Kiistengebicte, so z. B. in Tangaland, Usagara, Ukami etc.

Eine zweite Art, Kigelia africana (Lam.) Benth., findet sich dagegen von

Westafrika bis zum Ghasal-Quellengebiet verbreitet, es ist das also eine Art der

Waldzone, ein viel schonerer, grosserer, reichlicher verzweigter Baum mit

krautigen, spitzeren, dunkelgriinen Blattern, wahrend die ostafrikanische Savannen-
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art graugrune, lederige, sehr rauhe, stuinpfc oder stachclspitzigc Bliittchen besitzt.

Eine dritte Art kommt in Madagaskar vor.

Verwerthung. Die gerosteten Samen werden nach Grant (im Madilande)

gegessen, die Blatter dienen zusammen mit Sand zum poliren, das Holz wird

zu Bogen und sonst benutzt, in Nubien gilt der Baum als heilig, in Guinea wird

die Frucht benutzt bei der Anrufung des Fetisch, bei dcr Heilung von Krank-

heiten, die Rinde wird als ein vortreffliches Mittel gcgen Dysenterie von den

Negern daselbst angesehen. Im ostlichen Afrika kniipft sich ein eigen-

thiimlicher mystischer sexueller Gebrauch an das Wachsthum der Frucht

(cf. V. d. Decken I. p. 195).

Rubiaceae.

Sarcocephalus sambucinus (Wint.) K. Sch. (= S. esculentus Afz.) —
Neger-Pfirsich.

Ein kleiner 3 — 5 m hoher Baum mit abblatternder Rinde, ausgebreiteten

verzweigten Aesten und grossen elliptischen, spitzen, gegenstandigen, tiefgriinen

Blattern und dazwischen beiderseits je ein kurzes stumpfes Nebenblatt. Die

Bluthen in grosse Kopfe zusanimengedrangt, Kelch mit 5 in fadenformige, am
Ende verdickte leicht abfallende Anhangsel auslaufend. Die 5zipfelige weisslich

oder bleich-rosa gefarbte, nach Orangen duftende Blumenkrone ist lang trichter-

formig und enthalt 5 am Saume der Rohre befestigte Staubfaden und einen lang

hervorragenden Griffel; die runden pfirsich-, in der Kultur auch faustgrossen,

aussen etwas zackigen Sammelfriichte sind aus der Verwachsung aller Friichte

eines Kopfchens entstandcn und enthalten in jeder Einzelfrucht eine Reihe sehr

kleiner Samen.

Verbreitung. Der Typus der Art ist westafrikanisch, doch ist nach

K. Schumann S. Russeggeri Kotsch, (aus dem Nilgebiet bis zum Seengebiet

verbreitet) nicht von jener Art verschieden; es ist eine Pflanze des Savannen-

gebiets.

Verwerthung. Das roth-violette Fruchtfleisch der zusammengewachsenen
Friichte wird sowohl in West-Afrika als im Nilgebiet (z. B. im Madilande) von

den Eingeborenen gegessen. Das bei grosseren Friichten etwa den vierten

Theil ausmachende innere Mark ist von fester, ziemlich barter Konsistenz, etwa

wie das Innere einer Ananas, aber doch essbar. Das die Samen umgebende
Fleisch hingegen erinnert an Geschmack und Konsistenz sehr an Erdbeeren (Don),

oder schmeckt wie Aepfel (Schweinfurth), soil aber nach letzterem bei iiber-

massigem Genuss Erbrechen erregen; sie gehort aber jedenfalls zu den besten

der urspriinglich einheimischen afrikanischen Friichte. Die Wurzel der Pflanze

wird in Sierra Leone auch medizinisch verwendet, auch soil der Stamm ein

nicht sehr geschatztes Gummi Uefern.

Vangueria edulis Vahl. — Kinyamw. cimampia (Grant).

Ein hoher sparriger Strauch mit gegenstandigen elliptischen, beiderseits

spitzen Blattern und je eincm lang lanzettHchen Nebenblatt jederzeits zwischen

den Blattstielen ; die kleinen Bluthen stehen in achselstandigen vielbliithigen

Trugdolden, der kleine Kelch ist 5zahnig, die krugformige, oben slappige

Blumenkrone tragt innen einen dichten Kranz steifer Haare, die 5 kurzen Staub-

faden sind am oberen Rande der Rohre eingefligt, der lange Griffel tragt eine

kopfige Narbe. Die glatte runde pflaumengrosse Steinfrucht besitzt eine etwas



231

lederige Aussenschicht und enthalt 2—5 zicmlich grosse isamige Steine, die von
einer fleischigen Masse eingehiillt sind.

Verbreitung. Wild in Madagaskar und Tropisch - Afrika, so z. B. in
Abyssinicn, im obcren Nilgebiet, Guinea, Sambesi; Stuhlmann fand sie auch
auf Sansibar, Johnston am Kilimandscharo in etwa 1500 m Hohe; kultivirt M'ird

sie in Ostindien, sowie in China.

Verwerthung. Das ziemhch trockene Fruchtfleisch wird gegcssen, nach
Grant schmeckt es angenehm, ist aber klebrig, die Samcnkcrne sind sLiss,

aber bitten Nach Schweinfurth besitzt das Fruchtfleisch pfefferkuchenartigcn
Geschmack.

Auch andere Arten der Gattung kommen in Deutsch-Ost-Afrika vor, z. B. V. infausta
Burch. im Rovumagebiet, gleichfalls mit essbaren Fruchten, andere Arten in Usanibara und
am Kilimandscharo.

Morinda citrifolia L.

Ein kleiner Baum odcr Strauch mit grossen gegenstandigen Blattcrn und
dazwischen stehenden, mit den Blattstielen scheidig vcrwachsenen Ncbenblattern.
Die Bliithen stehen in kugehgen Kopfen, der Kelch ist bccherformig gestutzt,

die trichterformigen wcissen Bliithen haben eine diinne i cm lange Rohre und
5 im Schlunde angchcftete Staubgefasse. Die Bliithen verwachscn spater in

hiihncrei- bis faustgrosse fleischige vielsteinige Sammelfriichte, jeder Stein ent-

halt I Samen-

Verbreitung. Im gesammten tropischen Asien, sowie in West- und im
nordlichen inneren Afrika; diese gemeine Pflanze wird wohl auch zweifellos im
deutschen Gebiet noch gefunden w^erdcn.

Verwerthung. Die unreifcn Friichte werden in Indicn vielfach zu Curries

gegessen; auch rcif werden sie haufig benutzt und sollcn z, B. in Burma sehr

beliebt sein; die Samen werden in Pegu gerostet gegessen, jedoch sind in den
meisten Gegenden Asiens und Afrikas die Friichte zu fade, um benutzt zu

werden. Der Hauptwerth der Pflanze hegt in dem rothen P\arbstoff des Holzes

und namentlich der Wurzel, der die Pflanze in Indien zu einer wichtigen Kultur-

pflanze macht.

Cucurbitaceae.

Dies sind typische Gemiisefrtichte, d. h. bis auf wenige Melon en, Kiirbis

w mehr als Gemiise denn als Obst
zu verwendende Friichte, die fast alle ungemein leicht zu kultiviren sind und
keine grossen Anspriiche an regelmassiges Begiessen etc. stellen. Das P^'rucht-

fleisch ist bei den wilden Arten vielfach bitter, die Samen sind stets sehr oh

reich und gesund; manche, wie z. B. die Naraspflanze (Acanthosicyos
horrida Welw.) der Walfischbai sind von hoher Bcdeutung fiir die Ernah-

rung der Eingeborenen. Es lassen sich sicher durch Kultur noch viele der

wilden Arten in brauchbare Nutzpflanzen umbildcn.

Telfairia pedata Hook. — Telfairie oder Thalerkurbis.

Kisuah. mkweme (kwemme). Kischamb. lukungu.

Eine hochkletternde Cucurbitacee, mit lang gestielten, fingerformig getheilten

fast kahlen Blattern, die einzelnen Abschnitte dcrsclbcn schwach gezahnt, zu-

gespitzt. Die mannlichen Bluthen sind traubig angeordnet, die weiblichen stehen

einzeln. Sie zeichnen sich durch ihre Grosse (5— 10 cm im Durchmesser), die
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am Rande mit Sagezahnen versehenen Kelchzipfel, sowie namentlich durch die

schwach purpurrothe Farbung der an der Basis verwachsenen, im oberen Theil

sich in Faden auflosenden Blumenblatter aus. Die mannlichen Bluthen besitzen

drei kurz gestielte Staubgefasse und gekriimmte Antherenfacher. Besonders auf-

fallend und mit keiner anderen Frucht zu verwechseln ist die kolossale, V« ^^^

I Meter lange, 15— 20 cm dicke, zuweilen 60 Pfund schwere, langliche und mit

10— 12 Langswiilsten versehene Frucht, welche in ihren 3— 5 Fachern in flei-

schiger Pulpa eingebettet, lOO—300 beinahe thalergrosse und fast thalerformige

(daher der deutsclie Name), platte, horizontal hegende und so in vertikale Reihen

geschichtete Samen enthalt. Fine braungclbe lederige zahe netzformige Faser-

masse umgiebt die harte, braunliche, innen gelbUch weisse, mit feinen schlangen-

artig gewundenen Langsrunzeln, sowie einer erhabenen Randlinie versehene

Samenschale. Die Samen enthalten kein Nahrgewebe, aber je einen grossen

fettreichen Keimhng. — Es ist eine Pflanze des Waldrandes, welche hohe Baume
mit ihrem Laubwerk dicht iiberzieht; die bis $0 Meter langen Stamme dieser

Liane erreichen an der Basis einen Umfang von fast ^2 Meter; es ist demnach
eine der grosstcn Formen aus der Famihc der Kiirbisgewachse.

Verbreitung. Urspriinglich allein in Ost-Afrika heimisch, speciell gefunden

auf Sansibar, Pemba, UKiguru, Usambara, wird diese Pflanze jetzt auch in Mossambik,

und den ostafrikanischen Inseln kultivirt; zuerst durch Bojer von Pemba
nach Mauritius iibergebracht, ist sie von dort namentlich durch Telfairs Be-

miihungen nach anderen Kolonien gesandt, so nach Austrahen, Neu-Seeland,

Tahiti^ auch nach England (1825).

Kulturverhaltnisse. Nur von Hoist Hegen einige Notizen iiber die Kultur

dieser Pflanze in Usambara vor; die Pflanze heisst bei den Waschambaa
lukungu, die P^rucht limba, der Same mkungu. Bei Beginn der Regen-

zeit werden mehrere Samen unter einem grossen Baume, ungefahr in dessen

Kronenumriss in die Erde gelegt. Sowie sich die ersten Triebe zeigen (und

nach Sadebeck keimen sie leicht und in verhaltnissmassig kurzer Zeit), werden
Stocke an dieselben gesteckt und diese in der Krone des Baumes befestigt;

hieran rankt die Pflanze empor und breitet sich im Baume aus. Geerntet Averden

die meist etwa fusslangen Friichte, von denen nur eine geringe Anzahl zur Reife

kommt, im Dezember, die Samen werden sofort herausgenommen und an der

Sonne getrocknet — Auch von Telfair wissen wir, dass die Kultur eine ganz

ausserordentlich einfache ist; ein Beweis daftir ist auch die leichte Verbreitung
und das iippige Wachsthum selbst in europaischen Gew^achshausern.

Verv^^erthung. Die grossen Keimblatter der Samen besitzen einen aus-

gezeichneten, mandelartigen Geschmack und werden namentlich gekocht oder

gerostet gegessen; wxgen des in diesem Zustande etAvas kastanienartigen Ge-

schmackes werden sie in den portugiesischen Gebieten Ost-Afrikas auch
Castanhas de Inhambane genannt. Die fleischig-faserige Pulpa der Frucht

ist gleichfalls essbar, dient aber besonders als Medizin bei Leibschmerzen und
gegen Rheumatismus- Aus den etwa 60 7o Fett^) enthaltenden Samen-Kernen

sich ein ausgezeichnetes Oel pressen, das dem besten Olivenol nicht

nachstchen soil (cf. Fettpflanzen).

Fiir den Export kommt dieser Same leider bisher noch nicht in Betracht,

die Ursache soil an der schweren Entfernung der harten Samenschale Uegen; doch
macht Sadebeck mit Recht darauf aufmerksam, dass die Schalen der viel

kleineren Palmkerne der Oelpalme bedeutend barter sind und diese trotzdem

*) Nach einer von Sadebeck mitgetheilten Analyse Dr. Gilberts enthalten die von den Schalen

befreiten Samenkerne 59,31 **/o
Fett, die Samen selbst bestehen aus 39,27 **/(> Schalen und 6o.737o

Kernen, so dass die ganzen Samen 36,02^0 Fett besitzen; daneben 19,63*^/0 Protein, 7,30% Holz-

faser, 28,4570 stickstofffreie Extractivstoffe , 6,56 7„ Feuchtigkeit, 2,04 7^ Asche, davon viel Kali

(o»S5 7o) ^"^ Phosphorsaure (0,86 7o)i wenig Kieselsfiure, Kalk, Magnesia und spurweise Eisenoxyd.
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massenhaft verarbcitet werden. Freilich bleibt es fraglich, ob sich schon augen-
blicklich die Samen ohne Anlage von besonderen Plantagen in geniigender
Menge beschaffen lassen , um die Rcntabilitat besonders dazu construirter

Maschinen zu ermoglichen, und ferner, ob dcr Preis der ja auch als Xahrungs-
mittel belicbten Samen ein fiir den Fettgehalt nicht zu holier ist. — Versuche in

grosserem Maasstabe sind demnach dringend erforderlich, ev. kleine V^ersuchs-

anpflanzungen; und vor allem Ermuntcrung der Eingeborenen zur Ziehung von
grosseren Quantitaten durch Aussetzung kleiner Pramien.

Von cincr ganz nahc verwandten westafrikanischcn Art, Telfairia occidcn-

talis Hook f., mit kleineren wcissen Bliithen und mit lO starken Langsfliigeln

bedeckten Friichten, werden die gleichfalls essbaren Samen schon liaufiger als

Oil-nuts nach England importirt.

Momordica charantia L. — Kisuah. mboga ki Baniani,

d. h. Banianen-Kiirbis.

Kletternd mit einfachen Ranken und im Umfang rundlichen, fast bis auf

die Basis in 5—7 schniale, gezahnte Lappcn gethcilten, im Alter fast kahlen

Blattern. Die gelben liluthen stehen einzeln, Kclch glockig, Krone bis fast auf

den Grund 5theilig. 3 kurze Staubgefasse mit schlicssHch frcicn Anthcren ohne
Anhange, Griffel lang und diinn mit 3 Narbcn. Frucht spindelformig stachel-

warzig, etwas geschnabelt. Samen platt, am Rande gcrunzclt, auf dcr LUachc

gestrichelt.

Verbreitung. In den gesammten Tropen der altcn Welt; zuwcilcn, namcnt-

lich in Indien, kultivart, mchr als Zierpflanze als wegen des Nutzens. Von Ost-

afrika nur aus Sansibar und dem Somalihochland bisher bekannt geworden,
dagegen in ganz Westafrika von Sierra Leone bis Angola gefundcn, cbcnso auch

in Centralafrika und auf den Comoren.

Verwerthung. Die Frucht ist bitter, abcr gesund und wird dcshalb von
den Indern zu Curries benutzt; dazu muss abcr die rmicht vor dcm Kochen in

Salzwasser geweicht werden, die kleineren, mehr eiformigen Varietaten werden
hierzu mehr geschatzt als die grosseren, gestreckten. — Ausserdem wird die

Pflanze in Indien noch vielfach medizinisch benutzt.

Eine andere, nach den Samen zu urtheilen, wohl zu derselbcn Gattung gchorigc Pflanze

wachst nach Hoist viel in der Nyikasteppe und bcsitzt in wcissem schleimigen Fruchtflcisrhe

15—20 Samen. Sie wird nicht kuldvirt und reift im November oder Dezcmber. Die nicht

schlecht schmeckenden faustgrossen, eiformigen, zicgelrothen Fruchtc mit etwas dicker, hart

lederiger Schale werden von den Eingeborenen gernc gegessen, doch ist das Fruchtfleisch

nur in relativ geringcr Menge an den Friichten vorhandcn.

Eine andere Art, Momordica balsamina L., die von Arabien bis Kordofan verbrcitct

ist und auch auf Sansibar gefunden wurde, soil wie Mispein schmeckcnde Fruchtc besitzcn.

Luffa cylindrica Roem. (= Luffa aegyptiaca Mill.) — Luffah.

Kisuah. mdodoki.

Einjahrige kletternde oder niedcrlieijende Tflanzcn mit 3spaltigcn Ranken
und langgestielten 5—7lappigen oder 5— jeckigen, am Rande unregelmiissig

gezahnten, beiderseits rauhen Blattern. Die mannlichen Bluthen stehen traubig

angeordnet, die weiblichen einzeln; die intcnsiv gelben ]Mumcnblattcr sind ganz-

randig und nicht mit einander verwachsen; die 3— 5 Staubgefasse bcsitzen freie

Antheren mit gekrummten Pollenfachcrn; die Kelchrohre der mannlichen Bluthen

ist kurz und besitzt keine Schuppen an der Innenseite. Der saulenformige
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Griffel tragt 3 zweilappige Narben. Die 15— 30 cm langen Friichte sind lang-

lich cylindrisch, mit 10 nicht erhabenen Langslinien versehen, im reifen Zustande

trocken und enthalten in der Oberhaut ein lockeres Fasernetz; sie springen an

der Spitze mit einem Deckel auf und enthalten in 3 Fachcrn zahlreiche meist

schwarze, von einem schmalem Fliigelrand umgebene, glatte Samen.

Verbreitung, In den gesammten Tropen und theihveise auch in den Sub-

tropen der alten Welt verbreitet, bis Australien und Tahiti gehend, iiberall

kultivirt sowie in wildcm Zustande; in der neuen Welt weniger verbreitet, nur

kultivirt oder vervvildert. In Deutsch-Ostafrika auf Sansibar, am Rovuma, bei

Pangani, bei Tabora, am Tanganyika etc. gesammelt; im innern Afrika in

Kordofan, Dschur, A-Sandeh, in der Aequatorialprovinz, Nubien beobachtet,

ebenso in Angola, Nigergebiet etc. Die Pflanze findet sich mit Vorliebe auf ver-

lassenen Kuhurstellen.

Verwerthung. Das Fasergewebe der reifen Friichte wird neuerdings in

Europa haufig zu Schwammen, Hiiten (Luffahiite) etc. verarbeitet, dient ferner

zu Schuhen und Futter fiir die Sohlen japanischer Striimpfe und ist endlich aus-

gezeichnet als Verpackungsmaterial werthvoUer Gegenstande; aus den Samen
kann ein brauchbarcs Oel gepresst werden. — Von Ostafrika sind aber beide

Verwendungsarten noch nicht bekannt; dagegen werden sie dort wie auch sonst

fast ausschhesslich wegen der jungen Friichte kultivirt, die ein schmackhaftes

Gemvise darstellen. — Nach Grant besitzt diese Pflanze auch den Namen
towel gourd, wahrschcinlich wegen der Aehnlichkeit des Fasernetzes mit dem
lockeren Gcwebe mancher Handtiicher; Grant's Interpretation, dass ihre Feuchtig-

keit geniigt, um damit die Hande zu waschen, diirfte kaum den Namen richtig

erklaren.

Luffa acutangula Roxb.

Der vorigen sehr nahe stehend und zur Bliithezeit nicht leicht zu unterscheiden ; die

Farbung- der Bliithcn ist eine mehr bleichgelbe, der Fruchtknoten nicht cylindrisch, sondern

etwas keulenformig, lOrippig, an der Spitze plotzlich verschmalert; auch soUen die Blatter

bleicher sein und mehr rundlich. — Die 15— 30 cm langen Friichte sind leicht erkennbar

durch ihre 10 scharfen Langsrippen, auch sind sie etwas keulenformig. Die schwarzen Samen
sind rauh und besitzen keinen Fliigelrand.

Verbreitung. Dieselbe wie bei der vorigen Art; in Afrika zweifellos bei weitem nicht

so haufig wie L. cylindrica, von Deutsch-Ostafrika bisher zwar noch nicht bekannt, aber

wohl sicher dort vorkommend, dagegen am Gabun kultivirt.

Verwerthung. Dieselbe wie bei der vorigen Art. Nach Naudin giebt es von dieser

Art neben der essbaren auch bittere giftige Varietaten; sie bastardirt auch leicht mit der

vorhergehcnden Art.

Luffa echinata Roxb. ist die dritte und letzte in Afrika vorkommende Art derselben

Gattung mit lang- und dichtstacheligen, nur zolllangen eiformigen oder fast runden Fruchten,

die in den trockneren Theilen von Indien, Abyssinien, Berber, Kordofan und Nubien wild

vorkommt, uber deren Bcnutzung man aber noch nichts weiss. Vermuthlich diirfte sich diese

Pflanze auch in den trockneren, namentUch den nordlichen Theilen Deutsch-Ostafrikas finden.

CitruUus vulgaris Schrad. -— Wassermelone. Kisuah. mtikiti.

niederliegendes, rankentragendes Kraut mit tief 3— slappigen

Slattern, dcren Abschnitte abermals gelappt oder eingeschnitten sind. Bluthen

gelb, auch die mannlichen einzeln, gestieit, ziemlich gross, die Kelchrohre ist

glockig, ebenso die slappige Blumenkrone; 3 Staubgefasse, Antheren kaum
verwachsen, ohne Anhange. Fruchtknoten eiformig, Griffel kurz, mit 3 nieren-

formigen Xarben. Frucht gross, kugehg oder etwas elliptisch, glatt, fleischig,

nicht aufspringend. Samen uberaus zahlreich, platt, langhch, glatt.
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Verbreitung. Diese in den gesammten Tropen kultivirtc und meist auch
verwildcrte Pflanze ist cine der altesten Kulturpflanzen des Orients und Acgyptens;
sowohl in Sansibar und an der Kiiste, als auch im Steppeng-ebict findet sic sich

in Menge gebaut. In Sansibar findet man sie iibcrall in den Garten, doch sind

sie nach Burton sehr geschmacklos, trocken und oline erfrischcnden Saft,

inwendig gelblich-weiss, nicht rosa und weiss wie die bcsseren Varietaten; sie

sind nach Burton nur gekocht essbar, und das Beste sind die cssbaren Samen;
aus Lamu und Barava , also nordUch der deutschen Zone , sollen die besten

meloncn hcrkommen. — Ini Gegensatze hierzu erwahnt von der DeckenWassermeloncn hcrkommen. —
ihre Bcnutzung als erfrischendes Getrank: »am meisten lernt man sic an den
trockcnen Kiistenstrichen auf dcm Festlande schatzen, wo das Trinkwasscr oft

sparhch und iibclschmcckend ist«. — Von den Wahehcs wird nach Reichard
eine innen griinc Varietat gebaut. — Von Tabora erwalmt sie Stulilmann als

40 cm lange. langliche griine FrLichte, mit cntvveder rothen odcr schwarzen
Samen, ebcnso von Ugogo, wo die Friichtc nach ihm ein Ilauptnalirungsmittel

darstcllen; nordlich rcichcn sic nur bis Usindsclia am Victoria-Nyansa und westlich

davon kommen sie nicht mehr vor, was docli wohl ein Beweis dafiir sein diirfte,

dass sie urspriinghch in diesen Theilen Afrikas niclit heimisch waren. Km in

fand dagcgcn im Lurgcbict Wassermeloncn in Mcnge wild, in der Acquatorial-

provinz gedeihcn die von Emin gepflanzten vortreffiich; Schv/cinfurth fand

sie noch bei den Niamniam halbwild, wild in Kordofan und am welssen Nil,

dagegen erwahnt wedcr er noch Junker ihr Vorkomiiicn bei den Monibuttus;

desglcichen ist die Pflanze wcit verbreitet im Congogebiet, Sambesi, Angola etc.,

namentlich in den Steppcngcbictcn hat sie grossc Bcdeutung, und wird sclbst

von fleischfressenden Thieren aufgesucht; die wildcn Formcn bcsitzcn zuweilcn

auch ein bitteres Fleisch.

Verwerthung. Die saftigen, iibcraus wasserreichcn Formen werden meist

roh, an Stelle von Wasser, benutzt, die festeren gekochl als Gemiise; die

Samen werden sowohl gcgessen, als auch zur Oelbereitung benutzt. Man kann

sich fiir den Hausgcbrauch aus densclben (iibrigens auch aus den Samen der

anderen Cucurbitaceen) schon ein brauchbarcs Ocl herstcllen, indem man die

Samen trocknet, zerstampft und dann in Wasser kocht, wobci dann das Ocl

natiirlich nach oben steigt.

Citrullus Colocynthis (L) Schrader, die Koloquinthe, ist eine der Wassermclone

sehr ahnliche und nahe verwandte ausdauernde Pflanze mit nur orangcgrosscn kugcligcn

schwammartig trocknen Fruchten von intensiv bitterm Gcschmack; die Pulpa kann deshalb

nicht gegessen werden, sondern dient als stark purgirende Medicin; die Samen dagegen

dienen zuweilcn armcren Leuten als Nahrung. In den obcren Nillandern kocht man ein wie

Fischol riechendes Oel daraus, das zum Einfetten der ledernen Wasserbehalter dient (Grant\

Auch diese Pflanze findet sich im gesammten tropischen Afrika.

Cucumis L. — Gurken und Melonen.

Einjahrige oder ausdauernde nicderhegende oder klettcrnde, rauhe odcr

haarige Krauter mit ungctheilten Ranken und ganzrandigcn eckigen oder ver-

schieden

Bliithen sin

tief gelappten oder sehener fingerformig gctheiltcn Bliittern.

ind meist relativ kicin, die mannlichen stehen zu mehreren i

Die gelbcn

in Ruschcln,

seltener cinzchi. Die kurze Kelchrohre dersclben triigt pfriemlichc Zipfel; die

radformige oder glockige Blumenkrone ist tief S^^^PPig ^^^^ Sthcilig; die drei

kurzen Staubgefasse sind frei und tragcn langliche Anthercn, die in cincn

papiUosen zvvcispaltigen Anhang auslaufen, die PoUenfachcr sind meist gebogcn

oder wenigstens krumm. — Die weibhchen Bliithen stehen einzcln, sie besitzen

eifbrmige oder kugclige Fruchtknoten; der kurzc ungctheilte Griffcl bcsitzt

3—5 Narben. Die Friichte sind von sehr verschiedener Form, rundhch bis
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cylindrisch, kahl, behaart, warzig oder stachelig; meist springen sie nicht auf.

Sie enthalten in ein meist saftiges Fleisch eingebcttct viele platte eiformige

oder langliche glatte, meist unberandete Samen.

Verbreitung. Es giebt c. 26 grosstentheils nur schwer von einander zu

unterscheidende Arten, von denen die meisten in Afrika urspriinglich einheimisch

sind; obgleich nur wenige kultivirt werden, und die meisten Arten kleine und
bittere Friichte besitzen, so ist es doch bei der Leichtigkeit, grossere und nicht

bittere Varietaten durch Kultur zu erlangen, rathsam, eine Uebersicht iiber die

bisher im tropischen Afrika gefundenen Arten zu geben, wobei wir der Ein-

theilvmg von Cogniaux folgen.

L Frucht glatt.

a. Fruchtknoten dicht und weich

behaart.

a. Blatter 5-eckig, im Umkreis
rundlich nierenformig , oder

etwas gelappt, einjahrig .

p. Blatter langlich od. lang eiformig

Y-
Blatter drcieckig, pfeilformig,

gri'm; mannliche Bliithen in

C. Melo L. var. agrestis Naud. (= C. Chate L.)

(Nillander u. tropiscb Afrika ; Frucht langlich, haufig essbar, von

sehr verschiedener Griisse.)

C. cognatus Fenzl.
(Kordofan, Frucht umgekehrt eiformig, 2V2 cm lang.)

kurzen Trauben

8. Blatter schmal pfeilformig,

graugrim; mannliche Bliithen

C. angolensis Hook. f.

(Angola; Frucht langlich, 2—2V2cm lang.)

einzeln

b. Fruchtknoten rauhhaarig oder

stachelig.

a. Blatter kurz gestielt, satt griin.

1 . Die Antheren von einem
langen zottigen Anhang

C, sagittatus Wawr. et Peyr.
(Angola, am Meeresufer; Frucht elliptisch, 5—6 cm lang.)

ul^erragt

2. Die Antheren von einem
kurzen kahlen Anhang iiber-

C. Welwitschii Cogn.
(Angola, Frucht eifcirmig, 2^1^—3 cm lang.)

ragt

p. Blatter lang gestielt , bleich

griin, tief 5— 7-lappig . .

IL Friichte mit Warzen, Dornen oder
Stacheln versehen.

a. Mehrjahrige Pflanzen.

C. hirsutus Sond.
(Niamniam, Mossambik, Natal, Cap, Guinea; nach Moloney
sauerlich und essbar, Frucht rundlich, 2V2~3 cm lang.)

C. longipes Hook. f.

(Angola; Frucht langlich, 5— 6 cm lang.)

a. Blatter satt grun

p. Blatter graii griin,

1. Frucht einfarbig mit kegel-

formigenWarzen, Antheren
mit breitem und kurzem

C. ficifolius Naud.
(Kordofan, Abyssinien, Aegypten, oberer Nil; Frucht verschieden-

^estaltig, 2—5 cm lang.)

Anhang

2. Frucht der Lange nach weiss

und griin gebandert, mit

weichen Dornen, Antheren
mit langem, linearem An-

C. pustulatus Hook. f.

(Arabien, Abyssinien, Nubien . NilqueUen, Tsadsee; Frucht

langhch, 6—8 cm lang.)

hang C. prophetarum L.
(Von Indian bis zum ncirdlichen Tnnerafiika, fcmer Guinea,

Angola; Frucht fast rundlich, bitter, 3—4 cm lang.)
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b. Einjahrig.

a. Stengel mit feinen, langen unci

sprciden Haaren,

1 . Frucht mit langen kegel-

formigen Auswuchsen .

2. Frucht mit clunnen und
weichen Dornen

p. Stengel mit dicken Stacheln.

1 . Blatter sehr rauh, tief gelappt,

Samen nicht gerandet.

Frucht lang stachelig , der

Lange nach weiss und
braun gebandert

Frucht sehr kurz stachelig,

C. metuliferus E. Mey. (-^ C.Tinneanus Kotsch.)
(Sudafrika, Angola, Mossambik, Niger, Centralafrika, Abyssinien;
Frucht gestreckt, 12-15 cm lang, bitter oder siiuerlich.)

C. dipsaceus Ehrenb.
(Arabien, Abyssinien, Kordofan, Gambicn, Guinea, Angola;
Frucht langlich, sehr bitter, 3-5 cm lang)

einfarbig

C. Hookerii Naud.
(Centralafrika; Frucht l.uighcli, 5cm lang)

C. africanus L. f.

2. Blatter kaum rauh, nicht ge-

lappt, Samen gerandet.

(Siidafrika, ITcrcroland, Mossambik , Angola; Fruidit langlioh,
4—5 cm lang.)

Blatter Icderig C. subsericcus Hook. f.

Blatter diinn, sparsam behaart
(Angola; Frucht 27^*3 cm lang.)

C. mombranifolius Hook. f.

(Abyssinien, Usanibara; Frucht fast rund, I'/^cm lang.)

Verwerthung. In Dcutsch-Ost-Afrika werdcn die Gurkcn wohl ausschlicss-

lich roll odcr gckocht als Zukost zu den Speiscn y;e[^essen, doch ei*;iicn sicli

auch die dortigen Sorten gut zum Einlegen in Essig; ferncr dicnen die jungcn
Blatter als Gemiisc. Die Arabcr der Kiiste prcsscn auch cin Ocl aus deni
sehr fettreichcn Samen; dasselbe gilt als hochst fein und libcrtrifft nacli lUirton
das beste Salatol. Die Samen sind auch wegcn des hohen Protcingchaltes

werthvoll und werden vielfach in Indien gctrocknet und zu eincni sehr nahr-
haften Mehl verrieben; sie bilden dort stcUenwcise cincn wichtigen ITandels-

artikel.

Cucumis sativus L. Echte Gurke.

WahrscheinHch indischcn Ursprungs, in Afrika wedcr spontan noch als

Kulturpflanze einheimisch, dagegcn auf Stationen und an der Ktistc haufig aus

eingcfiihrtem Samen gezogen; sie gedeiht auch in Deutsch-Ost- Afrika im all-

gemeinen ganz gut und liefert wohlschmeckende Friichte, scheint aber Icicht zu

degeneriren; sie soil auch in Tabora von den Arabern gepflanzt werden.

Cucumis metuliferus E. Mey. Afrikanische Gurke

Kisuah. tango (matango).

Eine in Afrika wcit verbreitcte, durch die schwach warzigen Friichte der

echten Gurke sehr nahe stchende Art; die Fruchtc werden sowohl als bitter, als

auch als essbar und sauerlich angegcben, wahrschcinlich je nach der Varictat.

Eine von Stuhlmann unter dem Namen tango muitu (wilde Gurke) in Fangani

gesammelte, daselbst wild wachsende, nicht essbarc Gurke diirfte nach dcm
eingesandten Alkoholmaterial zu dieser Art gchoren. Stuhlmann sammclte in

Tura (bei Tabora) Gurkensamen von einer an der Basis gestachcltcn Gurke,

die einen Durchmesser besass von 5 : 6 cm, und im reifen Zustande gelb war,
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mit helleren Meridionalstrcifen. — Dass audi die von Grant unter dcmsclben

Kisuaheli-Namen bci Tabora von den Arabern gepflanzte Gurke diese Art ist,

wird diirch Stuhlmanns Beschreibung ziemlich sicher gestellt; nach Grant ist

sie nach Tabora von Marungu, im Siidwcsten vom Tanganyika, aus hingckommen;
er vermuthet deshalb Einfuhrung durcli die Portugicscn, cine Annahme, die bei

der weiten Verbreitung dieser Art in Afrika unnothig erschcint. IMey giebt an,

dass das Fleisch der verwildcrten Gurken unschmackhaft sei, da es Koloquinten-

bitter enthalte; die Kerne lieferten dagegen ein Oel, das wohl als das fcinste

Salatol der Erde erklart werden darf; es iibcrtrafe das beste Olivenol. Die

Gurken von der Tangakiiste unterscheiden sich nach Karger im Geschmack
nicht erheblich von den unserigen. Hingegen gehoren wohl die von Stuhlmann
in Alkohol eingesandten glattschaUgen Gurken mungunya muitu von Bagamoyo,
sowie tango ndogo und tango kuba von Pangani eher zu den gleich zu

besprechenden Gurkenmelonen.

Cucumis Melo L. var. culta Naud. — Echte Melone.
r

Bisher noch nicht mit Sicherheit in Deutsch-Ost-Afrika konstatirt; Thom-
son erwahnt zwar Melonen von den Mahenge und Wahehe, es konnen aber

ebenso gut Wassermelonen oder Gurkenmelonen damit gemeint sein ; auch sonst

scheint die echte Melone im tropischen Afrika wenig kultivirt zu werden. Emins
Versuch , dicselbe in der Aequatorialprovinz, in Lado, anzupflanzen, gelang

gleichfalls nicht besonders.

Cucumis Melo L. var. agrestis Naud. — Gurkenmelone.

Kisiiah. tango oder mungunya.

Dies ist wohl neben dem Kiirbis, Flaschenktirbis und der Wassermelone
die am meisten kultivirte Cucurbitacee Deutsch-Ost-Afrikas; sie ist zwar botanisch

in Bezug auf Bliithen und Blatter kaum von der echten Melone zu unter-

scheiden, besitzt aber geruchlose, glatte, mehr gurkenartige FrLichte von meist ei-

formiger bis langgestreckter Form und sehr verschiedener Grosse, haufig mit

langslaufcnden hellgelben Streifen; von der echten Gurke ist sie leicht durch die

vollkommen glatte Oberflache zu unterscheiden; hierher gehort die friiher als

Cucumis Chate abgetrennte langgestreckte Art aus Aegypten, die aber bis weit

nach Central -Afrika hinein angepflanzt w^ird (Schweinfurth, Junker). Der Ge-

schmack der besseren Kulturformen ist gurkenahnlich, andere Formen sind fade

von kiirbisartigem Geschmack, manche auch bitter; nach Burton erzahlt sich das

Volk auf Sansibar, dass die Gurken bitter werden, wenn sie w^ahrend des Schalens

mit der Hand beriihrt werden. Eine sehr kleinfriichtige wilde Form ist ein

gemeines Feldunkraut im tropischen Asien und wohl auch in Afrika.

Hoist beschreibt unter dem Namen makoko eine grossere Anzahl von

wahrscheinlich zu den Melonen gehorigen Kiirbisfriichten Usambaras; sie werden
dort meist nur auf den Maisfeldern und am Rande der Bananenpflanzungen
kultivirt: im November werden die Samen eingelegt und von Mai bis September
geerntet; sie werden als Gemiise gegessen, oder geschalt, zerschnitten und
gekocht. Hoist unterscheidet fiir Usambara platte, rundhche und langhche

FrLichte. Da die einzelnen Formen schon vom Verfasser in den »Kultur-

pflanzen Usambaras« (Mittheil. deutsch. Schutzgeb., VII, Heft 2) beschrieben

sind, so sei darauf verwiesen. Nach dem Lehrer Barth werden in Tanga die

gurkenahnlicheu daselbst nicht sehr haufigen mamungunya-Fruchte zerschnitten,

gekocht und mit aufgeschmiertem Honig oder Butter und auch mit Ananas zu-
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sammen gegessen; fiir die Kiiche der Europaer werdcn Kerne und Haut ent-

fernt und dann die Melonen unter Zusatz von Pfeffer zu einem fein schmecken-
den suppenartigen Mus eingekocht.

Cucumis ficifolius Naud., C, dipsaceus Ehrenb. — Stachelgurke.

Stachelgurken werden von Reichard fiir DeutsclvOst-Afrika erwahnt; sic

haben nach ihm die Form eines Ganseeies, sind aber niit Stacheln bedeckt und
schmecken wie gewohnliche Gurken. — Da absolut kcin Herbarmatcrial irgcnd
einer stacheltragenden Gurke aus Deutsch-Ost-Afrika vorlicgt, lasst sich bc-

stimmtes iiber die Artzugehorigkeit nicht sagen, es lasst sich also nur vcrnuithen,
dass sie zu C. ficifolius oder dipsaceus gehure, obgleich letztere nur als sehr
bitter bekannt ist, und zwar derart, dass Schweinfurth sie zur Denaturalisation

von Alkohol empfiehlt. Aufklarcndes Material blcibt abzuwartcn.

Noch verschiedentlich werden Gurken in den Rcisebeschreibungen erwahnt, so kultiviren

die Einwohner von Unianiembe nach Stuhlmann mehrere Formen; die Wahchc j)flanzcn nach
Reichard dieselben sogar in besonderen kleincn (iarten, wahrend sie ini allgemcinrn nur
in cinzelnen Exemplaren in der Nahe der Hutten oder auf den Feldcrn angcpflanzt werdcn.

Stuhlmann fand Gurken angepflanzt in Udoe, Uscguha, bei den Wassinyangc, Thomson
in Mahenge; auch in Konde nordlich vom Tanganyika werden sie viel von den Eingeborcncn
gebaut; Emin erwahnt Gurken vom Lurgebiet, auch zwci Arten von Fatiko; Schweinfurth
brachte mehrere Arten aus Central-Afrika. — Im allgcmeinen herrscht aber grosse Kon-
fusion, da es absolut nothwendig ist, wie schon obige Tabelle zeigt, ncben der Beschrcibung

oder Zeichnung der Frucht auch die Blatter und den Stengel, womoglich auch die BlOthen

zu kennen.

Cucumeropsis edulis (Hook.) Cogn.

Ein einjahriges, mittelst ungetheilter Rankcn hoch kletterndes Kraut, mit grossen

5— 7lappigen Blattern und kleinen gelben Bluthen, deren Kelchzahne pfriemlich, deren

glockige Blumenkrone tief 5 theilig ist mit eiformigen stumpfen Abschnittcn. Charakteristisch

fiir die Gattung ist, dass die Staubfaden der kurzen an der Innenseite schuppenlosen Kelch-

rohre eingefiigt sind und die einzelnen Antheren je 2 gerade, an der Spitze nach innen

zuriickgeschlagene Pollenfacher besitzen; schon hierdurch ist die Pflanzc leicht von den andercn

(namentlich von den essbaren) Cucurbitaceen zu unterscheidcn. — Die Frucht ist nach

Schweinfurth bald cylindrisch, bald kugelrund und doppelt faustgross. Sie ist hell leder-

gelb, oder rcif ganz weiss, glatt und mit diinner ganz verharteter Rinde versehen; sie springt

nicht auf. Die Samen sind platt eiformig, ohne hervortretenden Rand.

Verbreitung. Diese Pflanze ist bisher sicher konstatirt zwar nur von Obcr- und Unter-

guinea, vom Nigergebiete, Sierra -Leone, Angola, sowie bei den A-Sandeh- und Monbuttu-

stammen, wo sie in den Bananenhainen kultivirt wird. Zweifellos wird sie aber auch in

Deutsch-Ost-Afrika, namentlich im Zwischenseengebiet vorkommen und unter dem Gesammt-
namen Kurbis schon beobachtet worden sein.

Verwerthung. Das weissliche Fruchtfleisch wird gegessen; es ist zwar fade, aber nicht

bitter. Erwahnenswerth ist noch die Angabc, dass die Samen, unter Tabak gemischt, eine

betaubende Wirkung ausuben sollen, was doch sehr unwahrschcinlich zu sein schcint und

einer Nachprufung dringend bedarf.

Lagenaria vulgaris Sec, — Flaschenkiirbis.

Kisuah. (ma)mungunya.

Einjahrige, klettcrnde nach Moschus cluftendc Krautcr mit 2spalti^-cn Rankcn
und fast kreisformigcn an der Basis herzformigen oder nicrcnformigen, gczahncltcn

selten gelappten l^Iattern, an der Spitze mit zwei Driisen. Bluthen gross und

weiss, auch die mannUchcn einzein, gestielt. Die Frucht ist birnformig,
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cylindrisch odcr flasclienformig mit holziger Rinde und schwammigem Frucht-

fleisch. Die Samen sind platt, mit eingedrdckter Randlinie.

Verbreitung. In den gesammten Tropen verbreitet, war diese wichtige

Pflanze selbst auf den fernsten polynesischcn Inseln schon bei der Ankunft der

ersten Europaer bckannt, cbenso audi in den inncrsten Theilcn Afrikas nach

den Zeugnissen fast aller Reisenden.

Kulturverhaitnisse. In Usambara kultivirt man sie zumcist einzcln auf den

Maisfeldern, seltener am Rande der Bananengarten. Etwa im Dezcmber werden

einige Samen in den Bodcn gelegt, die Pflanze wird nicht weiter gepflegt, und

im nachsten Oktober oder November ist das Kraut abgestorben und die reifen

Friichte liegen auf dem Boden; man hohlt sie mit einem Stiick Holz aus und

reinigt sie mit Wasser, Sand oder grobem Kies, schliesslich hangt man sie zum
Trocknen auf, nachdcm man sie aussen mit Butter eingerieben hat, was ihnen

ein glanzend braunliches Ausschen verleiht.

Verwerthung. Die von ihrem Inhalt befreiten, aussen holzigen Friichte

werden iiberall als Flaschen benutzt, zum Aufbewahrcn von Bananenbier (z. B.

in Karagwe) etc., die kleineren F^ormen als Dosen oder Biichsen, z. B. zur Auf-

bewahrung von Pulver, Kalk zum Betelkauen (Udoe), Tabak, Zaubermedizinen

(Usambara), andcre zur Herstellung von Wasserpfeifen (z. B. Unyamwesi), Theile

derselben dienen als Schiisseln oder Napfe, Loffel etc., auch zur Herstellung von

Musikinstrumenten, Floten etc. werden sie vielfach (z. B. auch in Usambara)

verwandt; in der Nahe der Kiiste machen die Kokusnussschalen in Bezug auf

die letzteren Verwendungsarten einige Konkurrenz, in Bezug auf Flaschen die

PViichte des Afifcnbrotbaumes; Dosen werden zuweilen auch von Oncobaarten

hergcstellt.

Bei manchen Varietatcn sind die jungen Friichte essbar und schmecken
wie Gurkcn; Schweinfurth erwahnt eine bei den Dschur- und Dinkastammen
kultivirte, cinen Zoll lange, kurz cylindrische Gurke, die im halbreifen Zustande

gekocht wohlschmeckend ist, dagegen reif eine Rinde besitzt, die so hart

ist wie bei dem Flaschenkiirbis. Wahrscheinlich ist das nur eine Form der

Lagenaria. — Uebrigens soil es auch eine Varictat mit giftigem Fruchtfleisch

geben. — Auch die Samen sind essbar.

Cucurbita maxima Duch. — Kiirbis. Kisuah. mboga.

Kischamb. malimilua.

Einjiihrige, niederliegende oder kletternde Pflanze mit abgerundet gelappten

stcifen Blattern und 2- bis mehrspaltigen Ranken. Die gelben Bliithen sind

gross; die mannlichen Bliithen stehen einzeln oder gebiischelt, die Kelchrohre

ist glockig, ebenso die Krone; 3 Staubgefasse, die Antheren laufen nicht in

einen Anhang aus; die Pollenfacher sind gekriimmt. Die weiblichen Bliithen

stehen einzeln , der kurze dicke Griffcl hat 3— 5 zweilappige Narben ;
die

FViichte sind sehr gross, kahl und ohne Stacheln, die Samen platt, langlich, glatt.

Verbreitung. Dies scheint die einzige Kiirbisart zu sein, die wirklich im

Inncrn Afrikas kultivirt wird, ev. noch C. moschata mit rauhen Blattern und

fast fehlcnder Kelchrohre; andere Arten wie die bei uns hauptsachlich kultivirte

C. pepo die sich durch spitze Blattlappen von C. maxima unterscheidet sowie

C. melanosperma mit schwarzen Samen, werden hochstens an Kiistenplatzen

und Stationen von Europaern gebaut — Kiirbise werden fast von alien Reisenden

in Deutsch-Ost-Afrika erwahnt; so von Burton und Stuhlmann fiir Sansibar,

von Baumann fiir die Tangakiiste, Useguha, Usambara, nach ihm werden sie

namentlich viel im Pare-Gebirge und bei den Wafiomi, siidlich vom Manyarasee
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kultivirt, also im Steppengebict; so bauen audi die Weiber der Wahche nach
R e i c h a r d Kurbis, Gurken und Wassermelonen in besonderen kleinen Garten
und auch in Irangi giebt esKiirbisse; fiir Mahenge erwahnt sie Thomson. Fiir

Tabora giebt Stuhlmann zvvei Sorten an, die eine gross, ziegelroth mit weisscn
Streifen (20:25 cm Durchmesser), die andcre langlich, hellgrau, weissgestreift

(14:40 cm Durclimesser).

Auch am Tanganyika, z. B. im Kondegebiet findet man Kiirbisse angepflanzt.

In der Umgegend des Victoria -Xyansa wcrden allgemein Kiirbisse gebaut, die

Waganda kultiviren sie sogar an besonderen fusshohen Gestcllen aus trocknem
Holz ; Baumann erwahnt sie fiir die Ukerewe-Insel sowie nebcn Gurkcnartcn
bei den Waschaschi; Stuhlmann fand sie in Karagwe sowie in sammtliclien

Gras- und Waldlandschaften am Albert Edward- und Albert-See.

Dass sie auch in den nordlicheren centralafrikanischen Gegcnden kultivirt

werden , beweisen die Angaben von Em i n , S c hw e i n fu r t h und J u n k e r

;

ersterer konstatirte ncirdlich von Lado im Distrikt der zu den Dinka gehoriL>cn

Gohks zwei grosse, von den weiter siidlich kultivirten verscliiedenc, in den
Kornfeldern gezogenc Kiirbisarten, eine rundliche und eine vierkantigc mit

rothlichem Fleisch; nach Schweinfurth sind sie bei den Dschurs deshalb ein

besonders wichtiges Nahrungsmittel, weil sie schon kurz vor der ITauptcrntezcit,

namlich derjenigen des Sorghum, reif werden. Junker erwahnt fiir die A'madis

sogar 6 verschiedene Kiirbisarten, von denen aber die meisten zu den Melonen
(Gurkenmelone, echte Melone, Wassermelone) gehoren mogen. T^benso ist die

Pflanze im iibrigcn tropischen Afrika verbreitet, wenngleich sich nach den

Angaben der Reisenden meist nicht mit Sicherheit angcben lasst, ob es sich

um echte Kiirbisse, oder kiirbisahnliche Melonen resp. Flaschenkiirbis handelt.

Verwerthung. Die Kiirbisse sind in Deutsch-Ost-Afrika im allgcmeinen

recht schmackhaft, so w^ie unsere besten Sorten. Man isst sic zumeist gekocht,

im Pare-Gebirge als Brei, in Usambara in Scheiben geschnittcn mit den unreifcn

Bananen zusammen, bei den Wahehes bilden sie eine bcliebte Zuthat zu der

sonstigen Milchnahrung.*) — Auch die Blatter und Bliithen bilden wie die-

jenigen anderer Cucurbitaceen in Afrika, ein zu Suppen und Saucen haufig

verwendctes Gemiise, das einen ganz feinen, etwas spinatartigen Geschmack
haben soil; namentlich in Zeiten von Nahrungsmangel leistet es gute Dicnste,

so auch zeitweise den Leuten der Emin -Expedition. — Auch die fettreiclien

Samen werden in Deutsch-Ost-Afrika gegessen, ob gerostet, wie in China als

Naschwerk, oder verrieben und wie Sesam den iibrigen Spciscn zugesetzt, wird

nicht angegeben.

*) Junker (IT. p. 461) schildert die Bedeiitung dieser Knicht, als Gcniusc /.uhercitct, fur die

Eni-ihning, da der Magen sie selbst bei Appetitlosigkeit und Unwohlscin gut vertnigt, wahrend

Bananen oft Hlahungcn verursachcn ; namentlich als diinne Sclinitte in Felt gerijstet, auch mit Fleisch

zu Supj)en gekocht, oder als Brei mit gehacktem Fleisch farcirt, ist ihrc Anwendnng zu cmpfehlon.

Die Schnitte lasscn sich zwar auch durren als Proviant, doch bleihen sie dabei niciit schmackhaft.

Ostafrika V. Pflanzcnwclt B. 16



Die Genussmittcl Ostafrikas

und

ihre Verwerthung.
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ie Zahl der in Deutsch-Ostafrika kultivirten Genussmittel ist bishcr einc
recht beschrankte, allgemeine Verbreitung haben eigentlich nur die 2 Narcotica
Tabak und Hanf erlangt; von den eigentlichen Cofifein odcr Thcobromin ent-

haltcnden Genussmitteln wurde bis in die neueste Zeit hincin nur der Kafice in

irgendwie bctrachtlicher Menge gewonnen und audi bei ihm beschrankte sich

die Kultur lediglich auf kleine Strecken am Victoria-Nyansa, wahrend im siid-

lichsten Thcil des Schutzgebictes etwas wilder Kafifec in den Waldern gesammelt
wird. Der in Arabien so geschatzte Khat (Catha edulis) kommt zwar wild in

Deutsch-Ostafrika vor, ]iat aber keine Beachtung gefunden. Was endlich die

Gewiirze betrifift, so besitzt Deutsch-Ostafrika zwar einige einheimische brauch-
bare Arten, z. B. Aschantipfeffer (Piper guineense), MohrenpfefFer (Xylopia sp.),

eine Sorte langen Pfeffer, cv, brauchbar, viclleicht auch einige Aniomum- und
Kacrnpferia- Arten, sowie halb brauclibar eine Muskatnuss; benutzt als Gewiirz
wird hiervon aber hochstens der Mohrenpfeffer. Was die eingefiihrten Gewiirze
betrifift, so hat nur der spanische Pfeffer sich eine weite Verbreitung zu erringen

vermocht, der Betelpfefifer ist auf die Kiiste beschrankt geblieben, Ingwer und
Curcuma werden nur in einzelnen der Kiiste nahen Gegenden kultivirt, die Kultur
der Gewiirznelke ist fast vollig auf die englischen Inseln Sansibar und Peniba
beschrankt geblieben; von den Gewiirzumbelliferen wird nur der Dill an der
Kiiste und zwar sehr wenig gebaut, wahrend dcrselbe zugleich mit dem Coriander
sich dann tief im Innern Afrikas, am Albert Nyansa, ofifenbar \^on Norden
eingefiihrt, wiederfindet. P2benso ganz vereinzelt findet sich der Bockshornklee
(Trigonella Foenum graecum) in den Kiistenstadten kultivirt, wahrend anderer-

seits eine ganze Reihe anderer Gewiirze, Kiimmelarten, Schwarzkiimmel, Senf,

Muskat, schwarzer Pfeffer, Kardamom von Indien aus nach Ostafrika in den
Handel kommen.

Erst neuerdings haben die Europaer (Missionare und Beamte) versuchs-

weise verschiedene Gewiirze zu kultiviren begonnen, Muskat, Zimmt, Kardamom,
aber nur mit der Vanille sind grossere Versuche von Plantagenunternehmungen
eingeleitet worden. Was die eigentlichen Genussmittel betrifft, so ist zwar auch
Cacao neuerdings an verschiedenen Orten gepflanzt worden, grossere Unter-

nehmungen dagegen sind, bisher wenigstens, nur in Hinblick auf Kaffee ge-

grundet worden, und erst ganz neuerdings beginnen dieselben Plantagen audi
niit Thee Versuche im Grossen anzustellen. Was endlich die Narcotica betrifft,

so wendet sich das Interesse der Europaer ausschliesslich dem Tabakbau zu,

der auch schon einige Erfolge zu verzeichnen hat.

Die Genussmittel sind insofern fiir die wirthschaftlichc Erschliessung des

Landes von der eminentcsten Bedeutung, weil gerade zu ihncn der grossere

Theil derjenigen Produkte gehort, die sich zum Plantagenanbau in dvn Tropen
durch Juiropaer der Erfahrung nach cignen-
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A. Eigentliche Genussmittel.

Coffea arabica L. — Arabischer Kaffee. Kis. mbuni vom arab.

iind hindost. bun.

Verbreitung. Wie jetzt durchaus feststeht, ist der arabische Kaffee ur-

spriinglich afrikanischer Herkunft, und erst von dort nach Arabien eingefiihrt;

und zwar soil er nach arabischer Tradition erst von der Landschaft Kaffa
nach den nordlich angrenzenden Distrikten Siid-Abyssiniens hingebracht worden
sein. Auch Karl Ritter ist dieser Ansicht, dass die Araber das Getrank

nach dcm Orte der Herkunft Kahua genannt hatten. Mit Sicherheit ist diese

Art bisher noch nicht in wildem Zustande konstatirt, d. h. die Identitat einer

unzweifelhaft wild aufgefundenen Species mit dem kultivirten ist bisher noch

nicht botanisch sicher festgestellt, wenngleich eine Reihe von Beobachtungen
durch Reisende vorliegcn. So z. B. giebt Fischer an, den Kaffee in der Um-
gegend des Naiwascha-Sees in einer Hohe von 1500 m wild vorkommend ge-

sehen zu haben (G. A. Fischer, Mehr Licht im dunklen Welttheil p. 19),

avich besitzt das Berliner Herbar von ihm in Ligaijo gesammelte Bliithen-

exemplare mit zwar etwas schmalen Blattern, sonst aber durchaus den Kultur-

varietaten gleichend.

Auch im innnerafrikanischen Seengebiet ist an einigen Punkten wilder

Kaffee gefunden; so hat Grant im Mai 1862 am Viktoria-Nyansa (Witschiu,

wohl in Karagwe) 10— 15 Fuss hohe, Bliithen und Friichte tragende »wirkliche

wilde« Kaffeebaume gefunden, auch Cameron (II p. 325) sah wilde Bestande

von Coffea arabica in Karagwe, und nach dem ungenannten Verfasser des Briefes

in der Kolonialzeitung 1891 p. 55 findet sich auch wilder Kaffee bei Bukoba
am Viktoria-Nyansa am Urwaldrand. Nach FeJkin findet sich auch in Uganda
wilder Kaffee. Da aber sowohl in Karagwe und bei Bukoba als auch in Uganda
und Unyoro Kaffee auch in Kultur ist, so ist die Moglichkeit, dass es sich urn

verwilderten und ev. durch Thiere verschleppten Kaffee handelt, nicht ausge-

schlossen; wahrscheinUch ist dies freilich nicht, denn wir wissen aus Asien, dass

er sich im Allgemeincn nicht leicht dauernd ausserhalb der Kultur heimisch

macht, wenngleich einzelne Falle von den Nilgherris, westlichen Ghats, Assam etc.

berichtet werden, Auch scheint jede Tradition der Einfiihrung zu fehlen, und
die Benutzung des Kaffees ist total verschieden von der im abyssinischen Gebiet.

Ist dies aber ein wirklich urspriinglich dort einheimischer Kaffee, so bleibt

die Frage noch offen, ob es wirkHch Coffea arabica ist. Da es im Tropen-
giirtel Afrikas eine Mengc nahe verwandter Coffea-Arten giebt, so lasst sich dies

nur durch sorgfahig gesammelte Exemplare mit Bliithen und Friichten kon-

statircn, und Herbarmaterial aus diesen Gegenden liegt bisher nur von Stuhl-

mann gesammelt vor. Aus diesem Material geht nun hervor, dass die Blatter

des Bukoba- und Ugandakaffees im Durchschnitt grosser sind als die des kulti-

virten arabischen Kaffees, was Emin auch fiir den Unyorokaffee bestatigt. Gegen
absolute Identitat mit dcm arabischen Kaffee spricht ferner auch die Kleinheit

der Bohncn; wenn auch Burtons Angaben, dass die wilden Bohnen aus

Karagwe wenig grosser seien als ein Stecknadelkopf, sich offenbar nur auf die

stark verschrumpften Bohnen der dort stets unreif gesammelten Friichte be-

ziehen kann, so sind doch auch die reifen von Stuhlmann gesammelten Bohnen
der dort (in Karagwe) kultivirten Baume nicht grosser als die Cazengobohnen
aus Angola, und ebenso ist der Ugandakaffee nach Felkin ausserordentlich
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kleinfriichtig. Ferner sind die basalen Thcilc dcr IluUblatter der Bliithenstande
bei dem Seenkafifee mit einander verwachsen und deren blattchenartigc An-
hangsel auffallend gross und persistent bis zur Fruchtreife; audi sind die
einzelnen Bliithenstande deutlich gestielt, lauter Unterschiede, die uns berechtigen,
dies en Seenkaffee als Varietat Stuhlmannii von dem grossfrUchtigcn
kultivirten arabischen Kaffee abzutrennen.

Auch die Abgeschlosscnheit des Victoria-Nyansa-Kulturbe/irkes des Kaffees
gegen den abyssinisclicn Kulturbezirk spriclit etwas gcgen die vollige Idcntitiit

der beiden Sorten. Sowohl in den A-Sandeh-Landcrn wie auch in der Ae-
quatorialprovinz Emins scheint namlich der Kaffee vollig zu fehlcn, wie Junker,
Em in etc. ausdriicklich angeben. In Bezug auf die Kultur des 15aumes ist

dies ein sicher gestelltes Faktum; dass es in der Aequatorialprovinz abcr auch
keine wilden Baume gicbt, scheint daraus hervorzugehen, dass die agyptischcn
Beamten zur Zeit der Sperrung des Weges nach Aegyptcn durch die Mahdisten
nach einem Kaffeesurrogate zu greifen gcnothigt warcn; auch ware sonst sicher

wohl einer der vielen Reisenden einmal einem Kaffeebaum begegnct oder hatte

wenigstens durch Eingeborcne oder durch seine die Kaffecbaume kennenden Bc-

gleiter etwas davon gehort. Es hat demnach der Kaffee des Sccngcbictcs seine

gegen Abyssinien hin abgeschlossene Verbreitung, es sei denn, dass er sich von
Uganda nordostUch iiber den Rudolph- und Stephaniensee jiach Kaffa liinzoge,

wogegen aber spricht, dass der Reisende Neumann weder in Usoga noch in

Kawirondo an der Nordostseite des Victoria-Nyansa Kaffee vorfand, wie er mir

mittheilte.

Ob es am Kilimandscharo wilde Kaffeearten giebt, ist mit Sicherhcit

noch nicht zu entscheiden. Es fand v. Biilow (Deutsches Kolonialblatt 1892

p. 264) im Urwald angebUch cine grosse Menge kieiner und grosser Kaffec-

baume mit recht grossen Friichten, leider war dcr Kaffee noch unreif. Der
Lazarethgehilfe Wiest fand eine andere Sorte wilden Kaffees mit reifcren, jedoch

sehr kleinen Friichten, der hieraus bereitete Kaffee hatte ein sehr schones Aroma.
Die bessere Sorte hat glanzendere Blatter, deren Rippen wenigcr stark ausge-

pragt sind und grossere Friichte. Die Bliithen beidcr Sorten sind weiss, sehr

wohlriechend, habcn 5 Staubgefasse und 2 ,Narben. Die Friichte haben cine

rothe Fleischhiille, in der die beiden Bohncn Hegcn- Die Fleischhiille ist

essbar etc. Jedoch diirfte dies kaum eine zu Coffea gehorigc Art darstellcn,

da Volkens am Kilimandscharo die Ldeichen Friichte erhielt und dieseiben als
f>

zu Galiniera coffeoides Del. gehorig erkannte; es ist dies zwar auch eine

Rubiacee, die aber der Gattung Coffea ziemlich fern stcht und nur ahnliche

Fruchte besitzt. Ob die zweite von den Herren gefundene Sorte dagegcn cine

echte Coffea ist, bleibt abzuwarten.

Zweifellos dagegen giebt es wilden Kaffee im siidhchsten Theil des deutschen

Schutzgebictes, sogar nahe der Kiiste; dies ist dcr sog. Ibo-Kaffee, der dasclbst

sogar cinen kleinen Handelsartikel bildet, dessen Bohnen abcr nach den mir

vorhegenden, von Herrn Me in e eke mitgebrachten Proben auch nicht grosser

sind als die centralafrikanischen.

Vom Mossambik-Gebiet wird wilder Kaffee gleichfalls gesammek und

exportirt, Loureiro erwahnt schon im vorigcn Jahrhundcrt 2 Artcn, C race-

mosa Lour, und C. zanguebariae Lour., die nach ihm brauchbarcn Kaffee
'

liefern; erstere ist aber wahrscheinlich gar keine Coffeaart, Ictztcre besitzt nach

dem von Stuhlmann cingesandtcn Material (Xli. wenn die Bestimmung richlig

ist) Fruchte, die noch klciner sind als dcr Seenkaffee, und sich durch Langs-

strichelung und scharf eingeschniirten Hals leicht untcrscheiden lasscn. In

Muendazi an der Bai von Memba sah O'Neil betrachtUche Quantitaten des

wilden Kaffee, der nach seincn Erkundigungen in den Bergen von Eradi und

Muaja, 3—4 Tagereisen von der Kiiste entfernt, wachst. Moglicherweisc ist
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cine dieser Arten audi die Mutterpflanze dcs ebon cnvahntcn Ibo-Kaffee des

siidlichsten Theiles des deutschen Schutzgebietes. Auch im ost lichen Theil
des Koneostaates ist Kaffee wild <^efunden worden, z. B. von Cameron
westlich von NyangAve, derselbe ahnelt dcm Mokka und soil auch eben so

gross sein. (?)

In Westafrika giebt es mehrere vvilde Arten, C. stenophylla Don liefert

den Ho c hi an ds -Kaffee von Sierra Leone; der bekannte grossfriichtige

Uberische Kaffee stammt von der in Liberien wachsenden C. lib erica Bull et

Hiern, hierher gehort auch der Cape Coast-Kaffee von der Goldkiiste,

Am Kamerungebirge findet sich gleichfalls wilder Kaffee und zwar unter

anderen erne der Coffea arabica sehr nahe stehende Art, C. brevipes Hiern;

ebenso besteht in den Gebirgswaldungen nordwestlich der Yaunde-Station das

Unterholz nach Zenker hauptsachlich aus einer der Cazengo-Sorte verwandten

Art mit kleinen, ctwas herben Kaffee gebenden Friichten, sic wird aber von den

Eingeborenen weder gebaut noch benutzt; cine zweite Art, mit grosseren Blattern

und Friichten, die dem Liberia-Kaffee ahnelt, wachst daselbst mehr in den

Thalern. (Deutsches Kolonialblatt 1894 p. 189.)

In Loango findet sich im Kuilugebict in den Waldern nahe am Gebirge

wilder Kaffee. (Pechuel-Losche Kongoland p. 284).

In Angola wachst sehr viel wilder Kaffee in den Gebirgsgegenden nord-

lich dcs Cuanza, in den Distrikten Cazengo, Golungo Alto, Zeuza, Lombige,

Dcmbos und Enconge (Ficalho Plantas uteis p. 204); vielfach wird derselbe

auch gesammelt und von Loanda und Ambriz versandt; auf dem Markt ist

dieser Kaffee als Cazengo und Enconge bckannt und gilt als der gering-

werthigste der verschiedenen Handelssorten. Nach Ficalho soil auch C. li-

berie a Bull, et Hiern massenhaft in den Waldern von Golungo Alto und

Cazengo wachsen, ferner in Golungo Alto und Cazengo noch C. melanocarpa
Welw. und jasminoides Welw., in Pungo Andongo C. hypoglauca Welw.;

doch sind alle diese der C. arabica recht fern stehenden Arten botanisch nur

schlecht bekannt, auch steht es nicht fest, ob sie brauchbaren Kaffee Hefern.

Aus dem vorhergehenden erkennt man also zw^eifellos die That-
sache, dass eine Reihe der C arabica mehr oder weniger nahe
stehender Arten (von denen einzelne vielleicht sogar als Varietaten
von C. arabica anzusehen sind) in ganz tropisch Afrika in den
feuchtcren mit Wald bestandenen Gebirgs- und Hochplateaugegenden
wild vorkommt. Der nahere Vergleich aller dieser Formen muss, da das

Material, welches bisher nach Europa gekommen, ein iiberaus diirftiges ist,

der Zukunft vorbehalten bleiben und ist nur der Wunsch auszusprechen, dass

von jedem wirklich wild angetroffenem Kaffee irgend welcher Gegend in Afrika

Bliithcn und Friichte tragendes Herbarmaterial moglichst reichlich eingesandt

werden moge.
Kulturverhaltnisse. Kultivirt w^ird der arabische Kaffee jetzt hauptsachlich

an der Westkiiste Afrikas in grosserem Maassstabe, namentlich auf den Cap

Verde-Inseln, auf Principe und San Thome, neucrdings am Kamerungebirge,
auch im Gabun- und Kongogebiet, sowie in Angola; in Ostafrika dagegen,

wenn man von Kaffa, Abyssinien und Harar, sowie vom Victoria Nyansa ab-

sieht, in sehr geringen Quantitaten am Kiistenland von Mombassa bis

Mossambik, endlich sind neucrdings von Europaern Plantagen angelegt auf

dcm Schireplateau (Blantyre) und in Usambara.
Auf Sansibar sind nach Burton wohl friiher Versuche gemacht, die aber

in P^^olge der Nelkenkultur bald aufgegeben wurden; die Friichte waren gross,

geschmacklos und hieltcn sich nicht gut, auch wurden zu viel Blatter produzirt,

was alles sehr natiirlich ist, da der arabische Kaffee keine Pflanze der tropischen

Ebene ist. Spaterc Versuche wurden durch eine Kaferlarve vernichtet. Auch
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ein eng-lisches Haus hat nach v. d. Deckcn ausgedehntc rflanzungen mit
Mokka- und Bourbonbohnen angelcgt, musste aber, bevor ein Ergebniss erzielt,

das Geschaft aufgeben: jetzt findet man den Kaffeebaum in Sansibar nnr einzcln
in Garten. Die Araber der Insel beziehen ihren Kaffee von Malabar und Yemen,
neigen aber nieist bald mehr dem Betelgenuss zu.

Der Mossambik-Kaffee ist kein bcsonders gutcr, namentlicli wird er
den Queriniba-Inseln gegeniiber angebaut; der Kafifee der Kiiste besitzt nach
Burton bcsonders trockene und bittere Friichte, die aber recht kraftig sind und,
wenn man sich daran gewohnt liat, auch angenehm schmcckenden Kaffee
liefern sollen.

Auf dem Schireplateau sind schon seit Jahren einige Plantagen in l^etrieb,

eine (Buchanan) auf Zomba Hill, westlich vom Schirwa-Se,e, sowie die Blan-
tyre-Mission und die britisch afrikanische Seen-Gesellschaft bei Mandala. Der
dort erzielte exportfahige Kafifee ist grosser und besser als der der Kiistcn-
distrikte, und es sollen schon iiber eine Million Kaffccbaumc gepflanzt sein, so
dass nach den Bercchnungen John Buchanan's, cines der altcsten Ansiedler
des Nyassalandes, allcin der Bezirk von Blantyre in kurzer Zeit etwa lOOoTonnen
Kafifee jahrhch cxportiren diirfte, d. h. wenn nicht die auch dort verbrcitete

TTemileiakrankheit eincn Strich durch die Rechnung niacht.

Deutsch-Ostafrika ist erst neuerdings, wenn man vom Viktoria-Nyansa
absicht, in die Reilie kafifeeproduzircnder Lander eingetretcn. In Mrogoro haben
die katholischen Missionare schon vor ciner Reihc von lahren klcine BHanzunwu
angelegt und auch schon einige Erntcn geliabt, welchc klcine cinigermaassen der
Mokka ahnlichc Bohnen von gutem Geschmack ergaben. Nach Stuhlmann,
der durch Mrogoro kam, gedielicn vor 3 Jahren die 2

nur vorzi-iglich, sondcrn trugen sogar sclion reichlich und versorgtcn die um
h'egenden Missionen ; der Kafifee hatte nach ihm ein feines Aroma und mundete
vorziiglich. Der Mrogoro-Kafifee wurde \^on verschiedenen Firmen taxirt, mcist
auf 85—88 Pf. pro V2 kg. exkl. ZoU; von Gebr. Seckel (Frankfurt a. M,) wurde
er mit Maracaibo und Guatemala, von Sammann und Tristede (Bremen) mit
Malang oder Malabar, von A. Zuntz sogar mit echtem arabischen Mokka ver-

glichen und auf 105 Pf. frei Hamburg exkl. ZoU taxirt. Ueber den Geschmack
gingen die Ansichten der Sachverstandigen auseinander, doch sind die Proben
^um Theil kaum geniigend gewesen und der Kafifee naturhcli in der trockenen
Bereitung hergestellt, nicht sortirt und deshalb ungleichmassig. Die eine Firma
fand den Rohgeschmack wild, gcbrannt gabe der Kafifee nicht viel her, und
sei zu flau im Geschmack; anderen schien der Geschmack gut zu sein. Zuntz
ausscrte sich: »Beim Brennen geht die Bohne stark auf und zeigt gerostet eine

schone grosse Form; der Geschmack ist wirklich tiberraschend schon und aro-

matisch und erinnert thatsachlich an die besten arabischen Mokkas oder an die

voUsten Bourbon-Kafifecs.« Neuerdings hat leider eine sich in die Stamme ein-

bohrende grosse Bockkaferlarve, Herpetophygas fasciatus Fahr, die klcine An-
pflanzung so gut wie zerstort, doch ist dies Insekt in dem erstcn Stadium der

Krankheit bei einiger Aufmerksamkeit anscheinend leicht zu vertilgen, am
sicherstcn, indem man rechtzeitig Petroleum oder viclleicht noch besser Schwefel-

kohlenstofif in die aus55en sichtbaren Locher giesst; wenigstens starben AIclil-

wiirmer und andere Tnsektcn, die Verfasser in die Locher dcrartiger, von Stuhl-

mann eingesandter Kafifeebaume einfiihrte, sofort bei dieser Behandlung. Ob
Petroleum, in den Kafifeebaum eingcfiihrt, nicht viclleicht schadhch wirkt, wissen

wir freilich noch nicht; Schwefelkohlcnstofif wohl sicher nicht, da er ja sclir schnell

verdunstet. Uebrigens geniigen ein paar Tropfen, vermittelst einer Nahmaschincn-

Oelkanne in die Locher eingespritzt, vollkommen, uni grosse Raupen und

J-nrven in einem Augenblick zu todten. Andere Mittcl wie Kami)hcr, Nai)htalin,

Insektenpulver, Spiritus, Schwefclathcr wirkten nach den Versuchcu des Ver-
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fassers weniger sicher."^) Von Wichtigkeit ist hierbci die durch die nach unten

zunehmende Grosse der Auswurfslocher bestatigtc Angabe Stuhlmanns, dass

sich die Larven in der ersten Zeit v^on oben nach unten zu im Stamme be-

wegen, so dass die eingefiihrte Fliissigkeit nothwcndig die Larven treffen muss,

zumal den unten befindlichen Kopf, Hiernach diirfte man haufig auch in der

Lage sein, durch einen in das unterste Auswurfsloch mit der Richtung nach unten

zu eingefiihrten Draht die Larve zu durchspiessen. Die Anwesenheit der Larve

im Kaffeebaum verrath sich ausserlich iibrigens auch durch den aus den
Lochern hervordringenden Mulm.

Besonders Usambara scheint sich fiir den Kaffeebau zu eignen. Dort

hat vor ein paar Jahren die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft im Sigithal im

Handeidistrikt die Anpflanzung von Coffea arabica in grossem Maassstabe be-

gonnen und zwei Plantagen angelegt, Derema mit 1894 ca. 200000 (Sept. 1893
erst 63000) und Nguelo mit 250000 (August 1893 ca. 82000) ausgepflanzten

Kaffeebaumen; ihnen hat sich im Jahre 1893 noch die Plantage Buloa der

Usambara Kaffeebau -Gesellschaft mit augenblicklich schon liber 50 000 aus-

gepflanzten Baumen zugesellt, wahrend neuerdings eine vierte Plantage in

Mlaesa hinzugekommen ist; auch sonst sind noch Unternehmungcn in Aussicht

genommen.
Die im Sommer 1894 nach Europa gesandte Jungferncrnte von Derema

und Nguelo hat nach fachmannischem Urthcil eine vorziigiiche Qualitat besessen.

Die Firma Conrad Haas Sohne in Mannheim taxirt den Kafifee z. B. auf96—^98 Pf.

das Pfund, unverzollt, franko hier; er ware aber noch hoher zu taxiren, vvenn

die Farbe, die vielleicht durch die Kalte Noth gehtten, etwas frischer und blau-

lichcr sein wiirde; das Muster reprasentirt einen streng reellen, gutbohnigen,

egalen, grlinlichen Kaffee; er brennt sich gleichmassig, sehr schon und eignet

sich sowohl fiir Brennzwecke als auch zum Rohverkauf. Der Geschmack ist

zwar nicht so kraftig, wie bei Ceylon- unci centralamerikanischen Sortcn, aber von
hervorragend feinem Aroma und nach dem Urtheil auch anderer KafFeekenner
vorziiglich und Thee ahnlich, wie bei Menadokaffee.

Fiir dieses Jahr erhofift man von Derema schon eine Erntc von looooo Pfund,

wenn nicht die Ausbreitung der im Sommer 1894 zuerst aufgetretenen aber

jetzt sehr eifrig durch Kalk und Schwefel sowie bouillie bordelaise bekampften,

zweifellos in Afrika schon lange einheimischen =•'*•') Hemileia-Blattkrankheit den Er-

trag beeintrachtigt. Auch Bockkaferlarven, Engerhnge, sowie eine die Stamm-
basis und oberen Wurzeln angreifende Milbe (mealy bug ?) haben sich schon auf

den Plantagen gezeigt, jedoch giebt es wohl nirgends Plantagen, die von Krank-

heiten ganz verschont bleiben.

Eine kleinere Plantage von Liberia-Kaffee, Coffea. liberica, ist neuer-

dings im Tangagebiet am Mkulumusi von der Gesellschaft KarlPerrot& Co.

angelegt worden; Perrot halt das Hinterland der Tangakuste Rir die Kultur

des Liberia-Kaffee fiir vorziiglich geeignet und beabsichtigt jetzt auch im Siiden

des Schutzgebietes im Kiistendistrikt mit der gleichen Kultur zu beginnen.

Victoria-Nyansa. Wie erwahnt, wird Kaffee in Bukoba, Karagwe, Uganda
und Unyoro gebaut, dagegen aber, wie es scheint, weder an der Siid- noch ,an

der Ostkiiste des Sees; er heisst in diesen Gegenden iiberall muanni (Emin)
Oder mwani (Stuhlmann, worin offenbar der gleiche Stamm liegt wie in mbuna
^abyssin.), mbuni (kisuah.), bun (arab.), was vielleicht dafiir spricht, dass die Ver-

werthung des Kaffee daselbst erst mit der von Norden vor<;edrung:enen hamitischen
fc»^^* """&

*) Cf. don Aufsatz d. Verf. dariiber in Mittheilungen aus d. deutscheii Schutzg:ebieten 1895, p. iS^-

^*) Verf. fand den Pilz auf einem Blatte eines bei Bukoba am Victoria-Nyansa von den Ein-

geborenen kuUivirten Kaffeebaumes, das Stuhlmann im Marz 1892 daselbst gesammelt hat; da erst

um dieselbe Zeit der erste von Sumatra importirte Kafifee von der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft

in Usambara ausgepflan>:t wurde, so kann eine Infection von dieser Scite her unmoglich vorliegen.
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Erobererkastc Eingang gefunden hat. In Bukoba finden sich nach Stuhlmann
(p. ^20) Kaffeebaume in einzelncn Excmplaren in den Bananenpflanzungen, und von
Kisiba, der nordlichstcn Landschaft des deutschcn Schutzgebietes, findet sogar
ein Export von Kaffee in das angrenzende Uganda statt Nach Stuhlmann
scheint der Kafifee hier wirkhch einheimisch zu sein, wenigstens der Ueber-
heferung nach ist er weder von Europaern noch von Arabern eingcfiihrt;

die Baunie sind 2—3 m hoch, kurzstammig, mit ausgebreiteter Krone von
einem Durchmesser von 3—4 m; die Zweige sind dicht mit rothen Beeren
bedeckt, welche Bohnen enthalten, die von der Hornschale umhiillt, sehr
kleinen Mokkabohnen am meisten gleichen; sie enthalten aber, wie eru'ahnt,

nur ausserordentlich kleine Samen, die nach der Priifung von der Firma A. Zuntz
dem sog. Cazengo- und Enconge-Kaffec des Handels am ahnlichstcn sind, also

den geringwerthigsten der im Verkehr befindlichen Sorten, die, wie oben er-

wahnt, von den wilden Angola-Kaffeebaumen abstammen; der Preis wurde
taxirt auf nur 68—71 Pf. p. ^j^ kg, franko Hamburg.'-^)

Verwerthung, Die Eingeborenen von Bukoba, Unyoro u n d
Uganda pfliicken die Bohnen meist schon unreif, also wahrend sie noch griin sind,

briihen sie in heissem Wasser ab und trocknen sie dann in der Schale auf
Matten an der Sonne; hicrdurch verlieren sie viel von ihrem Aroma, auch
bleiben die Samen natiirHch unentwickelt und klein; da man aber nicht die

Bohnen selbst zu Abkochungen bcnutzt, sondern die ganzen Friichtc zum Kanen,
so kann cs nur vortheilhaft sein, junge Friichtc zu nchmcn, also zu ciner Zcit,

wo, wie anzunehmen, das CofTfei'n anstatt in den harten, zum Kauen ungeeigncten

Bohnen noch in der Fruchtschale sitzt. Die Eingeborenen Ugandas behauj)ten

namlich; dass einige Kafifeebohnen zu kauen, ein gutes Mittel sei, den Hunger
zu beschwichtigen, so dass es sich wohl lohnen diirfte, dicse unreifen Bohnen
auf den CofifcYngehalt bin zu untersuchen. Nach Emin unterwirft man iibrigens

haufig die Bohnen ciner kleinen Rostung. In Uganda und Unyoro bcwahrt man
den Kaffee in sehr zierlichen und leicht gearbeiteten, beutelformigen, allcrliebst aus

verschiedenen Grassorten geflochtenen Korbchen in geringen Mengen auf und bietet

von den Kaffecfriichten dem Fremden an, namcntlich bei den bcsseren Klassen

ist cs Sitte, sich bei der BegrLissung gegenseitig einige Kaffecbohncn darzureichen.

Die Friichte sind fiir europaische Zahne etwas hart, die Schale hat aber einen

stark aromatischen Geschmack; (iibrigens macht man auch in Yemen einen sehr

wohlschmeckenden Trank aus den Kaffcehiilsen). Besonders Uebt man nach

reichUchem Muenge- (Bananenbicr) - genuss den Mund mit Kaffeckapseln zu

parfiimiren. Das Kauen der Bohnen wirkt auch etwas Speichel erregend, und
zwar erhalt der Speichel nach Felkin und Wilson eine griine P^arbung.

Schon heute bildet der Kaffee in jenen Gegenden einen gesuchten Tausch-

artikel, aber nur zwischen den zunachst benachbarten Bantustammcn, denn die

andcrn haben ihn noch nicht adoptirt; trotzdem ist der Preis ein ziemlich

niedriger gcblieben. Emin (p. 117) meint deshalb, die Ausfuhr wurde sich

jedenfalls lohnen; nach unserer Ansicht konnte aber bei der schlechten Qualitat

Export hochstens bei Eisenbahnverbindung lohnend werden, oder wenn der

Wasserweg auf dem Nil dermaleinst wieder erschlossen sein wird; auch liesscn

sich vielleicht die P>uchte zur Coffeindarstellung benutzen. Nach den innercn

Iheilen von Karagwe wird der meiste Kaffee von den Kiistengegendcn des

Victoria-Nyansa hingebracht, von den Wahiao wird er in Bananenblattcrn auf

den Markt gebracht, die derart gewickelt sind, dass das Ganzc die Gestalt

und Grosse von Weinflaschen besitzt.

) Baumaiin's Angahe, dass der Uganda-KalTee grosshohnig uiid dem Libcria-KafTee ahnlich

sei, vermag ich mit obigen Notizen und ehcnso mit den von Sluhlroann mitgcbrachten Probcn

nicht in EinklanPf zu brin'ren.
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Die Arabev im Inuern Deutsch-Ostafrikas fiihren meist etwas Kaffee von

der Kiiste mit sich, so z. B. wurde Stuhlmann sowohl in Irangi, als in Ta-

bor a mit Kaffee bewirthet, in letzterem Orte sogar mit den iiblichen arabischen

Zusatzen von Nclken, Cardamom und Saffran.

An K a ffe e s u r r o ga t e n fehlt es natiirlich nicht ; so verwandte nacli

Junker (III. 392) Emin mit Erfolg ein Decoct aus den gcrostcten Samcn von

Hibiscus sabdariffa als Kaffee; Cassia occidentalis, die in ihrem Samen
z. B. dcr Loango- Expedition vielfach einen vortrefflichen Ersatz dcs Kaffee

lieferte, findet sich auch in Deutsch-Ostafrika. Ferner sollen Tricalysiaarten,

7u den Rubiaceen gehorige Pflanzen, die gleichfalls in unserm Schutzgebiete

heimisch sind, Friichte besitzen, die auch als Kaffee benutzt werden konnen und

vielleicht auch Coffein enthalten durften, was bei den Cassia und Hibiscussamen
nicht der Fall ist.

Cola acuminata (P. Reauv.) R. Br. — Kolanuss.

Ein schon belaubter Baum, der dcr Gestalt nach cinem mittelgrossen Nuss-

baum ahnlich sehen soil. Die abwechselnd stehcnden Blatter sind hellgriin, kahl,

ganzrandig, lang zugespitzt, elliptisch und sitzcn auf einem langen an der Spitze

verdickten Stiel; die eingeschlechtigen Bliithcn sind in vielbliithigen Rispen ver-

einigt, ohne Blumenblatter, besitzen aber einen blumenkronartigen, glockigen,

5—6spaltigcn Kelch; die Staubfaden sind zu einer kurzen Saule verwachsen,

die obcn lo— 12 zu einem Ringe verwachsene Antheren tragt; der Frucht-

knoten enthalt eben so viel zusammen sternformig angeordnete Griffel wie Samcn-
fiicher. Die Balgfrucht besteht aus 4— 5 lederigen, sternformig stehenden Kapscln-

jede umschliesst 3— 10 glatte, braunrothe, innen rosa gefarbte, eiweisslose Samcn,
die in einer wcichen, faserigcn, rosa oder orangefarbenen Masse eingebettet sind.

Verbreitung. Dicser wichtigste und werthvollste unter den die verschiedencn
Kolaniisse liefernden Baumen, der Produzent dcr besten rothcn Kolaniisse West-
Afrikas scheint fast ganz auf den nordlichcn Theil des westlichcn Afrikas be-

schrankt zu sein, wachst aber daselbst von Sierra Leone bis zum Golf von Guinea
sowohl wild als kultivirt, Angcpflanzt findet er sich auch in Natal und an der

Delagoabay, sowie sporadisch in Amerika. Wie weit scin Verbrcitungsgebiet ins

Innere Afrikas reicht, ist noch nicht genau bekannt. Im mittleren Sudan und
in den nordlichercn Haussastaateri, z. B. in Bornu und Timbuktu ist die

Kolanuss, die dort im frischen Zustande Guru heisst, noch allgemcin im Gebrauch,
gclangt aber nur als Handelsartikel aus slidwestlichen Gegenden dorthin. Im
Gabun- und Kongogebiet wird sic durch die weniger werthvolle, da coffeinarmere
C. Ballayi Cornu ersetzt.

Auch in Centralafrika sind mehrfach Kolaniisse beobachtet worden, so

namentlich im Monbuttulande, wo sie nach Schweinfurth »Nangueh« heisst und
von den Vornehmen in den Pausen wahrend des Rauchens gekaut wird; auch
Emin hat sic daselbst verschiedentlich beobachtet; er beschreibt die dort

gefundene Kolanuss (Plmin Pascha p. 205) als »eine flachgedruckte Frucht
von schoncr Rosafarbe, bcdeckt von weisser Umhtillung. Der Baum ist in den
weiten Galleriewaldern des Landes durchaus nicht selten und ein stolzes, hohes
Gewachs; die PVucht glcicht einer kurzen dicken Banane, deren dlinnere griin-

gelbe Schale sich langs dcr Mitte spaltet und zwei Reihen flachgedriickter

grosser Samen enthalt, die von einer starken weissen Hiille umgeben sind.

Nachdem man diese beseitigt, schneidet man Stucke von dem rosafarbcnen
Zellgcwebe ab und isst diese gewohnlich beim Rauchen. Der Geschmack ist

leicht bitter, etwas speichelerrcgend. Die einen ruhmen die Frucht als Mittel

gcgen Blutandrang, Schwindel und Dysenteric (p. 443 erwahnt er sie als Heil-
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mittel gegen Blutungen), Lindcre wollen sie als Aphrodisiacum erprobt haben.
Mir ist es nicht gelungen, eine spezifische Wirkung festzustellen.« »Es existirt

iibrigens hicr eine Art von Samen, der Kolanuss zum Verwechseln ahnlich,

aber scharfer im Geschmack als die scharfste Zwiebel und von stark berauschendcr
Wirkung. Die grossen Chefs bedienen sich dieses Genussmittels ausschliesslicli;

der Monbuttuname ist Envamu« (Emin Pascha p. 443). Was diese letztgenannte

Kolanuss fiir eine Pflanze ist, muss unentschieden bleiben, es mag nur darauf
hingewiesen sein, dass audi in Westafrika eine sog. Kola von astringirend

bitterem Geschmack gekaut wird, die aber zu ciner ganz andcrcn Familic
gehort, namUch Garcinia Kola Heck, cine zu den Guttiferen gehorende Tflanze.

Dass dagegen die erste von Emin erwahnte Art, die rosafarbcne Kola (auch

von Junker wird die Farbe bestatigt) von einer echten Kolaart, wenn auch
nicht C. acuminata abstammt, ist iiberaus wahrscheinHch, Noch cine dritte

Kolan\.isse liefernde Pflanze ist im Monbuttulande haufig, jcdoch schcincn die

Niisse nicht verwendet zu werden. Es ist wahrscheinlich die auch in Westafrika

bekannte und z. B. in Senegambien wegen des von den Negern als Dclikatesse

betrachteten siisslichen Arillus geschatzte C. cordi folia (Cav.) R. lir., ein

in den Galleriewaldungen (nach S c hw e i n fu r t h) haufiger 80—90 Fuss (uach

Junker sogar 100 Fuss) hoher Kokkoroku genanntcr liaum mit mchrercn Fuss
hohen ganz schmalen Wurzelleisten, nach Schweinfurth einer der imposantcstcn

Baume der Waldungen. »Der Baum hat ricsige, herzformige, oft auch 3—Slappige,

lang gestielte Blatter. Gewohnlich sind vier ovale 10— 12 cm langc Frucht-

behalter mit 8 bis 10 Kernen, wie bei Sterculia, zu einer Frucht vcrcinigt.

Die Kerne gleichen ganz denen der echten Kola, sind aber um die Iliilfte

kleiner und ohne Hiille blutroth, wahrend die echte Kola immer rosa erscheint«

(Junker III. p. 138).

Nach einer personlichcn Mittheilung Stuhlmann's bemerkte er bei der

Riickkehr aus dem Waldgebiet, westlich vom Albert-Nyansa, dass cinige seiner

Leute im Besitze von Kolaniissen waren; es scheint demnach hier die Grcnzc

Wald ris ist

also auch nicht unwahrscheinUch, dass man noch in den Waldern von Mpororo,

vom Tanganyika, sowie in den Waldenklaven in Karagwe und am Victoria-

Nyansa noch Kolabaume finden wird, zumal auch Stanley aus der Umgebung
des Albert Edward Nyansa berichtet, dass sie Kolanusse kauten/*;**')

Eine eigentiimliche Kola-Art, C. clavata Mast, mit kculenformigcn ein-

samigen, aber noch nicht auf den Coffeingehalt hin untersuchten Fruchtcn findet

sich sogar noch osthcher, namlich im Mossambik-Distrikt, wahrend die andcrcn

bekannt gewordenen Arten alle westafrikanisch sind.

Verwerthung. Sowohl frisch als getrocknet bilden die Kolanusse, d. h. die

von dem sie umgebenden Fleische befreiten, braunrothen, innen je nach der

Art rosa odcr weiss gefarbten Samen, welche plattcn langlichen Rossknstanien

gleichen, einen der wichtigsten Handelsartikel im westlichen Afrika, hauptsachlich

in Ober- Guinea und im Sudan sowohl als Waare, als auch als Geld, Tausch-

mittel, Tribut, Friedens- und Bcgriissungssymbol, sowie beim Kauf- und Vertrags-

abschluss. Die Kolanusse werden dort uberall als Genussmittel gekaut, nach-

dem man sie in Stiicke geschnitten hat; es entwickclt sich zuerst ein ausscrst

bitterer Geschmack, der dann nachlasst und einem susslichen Nachgeschmack

Ub
mit dem Aufhoren des \Valdgebietes iiberein.

•) Wenn Stanley sagt, dass es weniger ziir Beruhigung des Magens als zur Gesundheit der

Bronchien geschah, so deutet dies, wie auch Emins oben angefuhrtes Urthcil wohl darauf hin, dass

diese centralafrikanischen Arten nicht zu den coiTcmhaltigen Arten der Gattung gehoren. Heck el

(Les Kolas africains p. 37) meint wohl mit Kecht, dass die von Stanley erwahnte Nuss viellcicht

sehr schleimreich sei wie Cola digitata von Westafrika.
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weicht, den die Neger sehr schatzen, der dcm Europaer aber wenig zusagt;

durch einen dam Kakaoroth ahnlichen Farbstoff wird der Speichel carmoisin

gefarbt, bei dauerndem Gebraucb nehmen auch die Lippeii eine tiefrotbe Farbung

an. Die den Niissen zugeschriebenen Wasser - klarenden und aphrodisischen

Eigenschaften bestatigen sich nicht, dagegen wirken sie wie Kaffee und Thee
stoffsparend und namentlich bei Strapazen ausserordentlich nervenanspanncnd

und sind dcshalb besonders bei den mohamedanischen, sich geistigcr Getranke

enthaltenden Stammen beliebt. Gebrannt soil sich aus den Niissen ein auch dem
Europaer wohlschmeckendes kaffeeartiges Getrank herstellen lassen. Sie ent-

halten neben 2,4— 2,6^/0 freien Coffeins auch eine kleine Menge Thcobromin,
fast 7 7o Proteinstoffe, etwa 1,6^0 Gerbstoff, gegen 3^0 Zucker (Glycose), etwa

34*^/0 Starkemehl, dagegen nur ca. 0,6^0 Fett und sind gerade durch den ge-

ringen Fettgehalt den ihnen sonst am meisten gleichenden Kakaobohnen in Be-

zug auf Verdaulichkeit weit iiberlegen, abgesehen davon, dass der Starkegehalt

bei Kakao ein dreimal geringerer ist und Glycose fast fehlt, was der Kola einen

bedeutend hoheren Nahrwerth verleiht,

Neuerdings werden auch Kolapraparate in wachsendem Maasse in Europa
benutzt, theils in Form von Pillen, Pastillen, Bonbons, theils als Kolapulver,

um mit Milch oder Wasser aufgekocht, unter Zusatz von Zucker oder Vanille,

wie Kakaopulver benutzt zu werden; in dieser praparirten Kola ist vor AUem
der astringirende Geschmack der Kolanuss gemildert, dagegen der CoffeVngehalt

von etwa 2 ^}o conservirt; da der Preis ein nicht hoherer ist als der von Kakao
und im Grossbetriebe sich noch verringern liesse, da die Wirkungen als an-

regendes Getrank und als diatetisches Mittel bei nervosen Leiden und Magen-
bcschwerden gunstig sein sollen, und auch starker Genuss auf die Verdauungs-
organe und das Ncrvensystcm nicht schadlich einwirkt, so hat dieses Genuss-

mittel gewiss noch eine bedeutende Zukunft, und es ist fur Deutsch-Ostafrika
wiinschenswerth, dass sowohl die ev. einheimischen Artcn gepriift als auch die

guten westafrikanischen Arten, d. h. namentlich die C. acuminata eingefiihrt

werden mochten, um rechtzeitig ihreWachsthumsbedingungen in den verschiedenen
Theilen der Kolonie zu erproben.

Thea chinensis L. — Thee.

Bisher sind nur kleine Anbau-Versuche gemacht, z. B. von der ostafrika-

nischen Gesellschaft in Handei, wo z. B. in Derema 1893 4500 Pflanzen an den
dauernden Standort gepflanzt worden sind. Dass die Pflanze dort gedeihen
wird, ist bei diesem harten Gewachs zweifellos. Eine andere Frage ist, wie
der Thee aus den Blattern ausfallt und ob es denkbar ist; dort ein konkurrenz-
fahiges Produkt zu erhalten. Da bei der Ernte und dem Auslesen dauernd
Kinder und Frauen Beschaftigung finden, so ist es eine Ideal-Kultur zur Sesshaft-

machung der Leute.

Theobroma Cacao L, — Kakaobaum.

Die Kultur des Kakaobaumes ist in Ostafrika in ihren ersten Anfangen;
Burton meldct noch, dass, so viel er wisse, niemals ein Versuch damit in

Sansibar gemacht sei; dagegen haben die franzosischen Missionare den Baum
in Bagamoyo angepflanzt und es unterliegt keinem Zweifel, dass Versuche in

kleinem Maassstabe bei der nothigen Sorgfalt geUngen werden; ob aber eine

Grosskultur bei der doch immerhin erhebUch langen Trockenzeit der Kiiste sich

rentiren wird, bleibt fragUch; bei den wahrend der trockenen Periode doch
etwas feuchtcren, der Kiiste vorgelagerten Inschi Hegt die Chance etwas giinstiger.
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ebensowohl audi im vorderen Usanibaragebirge, wo in Derenia Versuche da-

mit gemacht werden; desgleichen soil jetzt auch in den siidlichen Kiistengegenden
des Schutzgebietes eine grossere Unternehmung geplant sein. — Yielleicht noch
bcsser in kliniatischer Hinsicht wiirden die rcgenreichen Banancndistrikte am
Yictoria-Nyansa 7ai der Kakaokultur passen, doch verbictet die Kntlegenlicit

und augenblicklich noch die fehlende Eisenbahnverbindung von selbst jede Gross-
kultur daselbst.

Catha edulis Forsk. — Khat.

Ein kahler Strauch mit an den J^liithcn tragcndcn Triebcn gegcnstandigen,
sonst abwechselnden lanzettlichen, lederigen, kerbig gesfigten Bliittern. Bliitlien

klein, in kurzcn achselstandigen Trugdolden vcreinigt, mit slappigcm Kclch,

5 aufrechten Blumenblattern, mit ihnen abwechselnd 5 Staubgcfasse, die am
Rande eines Discus stehen; der Fruchtknoten unvollstandig 3fiicherig, dem
Discus eingesenkt, mit kurzem Grifiel und 3 Narben. Die Frucht ist eine stumpf
3kantige^ fachspaltig aufspringende Kapsel, Samen I—2 in jcdem Eachc, an
der Basis mit einem fliigelartig ausgebildeten, zarten» weisscn Arillus.

Verbreitung. Diese Pflanze ist von Abyssinicn und Arabicn bis Natal

und Pondoland verbrcitet, in Abyssinicn und Arabian viclfach kultivirt, in Siid-

afrika in einer schmalblattrigen Form bckannt; in Deutsch-Ostafrika ist sic bis-

her nur in Usambara gefunden, wo sie in etwa 1570 m ii. M. im Uebergangs-
jebiet zwischen Hochwald und Steppenbusch Bestand bildcnd auftritt.

Verwerthung. Die getrocknetcn Blatter dienen in Arabicn und Abyssinicn

als Genussmittel und vertretcn dort den Thee; sie sind wcgen ihrer belebcndcn

Eigenschaften und speziell auch als Schlaf vertreibendes Mittel beliebt und
werden dort sowohl gekaut, etua wie Kautabak, oder als Tliee genosscn. Sie

werden iibrigens in Abyssinicn auch als hopfenartiger Zusatz bei Bereitung i\e<>

dort so beliebten Ilonigweins benutzt.

B. Narcotica.

Nicotiana Tabacum L. — Virginischer Tabak. Kisuah. tumbaco.

Dies ist die gewohnlich kultivirte Art mit rosa Bliithen, schmal-rohrcn-

formiger Blumenkronc, dreieckig lanzettlichen Kelchzahnen und schmalen, nach

der Basis hin keilformig verschmalerten Blattern.

Verbreitung. Es ist erstaunhch, wie schnell sich der Tabak im Inncrn

Afrikas verbrcitet hat, falls man der vvohl sichcr bercchtigten Ansicht bei-

pflichtet, dass wenigstens der virginische Tabak erst nach der Entdeckung
Amerikas in die alte Welt gelangt ist. Man findct thatsachUcli keine Gegcnd
in Ostafrika, in welcher dieser Tabak unbckannt ist. Etwas analoges schcn wir

freilich in Asich, namentlich in Neu- Guinea, wo dieser Tabak schon iiberall

von den Eingeborenen kultivirt wurde, als die ersten Europacr dorthin kamcn,
und wo sich auch, genau so wie im Innern Afrikas, ganz eigcnthiimliche Rauch-

weiscn herausgebildct haben.

Kulturverhaitnisse. Auf Sansibar selbst wird nach Schmidt (p. 89)

bcmerkcnswerther Weise kein Tabak gcpflanzt, wenigstens nicht in irgendwic

erheblicher Menge.
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An der Kiiste Deutsch-Ostafrikas wird Tabak in sammtlichen Land-

schaften gebaut, aber am meisten in den gebirgigeren Gegenden. So z. B. wird

an dcr Tangakiiste selbst der Tabak nach Hoist nur an ganz vereinzelten

Platzen angebaut, dort, wo die grosseren Markte wait ablicgcn, wie z. B. in

mbuju kenda zwischen Doda und Mansa, dagegen ist die Tabakkultur daselbst

an der Ostseite der Kilukiberge schon haufiger. Die an und fiir sich sclion

tragen Leute der Kiiste kaufen lieber den besseren und billigeren Usambara-

Tabak und vernachlassigen deshalb die Kultur auf traurige Weise. Nach

Kaerger sollen bei dem im Tangaland von den Eingeborenen in kleinen Par-

zellen kukivirten Tabak die einzelnen Pflanzen hinsiclitlich der Grosse von

Stamm und Blattern, sowie in Bezug auf das gute oder schlechte Aussehen un-

gemein variiren.

In Amboni am Sigi an der Tangakiiste hatte die »Deutsche Pflanzer-

gesellschaft« Tabakplantagen angelegt, aber ohne dauernden Erfolg, da die

Lage nicht sehr glucklich gewahlt worden war (of. Kaerger, Tangaland p. 24).

In Bondei, den Vorbergen von Usambara wird nach Baumann zwar

nicht viel Tabak gebaut, aber allgemcin geraucht. Die deutsch-ostafrikanische

Plantagcngesellschaft besitzt dagegen in den Vorbergen Bondeis bei »Lewa«
eine jetzt schon ziemlich bedeutende Tabakspflanzung, von einem Sumatrapflanzer

geleitet; nach dem Bericht wachst der Tabak dort gut und ist tadellos gezogen,

so dass zu hoffen ist, dass nach den Riickschlagen in Folge des Aufstandes

jetzt die Erfolge den Bemiihungen entsprechen werden; die bisherigen Erntcn

haben sich als recht gut herausgestellt, und wenn die letztjahrige Ernte nur niedrige

Vcrkaufspreise erzielte, so soil dies nach Perrot nicht an der Qualitat, sondern

an der noch mangelhaften Fermentirung liegen.

Im ganzen Hinterlande von Tanga-Pangani, speziell im Digolande,
wird nach Hoist aus den kauflichen Tabakskuchen Schnupftabak hergestellt, und
zwar auf folgende einfache Weise: Auf einer heissen Thonscherbe wird der

zerbrockelte Tabak mit einem aus einer Palmenrippe hergestellten loffcl- oder

besser osenartigen Instrument umgeriihrt, bis er ganz trocken auseinanderfallt,

sodann wird er in einem flachen Topf mit einem daumstarken Holze gequirlt,

bis er zu einem feinen, staubformigen Pulver wird. Ein grobkorniges, vom Kili-

mandscharo kommendes, magadi genanntes Natronsalz wird auf dieselbe Weise
zu Pulver verrieben und dann mit dem Tabak gemischt.

In Usambara ist der Tabak neben den Bohnen der Hauptexportartikel;
die Tabakspflanze heisst daselbst gana, die getrockneten Blatter tumbatu.
Zur Kultur nimmt man durch mehrmahgen Maisbau gut gelockerten Boden, in

welchen bei Beginn der Regenzeit die Samen oder die ganzen Kapseln eingelegt

werden; nach 4 Wochen werden die fingergrossen Keimpflanzen in Abstanden
von etvva 7* Metern vermittelst eines Pflanzstockes umgesetzt. Eine zweite

Pflanzzeit findet Anfang Marz statt; haufig werden sie auch zwischen die Mais-

pflanzen gesetzt/*') Die Bluthen werden mit der Hand abgekniffen; jm Oktober
ist die Haupternte, meist werden die Pflanzen erst im Hause entblattert und die

von den Hauptrippen befreiten Blatter in den Hiitten fermentirt, indem man sie

mit Bananenblattern bedeckt; dann werden sie an der Sonne getrocknet, wieder

angefeuchtet, in holzernen Trogen zu Brei geknetet, und dann eine Zeit lang

der Gahrung iiberlassen, hierauf mit etwas Hanfsamen vermischt in runde platte

Kuchen geformt und endlich getrocknet. Dieser Tabak riecht " angenehm, hat

aber einen recht scharfen Geschmack. Auch die Samen einer tungulu
genannten , wie der Tabak kulti virten , und nach Hoist wahrscheinlich

von der Kiiste eingefiihrten Pflanze werden mit dem Tabak gemischt. Nach

*) Ueber einige andere eigenartige Kultur- und Dungungsmethoden des Tabak in Usambara s.

Warburg: Die Kulturpflanzen Usambaras in »MittheiL deutsch. Schutzeeb.« VIL 1894. Heft 2.
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dem Namen konnte es moglicherweise eine mit Amomum verwandte Pflanze
sein (vielleicht Kardamom?), jedoch muss man erst Material von der Pflanze
abwarten.

In dem hinter Usambara liegenden Paregebirge wird wenig Tabak gebaut;
er ist stark und wird in flache Scheiben gepresst, die abcr grosser sind als die
von Usambara.

Am Kilimandscharo wird viel virginischer Tabak gebaut; es wird dort
ein recht schlecht zubereiteter Schnupftabak verfertigt, der dem Uneingcwcihten
(nach Reichard) dem Aussehen und Gcruch nach kaum als Tabak erkcnnbar
ist. Nach Hoist ist etwa 1900 m Meereshohe daselbst die obere Grenze des
Tabakbaues. Der Dschagga bepflanzt nur kleine Parzellen in der Nahe seiner
Hiitte mit Tabak, keine grossen Felder wie in Usambara; er treibt auch keinen
bedeutenden Handel damit, wiewohl zuweilen Handler mit ihrem Tabak hcrum-
ziehen; die Kulturmethode ist die gleiche wie in Usambara, auch drei der
dortigen Varietaten fnidcn sich hier wieder. Der Tabak wird an der Sonne ge-
trocknet, in faustgrosse Klumpen gepresst, die in l^ananehbastumhiillung auf-

bewahrt werden. Bei der Bereitung des Schnupftabakes wird >Jatronsalz aus der
Aruscha-Steppe hinzugefiigt.

In Useguha fnidet man fast bei jedem Dorf kleine Tabakfelder, die aber
(nach Baumann) eincn so schlcchten Tabak liefern, dass die Lj'ngeborenen
selbst Heber den von Usambara einfiihrcn; Peters meint hingegen, dass der
leichtere Boden Useguhas sich fiir anzulegende Plantagen vermuthUch besscr
eignen diirfte, als der schwere Lateritbodcn von Lewa. Nach Stuhlmann wird
hier meist virginischer Tabak gebaut; die Blatter werden in Ilolznuirsern ge-

stampft und der Brei dann nach leichter Fermentation und Dunkelung in ver-

schieden grosse Holzspahnformen (Stuhlmann, Abbild. 9) hineingepresst; diese

Kuchcn miissen dann langsam im Schattcn trockncn bis sic steinhart werden.
Ganze Rollen dicser Kuchen werden dann in Maisblatter verpackt (Abb. 10) und
bilden so einen Handelsartikel. Auch feingepulverter Schnupftabak wird viel-

fach bereitet und in zierlichcn Dosen aus Holz oder Kiirbis verwahrt.

In Usaramo wird gleichfalls ziemlich viel Tabak gebaut, desglcichen ge-

deiht er in Usagara vortrefflich.

Khutu liefert einen Tabak, der nach Thomson (L, 127) einen Ruf von
der Kiiste bis nach Unyanyembe hat, namentlich der im Sungomerothal wird
sehr geschatzt und geht viel zum Verkauf an die Kiiste; auch das dahinter

hegende Mahenge produzirt viel Tabak^ ebenso die Gebietc des oberen
Ruahaflusses.

In den siid lichen Kiistengegenden Deutsch-Ostafrikas spielt Tabak gleich-

falls eine grosse Rolle und aus dem Hinterland von Lindi bringen die Magwangara
und Jao in ihren Karawanen neben Elfenbein auch viel Tabak zur Kiiste; der

Tabak dieser Gegenden wird in dicker Wurstform zusammengerollt als Ngau-
Tabak viel nach Sansibar exportirt und ist dort sehr geschatzt.

In der trockenen Landschaft von Ugogo wird natiirlich wenig Tabak ge-

baut, obgleich die Einwohner gerne rauchen und schnupfen (Abbild. einer Dose
bei Stuhlmann p. 54). Bei den Wahehe gehort die Anpflanzung von etwas

Tabak sogar zu den wenigen standigen Kulturen der Niederlassungen.

In Unyamwesi wird wiederum viel Tabak gebaut, meist virginischer, aber
auch ein sehr schwerer Tabak von der Nicotiana rustica gewonnen. Die

Einwohner haben zwei Namen, Tumbati und Itave, die moglicherweise den
beidcn verschiedenen Spezies cntsprechen. Der Tabak wird auch hier ein;

gestampft wie in Useguha, abcr meist zu kegclformigen Broden (Suuko ge-

nannt) geformt, bisweilcn dagegen werden die Blatter in lange Zopfe zu-

sammengeflochtcn und spiralig eingerollt, wie im nordlich gelegenen Usukuma.
Auch Schnupftabak wird daselbst durch Dorren und Zerreiben hergestellt.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. n
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Die weiter westlich wohnenden Waramba und Wanyatura bauen gleich-

falls Tabak; erstere stampfen ihn ein und lassen ihn kurze Zeit fermentiren,

dann formen sie cylindrische Stiicke daraus, die ebenso breit wie hoch und

beiderseits etwas eingedriickt sind, und lassen diese Kuchen dann auf den

Dachern trocknen. Audi in Ussui wachst ein schoner Tabak.

Am Tanganyika in Udjiji ist nach Cameron der Tabak besonders gut,

die Blatter weich und seidig, audi die Bewohner von Urundi, Ruanda, sowie

die Wall a zwischen Urundi und Unyamwesi bauen Tabak; ebenso die Land-

scliaften jenseits des Tanganyika, z. B. Kirua am obercn Kongo.

Victoria-Nyansa: Rings um den See hcrum wird Tabak gebaut; in

Us in d sell a ini Siiden relativ wenig, nielir auf der Insel Ukcrewe, ferner ini

Osten bei-den Wascliasclii. In Uganda stelit der Tabak zuerst ziemlich engauf

Saatbeeten, und wird spater reilienweise umgepflanzt, was Stuhlmann iibrigens

auch von Bussissi berichtet; Em in erwahnt nur N. virginiana, die liier i m
hohe Stauden bildet, mit spannenlangen, scliarf aromatisch riechenden, hcll-

griinen Blattern (Em in Pasclia p. 38), docli kommt auch N. rustica vor.

In Bukoba wird sowohl ein leicliter virginischer als audi ein einlieimisclier

(Bauern)-Tabak gebaut, ersterer heisst ininier tuba tumbacca; der andere hat

verschiedene Namen, hier heisst er njogga, in Ruoma's Land kimogge, in

Uganda njdi, in Unyoro rokaboe.
In Karagwe soil (nach Grant) sehr guter Tabak wachsen, in Unyoro

wird gleichfalls (nach Emin) ziemHcli viel und guter Tabak gebaut; in Nkol
wachst (nach Casati) ein guter Tabak von feinem Parfum und sorgfaltiger Zu-

bereitung.

Zwischen Albert- und Albert - Edward - Nyansa ward ziemlich viel

Tabak gebaut, aber meist schlecht bereitet, z. B. ohne Fermentation etwas zer-

kleinert und auf den Boden an die Sonne gelegt (Stuhlmann 6^2)] in

Ussongora wird er frisch geraucht, halb am Feuer, halb an der Sonne ge-

trocknet (p. 552), anderswo wird er in Packchen aus Bananenbast versandt

(p. 619). Dagegen haben die Walegga (nach Casati) guten Tabak. Zwar ist

in dieses Gebiet der virginische Tabak schon hingedrungen, jedoch scheint

vorzugsweise der Bauerntabak angepflanzt zu werden
,
(Stuhlmann p. 497'

536, 640), der auch bei den Niamniam-, Bongo-, Dschur- und Dinka-
stammen haufig ist, wahrend bei den Monbuttu nur N. virginiana (Tobbu
genannt) nach Emin und Schweinfurth vorzukonimen scheint; bei den Aba^ca
wird N. virginiana geraucht, rustica meist gekaut.

Im ganzen oberen Gebiet des weissen Nil und bis zu den Gallalandern

sind die als Maniett bekannten und geschatzten, in Form und Grosse den

Schiffszwiebacken ahnlichen Tabakkuchen von Latuka als Handelsartikel ver-

breitet. Dort werden beide Tabakarten gebaut, der kraftigere Bauerntabak aber

seltener und niehr zuni Privatgebrauch. Emin beschreik die Bereitung der

Brote folgendermassen (Emin Pascha p. 230). Sobald die griinen Tabak-
blatter die vollige Reife erlangt, werden sie zerklopft und zerstossen, bis Rippe
und Blatt eine Masse bilden. Aus solcher Paste wird ein grosses, schweres

Packet geformt, das in Blatter gehiillt, der Sonne ausgesetzt wird, nach

einiger Zeit aber im Schatten trocknen darf. Oeffnet man das Packet nun,

so findet man es im Innern vollig verschimmelt. Das Packet wird nun zum
zweiten Mai der Sonne ausgesetzt, dann sehr fein zerstossen und zuletzt

durch Beisatz von wenig Wasser ohne jegHche andere Zumischung zur Paste

gemacht, aus welcher die genannten Brote geformt werden. — In Emin's
Diktat an Stuhlmann (Stuhlmann p. yS^) ist von der schinimehgen Gahrung
nicht die Rede, es werden danach Vielmehr die Blatter nur getrocknet, dann zu

Pulver gcstossen, mit Wasser und Honig, manchmal mit einigen Tropfen Kuhurin

eine dicke Paste gemacht von der Form und Grosse von Schiffzwieback, oben
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mit mehrcrcn Einstossen; sie werden schlicsslich steinhart, innen chokoladenbraun
und haltcn sich schr^langc gegcn Nassc und Insekten; sie werden beim Gebrauch
zerschlagen und die abgeschlagenen Stucke grob zerstossen, und in sehr langen
rfeifen mit schwarzen Thonkopfen und Rohren aus Tinneazwcigen geraucht.

Ausscr Latuka und den oben erwahnten Gegenden des Seengebietes
(Unyoro und Uganda) komnicn nach Junker in Centrakifrika nur noch die
Landschaften Rohl und Kalika fiir den Tabaksbau ini grosseren Maassstab in

Betracht; nur in diesen Landern wird er kultivirt, um als Tauschobjekt zu
dienen, sonst wird er meist nur in wenigen Biischen bei den Ilausern kultivirt,

Verwerthung. In den nieisten Gcbieten Deutsch -Ostafrikas wird der
Tabak aus Pfeifen geraucht Die Neger sind grossentheils leidenschaftliche

Rancher, und namentlich nach Sansibar werden enormc Quantitaten Tabak
importirt, gros^tentheils von der Kiiste Ostafrikas. Schmidt berichtct dariiber:

Die gebrauchlichsten Sorten sind hauptsrichlich Lamu, Useguha und Ngau-
Tabak, Ictztcrer aus dem Rovuma-Gebiet stamniend, erstercr kommt in loscn,

ganzen Blattern in den Handel und ist zum Rauchen der gesuchteste, Ein Pfund,
von dem jedoch fast die liaifte unbrauchbare Stengclparthicn sind, kostct un-

gefahr 2,50 Mk. Der Useguha, cbenfalls Rauchtabak, ist von geringcrcr Qualitiit.

Zerschnittcn und in kleinen, etwa 5 cm Durchmesser haltenden, rundliclien

Kuchen zusammengepresst, stellen sich 10 solclie Stiicke auf 45 Vf. Der Tabak
von Ngau schhesshch, in dickcn, zusamniengerollten Wurstcn gehandelt; ist sehr

geschatzt und findet hau])tsachUch zum Kaucn Verwcndung. Das Pfund kostct

je nach Umstanden 1,50—2 M.« Nach Burton (Zanzibar I p. 224) dagcgen
kommt meistens Usambara-Tabak nach Sansibar in diumcn runden Kuchen,
zierUch von Bananenbkattchen umhiillt; ein dunklcr und gut riechendcr Tabak,
den auch die Matrosen als Kautabak wiirdigen- Das ist wohl der sog. Useguha-
Tabak, den Schmidt erwahnt.

Eine bessere Art Tabak, Hamumi genannt, wird nach Hoist von Bom-
bay aus importirt, und ist in den Laden der Inder und Arabcr der Kiiste

kauflich. Es sind kleine, hochstcns i' lange Blatter, die per Stiick i Pcsa kosten
und mit der Hand zerbrockclt werden, um dann in Wasserj^feifen geraucht zu

werden. Er wird namentlich von den Stadtbewohnern geraucht, und z. B. in

Tanga dem einheimischen Tabak vorgezogen.
Nach Kersten (v. d. Decken I p. 92) konnen in der Kunst und Leiden-

schaft des Rauchens Suahcli und Araber sich nicht mit Tiirken und Vollblut-

Arabern vergleichen. Ihre Pfeifen sind crbarmlich gcgen die, welche man unter

jenen Volkern, selbst bei Aermeren antrifft. Auch die ungeschickte Art und
Weise ihres Rauchens lasst erkenncn, dass dicser Genuss ihncn kcin wahres 13c-

diirfniss, sondern mehr eine von Arabern hier eingcfiihrte oder durch die gleich-

falls rauchenden Neger vererbtc GcAvohnhcit ist In Gcgenwart von Personen

hoheren Standes oder gar vor dem Sultan und den Prinzen seines Hauses darf

iibrigens keinesfalls geraucht werden.
Dass in den Kustendistrikten Deutsch -Ostafrikas sowic in den

Hinterlandern derselben der Tabak cinen Haupthandel bildet, haben wir schon

oben gesehen, ebenso dass er meist in platte Kuchenform gcprcsst in den

Handel kommt (Useguha, Usambara, P.ve) oder auch in Form dicker VViirste

zusammengerollt (Hinterland
Stucke abgcbrochen, geraucht

von Lindi); beim Gebrauch werden cinfach klcinere

it wird aber meist aus Pfeifen mit langen Sticlen,

deren Kopfe gewohnlich aus Thon (z. B. Bondei, Usambara), zuweilen auch aus

Holz verfertigt sind (z. B. Nord-Pare). Die Dschagga am Kilimandscharo
rauchen so gut wie gar nicht, sondern schnupfen nur. Die Wanyam wesi sind

dagcgen wieder starke Raucher, selbst die P>aucn. In Ruanda wird aus Pfeifen

mit Thonkopfen geraucht. Die Bewohner von Bukoba besitzen (nach Herr-

mann) kunstvoU gedrehte Pfeifcnkopfe mit langen Sticlen, die von einem hohl-
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zwcigigen Strauche stammen. Die viel rauclienden Waganda dagegen bohren

die Rohre selbst. In Karagwe rauchen aucli die Fraucn aus Pfeifen von enormer

Lange. Ueberhaupt wird im ganzen Zwischcnseengebict aus Pfeifen geraucht;

und zwar sind es entweder Thoupfeifen, wie z. B. bei den Wakondjo (deren

Pfeifenkopfe Fiisse haben), sowie bei den von ihnen beeinflussten Stammen, audi

bei den Lendustammen, oder sie bedienen sich in primitiver und wolil urspriing-

licher Weise ausgehohlter Bananenblattstiele oder Rippen, in die eine Blattdiite

gestcckt wird, so z. B. die Waldvvawira, die Pygmaenstamme, theihveise auch

die Lendustamme, in Ussongora etc. Auch Rohrstengel mit Blattduten werden

zuweilen benutzt, z. B. auf dem Mbogaplateau, im Lurgebiet (cf. Stuhlmann

p. 385, 452, 536, 552, 617; Emin Pascha p. 148). Auch noch bei den Monbuttus

wird die Rananenblattmittelrippe mit am breiten Ende eingesteckter Blattdiite

benutzt. »Die lange Saftrohre kiihlt den Ranch ab wie beim Nargileh; gewohnlich

werden nur zwei Ziige gethan, obgleich der Taback sehr gut und w^ohlriechend

ist; dass aber beim Wegtragen des Monstreinstruments auch der Diener einen

Zug thut, ist selbstverstandlich,« (Schweinfurth, Emin.) '^)

Das Rauchen von Cigaretten scheint erst neuerdings einzudringen; z. B.

rauchen an der Tangakiiste die jiingeren Leutc mehr CigaretteU; wahrend die

alteren meist die Pfeife vorziehen.

Das S c h n u p fe n ist gleichfalls recht verbreitet, freilich wohl mehr im
Innern, in der Steppenregion. Von Sansibar berichtet Kersten (v. d. Decken):
»Fast noch weniger ist das Schnupfen — nanuka tombako, Tabak riechen

eingebiirgcrt, und auf rohe, den Negern Innerafrikas abgelernte Weise wird es

ausgeiibt, Aus einem enghalsigen Biichschen oder Flaschchen schiittet man
eine kleine Menge des fein gepulverten und nicht weiter zubereiteten Tabaks
auf den Riicken der Hand und saugt den Staub durch einen kraftigen Athem-
zug in die Nase. Bald nach dem Genuss beginnen die armen Pfuscher derb zu

niesscn — cin unverzeihlicher Fehler in den Augen eines Schnupfkiinstlers

Europas«.
An der Tangakiiste und in Useguha ward zwar auch geschnupft, besonders

thun es aber die Wanyika, wo diese Sitte sogar verbreiteter ist als das Rauchen.
Uebcr die Bcreitung des Schnupftabaks ward schon das nothige gesagt. Auch
im Paregebirge sowie am Kilimandscharo ist das Schnupfen beliebt, und es giebt

dort sehr verschiedene Dosen dafur; im Paregebirge vermischt man meist die

l^-isen mit etwas F'ett, welches die Eingeborenen zu diesem Zweck in hohlen
Knochen aufzubewahren pflegen; am Kilimandscharo schon bei der Bereitung
mit Natronsalz. Am seltsamsten ist aber die Sitte der Massai, Glassplitter unter

den Taback zu mischen (Peters), jedenfalls ein ungemein wirksames Reizmittel
fiir die Nasenschleimhaut. In Unyamwesi schnupfen hauptsachlich die alteren

Manner, und dort wird dem Schnupftabak Aschensalz aus Bananenblattern
hinzugcfiigt, urn ihn starker zu machen (Stuhlmann); auch in Urundi wird
noch geschnupft (Baumann), dagegen in Uganda nicht mehr, ebenso wohl auch
nicht in Bukoba, Karagwe, Unyoro.

Das Tabakkauen scheint in Deutsch-Ostafrika nicht bekannt zu sein,

dagegen thun es schon die Dinka, Niamniam, Abaca- und Monbuttustamme; es

*) Nach Casati werden hiiufig daselbst nach dem Rauchen rosafarbene Galliipfel gekaut. Avich

Wasserpfeifen aus Kiirljis sind dort hin und wieder im Gebrauch.
Noch zwei eigenthiimliche Sitten beim Pfeifenrauchen aus jenen Gegenden seien erwahnt-

Emin beschrcibl (p. 237) fiir Latuka den eigenthiimlichen, nach Junker auch Ijei den Amadi be-
stehenden (iebrauch, den Tabak zu ^/^ mit Holzkohlen vermischt zu rauchen; Junker beobachtete
ferner in Makaraka (I 389) die Sitte, dass nach ein paar Zugcn aus der Pfeife Buschelchen fein

gefaserten Bastes in den Mund genommen werden, um den Ranch durch dieselben passiren zu lassen.

Auch Heuglin bemerkte eine ahnliche Sitte am weissen Nil, wo die Kalabasse der Pfeife mit

Hibiscusfasern gefiillt war; ofTenljar dient das zur Verdichtung und Niederschlagung der oligen uud
narkotischen Hestandtheile.
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ist diese Silte nach Schweiiifurth cin Einfluss des Islams daselbst, nach Emin
hauptsachlich von den Danagla eingefiihrt. Die Abaca benatzen iibrigens
N. virginiana melir zum rauchen, N. rustica zum kaucn.

Nicotiana rustica L. — Bauerntabak.
m

Eine gedrungenere Pflanze mit dichteren l^liithenstand, glockig-cylindrischcr
chamois-gelber Blumenkronc, stumpf-dreieckigcn Kelchzahnen, und eiforniigen,

an der Basis stumpfcn odor herzformigen Blattcrn.

Verbreitung. In dcm vorhergehenden Abschnitt wurde gesagt, dass diese
Art in Deutsch-Ostafrika viel weniger knltivirt wird als der virginische Tabak,
dagegen ist er in Central-Afrika weiter vcrbreitet. Da dieser Tabak fast stets

echt einheimische, recht verschiedene Namen hat, wahrend der virginisclie moist
mit Ablcitungen des Wortes Tumbaco bezeichnet wird, so ist die Annahme bc-

rechtigt, dass die letzterc Pflanze erst eine ncucre Einfiihrung ist, wahrend der
Bauerntabak schon lange dort heimisch ist. Die von einigen nnfgestellte

Hypothese, dass die Pflanze schon vor P^ntdeckung Amerikas in Afrika heimisch
war, diirfte wohl, wcnn einzig auf die v^crschiedenen Namen basirt, ctwas zu

weit gehen, da auch andere, zwcifellos erst spat importirte Pflan/cn, wie z. li.

MaiS; in dem afrikanischen Sprachgcwirr die verscliiedensten Nan^en erhaltcn

haben.

Verwerthung. Der Bauerntabak besitzt scharfe, starke, namentlich als

Kautabak gut verwendbare Blatter, und wird auch zu diesem Zweck vor-

nehmlich in Centralafrika mit r>folg angebaut, so z. B. bei den Amadi (nach

Casati); bei Fatiko beobachtete Emin sogar, dass die Felder als Schutz gegcn
Insektcn mit Asche bestreut wurden (Emin Paseha p. 266), gcwiss eine in

diesem Lande seltene Sorgfalt, die aber zeigt, dass dieser Tabak dort ge-

schatzt wird. — VermuthHch gehort auch eine in Usambara gezogene und
go ngo la genannte Tabakssorte zu dieser Art; sic Hefert die schlechtestcn

und scharfsten Tabakskuchen, die hauptsachlich als Schnupftabak verwandt
werden.

Cannabis sativa L. — Hanf. Kisuah. banghi (vom hindostanischcn

bhang).

Verbreitung. Der Hanf flndet sich in Afrika von Marokko bis Siidafrika

(Sululand) verbreitet und hat sich auch im tropischcn Afrika schon recht weit

eingebiirgert, namHch von Mossambik und Sansibar durch ganz Afrika bis Angola
und zum Kongo, cf. Livingstone und Wissmann (Centralafrika), Po gge
(Mukenge), Krampel (Ober-Ubanghi). Schon 1586 fmdet sich in dem Werke
»Ethiopia oriental« erwahnt, dass die Pflanze im ganzcn »Cafraria'< gebaut wurde
und zwar der Blatter wegen, die verzehrt. wurden, wahrend jetzt das Rauchen
allgemein an die Stelle des Hanfcssens getrcten ist. Auch verschiedene cigcn-

thumliche Namen findet man schon bei den afrikanischen Volkerschaftcn fur den

Hanf, so erwahnt Livingstone muto kwane als den Namen der Pflanze bei

den Batoko am oberen Sambesi, in Angola hcisst sie riamba (oder liambo,
auch d iamb a), am Kongo maconia; Rei chard erwahnt den Namen njemu
fiir Unyamwesi, Stuhlmann den Namen ssuruma fiir Quilimanc, Grant den

Xamen dunio, doch scheint der aus dem Indischen stammcnde Name banghi
der gebrauchlichste in Deutsch-Ostafrika zu sein. Burton erwahnt das mcrk-

Murdige Faktum, dass auch in Brasilien die Pflanze unter dcm Namen bange
bekannt sei; dorthin ist der Hanf zwar aus Afrika durch den Sklavenhandcl
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gekommen, jedoch ist das Wort bisher von Westafrika nicht bekannt, so viel

ich weiss.

Da der auf Sansibar kultivirte Hanf bei weitem nicht geniigt, so wird der-

selbe von Indien viel dorthin importirt; an der Kiiste dagegen, wie z. B. in

Khutu, Useguha etc., wird er fiir den eigenen Konsum meist in geniigenden

Quantitaten gebaut. Die getrockneten halbreifen Kapsein und Blatter kommen,

von Rinde umhiillt, in etwa 65 cm langen und armdicken Blindeln in den Handel.

In Unyamwesi, wo sich der Hanf bei jeder Niederlassung fnidet, w^erden die

Blatter und unreifen Samen gleichfalls einfach an der Sonne getrocknet. Ferner

wird verschiedentlich noch von der Kultur in der Nahe des Victoria-Nyansa be-

richtet, so von Uganda; Karagwe, Usukuma, Ukerewe, sowie von den Wassinyanga

und Waschaschi. In anderen Gegenden Deutsch-Ostafrikas dagegen fehlt zugleich

mit dem Gebrauch audi die Pflanze. An der Tangaktiste wird nach Bau-

mann Hanf nur von Sklaven aus dem Innern geraucht; in Usambara wird nach

Hoist der Hanf nur gebaut, uni mit den Samen bei der Fabrikation der

Tabakskuchen den ohnehin schon scharfen Tabak zu wiirzen. Es scheint fast,

als sei die Sitte des Hanfrauchens nicht von der deutsch-ostafrikanischen Kiiste

aus eingedrungen, sondern habe sich von Siidcn, vom Sambesi und Nyassa, aus

iibcr den Tanganyika und Unyamwesi nach dem Victoria-Nyansa hin fort-

gcpflanzt.

Verwerthung. grossen W
pfeifen geraucht; dieselben bestchen in Unyamwesi, dem Hauptsitz dieses Lasters,

aus eigenthumlichen Kalebasscn mit thonernen Kopfcn (vcrgl. Abbildung in

Stuhlmann's Roisewcrk p. 26). Nach Reichard wird »der sehr Libelriechende

Rauch in die Lunge gesogen, und nach einigen Ziigen beginnt der Rancher in

der Fistel die sonderbarstcn Tone auszustossen«, denen vorher oft noch ein ge-

waltsamer, widerlich khngcndcr Husten vorausgeht ; der Fistelgesang soil iibrigens

auf Sitte, nicht auf Erregung beruhen; im Gegentheil sitzt der Rauchende mit

hochst gleichgiltigem Gesichte da, seine Umgebung bcobachtcnd, von momentaner
Wirkung oder gar Verziickung ist nichts zu bemerken. Dagegen geht das Nerven-

system bei dauerndem Gebrauch (und ein Hanfraucher ist kaum von seinem

Laster zu befreicn) langsam einer vollstandigen Zerriittung entgegen, die in halb

blodsinnigen Zustandcn und Irrsinn, unberechenbarenirandlungen,Wuthanfallen etc.

zu Tage tritt. »Wenn icmand fortcresetzt thorichte Handluniren begeht, sagenwv.11 u^^5^

die Wanyamwesi glcich ,njemu' (Hanf), ohne aber das Wort flir Wahnsinn zu

gebrauchen; Wahnsinn heisst dort usassi« (Reichard), Ferner wird dort auch

der fein gepulverte Ilaschisch geschnupft, und die gerosteten Samenkorner
zerbeisst man zum Zeitvertrcib. :&Um den sinnUchcn Gcnuss beim Rauchen
noch langcr zu haben, regelt man die langsame Verbrennung der Blatter

mittelst klcincr gUihcnder Steinchen, welche man in den Tabak in der Pfeife

hineinlegt« (Casati II, p. 278.).

Papaver somniferum L. —; Schlafmohn oder Opiummohn.
Kisuah. mhegu ya kasumbo, ind. kash-kash.

Verbreitung. In tropisch Afrika hat sich diese Pflanze bisher kaum Burger-

recht erworben, weil auch die Benutzung noch nicht recht eingedrungen ist.

Zwar soil nach Felkin und Wilson der Schlafmohn friiher in Uganda von

Arabcrn angepflanzt worden scin; wenn aber Stanley in seinem Werke liber

die Livingstone-Expedition behauptet, er wachse in der Umgegend der Dorfer

von Ukawende (am Tanganyika) wild, so erinnert dies, wie viele andcre botanische

Remerkungen desselben Buches, doch etwas zu sehr an die friihere pubhzistische

Thatigkeit des grossen Rciscnden.

1
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Kulturverhaltnisse. In Portugiesisch-Ostafrika hat eine Lissaboner Com-
pagnie 1879 bei Mopea, unweit der Mundungen des Muto und Quaqua in den
Quilimane, Opiumplantagen im grossen Stil angelegt, so dass 1881 bereits

300 Arbeiter beschaftigt wurden. Die Bereitung daselbst war die gleiche wie in

Vorderindicn. »Mit Hiilfe von Loffeln gesammelt, wird dcr Milchsaft zunachst
in offenen Blechkisten untergebracht, die mit Holz ausgeschlagen sind. Spater
knetet man 80 ^/o eines nur den Europacrn bekannten Stoffes darunter, formt
Kugein von 500 gr daraus und verpackt sie mit Baumwolle zu je 14010 Kisten,

zwischen Schichten von zerbrochencn Kapsein und Blattcrn dcr Mohnpflanzc.
Dieses Opium geht nach Indien« (cf. botan. Jahrcsber* 1882 II, p. 614). Ob die

Pflanzung noch besteht, vermag ich nicht anzugeben.

Vervirerthung, In Deutsch-Ostafrika geben sich nur cinige Arabcr dcm
Opiumgenuss bin; das Material hierzu kommt von Indien.

Die Mohn-Samen vverden gleichfalls von Indien aus importirt; doch
scheinen sie mehr als Medizin (z. B. mit Zuckerwasser bei Diarrhoe) dcnn uLs

Gewiirz benutzt zu werden.

t

C. Gewiirze.
Die Reihenfolge entspricht der systcmatischcn Anordnung in Theil C.

Scitamincae.

Elettaria Cardamomum Maton. — Echte oder Malabar-Kardamom.

Kisuah. eleki (ilki), wohl vom tamilischen ellekay.

Die Kardamomfriichte werden in Ost-Afrika nicht produzirt, koniiiien da-

gegen von Indien aus nach der afrikanischen Kiiste, wo sie bisweilen als Ge-

wiirz benutzt vverden. In Dercma liat die ostafrikanische GescHschaft cine kleinc

Versuch.spflan7Aing angelegt, schon friihcr hatte Blcy Cardamom auf dcr cin-

gegangenen Station Usungula in Usaramo zu pflanzen begonnen.

Amomum sp. — Kisuah. matungula (Grant), in Uganda matunguru

(Emin, Felkin) genannt.

Die Pflanzen sind dadurch Icicht zu erkenncn, dass die Dracaenen lihn-

lichen Blatter dcrart an einem bis mannshohcn, unvcrzweigten, nicht hol/.igen

Schaft stehen, denselben immer umscheidend, dass das ganzc aussicht, wie cin

grosses gefiedertes Blatt, wahrend der oft nur wenige grosse blaugclbc odcr

rothe Bliithen tragende blattlose schr kurze Biiithenstand dancbcn aus dcr Erdc

hervorbricht. Die oft 6 oder mehr Centimeter langen, rothen Fruchtc enthalten

vicle dunkle, Imregelmassig gcformte Samcn in wcisslich schleimiger Masse

eingebettet.

Verbreitung. Wie in Siidasicn, so ist diesc Gattung auch im tropischen

Afrika reich vertrcten, d. h. in den feuchtcn Thcilcn, namcntlich im Waldgcbict.

Westafrik aber auch in Centralafrika

sind uberall Amomum-Arten haufig, so bcsondcrs in Emins fruhcrer Provmz.

Im Monbuttulande fand Schwcinfurth 5 verschicdene Arten mit weisscn,

gelben und hochrothen Bliithen, aber stets feuerrothcn Fruchten; die drei be-

schriebcncn heissen A. luteo-album, sanguincum und polyanthum K. Schum.
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Im Seengebiet, z. B. in Unyoro, Uganda (z. B. auch auf der Ssesse-Insel),

westlich vom Albcrt-Nyansa, nordlich vom Albert-Eduard-Nyansa, in Mpororo,

in den Niederungen von Karagwe, am Victoria-Nyansa im Vorlande nordlich

von Bukoba, finden sich nach Emin, Stuhlmann, Felkin, Wilson, Speke
gleichfalls Amomum-Arten, stets als dicht stehende Stauden im Walde oder be-

sonders im Buschwalde.* — Auch in Usambara sind Amomum-Arten in Wald-

Uchtungen gefunden, A. crassilabium und Mala K. Schum., letztere eine im

Mlalogebiet haufige, mala genannte Art mit goldgclben Bliithen.

Verwerthung. Nur wenige afrikanische Arten haben es bisher aber zu

grossercr Bedeutung als Nutzpflanzen gebracht, namlich eigentlich nur drei.

1. Amomum Meleguetta Rose, welches die echten Paradieskorner
des Handels oder den Malagetta-Pfeffer (Meleguetta, Manigetta)
liefert, an der Westkiiste Afrikas heimisch.

2. A. Clusii Smith (= A, Danielli Hook f,), das den sog. Bastard-
Malagetta Hefert, eine Pflanze, die sowohl in Westafrika wic auch in

Madagaskar vorkommen soil. (?)

^ 3, A, Korarima Pcreira, das den abyssinischen Kardamom liefert

(arabisch: habhal-habaschi oder heil, galla; korarima), der von
Gurage und den Landcrn westlich des blaucn Nil herstammt, abcr auch

" in Schoa etc. auf den Markt kommt.
Die Paradieskorner vereinigen Kardamom und Pfeffergeschmack, die Samen

der zweiten Art besitzen das gleiche Arom^, aber schwachcr, den Samen der

abyssinischen Art fehlt dagcgen der Pfeffergeschmack.
Anderen Arten Afrikas fehlt auch das gewiirzige Aroma, indem sie nur

einen camphorartigen Duft besitzen und demnach als Gewiirz untauglich sind; dies

ist z. B. der Fall bei dem westafrikanischcn falschlich so genannten A. granum
Paradisi Hook. = A. Hookeri Hanaus. Dennoch ist cs sicher, dass noch viel

mehr Arten, als bisher bekannt ist, Gewiirzsamcn besitzen. So z. B. giebt Emin
an (Emin Pascha p. 422), dass die Samen einer in der Aequatorialprovinz auf

arabisch Abu hamira genannten, iibcrall daselbst sehr gemeinen Art als Zuthat

zum Kaffee benutzt werden, ebenso wie die Aegypter ihren habbe-han benutzen;

die vom Verfasser gepriiftcn Samen einer von Emin gesandten, im Berliner

Museum befmdHchcn Probe sind freihch nur noch schr schwach gewurzig;
ebenso sind die Samen einer von Schweinfurth gesammclten Mombuttuart zwar
gewurzig (und nicht pfeffcrartig), aber schwacher als die der abyssinischen Ko-
rarima. Jedenfalls ist es cmpfehlenswerth, die Arten an Ort und Stelle in Bezug
auf den Geschmack zu prufen und stark gewiirzige resp. pfeffcrartig schmeckende
zu sammeln, an der Sonne zu trocknen und zum Zwccke der Werthtaxirung
einzusenden.

Die weisse, schleimige, die Samen umhiillende Pulpa scheint bei alien Arten
cssbar zu sein, wcnn die Friichte auch nur selten, wie Hoist fiir Usambara
angicbt, wirklich als Obst angesehen werden. Nach Schweinfurth erinnert

der schleimige Fruchtbrei an Citronen, Stuhlmann nennt die gern gegessene
Pulpa leicht sauerlich; Felkin sagt sogar, es sei in Uganda die Hauptfrucht,
dort wird sie viel bei Gelagen von Bananenbier gegessen; nach Speke und
Grant wird die Frucht (nicht viellcicht der Samen?) aneinander'gereiht um den
Hals getragen.

Zingiber officinale Rose. — Ingwer. Engl, ginger. Kisuah. sangua-

wisi (tangawisi), wohl vom arabischen zandschabil,

Verbreitung. Diese ursprtinglich siidasiatische Pflanze wird jetzt viel in

Amerika und in West-Afrika kultivirt und hat sich auch, in freilich nur be-
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schranktcm Maasse, in Deutsch-Ostafrika heimisch gemacht, in den Kiisten-

strichen, nach Burton audi auf Pemba, aber namentlich in Usambara; neuer-
djngs ist sogar schon von Europaern (Perrot in Tanga) kultivirter Ingwer auf
den Markt gebracht.

Kulturverhaltnisse. In Usambara wird der Ingwer am Rande dcr Banancn-
garten oder in Lichtungen kultivirt und zvvar wird er im Dezembcr gepflanzt

und im August bis Oktober geerntet.

Verwerthung. Is Usambara isst man ihn gcschalt, entweder roh, oder
als Zukost zum Reis; an der Kiiste wird er viel bei Fleischspeisen gegessen,
aber audi ein magenstarkcnder Thee daraus bereitet. Dor- grosste Theil dcs
Verbrauches wird dort aber durcli Import aus Indien gedcckt.

Curcuma longa Roxb. — Curcuma. Engl, turmeric, indisch haridra,

kisuah. mandjano (manjano), wohl vom tamilischen manjal.

Verbreitung. Diese gleidifalls urspriinglich siidasiatische Pflanze wird jctzt

ebenfalls in den gesammten Tropen kultivirt, selbst in West-Afrika. In Usambara,
und walirsclicinlidi audi in den Kiistendistrikten wird sic kultivirt.

Kulturverhaltnisse. In Usambara pflanzt man ,sic wie den Ingwer im
Dczember und erntet im August bis Oktober.

m

Verwerthung. Die intensiv gelb gefarbtcn Knollcn, oder viclmehr die

Wurzelstocke, werden in Deutsch-Ostafrika Iiauptsachlicli uls Gewiirz benutzt,

in Indien sind sie ganz unentbehrlicli als Zutliat zur Curry-Sauce, die hierdurcli

ihre ijelbe Farbunsr erhalt. Sie werden zwisclicn Steinen zerschlagen und dannty^^^^ X cLi^wii^

zu Pulver vcrrieben. Grosse Mengcn miisscn jahrlich von Indien importirt werden.

Audi medizinisch wird Curcuma in Ost-Afrika verwcndet; z. B. wird

der gepulverte Wurzelstock bei Augenentziindungen niit IJaumwolle iibcr und
unter das Auge gebracht. Zum Farben der Stirne benutzcn es die Neger-

frauen der Kiiste, zum Zeugfarben die Bcwohner von Usambara.

Auch die Wurzelstocke von anderen Zingiberaceen sind in den Laden der Kustcn-

stadte kauflich, so die aussen dunklen, aber heller geringelten, inncn wcisscn, etwas

holzigen Rhizome von Alpinia galanga Willd., indisch Kulenjan die als Mcdizin gc-

braucht werden, ferner die als kleine, rande, weisse Schcibchen kauflichen , als Parfum

dienenden Rhizomschnitte von Hedychium spicatum Ham., Katschur oder Kapur
katschri der Inder, Kisuah. Katschcle. Die hauptsachlich medizinisch bomitztcn Knollen

von Kaempferia galanga L. und rotunda L. sind bisher noch nicht in den Laden der

Inder bemerkt worden, werden aber wohl auch zweifellos importirt werden, cbmso die

Knollen der Zi ttwerwurzel, Curcuma Zedoaria Rose.

Wilde Kaempferia-Arten sind schon mehrere in Deutsch-Ostafrika konstatirt, so

z. B. K. aethiopica (Sohns) B. & H. von Abyssinien durch Centralafrika bis Angola reichend,

auch in Usambara beim Ausgang des Mlalothales nach der Nyika massenhaft wachsend, deren

Knollen daselbst, wie Hoist angiebt, als ein Ingwerartiges scharfes Gcwurz gcsammclt und

gegessen werden; ferner K. brachystemon K. Sch. von der Umgcgcnd Amboni's und dom

Kilimandscharo bekannt, K. Kirkii (H. f.) K. Sch. von Mombassa, Unja bis zu den Landern

des Dschur reichend; ob aber die Wurzelstocke aller dieser Artcn in ahnlicher Wcisc vcr-

wendbar sind, wie die dcr asiatischen Gattungsgenossen, weiss man noch nicht.

Orchidaceae.

Vanilla planifolia Andr. — Vanille.

Diese rankende, urspriingUch aus Siid-Amerika stammende Orchidcc ge-

deiht in Deutsch-Ostafrika, wie es scheint, besonders gut. Man kann sagcn,

dass die Kultur dieser Nutzpflanze schon iiber das Vorstadium der Vcrsuchc
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hinaus ist. J

der sich ja iiberhaupt um die botanisclie iind agrikulturelle Erschliessung des

Landes so verdient gemacht hat, von Ceylon aus eingefiihrt, und hat jctzt auch

an der deutschen Kuste an verschiedenen Stellen Fuss gefasst. Wie bei so

vielen Nutzpflanzen, gingen dort die franzosischen Missionare in Bagamoyo,

welche sich Vanillepflanzen von Reunion verschafften, voran, und erzieltcn seit

J Auch die Vaniilepflanzungen der Missions-

station Mrogoro werden recht geriihmt. Angespornt durch diese Erfolge sind

jetzt auch einige Unternchmungen auf geschaftlicher Basis hin ins Leben gerufen,

so z. B. hat die Mrima Land- und Plantagengesellschaft L. & O. Hansing bei

Kitopeni in der Nahe von Bagamoyo eine Vanillenplantage angelegt, deren erstcr

Ertrag im August 1894 nach Deutschland abgegangen ist; am i. Januar 1894

standen schon ca. 24,000 Pflanzen auf der Plantage, die in dem Jahre als Jungfern-

ernte etwa 10,000 Schoten ergaben. Die Vanille dieser Plantage wurde recht

gelobt, sie bestand aus 18—25 cm langen, gut mit Krystallen bedeckten Schoten, war

freilich der besten Bourbonvanille noch nicht ebenbtirtig, war aber doch schon zu

den besscr bezahlten Vanillearten zu rechnen. Auch in Tanga ist die Kultur von

Vanille in grosscrem Maasstabe bcgonnen worden, indem namentlich der Bezirks-

hauptmann Herr von St. Paul-Illaire grossere Anpflanzungen durch erfahrene

Pflanzer hat anlegen lassen. Wahrend in feuchten Gegenden wie Reunion die

Vanille nur an Spalieren gezogen. wird, erscheint das Klima der deutsch-ost-

afrikanischen Kiiste als zu trocken hierfiir; wenigstens hat man in trockenen Jahren

ernste Rlickschlage zu erwarten; man ist deshalb sowohl in Bagamoyo als auch

in Tanga dazu iibergegangen, Schattenbaume in grosserer Anzahl zu pflanzen.

Die Hauptkultur'*') der Vanille, wenigstens fiir europaischen Bedarf, findet

sich in Reunion und Mauritius mit einem Export von 50—60,000 kg jahrUch,

und dort habcn auch die fortgeschrittensten Methoden der Kultur und Bereitung

Eingang gefunden, z. B. die Trockenapparate und die neue, jetzt freilich schon

wieder verlassene Alkoholkonservirungsmethode. Am hinderlichsten fiir die

Ausdehnung der Kultur ist die muhsame, kiinstliche Befruchtung der einzelnen

Bliithen mit einem Stabchen; es ware deshalb auch in Ostafrika zu erproben, ob

sich das nicht durch Einfuhrung italieriischer Bienen umgehen liesse; wenigstens

soil man in Tahiti hicrmit gute Resultate erzielt haben.
Es giebt iibrigens auch wilde Vanillearten in Deutsch- Ostafrika; schon

Fritz Bley giebt an, dass die Wasukuma behaupten, in ihrer Heimath wachse
wilde Vanille. Schon vorhcr aber \var die Vanilla Roscheri von Reichenbach
fil. beschrieben worden; sie wiichst an der Sansibarktiste, und ahnelt der echten

Art zicmlich. Desgleichen kommen in Westafrika einige sehr schone Arten vor,

V. africana Lindl. und V. Zenkeriana Kranzl. msc., letztere aus dem Kamerun-
gebict.Was aber bislier an Friichten wilder afrikanischer Arten eingesandt wurde,

war entweder zu jung oder zu verschimmelt, um iiberhaupt Duft zu besitzen; wir

wisscn also durchaus noch nicht, ob die wilden Vanillearten uberhaupt Vanille

entwickcln, geschwcige dcnn, ob sie fiir den Handel brauchbar sind. Hoffentlich

werden diese Liicken bald durch Einsendung guten Materials ausgefullt.

Piperaceae.

Piper guineense Schum. et Thonn. — Aschantipfeffer.

Ein mit Hulfe von Wurzeln, die an den Knoten des Stengels sitzen,

kletternder Strauch, mit abwechselnden, lang zugespitzt eiformigen, sieben-

*) Naheres iibcr Kultur und Bereitung findet man ausser in den allgemeinen Werken uber

tropische Agrikultur sowie in Brochuren, z. B. von Layet (franzosisch) und O. Connor (englisch)

uber die Vanille auch noch in einem Artikel von Krebs in der deutschen Kolonialzeitung 1892, p. ^'
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nervigen, ganzrandigen, an cler Basis etwas spitzen oder abgerundeten kahlen
durchsichtig punktirten Blattcrn. Die Bliithenstande sind den Blattern G:ewn-.

fc.^fc»

iiberstehende, kurze, getrennt geschlechtige Aehren, die aus kleinen dicht gc-
drangten, der Hiillen entbehrenden, aber von je einer im Centrum angeheften
Bractee bedeckten Blutlicn bestehen. Die ehva pfefferkorngrossen runden in

einer kleinen Spitzc cndigcnden einsamigen, im frischen Zustande rothen"^') Friichte
sitzen auf Stielen, die etwas langer sind als sie selbst. —

Friihcr wurde Piper Clusii (Miq.) C. DC aus Fernando To, die rein

fiedernervige, an der Basis etwas herzformige Blatter und schwach bcliaarte

Bracteolen besitzt, als bcsondere Art angesehen; jetzt halt man sie aber nur
fiir eine Varictat dicscr Art. Dicse Art steht zwar niorpholuL;isch den asiatischen

Cubeben sehr nahe, enthalt aber nach Stenhouse kein Cubebin, sondcrn nur
Piperin.

Verbreitung. Wiihrend die typische Art bisher nur in Wcstafrika, d. h. in

Sierra Leone, Guinea, Kamerun, Gabun und Angola sowie in Ccntralafrika im
Niamniamgcbiet konstatirt wurde, ist die Varietat Clusii ausser von Fernando
Po, Kamerun, Togo, auch in Centralafrika (Niamniam) und Ostafrika, namlicl)

Bukoba und Uganda bekannt. Wenn Cameron (II 325) erwahnt, dass dor
schwarze Pfeffer in Nyangwe gemein sei, so meint er, wcnn er nicht von einem
1 auschartikel spricht, ofifenbar nicht den echtcn schwarzen Pfeffer, sondcrn
wahrscheinlich den Aschanti})fcffer, dessen Friichte ja auch bcim Trockncn
schwarz werden. Ncucrdings ist von Volkens auch in Usambara (Dcrcma)
eine dem Aschantipfeffer sehr nahe stehende Art, Piper Volkensii C. DC.
gefunden worden, die sich vermuthlich in gleichem Sinne verwcndcn liesse,

worauf wir aufmerksam machen mochten; auch Bau m a nn erwahnt iibrigcns

einen in Usambara wachsenden Pfeffer.

Verwerthung. Im westUchen Afrika besitzt dieser Pfeffer einige Bedcutung
als Gewiirz; er lasst sich historisch bis ins 1 4. Jahrhundcrt hincin vcrfolgcn und
kam ehemals (Ende des 15. Jahrhunderts), als der Werth des schwarzen indischen

Pfeffers ein so hoher war, auch eine Zcit lang in Menge nach Europa, was aber

mit der besscren Kommunikation mit Indien dann bald aufhortc, auch sogar

durch ein Exportverbot, um den Preis des indischen Pfeffers nicht zu driicken.

Piper Betle L. — Betelpfeffer. Kisuah. mtambu (tambuu).

Verbreitung. Diese klettcrnde Pflanze stammt aus Indien und wird nicht

nur auf Sansibar in Menge kultivirt (zu Burtons Zeit gab cs an der Ostkiiste

der Insel ausgedehnte Betelpflanzungen), sondcrn in geringen Quantitaten auch

an der Kuste des Kontincntes, selbst nordlich noch in Witu, und wcstlich einzcln

hicr und da in Usambara. Es scheinen jedoch auch die IMatlor wilder Arlcn

zu gleichem Zweck benutzt zu werden, wenigstens deutet die Angabe ]5aumann's,

dass Betel wild in den Wiildern Ost-Usambaras vorkommc, cbcnso Notizen von

Farler und Burton darauf hin; es sind jedoch Proben dicscr Pfcffersortcn nicht

eingesandt worden, so dass die Frage noch uncntschicden bleibcn muss, ob cs

nicht vielleicht verwilderter echter Betel ist.

Verwerthung. Die Sitte des Bctclkauens ist sowohl bci den Indcrn,

Arabcrn und Persern der Kiistc und Sansibar, als auch bei den mohamcdanisirlcn

Negern ziemlich allgcmein verbreitet; selbst die Araber, wclche die Sitte in i]cr

) Sc'hweinfurth sngt von dem Pfeficr im Niamniamlandc : »Der Aschantipfeffer iiberdcckt

die Baiimrinde mit einem eng anliegcndon Xctzwerk, massenhaft hchangen mil feucrrothcn Hecrcn in

langen Traubcn, und huUt auf diese^Art die ehrwurdigcn Stammc der Fursten des rnan;;enrcichs in

koniglichen rurpur(.<.
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Hcimath nicht kennen, gewohnen sich (nach Burton) in Sansibar bald daran,

Betel an Stelle des ihncn dort schlechter bckommendcn Kaffces zu setzen.

Die Tangakiiste bezieht nach Ban man n viel Betel von Sansibar, wahrcnd in

dem dahinteHiegendcn Bondeigebiet nur wenig Betel gekaut wird. — Meist

wird, wie in Indien, das Betelblatt mit Arekanuss (cf. Arecapalme) und Kalk

zusammen gekaut, gewohnlich auch noch ein klcines Stiick einheimischen Tabaks
hinzugefiigt, und Fcinschmecker sollen auch noch eine getrocknete Nelke dazu

nehnien; auch Gambir kisuah. Katu, der Extrakt eincr zu den Rubiacecn ge-

horenden indischen Liane, die hauptsachhch in Singapore, Sumatra und Riou
viel kultivirt wird, ein Stoff, der im malayischen Archipel als ein fast unent
behrliches Ingredienz beim Betelkauen angesehen wird, wird haufig bcnutzt, und
zu dem Zweck von Inclien aus importirt. Auch hier werden besondere Biichschen

zum Aufbewahren des Kalkes sowie der iibrigen Ingredienzen mitgefiihrt, meist

eine langliche metallene Dose, kipatu oder kedjaluba genannt. In Sansibar

werden iiberall 2 Betelblatter inkl. ein Stiickchen Areca, etwas Tabak und ein

wenig Kalk zusammen fiir i Pesa verkauft; wahrend man 34 Betelblatter allein

fur 2 Pesa erhalt (Schmidt); da ein Betelkauer hochstens 50 Blatter pro Tag
braucht, so kann er seine Tagesration mit 10 Pf. bestreiten. — In Tanga sind

die Prcise hoher, i Betelblatt mit Zubehor, d. h. mit popoo (Arecanuss), tum-

bako (Tabak), chokoa (Kalk) und katu (Gambir) kostet i Pesa. 20 Arecaniisse

kosten daselbst ca. 5 Pesa, 2 der diinnen runden Scheiben Tabak I Pesa,

I Wiirfel Gambir gleichfalls i Pesa (Barth).

Piper nigrum L, - Schwarzer Pfeffer. Kisuah, karafu*) maydi (Hoist),

audi pile -pile manga**) genannt.

Dies ist eine Kletterpflanze ahnlich dem Aschantipfeffer; der sog. schvvarze

Pfeffer ist die getrocknete unreife Frucht, der weisse Pfeffer der runde Samen
der reifen Frucht.

Verbreitung. In den Laden auf Sansibar und in den Stadten der ost-

afrikanischen Kiiste findet man recht viel von Indien importirten schwarzxn
Pfeffer, ebenso fand Stuhlmann ihn auch in Tabora, durch Karawanen von
der Kiiste gebracht. Nirgends in Deutsch-Ostafrika hat sich aber die Pflanze

eingebiirgert. Notizen in Reisebeschreibungen, dass Pfeffer an der Tangakuste
und in Witu gebaut wird, beziehen sich aller WahrscheinHchkeit nach auf den
spanischen Pfeffer.

Piper sp. — Langer Pfeffer.

Aus Nguru hat Vogler 1891, und von der Missionstation Mhonda in Nguru
hat Frcrc Oscar Proben eines eigenartigen langen Pfeffers eingesandt, die von
einer noch unbckannten Pflanze abstammen. Es sind auffallend lange und
schmale junge Fruchtstiindc, die gewohnUch mehr als 20 cm lang, aber nur

3 bis hochstens 4 mm dick sind; die jungen Friichte sitzen, wie bei dem echten
Piper longum aus Indien, ohne Stiel auf der Spindel, stehen aber nicht so eng
gedrangt wie bei jener Art. Der Geschmack der alten getrockneten Exemplare
ist ausgepragt pfefferartig, aber nicht hervorragend scharf.

*

**
) Karafu heisst eigentlich die Gewiirznelke.
') manga ist die Bezeichnung fur Maskat- Arabian.
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Anonaceae.

Xylopia aethiopica A. Rich. —
Kumba- oder Mohrenpfeffer, auch Negerpfeffer genannt.

Ein ziemlich hohcr, reichbe-

laubter Baum mit abwechsclnden,
lederigen, lang elliptischen, meist

kurz zugespitzten , fast kahlen
Blattern. Bliithen achselstandig

sitzend oder sehr kurz gesticlt

grunlich , Kelchblatter 3 klappig,

breit, Blumenblatter 6, in 2 Reihen,

aussere schmal - linear mit kon-
kaver Basis, innere kiirzer, spitz,

dreikantig, sehr schmal. Staub-

gefasse sehr zahlreich, die inner-

sten mit der Basis der Staubfaden
zu eincr abfallenden , kurzen
Schcide verwachsen. Fruchtkno-
ten zahlreich, jeder mit 7 bis

8 Samenanlagen. Die Friichte

sind lang gestreckt , diinn , und
an verschiedenen Stellen schwach
aufgetrieben, etwa 4— 5 cm lang,

3—4 mm dick.

Verbreitung. Dicse Art ist,

.

wie es scheint, nur westafrikanisch,

von Senegambien bis Angola ver-

breitet, doch sind andere ausser-

ordentlich nahe stehende Arten
auch im ostlichen Afrika zu Hause, Fig. 14. Xylopia aethiopica A. Rich.

so inz. B. X. pirifolia Engl.

Bataibo im Seengebiet, X. Emini Engl, in Uganda (Sesse-Insel) am Victoria-

Nyansa, U. niamniamensis Engk im Niamniamgebiet, endlich einc Art auch

in Usaramo,

Verwerthung. Die Friichte der X. aethiopica und wahrscheinlich auch

der centralafrikanischen X. niamniamensis kamcn friiher als J'iper nigrum oder

oder Piper aethiopicum in den Handel, vermuthlich auf dem Karawanenwcge
durch die Sahara zu den Mittelmeerhafen, namentlich als Surrogat fiir den echtcn

Pfeffcr; unter dem Namen Habb czzalam oder ITabb Selim, Selimskorner,
(daher der spatere Gattungsname Habzelia DC), lasscn sich die l^riichtc bei den

Arabern bis in*s Jahrh verfolgen, waren aber schon friiher bekannt.

Auch heute noch werden auf den westafrikanischcn Markten z. B. Angola,

Kongo etc. die Fruchte von X. aethiopica verkauft, da sie sovvolil als Gcwiirz,

als auch Magenmittel, namentlich in Fallen von Dysenteric, wcgen

Wirk

illre I

Substanz befindet sich in der, im trockencn Zustande wcnigstcns fest anlicgcndcn,

scharf aromatisch schmeckenden Fruchtpulpa. In Uadai, nordlich von UcUc wird

die Frucht so hoch geschatzt, dass sie daselbst als Gekl zirkulirt. Audi die

im Seengebiet vorkommenden Arten besitzcn aromatischc Friiclitc, was wenigstcns

Emin fur*die von ihm in Uganda beobachtete Art (wohl X. Fmini Engl.)

ausdrucklich erwcilint, das gleiche ist fiir X. par vi flora von Senegambien her
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bekannt; es ist iibrigens schon dcshalb anzunchmcn, wcil auch die amcrikanischeu

Arten der Gattung in ihren Friichten dieselben Stofife bcsltzcn und daselbst

gleiche Amvcndung finden. — Ebenso bilden (nach Bley) dierothen, stark

pfefferhaltigen Friichte der in Usaramo wachsenden Art ein Lieblingsgewiirz

der dortigcn Eingeborenen.
']

Monbdora Myristica Dun. — Kalabassen-Muskat.

Auch dies ist eine Anonacee, also mit Xylopia in dieselbe F^milie gehcirigj die mit

ihren ihr sehr nahe stehenden Gattungsverwandten bisher zwar nur in Westafrika gefunden

wurde, vielleicht aber auch im Seengcbiet vorkommt. Es sind grosse, stattliche Waldbaume
mit kopfgrossen, spharischen, schliesslich aussen holzigen Friichten, die eine Menge glatter,

hellbrauner, etwas bohnenformiger, aber viel grosserer, 20—25 mm hmger, in eine Pulpa '

eingebetteter Samen enthalten, die im Innern durch braunc Streifen gefachcrt erscheinen

und ein angenehmes Muskataroma besitzcn. Sie werden deshalb vielfach dort als Gewiirz

benutzt und auf den Markten verkauft. Auch nach Westindien ist der Baum schon ein-

gefiihrt und heisst dort Jamaika-Muskat.

Nach den Berlchten der Firma Hansel enthalten sie 2,1 % eines neutralen, in Alkohol,

Aether und Chloroform loslichen, vermuthlich vornehmlich aus Tcrpenen bestehenden, durch

Destination zu gcAvinnenden aetherischen Oeles, das an Cuminol, und nur nebenher ganz

schwach an Macisol erinnert; fur Liqueure und Parfumerien durfte es sich kaum eignen,

eher noch fur Seifenfabrikation. Durch hydraulische Pressung lasst sich auch 6,22 % fetten

Oeles daraus gewinnen, welches aber bisher noch keine Verwendung findet. Die Samen-

schalen geben einen werthlosen Abfall von 26,3 %.

Myristicaceae.

Myristica fragrans Houtt. — Muskatnuss. Engl, nutmeg. Kisuah.

mbunga oder mkungu manga, die MuskatblUthe oder Macis heisst

Kisuah. basbasi (vom arabischen besbese).

Es ist ein mittelhoher Baum von sehr anmuthigem, pyramidalem Wuchs
und mit untcrscits hellgraucn Blattern,

Verbreitung. In den Molukken urspriinglich heimisch, ist die echte Muskat

nach Burton vom Sultan Sayid auf Sansibar angepflanzt und gedeiht dort

vortrcfflich, da das fiir den Nelkenbaum passende Klima auch dem Muskatnuss-

baum zusagt; auch an der Kiiste und auf cinzelnen Stationen Deutsch-Ostafrikas

ist der Baum angepflanzt.

Kulturverhaltnisse. Von der Deckeii meint, dass dieser Baum vielleicht

berufen ist, auf Sansibar eine ahnliche Rolle vvie der Gewiirznelkenbaum zu

spielen. Dies ist aber nicht sehr wahrscheinlich, da er eine langdauernde und

sorgfaltige Rehandlung vedangt, wenn die Kultur rentiren soil. Er tragt erst

vom 9. Oder lo. Jahre an, kraftig erst vom 12., das Unkraut muss sorgsam

cntfernt werden, auch ist die Bereitung der Ernte viel miihsamer als die der

Nelke. Einen wirklichen Ueberschuss soH die Plantage erst vom 28. Jahre an

werfen, wenigstens bei vorsiclitiger Berechnung. Es ist deshalb die Kultur

keinesfalls geeignet fiir freie Neger, und erfordert von Seiten der Araber und

Europaer jcdenfalls viel Aufsicht und geniigend viel festliegendes Kapital.

Trotzdem ware diese Kultur gerade in Orten wie Sansibar eine sehr angenehme
und passende Ncbenbeschaftigung fiir den europaischen Kaufmann. In Menado
auf Nord-Celebcs haben mchrere der dort ansassigen Kaufleute derajrtige Plan-

tagen (Xoten perks) einige Stunden von der Stadt, die ihnen zugleich als Land-

aufenthalt und beliebte Zuflucht fiir den geschiiftsfreien Sonnabend und Sonntag
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dienen. — Bisher findet sich der Muskatnussbaum nur einzxln in den Garten,
namentlich der Araber, und von der Kiiste des Festlandes liegen noch gar keine
Notizen iiber den Anbau vor.

Verwerthung. In den Laden Sansibars und der Kiistenstadte Deutsch-
Ostafrikas findcn sich Muskatnusse. und Macis, von Indien importirt, naturlicli
nicht in den besten Qualitaten, um dort wic bei uns bei Kuchen, Pudding etc.

als Gewiirz verwandt zu werden.

Pycnanthus Schweinfurthii Warb. — Wilde centralafrikanische

Muskatnuss.

trockenen und daher eingeschrumpften Material 37^ cm lang, 2^/^2—

3

d. h. inklusive der zweiklappigen Fruchtschalc. Die Niisse sclbst sind 2

Die von Schweinfurth gesammelten Friiclite sind nach dem niir vorlicgcndcn

cm breit,

2 '/a cm.
lang, 12—15 ^^^1"^^ breit, also viel klciner uiid langlicher als die mittclgrossen
Sorten der echten Muskatnuss; aussen sind sic glan:^cnd rothbraun mit sehr
feiner, erhabener Aderung, und dort, wo der nctzformig zerspaltcnc Arillus
liegt, flach langsfurchig. Die holzige Schale ist nur 7* n'li^i dick, das Niihr-

gewebe des Kernes ist nur von wenig braunen Strcifcn durch/ogcn, und tier

Keimling ist minimal mit langlichen, nicht verwachscncn Keimblattchen.

Verbreitung. Von dcm Seengebiet sind mehrcre Fundorte fiir wi I do
Muskatnusse angegeben; sclion Burton sah in Kazah (Tabora) derartige
Niisse, die vom Karagwe-Berglande herkommen solltcn, Stuhlmann faiul

Muskatnusse ini Urwalde nahe Bukoba, von- denen auch Emin in eincm Bricfe

spricht; letzterer erwahnt sic anch vom Tieflande von Uganda (Emin Pascha
p. 186 u. 443) als von einem schonen, hohen Baume stammcnd, Stuhlmann
sah sie auch bei den W a w i r a , westlich vom Albert-Nyansa , und sagt nach
einem Diktat von Emin, dass die Lurs am Albert-Nyansa sich ihre Korpcr
mit dem Fett derselben einreiben; auch Cameron erwahnt Muskatniisse, (some
very good nutmegs), die er in Ugara, osthch von Tanganyika, fand (Across
Africa I p. 256). Desgleichen fand er im Kongostaat zwischcn Nyangwe und
Russuna »a large grove of nutmeg trees, and for forty or sixty yards the ground
was literally covered with nutmegs« (II p. 15). Auch noch siidlich von Russuna
bei Munza kommen sie vor; »the fruit was very strong and pungent^ (II p. 326).

Von alien diesen Fundorten liegen leider keine Belagstiicke vor, doch sind nach
Stuhlmann's miindlicher Mittheilung die v^on ihm gesehenen ganz ahnlich denen,
die Schweinfurth vom Monbuttulande mitbrachte, und die vom Verfasser

im Theil 3 dieses Werkes als Pycnanthus Schweinfurthii beschriebcn wurden;
es sind nach Emin, der sie zwischen Lado und Monbuttu fand, schone hohc
Baume mit pfirsichahnlichen Fri^ichten. Neuerdings wurden mir durch Dr. Dcwcvrc
in Briissel auch aus dem Kongogebiet stammende Muskatniissc cingesandt, die

sich gleichfalls als zu P. Schweinfurthii gchorig herausstellten; die Art scheint

also weit verbreitet zu sein.

Verwerthung. Frisch sollcn die Niisse wie die. eng verwandtc wcst-

afrikanische Pycnanthus microcephalus (Benth.) Warb. ganz schon aromatisch

nach Muskat riechen und schmecken und sind also an Ort und Stcllc als Ge-

wiirz zu verwerdien; jedoch verlieren sie den Geruch bald und sind deshalb als

exportfahiges Gewiirz nicht verwendbar. Dagegen sind sie ausserordenttich fctt-

reich und so gut wie ohne Starkemehl; die westafrikanische Art enth.'ilt etwa

7270 gutes Fett, so dass sie als Oelniisse, falls sie massenhaft auftrcten, wohl

von Bedeutung werden konnten, zumal, da sich das hauptsachlich aus Myristin

bestehende Muskatfett zur Kerzenbereitung gut eignen soil.
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(?) Brochoneura usambarensis Warb. — Wilde Usambara-Muskatnuss.

Diese Muskatnuss ist sehr viel grosser als die vorherige ; auch sie besitzt, nach den

Furchen der Samenschaale zu urtheilen, einen zerschlitzten Arillus. Der Kern ist etwa 1 3 g
schwer, 4 cm lang, 2 cm dick, und was das merkwurdigste ist, er enthalt keine Ruminatione-

streifen, 1st also nicht braun marmorirt, wie die gewohnlichen Muskatnusse. Wahrscheinlich

gehort sie zu der noch unvoUstandig bekannten madagassischen Gattung Brochoneura, jedoch

bleibt Bluthenmaterial abzuwarten,

Verbreitung. Diese Art kommt im Usambaragebirge vor, imd die Nusse soUen dort

oft massenhaft auf dem Boden liegen. Vom Sigithal (Bulua und^Nguelo) sind Blattzweige

eines dort Msingamadile genannten, machtigen, 50 m hohen , daselbst den Hauptbestand-

theil des Waldes bildenden Baumes gesammelt worden, der, wie ich nach der Anatomic,

Nervatur etc. vermuthe, zu denMuskatnussbaumen gehort, also wahrscheinlich die eben be-

schriebenen Nusse liefert. Die Blatter sind leicht zu erkennen an der unter der Loupe durch-

scheinenden Punktirung, der Stamm an dem beim Anschneiden herausfliessenden, zu einer

siegellackartigen rothen Masse erstarrenden Kinosaft, beides allgemeine Merkmale der Muskat-

nuss-Familie.

Verwerthung. Da die Niisse, wife mir von sachverstandiger Seite mitgetheilt wird,

schon frisch, im Walde liegend, kaum oder nicht aromatisch, trocken[[und aufbewahrt aber

absolut ohne Aroma sind, so kommen sie als Gcwiirz nicht in Betracht. Dagegen enthalten

sie neben etwas Slarke auch Fett, und da sie in grosseren Mengen in leicht zuganglichen

Gegenden, im Gebiet der Kaffeeplantagen (d. h. aber wohl in tieferen Gegenden), wachsen

soUen, so durfte es sich lohnen, einmal grossere Partien nach Europa zu senden, um sie

als Oelnusse taxiren zu lassen.

"t

Lauraceae.

Cinnamomum ceylanicum Breyn. — Ceylon-Zimmt.

Kaneelbaum. Kisuah. mdallasini.

Diese feinste der verschiedcnen Zimmtsorten ist zuerst in Sansibar voni

Sultan Say id angepflanzt worden, findet sich aber ebenso wie der Muskatnussbaum
nur in Garten in einzelnen Exemplaren; auch nach Pangani ist die Pflanze

Libergefiihrt worden und gedeilit auch auf der Missionsstation Mrogoro vor-

treffUch; ferner besitzt die ostafrikanische Gesellschaft in Derema eine kleine

Versucbspflanzung. Die Zimmtkultur ist jetzt wenig lohnend, und wird wohl
kaum bei den nicht besonders giinstigen Arbeiterverhaltnissen Ostafrikas eine

irgendvvie bedeutendere Ausdehnung erlangcn konnen. Dagegen mag die Pflanze

vielleicht dadurch spater wieder Bedeutung erlangen, dass die Wurzelrinde
Kampher enthalt, der nach Van Romburgh's neuen Untersuchungen mit

dem gewohnlichen japanischen Kampher identisch ist. Auch die Blatter

enthalten ein iitherisches Oel, das grosstentheils aus Eugenol besteht, aber

zu 67o ein andercs in Kali nicht auflosliches Oel enthalt, und das einen

angenehmcn, nelkenartigen Geschmack und Geruch hat, und sich (nach einem
Gutachten von Schimmel & Co.) bei massigem Preis in der Parfiimerie ver-

wenden liesse.

Cruciferae.

Brassica nigra Koch. - Schwarzer Senf.
\

Die Senfsamen werden gleichfalls von Indien aus nach Deutsch-Ostafrika
au.sgefiihrt und zwar unter dem indischen Namen rai. Die dunklcn rapsahnlichen

Samen sind nicht so stark netzaderig gezeichnet, wie bei der vermuthlich
gleichfalls importirten Sinapis juncea Hook. f. et Th., dem indischen Senf.
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Leguminosae.

Trigonella Foenum graecum L. — Fenugraec, griechisches Heu
Oder Bockshornklee. Kisuah. watu (uatu),

Dicse, schon bei den alten Aeg-yptern, Griechcn nnd Romcrn belicbte,

mit dem Schabziegerklee am meistcn verwandte Leguminose besitzt ficderig

dreizahlige Blatter, blassgelbe BlLithen und 8— 12 cm lange, kahle, linealische,

schwach sichelformige, langsgestreifte Hiilsen.

Verbreitung. Von Siideuropa bis nacli Indien kultivirt, ist diese I^flan/e

auch in Afrika bis nach Abyssinien und Nubien eingedrungen, und wird sogar
auf Sansibar sowic an dcr deutsch-ostafrikanischen Kiiste crebaut. Dennoch
werden die Samcn in ziemlich grosser Menge daselbst von Indien aus cingcfuhrt

und sind in den Laden der Kiistenplatze unter dem indischcn Namcn mcthi
kauflich.

Verwerthung* Die Samen dienen als Gewiirz, namentlich als Bestand-
theil der Curries. Sie besitzen einen recht starken, melilotusartigcn (Kniutcr-

kase-ahnlichen) Geruch, und eincn dem Europacr widcrlichcn, bittercn, wcich-

mehligen Geschmack.
Die Blatter, besondcrs die jungen, sowie iiberliaupt die ganzen jungen

Pflanzchen dienen als Gem use und werden auch in Sansibar auf dem Markt
verkauft. In Indien kocht man sie und brat sie dann in gekliirter Butter, docb
auch dann haben sie einen, dem Europacr widerwartigen, bittercn Geschmack.

Auch die jungen Hiilsen werden gckocht gegessen.
Ei)dhch dient die Pflanze als Viehfutter und die Samen zum schmack-

haft machen schlechten Heues-

Myrtaceae.

Caryophyllus aromaticus L. — Gewiirznelke. Engl, clove-tree.

Kisuah. karafu (garofuu, grafu), vom arab. karanful,

hindost. karanfal.*)

Dieser zu den Myrtaceae gehorige, etwa lo m hohe, immcrgrunc Baum
gleicht in seinem pyramidenformigen, buschigen Wuchse etwas dem Lorbccr-

baum, auch die lederigen Blatter, die bei Beginn der Regcnzeit sich an den

Zweigenden zu mchrcren entfalten, besitzen Glanz, Konsistcnz und auch einigcr-

maassen die Form von Lorbeerblattern. Der Stamm ist meist gegabelt, haufig

mit 3 oder 4 Gabelasten.

Verbreitung. Dieser Gewurzbaum, ursprunglich hcimisch in den Mohikken,

und dort friiher des Handelsmonopols der Hollander wegcn zwangsweise auf

die eine Insel Amboina beschrankt, wurde schon 1770 durch den franzusischcn

Reisenden und Gouvcrncur von Isle de France (Mauritius), Namcns Toivrc,

nach dieser Insel eingefiihrt (70 Baume), 1772 kam cin zweitcr Transport an und

wurde theilweise nach den Seychellen, Bourbon und Cayenne iibcrgefiihrt; mir

38 Baume gedichen, und 2 davon hatten 1775 Bliithcn und 1776 Fruchtc;

meist entsprach das Produkt den Erwartungcn keineswegs, spater wurdc es,

namentlich in Bourbon, cine Quelle des Wohlstandes. Am Endc des 18. Jabr-

*) Etymologisch hierinit zusammenhangend ist offenbar das antike Wort Garyophyllon, das

spatere Garyophyllon, das franzosische girof lier. jedoch ist wahrsdieinlich die arabische und hindo-

stanische Bezeichnung erst sekundar nach dem antiken Wort gebildct. Ueber den Ursprung des

antiken Wortes wissen wir uichts.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. 18
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hunderts begleitete ein Araber, Namens Harameli-bin-Saleh cinen franzosischen

Offizier von Sansibar nach Bourbon, und erhielt Erlaubniss, eine kleine Quantitat

Samen und Pflanzen mitzunehmen; er legte dann die erste Plantage auf der Insel

Sansibar an, bei Mitoni auf dem Wege nach Chueni (nach Burton wurde der

Baum erst 1818 von Mauritius oder Bourbon aus eingefiihrt). Der Baum gedieh auf

der Insel vorfreffUch, so dass er in den dreissiger Jahrcn die vormals dort so

bedeutenden Cocosplantagen zu vcrdrangen im Bcgriff war; in den besten

Theilen der Insel rodete man die Cocosnussbaume aus, und legte Nelken-

pflanzungen an, desgleichen audi auf der Insel Pemba. Die mangelhafte Rein-

haltung der Garten, die seltcne Beschneidung der Baume, beides namenUich
auf der Insel Sansibar wegen des nicht sehr tiefgriindigen Bodens daselbst be-

sonders nothwendig, kurz, die schlechte Bewirthschaftung im AUgemeinen war

die Ursache haufiger Riickschlage, zumal bei dem allgemeinen Preisdruck in

Folge der gesteigcrten Produktion hier sowie auf den Molukken. So rath

Burton in seinem 1872 erschienenen Buche (Zanzibar I. p. 362), die Nelken-

kultur aufzugebcn und anstatt dessen mit Zucker zu beginnen. Nachher jedoch,

in den 70 er und 80 er Jahren, befand sich die Kultur auf Sansibar sowohl wie

namentlich audi auf der Insel Pemba wiedcr in eineni enormen Aufschwung,
um dagegen seit einigen Jahren wieder unter einer fortschreitend ungiinstiger

werdenden Preiskonjunktur zu leiden.

Folgende Zahlen mogen die erwahnten Verhaltnisse kurz erlautern. Wahrend
1839/40 die Produktion nur 9000 Frasila a 16 kg = 144 000 kg betrug, erreichte

sie 1849 (N.B. inch Pemba) sclion 120000—
1
50000 Frasila, also etwa 2 Millionen kg,

1856 war der Export aus Sansibar 2,5 Millionen kg, 1857 wegen Trockenheit des

Jahres ein sehr viel geringerer, auch der Preis ein um 70^/0 niedrigerer, sodass

manche Araber wieder zur Reis- und Cocoskultur iibcrzugehen Lust hatten.

1859 dagegen hob sich der Export sogar auf 3,5 Millionen kg; das Jahr 1 890 wies

den grossten Export auf, inch Pemba ca. 8 Millionen kg, wahrend 1891 die Ernte

etwas iiber 6 Millionen kg betrug..

War der Preis urspriinglich 5—6 $ pro Frasila (a 16 kg), also i^i— ^V^ ^^•

pro kg, so fiel er Ende der 50cr Jahre auf fast 2 $, spater sogar auf i $, also

auf etwa 25 Pf. pro kg. Dann stieg der Preis jedoch wieder enorm, namentlich

auch in Folge der Verwiistungen des Orkans von 1842, bis Anfang der 80 er

Jahre der hochste Preis von etwa 10 % pro Frasila in London erreicht wurde,

um dann successive auf 4 S, 1891 gar auf 2,30$ zu fallen, und 1892 sogar

unter 2 % herabzugehen. Dabei war in Sansibar noch eine 30 Yo des Werthes

betragende Steuer an den Sultan zu entrichten, so dass der Preis in Sansibar

selbst ein noch geringerer ist, 1890 ca. 10 Pf. per Kilo, jetzt noch niedriger.

Diese Abgabe ist jetzt in eine Abgabe eines Viertels des Produktes an die Re-

gierung umgewandelt, welche Masse in grossen Regierungsschuppen angehauft

und alle 14 Tage in offentlichen Auktionen verkauft wird. Die Schuld an dem
fortwahrenden Preisriickgange schiebt man von kaufmannischer Seite, wie wir

unten im einzelnen sehen w^erden, sicher mit Recht auf die in London massen-

haft liegenden Vorrathe, also mit anderen Worten auf die Ueberproduktion,
unter der die schlechteste, in Menge auf den Markt kommende Sorte, das sind

jetzt die Sansibarnelken, naturlich zuerst leiden. Trotz alledem soil von einer

Einschrankung der Kultur keine Rede sein, was nur dadurch erklart werden
kann, dass ja die Arbeiter ehemalige Sklaven sind, und als solche beinahe

garnichts kosten; dagegen wird sie noch nachlassiger als bisher betrieben, und

wenn sich die Verhaltnisse auf dem Weltmarkte nicht andern, so wird es nicht

mehr lange dauern, und auch die Sansibar-Nelken werden, wie die Bourbon-
und Cayenne-Nelken, aus dem grossen Welthandel verschwinden.

Fur den Europaer eignet sich die Nelkenkultur in Ostafrika, abgesehen
von der geradezu klaglichen Marktlage, auch schon deswegen nicht, weil er die
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Arbeiter bezahlen muss, und die Arbeitslohne gerade in Sansibar, namentlich
seit 1887, im Steigea begriffen sind, wahrend die Araber sie mit Sklaven be-
wirthschaften; bcrechnet man auch nur 2 Dollar als Monatslohn fiir den Plantagen-
arbeiter, so wiirde er in 4 Jahren mehr kosten, als der fur etwa 80 Dollar ge-
kaufte Sklave iiberhaupt Die Kosten der Ernahrung sind so gering, dass sie

kaum ins Gewicht fallen, nur kpmmen sie zmveilen durch ihre Unredlichkeit
theuer zu stehen, da sie haufig grossere Quantitaten der Nelken vcruntreuen.
Es sind demnach alle Plantagen von Sansibar und Pemba im Besitze von Arabern
Oder wenigstens einheimischer Mohamedaner, mit eincr Ausnahme, wo aber
auch der Europaer seine Pflanzung durch Sklaven bewirthschaften lasst, die zwar
de jure frei sind, de facto aber in gleichem Abhangigkcitsvcrhaltniss stchcn, wie
auf den ubrigen Plantagen.̂

Kulturverhaltnisse in Sansibar.'*') Den Nelkenbaumcn ist fruclitbarcr liodcn
und Schutz vor den Winden ein Erforderniss fiir das Gedeihen; der sclireckliche

Orkan von 1872 hat grosse Verwiistungen in den Nelkenplantagen Sansibars an-

gerichtet, da der Baum ein recht sprodes, wenig elastischcs llolz besitzt und
auch in den Wurzeln wenig Halt besitzt. Zur Kultur eignct sich speziell der
rothliche oder gelbliche fette Lehm- oder Thonboden, der cincn grosscn Thcil

der Insel bedeckt; loser und sandiger Boden sind bei Weitem wcnigcr gtinstig;

der Boden von Pemba ist noch geeigneter fiir die Kultur dieses liaumcs.

Zweifellos wird man aber audi an der Kiiste vielfach gecigncte Strccken finden,

jedoch diirfte sich aus klimatischen Griinden der siidliche Thcil dcs Schutz-

gebietes besser eignen als der nordliche. Die Insel Mafia soil dagegen zu sumpfig
sein fiir die Nelkenkultur.

Zum Auspflanzen bedient man sich haufig der unter den alten Biiumen

aufschiessenden jungen Pflanzen; meist aber der Anzucht in Saatbeeten. Die
Samen werden in Sansibar zuerst drei Tage in Wasser geweicht, und wcnn sie

keimen, werden sie in Abstanden von 6 Zoll mit dem Knospenende iiber der

Erde in bcschattete Saatbcete gepflanzt, indem man gewohnlich 2 Samen zu-

sammen pflanzt, um Misserfolgen vorzubeugen; wenn viele gepflanzt werden
miissen, begniigt man sich mit Abstanden von 3—4 Zoll.

Die Saatbeete sind 6 Fuss breit und von beliebiger Lange; als Beschattung

dient ein flaches, 3—372 Fuss hohes Geriist von Stocken, iiber welches eine

Lage trockenen Grases oder Cocosnussblattcr gclegt werden.

Die Saatbeete miissen naturlich bestandig fcucht gchaltcn werden, und

werden Morgens und Abends von den dazu komniandirten Sklaven, sowcit die

Oberflache trocken ist, mit der Hand mit Wasser besprengt. Im Durchschnitt

bleiben die Pflanzen 9— 12 Monate in diesen Beeten. Wenn sie etwa -6 Zoll

hoch sind, hartet man sie langsam ab, dadurch, dass man das Dach alhiiahlich

entfernt, und schliesslich belasst man sie noch I—2 Monate in den unbe-

schiitzten Beeten der Sonne ausgesetzt, bevor man sie auspflanzt.

Die Pflanzweite wird verschicden angegeben, und es scheint kcinc fcste

Regel zu existiren,' meist rechnet man 24 Fuss, gcht in kleinen Plantagen auch

bis 18 P^uss herab, steigt aber in grosscn sogar auf 36 Fuss. Die Rcihen werden

durch ein Tau festgelegt und die Pflanzstellch mit der Ilacke markirt; cs

werden hierdurch die Rcihen ungemein regelmassig. — Als Pflanzlocher dicncn

runde, an den Seiten abfallende Locher von 4 Fuss Durchmesscr, in dcren

Centrum ein kleineres Loch gegraben wird von einer Wcite von i Fuss oder

r

*) Da ausfuhrliche Angaben iiber die Kultur dieses \nchtigen Baumes niir zeraireiit an wenig

znganglichen Orten stehen, und die in den Handbuchern aufgenommenen Notizen z. Th. veraltet sind,

und auch fast nur auf Sudasien Bezug nehmen, so haben wir hier zusaramenzusteUen versucht, was

iiber die Kultur auf Sansibar bekannt ist. Namentlich diente als Grundlage Fitz Gerald's Eericht

an das foreign office (Kew Bull., Jan. 1893), femer Berichte aus der Tagespresse, KoUmial-

zeitungen und der Literatur iiber Sansibar.

• 18*
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1

9 ZoU; hicr wird die Pflanze eingepflanzt, wahreud der grosse obere Theil un-

ausgefiillt bleibt und sich erst allmahlig mit Unkraut, abfallendem Laub u. s. w.

ausfullt, Beim Auspflanzen, das mit grosser Sorgfalt geschieht, wird die Erde

um die Pflanze herum neben der gewohnlichen Hacke (>'jembe« genannt) auch

mit einem besonderen dreieckigen Spaten (»moa« genannt) gelockert. Die

Pflanze wird dann mit der Hand mit moMichst viel Erde herausgenommen und^X*w.*.^*, ,.^* ^.^^ ^*w*^«^^

auf 2 je 3—4 Zoll breite, 172—2 Fuss lange Bananenblattstreifen gestellt, die

vorher kreuzweise auf die Erde gelegt wurden. Die 4 Enden werden dann um
die Pflanze geschlagen und fest zusammengebunden, wodurch die Erde beim
Tranport festliegt. Vor dem Einpflanzen werden die Bananenstreifen an jedem
Ende aufgeschnitten, die Pflanze dann in das Loch gesetzt und die Erde ringsum

angehauft; dann werden die 4 Faserenden an den Seiten einzeln entfernt Bei

warmem oder trockenem Wetter wird die junge Pflanze etwa i Jahr lang, d. h.

bis sie 18 Zoll hoch ist, jeden Abend begossen; dagegen bediirfen sie keines

SchattenS.

Man muss namentlich in der ersten Zeit 2—3 mal jahrlich griindlich jaten,

spater wirft der Baum selbst geniigend Schatten, um das Unkraut zu unter-

driicken; bei mittlcrcr Pflanzwxite beriihren sich schHesshch fast die Baume und
beschatten den Boden vollstandig. Auch das Beschneiden ist von Wichtigkeit,

um guten BlLithenansatz zu erzielen, und ein fiir das Einsammeln brauchbares,

buschiges, am bestcn nur 6 Meter hohes Baumchen zu erhalten, was aber in

Sansibar meist ebenso schr wie das Jaten vernachlassigt wird, so dass die alteren

Baume daselbst etwa 12 Meter hoch sind.

Pilzkrankheiten kommen nicht vor, es sterben und krankeln deshalb auch

nur wenige Baume, und dann in P^olge von zu feuchter Lage oder aus Ver-

nachlassigung. Dagegen befallt eine Raupe den Baum wahrend der Trockenzeit

und beraubt ihn oft seiner Blatter, doch erholt er sich dann beim Einsetzen des

Regens. Ferner greifen die Termiten zuweilen die Wurzeln des Baumes an.

Man scheint jedoch in Sansibar keine Abwehrmittel zu ergreifen.

Die aus Samen gezogenen Baume tragen im 5. seiten im 4. Jahre zuerst,

in schlechtcm Boden erst nach 6—672 Jahren; sie werden auf Sansibar meist

nicht besonders alt, im Durchschnitt unter normalen Verhaltnissen etwa 60 bis

70 Jahre; einige sollen zw^ar 90 Jahre alt sein (auf den Molukken erreichen sie

bis 150 Jahre), da aber die meisten 1872 durch den Orkan zerstort worden sind,

so werden die Baume augenblicklich im Durchschnitt noch unter 20 Jahre alt

sein, diejenigen der Sultansplantagen, der grossten auf der Insel, sind sogar

nur 16— 17 Jahre alt.

In Sansibar geben die etwas buschformig gehaltenen Baume im Maximum
nur 3 kg, seiten aber geben im Durchschnitt 30 Baume mehr als 16 kg (Burton),
das ware also 72 kg per Baum; nach neuen Angaben geben 4000 Baume nur

50 frasila = 800 kg (Portal), also 7b kg per Baum. Jedoch geben einzeln

stehende Baume haufig bedeutend mehr; so giebt auf Sansibar ein lojahriger

Baum zuweilen 772—10 kg, ein zwanzigjahriger gab sogar 50 kg (Consul Verein.

Staat.), auf Bourbon lieferte fruher der sog. giroflier Poivre, ein statthcher Baum,
der von der ursprunglichen Sendung Poivre 's herruhren soil, in guten Jahren
bis 60 kg; ja auf Sansibar soil es vor dem Orkan von 1872 Baume gegeben
haben, die jeder 5 frasila = 80 kg geliefert haben (Portal, Mittheilung eines

arabischcn Plantagenaufsehers bei Indo).

Die Ernte ist eine sehr miihsame und zeitraubende Arbeit, da die Bliithen-

knospen nicht zu gleicher Zeit pfliickreif werden; daher zieht sich das Pfliick-

geschaft durch mehrere Monate hin; es beginnt meist im Oktober, in regnerischen

Jahren schon im September, um erst nach 8 Monaten, im Marz beendet zu

werden; in trockenen Jahren giebt es dagegen in der kleinen Trockenzeit, im
November und Dezember, eine Pause, so dass erst vom Januar an bis Marz
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Jahren
statt. Nach PortaTs Mittheilungen hingegen beginnt die Ernte auf Sansibar
schon im August und dauert 4 Monate, wahrend welcher Zeit jeder Baum dreimal
abgeerntet wird; hiernach wiirde also jetzt die 2. Ernte, diejenige der 2. Regenzeit
ausfallen; vielleicht rentirt sie sich nicht mehr bei den schlechten Treisen (?).

Es pflucken meist mehrere Neger gleichzeitig an demselben Baum, und
zwar die an den hoheren Zweigen befindlichen Nelken mittelst etwa 6 m hoher
dreibeiniger Gestelle aus Banibus, die aus 3 oben aneinander befestigten Stangen
bestehen, welchc an den Seiten durch nach unten zu nattirlich immer grosser

Q mit einander verbundcn sind.

Die Bliithenkospen bestehen aus dem vierkantigen, nach unten zu ver-

schmalerten Fruchtknoten, dem oben 4 kleine spitze, nach ausscn gcncigte Kclch-
lappen und 4 mit letztcren abwechselnde zu einer kugclformigcn Masse iiber-

einandergeschlagene und die Staubfaden und den Griffel umschlicssende Bhinien-

blatter aufsitzen. Diese Knospen werden ncbst ihrcn Stielen gepfliickt und auf

die unter dem Baum ausgebreiteten Grasmatten geworfen; wahrend des Pfliickcns

meist noch griin, werden sie durch das Welken gclbUch roth und durch wcitcrcs

Trocknen braun, wobei zugleich ihr Aroma zunimmt.
Getrocknet werden sie in Sansibar ohne grosse Sorgfalt, indcm man sic

einfach etwa eine Wochc tagsiiber auf gcflochtene Matten in die Sonne Icgt,

und sie nur Nachts unter Dach bringt; sie werden in Sansibar also nicht, wie

es auf den Molukken geschieht, gerauchert. Durch das Trocknen verHcrcn sie

etwa die Halfte des Gewichts, das Aroma nimnit jedoch zu.

Das Produkt aus Sansibar ist, theilweise wegen der mangelliaften l^crcitung,

ein sehr massiges. Vor Jahren erzielte ein engUscher Ingcnicur Wilson dadurch,

dass er die Nelken in Sansibar auf eisernen Hurden kiinstlich zu trocknen ver-

suchte, ein weit besseres Produkt; trotzdcm fand aber das Verfahren keinc

Nachahmung.
In Londoner Preishsten rangiren die verschiedcnen Sorten nach dem Werth

m folgender Reihenfolge: Penang, Benkulen (Sumatra), Amboina, Sansibar;

z. B. wurden dort im Mai 1892 Sansibar-Nelkcn zu 278—2^4 d., Amboina zu

378—3V2 d. und Penang zu i sh.— i sh- 7^ d. verkauft, wie man sieht, erziclten

also die Sansibar-Nelken nur den 5, Theil des Preises der Penang-Nelken.

Cayenne und Bourbon -Nelken, die aber kaum mehr in den Handel kommcn,
sollen freilich noch schlechter sein. In Amsterdam notirten sogar Dczember 1894

Sansibar-Nelken nur halb so viel wie Amboina-Nelken, 16—1674 cts.*) gegen

31— 33 cts.

Die Preise fiir Sansibar-Nelken sind jetzt so niedrig wie nie, so dass es

kaum noch denkbar ist, dass sich die Kultur rentirt. Wie rapide der Preis-

riickgang ist, mag folgende Tabelle erlautern.

Die Preisnotirungen pro Pfd. waren in London:

April 86 5—57« d.

April 87 12 d.

Marz 88 8 d.

Marz 89 8 d.

Sept. 91 378 d.

Mai 92 273—274 d.

Marz 94 274 d.

Juh 94 27i6—274 d.

Das andauernde Sinken ist ofifenbar eine direkte Folgc der Ueberproduktion

an Nelken iiberhaupt, worunter natiirhch die schlechtesten Sorten am mcisten

leiden. Die Zufuhren an Sansibar-Nelken betragen in London in der i. Ilalftc

*) Juli 1895 sogar nur 14— 14V, cts. gegen 22—24 cts. fur Amboina-Nelken.
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des Jahres in guten Erntcjahren ' meist 20—30,000 Ballon, wahrend die Ab-

lieferungen nur 9— 11,000 Ballen betragen, so dass die Vorrathe fortwahrend

zunehmen. So lagen in London

I. Juli 1887 4585 Ballen Sansibar-Nelken
» »I. » 1888 15 200

I. » 1889 21 390 » »

I, » 1893 46733 ^ ''

I. » 1894 57553 » »

Rechnet man, dass jahrlich 20 000 so waren 3 totale

Missernten nothig

Die am meisten geschcitzte Farbe der trockenen Nelken ist roth, diese

werden besser bezahlt als die schwarzen; die Nelken von Sansibar sind sehr

trocken und weichen darin sehr von dem Produkte der Insel Pemba ab; efrstere

konnen eine Zeit lang aufbewahrt werden, letztere miissen moglichst bald ab-

gesetzt werden, da sonst der Verlust (shortage) ein bedeutender ist. Die gut

trockenen Muster der Pemba-Nelken sind kleiner und schwarzer (dadurch dass

sie vor dem Trocknen mehr Feuchtigkeit enthalten), die Sansibar-Nelken grosser

und rothlichcr, daher der Name Sansibar-Rothkopf (Zanzibar red -heads). Der
Quantitat nach liefert Pemba etwa ^/i des ganzen von Sansibar exportirten Pro-

duktes, der Qualitat nach dagegen sind die Nelken der Insel Sansibar besser

und dcshalb sind auch gerade auf dieser Insel die Pflanzungen in dem letzten

Jahrzehnt so ausgedehnt worden. Auch in Europa kennt man den Unterschied

zwischen Pemba- und Sansibar-Nelken.

Getrocknet gehen die Nelken in Jute- (guny-) Sacken nach dem Hafen-

platz. Hier werden sie oftmals auf den flachen Dachern getrocknet und ver-

breiten dabei einen betaubenden Geruch.
Friiher kam es auch vor, dass, »um das beim Trocknen abnehmcnde -

Gewicht wieder voll zu machcn«, die Nelken mit Seewasser besprengt wurden,

was, wie behauptet wurde, denselben wenig schadet.
Die Verschiffung der Nelken geschieht meist in doppelten Mattensacken

(»makanda«), die den Gunnysacken vorgezogen werden, obglcich sie mehr Ver-

lust geben (auf dem Wege von Sansibar nach England ist die Differenz am
Gewicht c. 8 ^o). Grosstentheils gehen die Sansibar-Nelken nach England, manche
auch direkt nach dem Kontinent. Quantitaten
Bombay, sowohl von Sansibar- als Pemba-Nelken, wo sie wahrscheinlich ge-

miseht werden.
In Mossambik hat man zwar mehrfach versucht, die Kultur des Nelken-

baumes einzufuhren, z. B. wurden 1847 vom Gouverneur Abrea de Lima An-
pflanzungen gcmacht, jedoch hat sich die Kultur dort niemals einbiirgern konnen.

. .-„ --- >--. -„-M..
an manchcn Punktcn der Kiiste anbauen liesse.

Versuche in Bondei und Handei haben nur ein sehr inferiores Produkt
geliefert. Auf der Insel Gr. Comoro, auf durchaus vulkanisch-steinigem Terrain,

wachsen nach Schmidt in der Mitte der Stadt Mroni Nelkenbaume, die an
Ueppigkeit die Sansibar-Nelken sogar noch iibertreffcn.

Verwerthung. An Ort und Stelle werden die Nelken von den armeren
Klassen, zuweilen an Schniiren aufgereiht, als Hals- und Ohrringe getragen,

dasselbe berichtet Baumann auch von der Tangakiiste; viel wichtiger ist natiirlich

die Benutzung als Gewiirz und als tonisch wirkende Medicin; namentlich das

Nelkenol wird in Sansibar viel benutzt, speziell bei Entzundungen.
Gewurznelken enthalten neben viel Gerbsaure (etwa 17%) ^^^'^^ ^^

—

^^^•'^

atherisches Oel (sehr gute sogar 2570); gute Nelken mussen bei dem Drucken
mit dem Nagel reichlich Oel hervortreten lassen. Das Nelkenol wird jetzt in
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Europa in steigendem Maasse technisch und in der Medicin, terpenfreies auch
bei der Likorfabrikation gebraucht, vvahrend die Nelkcn selbst ausser als Gewurz

w

auch noch zu Likoren und Parfiimeriezwecken benutzt werdcn. Es sei hierbei be-
merkt, dass nach kiirzlich in Buitenzorg angestellten Untcrsuchungen Van Rom-
burgh^s sich auch in den Blattern ungefahr i 7o atherischen Oeles beftndet.
das in Bezug auf Eigenschaften und Zusammensetzung fast voUig mit dcm der
Knospen ubereinstimmt; es ist nicht unwahrscheinhch, dass hicrdurch der Ge-
winnung von Nelkenol und demgemass auch der Kultur des Baumes sich ganz
neue Bahnen erschUessen werden.

Die mitgesammelten, beim Trocknen sich ablosenden oder jetzt mcist nach
dem Einbringen der Nelken besonders abgelosten Bliithenstiele, die sog. Nelkcn

-

stiele, kisuah. vikonje, arab. asakif, werden gleichfalls mit exportirt, sic

schmecken noch stark aromatisch, enthalten 4— 5 % atherisches Oel und werden,
soweit sie nicht auf atherisches Oel verarbeitet werden, den im Handel haufig
pulverisirten Gewiirznelken beigcmengt; grosse Quantitiitcn hicrvon gehen von
Sansibar aus nach Bombay und New-York; namentUch abcr nach Hamburg
kommen sie von Sansibar in bcdeutenden Mengen, z. B. 1887 51 500 kg Nelken-
Stengel (= 24820 Mk.) gegen 9600 kg Nelken (= 19710 Mk.), 1888 155060 kg
Nelkenstengel (= 55710 Mk.) gegen 118200 kg Nelken (= 189 160 Mk.); der
Preis ist, wie man aus den Zahlen sieht, kaum der vierte Theil des fiir die

Nelken erhaltenen.

Die Friichte, die sog. Mutternelken des Handels, (Antophylli), 272 cm
lange, graubraune, einsamige, vom Kelch gekronte, bauchig cylinderische, trockene
Beeren, die noch weniger aromatisch schmecken als die Nclkcnstiele, und kurz
vor der Rcife gesammelt werden, schcinen von Sansibar gar nicht exportirt zu

werden; sie soUen in Europa hauptsachlich zu aberglaubischen Zwecken, als

sympathetische Mittel etc. benutzt werden.

Umbelliferae.
h

Anethum graveolens L. — Dill. Kisuah. bisari oder bisari nini

(Hoist), aber auch in den Laden der Kiiste unter dem indischcn Namen

suwa verkauft.
f

Verbreitung. Diese wie in Europa so auch in Vorderindien iiberall

kultivirte, und dort meist unter dem Namen Sowa (auch Soya) bekannte Pflanze

scheint die einzige der Umbelliferen zu sein, die in wciteren Gebieten heimisch

geworden ist; sie findet sich angebaut in Abyssinien und den Haussastaaten

(Staudinger), ferner haben wir Belege von Pangani*) und dem Seengebiet,
wo sie vom Ostabfall des Waleggaplateaus nach dem Albert Nyanza hin

kultivirt wird. Hierher scheint diese Pflanze, wie auch manche andcre Kultur-

pflanzen jener Gegenden, Coriandrum, Pisum etc. mit yow Nordwesten ge-

kommenen Gallastammen (Wahumas) eingefiihrt zu sein, Stammen, die mit der

abyssinischen Kultur in Beriihrung stehen, wahrend Pangani naturlich indischem

und arabischem Einfluss unterliegt, und die Haussastaaten manche dirckte Ein-

wirkungen des Mittelmeergebietes (Marokko und Algier) aufweisen.

Verwerthung. Vom Dill kann sowohl das Kraut als die Samen zu Curries

und Samen benutzt werden; bei uns findet der Dill ja hauptsachlich Verwendung
alsZugabe zu in Essig eingemachten Fruchten und Gemusen; auch als Gewurz im

Kuhkase; nach Hoist wird der Dill in den Kustenstadten auch gegen Bauch-

schmerzen benutzt, entweder roh gegessen oder als Thccaufguss.
«

*) Auch Bley erwahnt den Dill als einheimisch.
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Coriandrum sativum L. — Koriander. Kisiiah. gigilani (Hoist) oder

Kusubara (Suaheli Diet.).

Verbreitung. Diese wie der Dill sowohl in Europa als in Indien iiberall

kultivirte Gewiirz-Umbellifere findet sich sporadisch im ostlichen Afrika in Kultur,

so z. B. in Abyssinien und dann wieder am Ostabfall des Walegga -Plateaus

nach dem Albert-Nyanza zu; man darf ihre Kultur daselbst gleichfalls wie beim

Dill als eine Einfiihrung durch die Wahumas ansehen. In die Kiistenstadte

Deutsch-Ostafrikas wird das Gewiirz unter dem indischen Namen dhania o ler

dhana von Bombay aus importirt.

Verwerthung- In Indien, und ebenso wohl audi in den afrikanischen Kusten-

stadten, werden die Friichte zu Curries, bei Kuchen und zum Wiirzen
von Spirituosen benutzt. In Indien verspeist man sogar die ganze Pflanze

als Gemiise.

Kiimmel.

Eine Reihe von Kvimmelarten werden von Bombay aus nach Sansibar und
nach der Deutsch-Ostafrikanischen Kliste hin importirt.

i) Carum Carvi L., der echte Kiimmel, der auch bei uns in Mittel-

europa viel gebaut wird. Kisuah. samda (wohl = jamda?)

2) Carum copticum Benth. (Ptychotis Ajowan DC), der nach Thymian
riechende Ajowankiimmel, bei den Indern ajowan oder ajamo, an der

afrikanischen Kiiste jamda genannt.

3) Cuminum cyminum L., der Kumin- oder Wanzenkvimmel, eine

etwas wanzenartig riechende, ausser in Vorderindien hauptsachlich im Mittelmeer-

gebiet gebaute Art, von den Indern zira oder jira genannt und unter diesem

Namen auch in Ostafrika bekannt (nach einer anderen, wohl kaum richtigen

Notiz soil dies Gewiirz von den Suahelileuten gleichfalls wie der Dill, bisari

genannt werden).

4) Nigella sativa L,, der Schwarzkiimmel, bei den Indern kalonji, bei

den Suahelileuten habazoda (arabisch habbatoussouda) heissend. Es ist dies

keine Umbellifere wie die drei anderen Arten, sondern eine Ranunculacee, und
die schwarzen, scharf dreikantigen Samen lassen keine Verwechselung mit den
Umbelliferenfriichten der anderen drei Arten zu.

Wahrend der AjowankUmmel meist nur als medizinisches Gewiirz, als

Stimulans und Stomachicum, versandt wird, wenig als kulinarisches Ge-
nussmittel, so dienen der echte und Kuminkiimmel, sowie der Schwarz-
kiimmel mehr als Wiirze der Curries, der Kuminkiimmel daneben freilich

auch als gute Magenmedizin bei Diarrhoe und Dyspepsie, namentlich ist

er auch sehr dienlich, um den Geschmack unangenehmer Medikamente zu

verdecken.

Solanaceae.

Capsicum frutescens L. — Rother odef spanischer Pfeffer, auch

Cayenne-Pfeffer genannt. Engl. Chillie. Kis. pile pile (vom arab.

m file).

Ein kahler Strauch mit meist ganzrandigcn scbmalen Blattcrn und achsel-

standigen, meist einzeln stehenden Bliithen; die Bliithen sind denen der Kartoffel-

pflanze zicmlich ahnlich, die allbekannte rothe oder gelbe Frucht hat die aller-

verschicdenstcn Formen, sie ist bald kugelig, bald kegelformig, bald pyramiden-
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formig und dann cntweder gerade oder sichelformig gekriimmt, haufig auch hangend;
auch die Grosse variirt ungcmein; man hat eine Menge Arten daraus gemacht,
die aber alle unhaltbar zu sein scheinen.

Man unterscheidet meist folgende Arten: Capsicum annuum L.,

m
C. frutescens L,, C. minimum Roxb., C. grossum Willd
C. CO no ides Mill., C. pyramid ale Mill, C. cerasiforme
L., C. longum L., jedoch auf durchaus schwankende Merkmale hin, meist nur
die Fruchtform betreffend, ferner, ob sie aufrecht stchen oder hangcn, ob sic

einzcln ^ stehen oder zu mehreren. C. B. Clarke hat sic schon in der Flora
indica auf 3 Arten zusammengezogen; C. minimum Roxb. mit mehreren auf-

rechten, meist langlichen, kleinen Friichten, C. frutescens L. und grossum Willd.,

beide mit einzeln stehenden Friichten, die bei erstcrer Art aufrecht, langhcli,

haufig gebogen, bei letzterer gross, eiformig, nickend sind. Es scheint unter
diesen drei C. minimum Roxb. wohl die Stammform zu sein, da dies die Form
ist, in welche die Kulturvarietaten bei langer Vernachlassigung oder Verwilde-

Wild ^x.*., sie besitzt dann
meist kleine, aufrecht stehende, cylindrische oder conischc, rothe oder orange-
gcfarbte Friichte.

Verbreitung. Urspriinglich wohl sicher amerikanisch, ist die Pflanze jet/t

in den gesammten Tropen und Subtropen heimisch, in den Tropen auch viel-

facli verwildert. Im Inncrn Afrikas ist die Pflanze nicht so verbrcitct wic in

Siidasien, geht aber doch, wie es scheint, durch den ganzcn Kontinent; an den
beiderseitigen Kiisten kommt sie iiberall vor, im Innern ist sie aber auch noch
in Urua, im oberen Kongogebiet, von Cameron gefunden, desgleichen in Central-

afrika bei den Monbuttu von Schweinfurth.
Kulturverhaltnisse, In Ostafrika werdcn viele Varietaten des Cayennc-

pfeffer kultivirt, von dem kleinen runden, vielfach vvildwachscnden birds-eye

elegt

gross

gegessen werden.
Von der Decken berichtet, dass zu seiner Zeit viel spanischer Pfeffer

von Sansibar nach Europa ging; es fanden sich damals »grossartige Pflanzungcn
in dem steinigen Innern der Insel, wo man kaum vermuthen kann, dass irgend

eine Pflanze Wurzel zu schlagen und fortzukommen vermag«. »Bei der grossen

Scharfe des rothen Pfcficrs ist es gefahrlich, sich da aufzuhalten, wo cr vor der

Verschiffung getrocknet wird; denn leicht geriith ein Staubchen davon in die

Augen und verursacht hier die heftigsten Schmerzen. Auch durch die Kleidcr

dringt der feine, scharfe Staub und ruft an den cmpfindlichstcn Stellcn ein un-

ertraglichcs Jucken hervor. Selbst die dickhautigen Neger, welche mit dem
Trocknen und Verladen des Pfeflers beschaftigt sind, miissen sich nach gc-

schehener Arbeit griindlich durch ein Secbad reinigen, falls sie die Nacht uber

Ruhe haben wollen.« (Kcrsten, v. d. Decken I. p. 46.)

Im Kiistcngebiet Deutsch-Ostafrikas findet man haufig eine kleinfriichtige

conische Form (C. conoides) wild oder halbwild, so bei Saadani und in Usambara.
Auffallen muss die Bemerkung Hoist's, dass in Usambara die gepulverte Frucht

vielfach als Nachspeise fiir sich allein gegessen wird; sie kann demnach, selbst

bei geniigender Konzession an die abgestumpften Zungennerven der Finge-

borenen, nicht besonders scharf sein. Das Pfeflerpulvcr wird in kleinen Bambus-
rohren daselbst aufbewahrt. In Tabora und Bukoba wird die glcichc Varietat

kultivirt; Baumann fand die Pflanze in Kultur auch in Kihmani Urambo, so-

wie bei den Waha und in Ussui; wild dagegen soil sie wachsen (nach Grant*
Emin, Stuhlmann) in Unyoro, sowic im Issangi- und Semlikitlial.

Verwerthung. Am scharfsten und deshalb als Gewiirz am besten sind die

kleinfriichtigcn Kulturformen, z. B. der ganz kleine, scharfe pilipili unguya;
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die wilden Formcn haben massig scharfcn Geschmack; unter den grossfruchtigen

giebt es als Gemiise dienende Varictaten, die ihre Scharfe fast eingebiisst haben.

Im Innern Afrikas werden sie von einigen Volkerschaften gar niclit benutzt,

so z. B. in Unyoro, wo sie nach Em in verschmaht werden, da sie Unfrucht-

barkeit hervorrufen sollen (Emin Pascha p. 71); so ferner im Issangi-Semliki-

thal, obgleich sie viel in den Bananenpflanzungen stehcn, und auch einen eigenen

Namen kamurae besitzen (Stiihlmann p. 317, 62"])'^ so auch bei den Bongo-

volkern, wo die Pflanze, bevor die Nubier dorthin kamen, nach S ch we in-

fur th (p. 89) als gefahrliche Giftpflanze gait, zur Pfeilvergiftung diente und
sorgfaltig umzaunt wurde, wahrend die Monbuttu und die Einwohner von Urua
sie als Gewiirz benutzen.

ANHANG.

Salz aiis Pflanzenasche.

Zum Schluss mogen noch einige der Pflanzen erwahnt werden, deren Asche
Wu Eine

^cvi-rv,^,. ^i<^..v.ixv*%-.w

je grossere Zahl von Karawanen das Land durchzieht, um so mehr wird dieser

Gebrauch aufhoren; immerhin giebt es aber auch in Deutsch-Ostafrika grosse

Strecken, wo die Beschaffung mineralischcn Salzes den Eingeborenen schwer
wird, sodass die Verwendung von Pflanzen zur Salzgewinnung wohl so bald

noch nicht verschwinden wird. Wie die folgende Liste zeigt, bedient man sich

durchweg kleinerer Kniuter; dass man Holzasche braucht, finde ich nirgends

berichtet. Das Salz hat nach den An^jaben durchwee einen bitteren, unan-

genehmen Geschmack.

Zur Salzbereitung dienen:

Cyperaceae - Cyperus alopecuroides Rottb. (Grant) Karagwe.
Cyperus umbellatus (Vahl) (Grant) Uganda, Unyoro.
Fuirena umbellata Rottb. (Grant) Madi.

Labiatae Acrocephalus coeruleus Ol. (Grant) Ukidi.
Scrophulariaceae Sopubia ramosa Hochst. (Grant) Madi.
Acanthaceae Asteracantha longifolia (L.) Nees (= Hygrophila spinosa

T. Anders.) (Grant) Madi, Unyoro, Unyamw.
Compbsitac Vernonia Thomsoniana Oliv. u. Hiern (Grant) Madi.

Pluchea dioscoridis DC. (Grant) Ugogo.
Echinops sp. (Emin) Fatiko.
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ei der Bearbeitung der Nutzholzer handelte es sich vor allcm darum, in

welchem Umfang dieselben behandelt werden sollten. Dcnn es ist klar, dass
die Bearbeitung sehr verschieden ausfallcn muss, je nach der engereii oder
weiteren Fassung des Begriffes »Nutzholz«.

Bis jetzt werden, nach den Angaben zahlreicher Reiscnder, nur sehr wenigc
Holzer von den Eingeborenen Ostafrikas vorzugsweise fiir irgend cinen be-

stimmten Zweck ausgewahlt. Ferner vvird auch nur von sehr wenigen Artcn
das Holz ausgefiihrt und in den Handel gebracht, und dieser Handel hat fiir

unser Gebiet noch durchaus keine bedentende Ausdchnung angenommen und
wird sie auch wohl kaum gewinnen. Aus diesen Griindcn hatte sich das Kapitel
vielleicht sehr kurz behandeln lassen. — Auf der andern Scite musste aber auch
daran gelegen sein, das grosse Material zu sichten und zu bearbeiten, welches
durch die Sammlungen der neuesten Zeit, ganz besonders durch die eifrige

Thatigkeit von C. Hoist, dem botanischen Museum zu Bcrhn zugeflossen war.
Es musste mit Htilfe dieses Materials festzustcllen sein, ob unser Gebiet Nutz-

holzer im weitesten Sinne enthalte, welche den lokalen Bediirfnissen genligen
konnten, ferner aber auch solche, die fiir den Welthandel von Bedeutung sein

diirften.

Dass Deutsch-Ostafrika sehr reich an werthvollcn Nutzholzern ist, kann
aus dem Folgenden ersehen werden. Dass unser Gebiet hicrin dem Kaplande
weit iiberlegen ist, ergiebt leicht cin Vergleich mit der Aufzahlung der

Nutzholzer des Kaps von Pappe (Silva capensis. Cape Town. T854), wo wir

nur verhaltnissmassig wenig nutzbare Arten aufgefiihrt finden, von dcncn noch
der grossere Theil mehr strauchig als baumartig ist. Dass das tropische West-
afrika in dieser Hinsicht unserem Gebiete iiberlegen ist, ist zwar infolge der

ausserordentlich grossen Zahl der von dort bekannten Biiume anzunelimcn.

Entschieden kann dies jedoch gegenwartig noch nicht werden, da noch kein

zusammenfassendes Werk iiber die Nutzholzer Westafrikas vorlicgt. Denn das

Buch von A. Moloney: Sketch o( the forestry of West-Africa (London 1871),

in dem man nach dem Titel gewiss eine eingehendere Zusammcnstellung er-

warten konnte, stellt sich als einfache Kompilation der in Ausstellungskatalogen

und in der Literatur zerstreuten kurzen Angaben iiber die Vcrwerthung der

Holzer an Ort und Stelle dar.

Man hielt noch bis vor kurzer Zeit Deutsch-Ostafrika fiir cin odes Steppen-

gebiet, bis zuerst Oscar Baumann von Urwaldern in Usambara berichtete und
Engler auf Grund der Sammlungen von Hoist eine pflanzengeographische

Skizze dieses Gebietes gab. Jetzt wissen wir durch die Angaben zahlreicher

Forscher, vor alien durch H. Meyer, Hoist, Volkens, Stuhlmann u- A. m.,

dass mehrere solcher reichen und dichten Waldgrebiete sowie lichterc Hochwaldcr
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vorhanden sind. Lcider sind dieselben auf verhaltiiissmassig geringen Raum
beschrankt, vor allem auf das Eergland von Usambara, das Kilimandscharo-

Gebict, das Ulugurugebirge, das Hochland am Tanganjikasce und wcnige

andere Stellen mehr (vergl. die pflanzengeographische Schilderung von Engler
in Theil A)* Im Allgemcinen ist sonst — abgesehen von den durftigen

Steppenbestanden — ein Baumwuchs nur langs der Fliisse und Bache an-

zutreffen.

W'

Wald
verhaltnisse des Kaplandes zum Vergleich lierangezogen werden. Wie aus den

Angaben des oben schon zitirten Werkes von Pappe und aus der Zusammen-
stellung der Nutzholzer von Heywood (in J. Noble: Official Handbook of the

Cap of Good Hope. Cap Town 1886) hervorgeht, sirid auch in jeneni Gebiet

grossere Waldbestande fast nur an zwei Punkten anzutrefifen; es ist aber dort

durch eine geregelte Forstwirthschaft gelungen, die VValdverhaltnisse ausser-

ordentlich zu heben und wenigstens den ganzen einheimischen Bedarf an Holzern

aus diesen Bestanden zu decken.

Mit vollem Recht hat in jtingster Zeit Forstassessor Kriiger (Die Wald-

und Kulturverhaltnisse in Deutsch-Ostafrika, Deutsches Kolonialblatt V, No. 25,

S. 623 ff) eindringlich gemahnt, sobald als moglich mit der Einfiihrung einer

zielbewussten Forstwirthschaft zu beginnen. Er weist hin auf das riicksichtslose

Niederschlagen der VValdungen, auf deren Boden Plantagen angelegt werden
sollen, auf den Mangel an Verstandniss dafiir, dass eine Plantagenwirthschaft

ganz unmoglich ist, wenn " die P'euchtigkeitsquelle, der Wald, immer mehr ge-

hchtet oder ganz ausgeschlagen wird. Zahlreiche wissenschaftliche Reisende

haben schon ganz dieselben Ansichten geaussert, ohne dass man denselben

Gehor schenken zu wollen scheint. — Ganz besonders bedenklich ist das Ab-

Waldbest
Wald sich niemals mehr von selbst

^sfen Redinmino-pn fiir eine Wald-

Jahrb

aufforstet, selbst nicht an Stellen, wo die t

bildung vorhanden sind (Uluguru! — vergl. !

XXI, 199).

Die eben citirte Stelle von Stuhlmann sei hier angefiihrt, da sie ganz
besonders charakteristisch ist: »Uluguru-Bcrgwald, ein immergriincr Regemvald,
1400—2000 m ii. M. .... Alles trieft von Feuchtigkeit, fortvvalirend Nebel
und Regen. Der Boden besteht aus pechschwarzem Humus .... Der Wald
wird riicksichtslos ausgerottet, dann wachst kein neuer Wald mehr,

«sondern nur noch Buschwerk und Pteridium etc.
Es muss mit Kriiger immer und immer wieder auf das Schicksal jener

Lander hingewiescn werden, in welchen zu lange ziellos und zvvecklos Wald
um Wald gefallt wurde, bis man jetzt endlich, erschreckt von der auffallenden

Wandlung der klimatischen Verhaltnisse und aus Mangel an Nutz- und Brenn-
holz unter Aufwendung bedeutender Kosten und Miihen mit der Aufforstung
wieder beginnt, an Stellen, wo noch vielleicht vor kurzer Zeit grosse Komplexe
von Nutzholzern gestanden hatten. Bei zielbewusster Ausnutzung hatten dieselben

ausreichenden Ertrag geHefert, ohne in ihrem Bestande gefahrdet zu werden, ohne
ihren Standorten den Charakter von Steppen und Wiisten zu verleihen und ohne
die Feuchtigkeitsvcrhaltnisse grosser Gebiete auf die schadlichste Weise zu be-

einflussen.
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Systematische Aufzahlung der Nutzholzer
Die Reihenfolfre ist dieselbe wie im Theil C.

Taxaceae.

Podocarpus L'Her.

P. elongata L'Hcr. Machtige Baume, deren Stamm (im Caplande) bis

^o m hoch wird und iibcr 3 m im Durchmesser errcicht, mit ausgcbrcitctcn
quirligen Zweigen und dichtgestcllten, 3—4 cm langen und 5 mm breiten, stancn,
fast stechenden Blattern. — Bildet im Capgcbict ausgcdchntc Waldungen, wclchc
zur Halfte nur aus ihm bestehcn, und gehort dort zu den gcschatztcstcn Nutz-

holzbaumen. Er wird dort »Outeniqua yellow wo od« oder :i>Outcniqua
Geelhout« genannt. In dem tropischen Afrika ist er nur aus dem Kcniagebict
bekannt, wo er von 1300—2000 m Hohe vorkommt (Taf. I, B— II).

P. falcata (Thbg.) R.Br. »Machtigcr, stolzcr Baum von 30—60 m IlohC'^

(Hoist), mit ziemlich dichtstehcnden linealischen, 5— 10 cm langen und 5— 7 mm
breiten, weichlederartigen, glanzenden IMattern. — Ist bekannt vom Cap, von
Usambara und Abyssinien. In Usambara, wo derselbe von Mlalo, Mtai, Ileboma
und Mbulu bekannt ist, wird er Kihagilo (Mtai) oder Muzc (Ileboma) genannt
und kommt sowohl als einzelstehcnder Baum auf Gebirgswicsen wie in hoch-

gelegenen Gebieten fast reine Waldbestande bildcnd, vor (Magamba-Wald) (Taf. II).

P. Mannii Hook f. F^in reichverzw^eigter, selir schoner, bis 30 m hoher
Baum mit Quirlasten und dichtgestellten , lanzettlichen , lederartigen , etwas

glanzenden, 8— 15 cm langen und 8— 17 mm breiten Blattern. — Lst bekannt
vom Kamcrungebirge , dem Kilimandscharo , dem Kcnia und aus Usambara.
Am Kilimandscharo und am Kenia findet er sich in Hohenlagen von 2200 bis

2900 m, in Usambara ist er ein haufiger Baum des Hochwaldes (z. B. Magamba-
Wald) (Taf. I, A).

P. milanjiana Rendle, welche auf den Milandschibcrgen in etwa 2000 m
Hohe vorkommt, kann hier iibcrgangen wcrden, da sie als Strauch beschricben wird.

Ueberall werden die Podocarpus-Arten als werthvollc Nutzholzer ge-

schatzt, einmal wegen der schoncn Farbe und der gleichmassigen Beschaffenlieit

des Holzes, dann auch, well sie so ausserordenthclie Dimensionen crreichcn.

So werden die Arten Indiens besonders zu Schiffsmasten und Plankcn bcnutzt,

ferner aber auch zu Rudern, und hefcrn iiberhaupt das Material zu alien moglichen

feinen Zimmerarbeiten.
Ueber Podocarpus elongata ist vom Cap folgendcs bekannt. Das IIolz

ist hellgelb, sehr gleichmassig feinkornig und hat sich nach sehr verschiedencn

Richtungen als werthvoU erwiesen. Hauser der Kolonisten, welche vor mehr
als hundert Jahre
Wind iinH Wpffp Man hat Briicken aus seinem Holz errichtct;

diesclben blieben iiber zwanzig Jahre vollig unversehrt und wurden auch vom
Bohrwurm nicht angegriffen! Als besonders wichtig erwics sich aber Podocarpus
elongata deshalb, well man sein Holz als ganz hcrvorragend geeignetes Material

fiir Eisenbahnschwellen erkannte. Das Holz wurde mit Creosot bchandelt,

welches es gut aufnahm, und zeigte sich noch nach 6 Jahren als vollig ge-

sund. Nach dem Urtheile Sachverstandiger ist dieses >Gelbholz« fiir Bahn-

schwellen geeigneter als das der europaischen Kiefer. Das Gewicht cines Kubik-

fusses betragt ungefahr 32 Pfund, und die Kosten seiner Bearbeitung verhalten

sich zu denjcnigen des Kiefernholzes wie 1,35 zu i.
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Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass auch schon Angabcu existiren, nach

welchen das Holz von P. elongata durchaus unbrauchbar sei und schon im

-i

Wie
Tahre

ist dies auch in Wirklichkeit

dor Fall, wenn das Holz wahrend der kraftigsten Entwicklungsperiode, wahrend

des intensivsten Saftsteigens, gefallt wordcn war. Man hat deshalb am Cap
durch eingehende Beobachtungen die giinstigsten Zcitpunktc, an welchen dieser

Baum gefallt werden muss, herausgefunden. Es ist selbstverstandlich, dass auch

fiir unser Gebiet dieser Punkt von grosser Bedeutung ist, und dass auch hier der

giinstigte Zeitpunkt zum Niederschlagen erst sorgfaltig ausprobirt werden muss.

IJeber das Holz von P. falcata und P. Mannii ist nahcres noch nicht

bekannt. Von beiden Arten lagen mir Stiicke jiingerer Stamme vor.

Das Holz beider Arten ist verhaltnissmassig leicht. Dasjenige der P. Mannii
besitzt eine hellgelbe Farbe, wahrend das der P. falcata etwas dunkler gefarbt

crscheint und oft noch eine sehr schwach rothliche Tonung erkennen lasst.

Ganz wie bei P. elongata finden wir auch bei diesen Arten den charakteristischen,

ausserordentlich gleichmassigen und feinkornigen Bau des Holzes, eine Pligenschaft,

welche ganz besondcrs bei P. Mannii sich bemerkbar macht. Hier lasst sich das

Holz ganz wie Bleistiftholz, fast ohne dass sich die Jahresringe storend bemerkbar
machen, schneiden "und spalten, trotzdem es eine ansehnliche Harte besitzt.

J

Pinaceae.
ft

r

Juniperus L.

25—40 m hoher, schoner Baum, dessen kerzen-

geradcr Stamm haufig einen Durchmesser von iiber Meterdicke erreicht, mit

ziemlich dichtgestellten Quirlasten. An jungen Baumchen sind die B. nadel-

formig spitz und stechend wie die unseres Wachholders, an den alteren Exem-
plaren -sverden sic dagegen winzig schuppenformig und sind den Zweigen an-

gepresst. Mannliche Bliithen klein, katzchenformig, am Ende der Zweige in

grosscn Mengen stehend, die weiblichen Bliithen unscheinbar. Frucht eine

schwarze Beere, welche sehr an die unseres Wachholders erinnert. — Ist ver-

breitet iiber die Gebirgssysteme von Abyssinien und Usambara und findet sich

auch am Kilimandscharo und Kenia. Er kommt vor in Hohen von 1500 bis

3000 m und bildet z. B. in Usambara, wo er »Muangati« (Heboma) genannt
wird, bei Mlalo und Heboma (Mbulu-Land) oberhalb des Weidelandes aus-

gedehnte Waldungen. Am KiHmandscharo traf ihn Volkens nur am Nord-
abhang von 2500—2800 m, hier aber ziemlich haufig. Im Keniagebiet scheint

er sehr verbreitet zu sein, wenigstens wurde er von fast alien Forschungsreisenden
gesammelt Dort kommt er in Hohenlagen von 2000—2500 m vor (Taf. III).

Dass das Holz dieses Baumes von grosser praktischer Bedeutung ist, wissen
wir durch Schimper (Plant, abyss, n. 532), welcher sagt: »Ist ein vortreffHches
Nutzholz fur vielerlei grosse und kleine Arbeiten, Bauholz etc., enthalt auch ein

wohlriechcndes Harz.«

Das mir vorliegcnde Holz etwa 6 cm starker Aeste ist fast weiss, schwach
gelblich gefarbt, sehr leicht und zeigt die Vorziige des Po do carpus- Holzes
noch viclfach verstarkt. Ein Mark ist absolut nicht zu erkennen, das Holz ist

weich, vollstandig gieichmassig und feinkornig, von angenehmem schwachem
Wohlgeruch, die Jahresringe machen sich nicht oder doch kaum bemerkbar, die

Oberflache des Schnittes ist glatt und seidenartig glanzend. Es ist also nicht

zweifelhaft, dass hier eines der werthvollsten Nutzholzer vorliegt, welches vor
allem zur Herstellung von Bleistiften und anderer feiner Holzarbeiten Verwendung
finden konnte.
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Die der J. procera nahe verwandte J. macropoda Boiss., welche die
Hohen des Himalaya bewohnt und deren Holz fast ganz mit dem uiisercr Art
iibereinstimmt, gehort ebenfalls zu den wichtigsten Nutzholzern Indiens. Ihr

Holz ist trotz seiner Weichheit sehr dauerhaft und findet Verwendun<r zu Wasser-
leitungsrohren, zum Hauserbau, zu allerlei Gefassen etc. Auch auf ihr Holz ist

schon hingewiesen worden als auf ein ausserordentlich geeignetes Material zum
Anfertigen von Bleistiften und anderer Gerathe, welche ein weiches, gleich-

massiges Material erfordern. -

Es soil dann hier noch kurz hin^rewiesen werdcn auf die im Milandschihoch
lande nachgewiesene Callitris Whytei (Rendle) Engler. Diese reprasentirt

sich als ein Baum von 40—45 m Hohe von schonem gcraden Wuchs. Der
Stamm wird bis ^o m hoch und erreicht 2 m im Durchmesscr. Das Holz hat

eine schwach rothliche Farbung, soil von ausgezeichneter Qualitat sein und
wird als Nutzholz zu vielerlei Zwecken vcrwendet. Das Vorkommen dieses

Baumes ist, wie es scheint, ein sehr beschranktes; auch findet cr sich nirgends
in grosseren Bestandcn vor. Bemerkt sei noch, dass das Holz der mit dicscr

Art ausserordentlich nahe verwandten C. juniperoidcs (L.) Eichl. zu den ge-

schatztesten Holzern des Caplandes gehort und der Libanonccder nicht narh-

stehen soil.

Palmae.

Viele der hochstammigen Palmen liefern ein in melirfaclicr ITinsicht sehr

geschatztes Nutzholz; doch sollen dieselben an dieser Stelle nicht behandclt

werden, da die Palmen als Nutzpflanzen im Zusammenhangc von Dr. Warburg
dargestellt werden sollen.

Casuarinaceae.

Casuarina L.

C. equisetifolia Forst. Ein Baum von 10—20 m Hohe von Schachtel-

halm-artigem Wuchs, regelmassig gerippten und gefurchten Internodien und

quirligerVerzweigung. Die oberen Theile der Aeste sind mit i 5—20 cm langen

Nadein dicht besetzt. — Dieser Baum, welcher aus Australien stammt, wird an

der Sansibarkiiste — ebenso wie an der Kiiste Indiens — schon seit langem

kultivirt und verdiente zweifellos eine noch grossere Beachtung. Sein Holz,

allgemein als »Eisenholz« bckannt, ist von weisser Farbe, nach dcm Zentrum

zu etwas braunlich und besitzt eine grosse Harte und Schwere. Das Gewiclit

des Kubikfusses ist 50—60 Pfund. Das Holz ist sehr sprode und splittcrt leicht

beim Behauen, lasst sich auch schwer schneiden. Es cignct sich vor allem als

Brennholz an holzarmen, sandigen Kusten, da seine Asche sehr lange die Hitze

zuruckhalt, und wird haufig deshalb von Dampfern bcnut/.t. Nach einer An-

gabe von Hildebrandt werden aus ihm auch Schiffskiele gemacht. Vor allem

ist dieser Baum auch deshalb von Werth, weil er ein ausserordentlich rasches

Wachsthum besitzt und auf dem sandigen, salzhaltigen Boden der Kustc vor-

zugHch gedeiht, wenn seinen Wurzeln reichlich Bewasserung zugcfuhrt werden

kann. Die Eisenholzplantagen in Ostindien gedeihen nur dann, wenn das

Grundwasser mindestens 1,3— 1,4 m unter die Bodcnobcrflriche rcicht.

Myricaceae.

Myrica L.

M. kilimandscharica Engl. Baumstrauch oder ein niedriger Baum mit

grauweisser, rissiger Rinde. Blatter 4—6 mm lang gestielt, oval, 4—6 cm lang,

Ostafrika V. Pflanzenweli B. T9
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2—3 cm breit, an beiden Enden abgerundet, beiderseits kahl, auf der oberen

Seite glanzend, auf der unteren matt, ganzrandig, lederartig, meist an den Zweig-

spitzen etvvas gedrangt stehend. Bliithen in kleinen, axillaren Katzchen.

Bekannt aus Usambara, wo diese Pflanze in den Gebirgshohen haufig vorkommt,

und aus dem Kilimandscharogebiet, hier das hauptsachlichste Gebiisch der Hohen
'und Abhange in den Lagen iiber 1400 m bildend.

Das Holz, welches ich in etwa 8 cm starken Proben untersuchen konnte,

ist von mittlerer Schwere und Harte. Es besitzt eine dunkelgraubraune, gleich-

massige Farbe und lasst weder Jahresringe noch Mark und Markstrahlen mit

einiger Deutlichkeit mikroskopisch erkenncn. Die Faser ist lang und seiden-

artig weich, die Beschaffenheit eine durchaus gleichmassige, das Korn ist jedoch

ziemlich grob. Der Schnitt, welcher sich mit auffallender Leichtigkeit nach

alien Richtungen fiihren lasst, ergiebt eine ziemlich glatte und matt glanzende Ober-

flache. — Infolge der leichten Bearbeitungsfahigkeit zweifellos ein gutes Bauholz.

Eine zweite Art dieser Gattung, M. Meyeri Johannis Engl,, welche

ebenfalls in unserem Gebiete auf Berghohen verbreitet ist, kann hier nicht in

Betracht kommen, da sie nach den bisherigen Beobachtungen nur als niedriger

Strauch vorkommt.

Ulmaceae.

Celtis L.

C. ilicifolia Engl. Hoher Baum mit lichtgriinen Blattern und langlichen

Zweigen von weidenartigem Habitus. Blatter kahl, langlich, langgestielt, diinn-

lederartig, nach Art unserer »Stechpalme« (Ilex A qui folium) tief buchtig ge-

ziihnt mit sehr spitz und starr auslaufenden Zahnen. — Kommt am Ufer des

Tsaro und Adi-Flusses in Enghsch-Ostafrika vor. — Das Holz der Celtis-

Arten, von welchen nach den neuesten Sammlungen Stuhlmanns noch mehr
im Gebiete vorkommen, ist als Werkholz geschatzt, Es besitzt fast durchgangig
eine weisslich-graue oder hellgelbe Farbe mit eingesprengter, dunklerer Aderung,
ist von mittlerem Gewicht, ziemlich hart und eignet sich fiir alle Gegenstande,
welche Harte, verbunden mit grosser Elastizitat, verlangen. Mir vorUegende,
pohrte Stiicke von C. rhammifolia Presl sind von grosser Schonheit

Trema L.

T. giiineensis (Schum.) Engl. Schoner Baum, welcher 15—20 m hoch
wird, haufig aber auch als 7—10 m hoher Strauch vorkommt, mit geradem Stamm,
wagerecht abstehenden Aesten und weisser oder weisslicher Rinde. Die Blatter

sind kurz gestielt, eiformig oder am Grunde herzformig, an der Spitze meist

lang und scharf ausgezogen, scharf aber wenig tief gesagt, auf beiden Seiten

meist sehr rauh, auf der untern hier und da aber auch mehr oder weniger
dicht wcissfilzig. — Ist iiber das ganze tropische Afrika verbreitet und scheint

iiberall, besonders in Usambara und im Kilimandscharogebiet haufig zu sein,

wenn er auch wohl nirgends in geschlossenen Bestanden vorkommt. Sein Holz

wird als sehr schon und hart beschrieben. Mir vorliegende, etwa 6 cm im
Dufchmesser starke Zweige zeigten eine schone hellgraue, fast glatte Rinde und
ein graues, sehr zart schwachrothlich abgetontes, mittelschweres, langfaseriges,

sehr hartes Holz von seidenahnlichem Glanze an der Schnittflache. Infolge

seines ausserordentlich gleichmassigen feinen Kornes schneidet es sich auch

nach alien Richtungen hin sehr gut. Es ist also nicht zu bezweifeln, dass das

das Holz von T. guineensis zu den guten Nutzholzern unseres Gebietes gehort.
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Moraceae

Chlorophora Gaud.

Ch. excelsa (Welw.) Benth. et Hook. Machtiger Baum, welcher 25—30 m
Hohe erreicht, mit langgestielten, eiformigen, 10— 12 cm langen und 6—8 cm
breiten, erlenahnlichen, am Grunde herzformigen, an der Spitze kurz aus-

gezogenen Blattern. — 1st bisher bekannt aus Westafrika, wo er stellenweise

haufig vorkommt, aus Centralafrika und aus dem Seengebiet von Uganda. Hier
scheint er ebenfalls zum Mindesten nicht selten zu sein, denn in der Stuhl-
mann'schen Sammlung liegt er in mehreren Nummern vor. Die neuesten
Sammlungen Stuhlmanns vom Ulugurugebirge enthaltcn ebenfalls Zweigc
dieses Baumes und zeigen, dass derselbe in Ostafrika gevviss welter verbreitet

ist. — Von ihm stammt das beriihmte »Odum-Holz«: (»Odoom« der

Englander) , welches zu den wichtigsten Holzern Afrikas iibcrhaupt gehort,

insofern als es nicht nur Wind und Wetter, sondern auch den Angriffcn der

weissen Ameisen widersteht. Es wird benutzt zu Bauzwccken, zu Balken,

Planken und zu feinen Tischler- und Fourniturarbciten. Wie Moloney angicbt,

halten z. B. Dachbalken leicht 20jahre den Witterungsverhaltnissen des tropischen

Lagos Stand. Dass dieses Holz auch schon in Uganda beziiglich seines Wcrthes
bekannt ist und geschatzt wird, scheint niir daraus hervorzugehcn, dass Stuhl-
mann zu zwei Nummern dieser Pflanze Holzproben zugelegt hat. Das IIolz

besitzt eine hellgelbe bis dunkelgelbe Farbe, ist von feinem Korn, ziemlich schwer,

hart und unelastisch, jedoch langfaserig und zeigt eine glatte, glanzende

Schnittflache.

Mesogyne Engl.

M. insignis Engl. Strauchig als Unterholz oder als 40 m hoher Baum
mit schlankem Stamm und grossen, glanzenden, in cine lange Traufelspitze aus-

laufenden Blattern. — Ist bekannt aus den Urwaldern um Nderema in Usambara,
wo er zu deren charakteristjschen Bestandtheilen gehort. Das Holz scheint kaum
als Nutzholz von grosserem Werth. Es besitzt eine graubraunliche Farbe, ist

langfaserig, ziemlich leicht und weich und ist leicht zu schneiden.

Ficus — Feigenbaume.

Hierher gehort ein grosser Theil der schonsten und machtigsten Baume
unseres Gebietes, welche auch haufig in grosseren Bestanden auftreten. Und doch

wird man kaum eine einzige der zahlreichen hierher gehorigcn Arten zu den

besseren Nutzholzern rechnen konnen, denn fast alle bisher bekanntcn Ficus-

Holzer haben sich als von geringem oder mittleren Werth hcrausgestellt. Doch
wird auch von einigen indischen Arten berichtet, dass sie, besonders in holz-

armen Gegenden, von Bedeutung sind, da ihr IIolz als Bau'material Vcrwendung
findet und fur die Tischlerei gebraucht werden kann. Ein Moment besonders

scheint fur alle oder doch viele Ficus-Holzer charakteristi-sch zu sein, dass sie

sich namlich ausgezeichnet unter Wasser halten und der Faulniss lange wider-

stehen. Gerade fur diese Zwecke werden deshalb auch in Indicn dicse Holzer

sehr haufig verwendet. Es wird sogar von Watt angegeben, dass in manchen

Gegenden Ostindiens Ficus-Holz als Material zu Planken diene und zum
Schiffsbau benutzt werden konne. Auch aus Afrika wissen wir, dass z. B. in

Abyssinien das Holz der dort verbreiteten F. vasta Forsk. zur Herstellung vicler

Gegenstande sehr geschatzt wird, da es sich ausserordentlich leicht bearbeiten

lasst. Besonders werden dort Thuren, Gefasse etc. daraus verfertigt, welche

19*
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mit Wind und Wetter nicht standig in Beriihrung kommen. Es ist endlich

allgemein bckannt, dass die agyptischen Mumiensarge, die sich Jahrtausende

lang unbeschadigt erhalten liaben, durchweg aus dem Hoke von F. Sy co-

mo r us L. gearbeitet wurden.

Ein mir vorliegendes, junges Stammstiick der F. exasperata Vahl, vvelche

allerdings kaum baumartig wird, zeigt ein ausserordentlich geringes Gewicht

;

das Holz ist von dunkelgrauer bis graubrauner Farbe, ist schr langfaserig, lasst

sich leicht schneiden und zeigt an der Schnittflache eine gleichmassige, glatte

Beschaffenheit.

Es bleibt also fiir unser Gebiet noch vorbehalten, die machtigen Holz-

massen der Ficus-Arten auf ihren Nutzwerth zu priifen, zu entscheiden, ob

einzelne derselben besser sind als die anderen und wofiir sie sich gerade eignen.

Es soil dcshalb im Folgenden nur kurz auf die hervorragendsten und am
meisten versprechenden Arten hingewiesen werden, da ja doch fiir diese von

den Sammlern haufig aus verschiedencn Umstanden vernachlassigten Baume
egenwartig die Verbreitungsgebiete nur sehr unvollkommen bekannt sind.

F. cap en sis Thbg. Machtiger, bis 40 m (nach Hoist bis 70 m) hoher

Baum mit langgestielten, grossen, locker gezahnten, herzformigcn Blattern. Die

Feigen stehen in Trauben zusammen. Ist im ganzen tropischen Afrika und am
Cap verbreitet und kommt in Usambara haufig vor.

F. vallis Choudae Del. Mit voriger Art nahe verwandt, von ahnlicher

fc>

Stammhohc und mit nur wenig verschiedenen, meist bcdeutend breiteren Blattern.

Verbreitung wie die der vorigen Art.

F. chlamydodora Warb. Baum von 50 m Hohe (nach Hoist), mit

ovallanglichen, diinnledcrartigcn Blattern und einzelstehenden sitzenden, kirsch-

grossen Feigen. — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitet, in Usambara
bei Lutindi in Hochwaldcrn, Momno der Eingeborenen (Taf. VIII, A^F).

F. popujifolia Vahl. »KolossaIer Baum« (Hildebrandt) mit sehr lang-

gestielten, pappelrilinlichen, eine lange schiefe Traufelspitze aufweisenden Blattern.

Von Abyssinicn bis ins Seengebiet verbreitet,

F. Holstii Warb. Grosser Baum mit grossen, langgestielten, verkehrt

eiformigen, ganzrandigen Blattern und kirschgrossen, sitzenden Feigen. Istbisher

nur aus Usambara von Lutindi, bekannt, dort Msoso genannt.
F. usambarcnsis Warb. Ein 50 m hoher Baum mit glanzenden, herz-

eiformigen, dicht netzvenigen Blattern und gebiischelten, ziemUch langgestielten

Ist bisher nur aus Usambara von Amboni als Waldbestand bekannt

und wird dort Mgandi genannt (Taf. XI, A—E).
F. Volkensii Warb. Baum von 15 m Hohe mit verkehrt eiformigen bis

elliptischen , ziemhch kleinen
,

ganzrandigen , abgerundeten Blattern. Feigen

axillar, meist zu zweien, kurz und diinn gestielt, gelb, rothhch gefleckt. — Bisher

nur aus den Urwaldern um Nderema bekannt.

Ein mindestens 30 m hoher Baum mit breit

meist schwach und unregelmassig ausgerandeten, kahlen, spitzen

Feigen.

F. mallotocarpa Warb.
eiformigen,

Blattern. Feigen 15 mm im Durchmesser, dichtbehaart, kurzgestielt. Bisher

nur aus dem Uguenogebirge in 1400 m Hohe bekannt (Taf. IX).

F. ingens Miq. »Kolossaler Baum« (Schimper, Schweinfurth u. a.

Sammler) mit eiformigen, spitzen, kahlen, lederartigen Blattern und etwa kirsch-

grossen, axillaren, sitzenden Feigen. — Verbreitet liber Abyssinien, das Somali-

land und das Kilimandscharogebiet in Hohen von etwa 1500—2200 m.

Musanga R, Br.

M. Smithii R. Br. 13— 15 m hoher Baum mit Stelzvvurzeln, geradeni,

von hellgrauer Rinde bedecktem Stamme und schoner, dichter Krone. Blatter
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an der Spitze der Zweige gedrangt, tellerformig, in ii— 15 radial ansstrahlende
Abschnitte (Blattchen) getheilt, welclie allseitig von dem langen BJattsticl ab-
gehen. Bliithenstande sehr auffallend gestaltet. — Kommt haufig auf friiher

bebauten Landflachen bestandbildend vor und ist durch seincn sclionen, auf-

fallenden Habitus ein eigenthiimliches, nicht zu iibersehendes Florcnelement. —
Verbreitet in Westafrika, aber auch im Seengebiet gefunden.

Sein 'Holz ist ausserordentlich leicht und wird in Westafrika wie Kork
benutzt. Der englische Name des Baumes ist dcshalb dort auch Cork -wood.
Da das Holz ferner auch sehr leicht spaltbar und iiberhaupt sehr gut zu bearbeiten
ist und trotz seiner Leichtigkeit eine nicht unbedeutende Widerstandsfaliigkcit be-

sitzt, so wird es auch mit Vorliebe zu leichteren Bauten und Haushaltungs-
gcgenstanden verarbeitet.

Es soil nur kurz darauf hingewiescn wcrden, dass die jungcn Zweige sehr

viel Wasser enthalten und deshalb von den Affen abgebrochcn werdcn, um dann
ausgesaugt zu werden.

Myrianthus P. Beauv.

M. arborea P. Beauv. lo—20 m hohe Baunic mit hellgrauer Rindc und
ungetheilten oder 3— 5lappigcn oder 3— 5thciligen, obcrseits kahlcn und glatten,

unterseits dicht und kurz grau behaarten, grossen Blattcrn. BUithenstamle sehr

auffallend, reich verzweigt. Frucht essbar. — Kommt vor als Urwalduntcrholz

Oder als hoher, Bestandc bildcnder Baum. — Ist iiber das ganze tropische Afrika

verbreitet und z. B. aus Usambara von Lutindi, Mlalo und Silai bekannt, Scin

Holz ahnelt sehr dem der Ficus-Arten, ist ausserordentlich leicht, von grauer

oder graubrauner Farbe, langfaserig und grobkornig. Es ist sehr leicht zu

schneiden und zu spalten und wird zweifellos diesclbcn Dicnstc zu leisten ver-

mogen wie das Holz der Feigenbaume.

Protcaceae.

Faurea Harv

F. arborea Engl. Ein sparrig-astiger ^l^aum von 10— 15 m Hohe mit

dicker brauner, rissiger Rindc und lederartigen, lanzettlichen, kahien, vielnervigen

Blattern. Bliithen sehr schon in iiber Decimeter langen, dichten. viclbltithigcn

Aehren, gelblich-weiss. — Ist bisher nur bekannt aus dem Kilimandscharo-

Gebiet von Kilema und Moschi.

F. speciosa Welw. Bis 7 m hoher Baumstrauch mit dicker, brauner,

rissiger Rinde und lederartigen, breit lanzcttlichen oder mehr ciformigcn, ober-

seits glanzenden und kahlen, unterseits matten, schwachbchaartcn, starknervigcn

Blattern. Bluthen in 2 dm langen, dichten, prachtigen Aehren. schun roscnroth.

Ist iiber das ganze tropische Afrika verbreitet und findet sich in Usambara

bei Kwa Mshusa im Hochwald in der Hohe von 1300 m, haufig auch auf Gras-
w

flurcn alleinstehend.

F. usambarensis Engl. Baumstrauch von 15 m Hohe mit brauner,

rissiger Rinde und lederartigen, lineal-lanzettlichen, bciderseits scharf zugcspitztcn

ziemlich kleinen, kahlen Blattern. Bliithen in uber i dm langen, sehr dichten

und vielbliithigen Aehren, schmutzig gelblich-weiss. — Ist bekannt aus Usam-

bara, von Heboma und Mbalu, wo er in Hohe von 1820 m streckcnweise,

namentlich in Lichtungen massenhaft auftritt.
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Protea L.

P. abyssinica Willd. Etwa 6 m hohe Straucher von sehr sparrigem

Wachsthum mit dichtgestellten , etwa lo cm langen und 2 cm breiten, lanzett-

lichen, diinn - lederartigen, kahlen Blattern und schneeweissen (ahnlich den

Kompositenkopfchen) zu prachtigen, kopfformigen Scheinbliithen zusammen-

gestellten Bliithen. — 1st bekannt aus Abyssinien, dem Seengebiet und Usam-

bara, wo sich der Strauch bei Mlalo (1460 m ii. M.) an trockenen, felsigen Orten

in Mengen zusammen wachsend findet.

Als wirkliches Nutzholz kann an und fiir sich keine der hier aufgefiihrten

Arten gelten, da sie zu geringe Grossendimensionen erreichen und keine einzige

grossere Mengen von Holz zu liefern im Stande ware. Sie wurden aber trotz-

dem hier angefiihrt, weil ihr Holz neben anderen guten Eigenschaften eine

hervorragend schone Farbung besitzt und deshalb sehr gut fiir die Kunsttischlerei

bei Einlegearbeiten Verwendung finden konnte.

Es lagen mir Holzproben von jungen, etwa 5 cm dicken Aesten von

Faurea usambarensis, F. speciosa und Protea abyssinica vor, welche

alle genau denselben Bau und auch dieselbe Farbung aufwiesen. Sie mogen
deshalb im Zusammenhang besprochen werden.

Diese Proteaceenholzer sind ziemlich schwer und zeichnen sich durch eine

sehr schone gelbliche bis fleischrothe Farbung aus. Die Schonheit des Holzes

wird noch bedeutend erhoht durch die nur sehr schwach hervortretenden Jahres-

ringe und die zahlreichen, ziemlich breiten, dunkleren Markstrahlen. Das Holz

selbst ist langfaserig, grobkornig, leicht nach alien Richtungen zu schneiden und
zeigt nach dem Schnitt eine vollig glatte, seidenartig glanzende Oberflache.

Die polirten Holzer von Protea abyssinica, welche mir aus der Schimper-
schen Sammlung vorlagen, gehoren zweifellos zu den schonsten Holzern iiber-

haupt. Auch die mir zu Gebote stehenden Proteaceenholzer vom Cap zeigen

eine so hervorragend schone Zeichnung und Marmorirung (hellgelber Grund
mit braunen, goldglanzcnden und dunkelrothen Flecken und Strichen), dass sie

in diesem Punkte von keinem der afrikanischen Holzer iibertroffen werden.

Anoriaceae.

Xylopia L.

Es liegen zwar von keii^r einzigen der zahlreichen ostafrikanischen
Anonaceae genaue Angaben iiber Hohe und Wuchsform vor. Doch steht die

aus dem Seengebiet bekannte X. Emini Engl, der als 20 m hoher Baum be-

schriebenen X. aethiopica so nahe, dass sie mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit
ebenfalls als Baum bezeichnet werden darf. Letztere Art soil (in Westafrika)
ein vorzugHches Nutzholz liefern, das in der Tischlerei und beim Hauser- und
Schiffsbau Vervvendung findet.

Ich mochte nicht unterlassen, an dieser Stelle auf einen von Hoist ohne
Bliithen und Fruchte gesammelten und deshalb mit voller Sicherheit nicht fest-

zulcgenden Baum hinzuweisen, der zweifellos eines der wichtigsten Nutzholzer
Gebietes Uefert und nach seinem Habitus, der Form und Nervatur der

Blatter und dem anatomischen Bau des Holzes sehr wahrscheinlich zu den
Anonaceae zu stellen ist.

Hoist sagt von ihm folgendes: »Gelbholzbaum, welcher ziemlich haufig

in den Urwaldern von Nquelo am Derema-Bach vorkommt, von den Ein-

geborenen >Muaka« genannt wird und etw^a 30 m Hohe erreicht.«
Der Baum besitzt eine ziemlich glatte, braunschwarze Rinde. Die Blatter

sind von langlicher Form, abwechselnd, 7—8 mm lang gestielt, ganzrandig, kahl,
'

uTiseres
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diinnlederartig, am oberen Ende schwach zugespitzt, nach unten ziemlich all-

mahlich in den Stiel verschmalert oder mehr oder weniger abgerundet, 20— 30 cm
lang, 8— 10 cm brcit

Das Holz lag mir in etwa 4— 5 cm starken Stiicken vor. Es ist von
mittlerem Gewicht und mittlerer Harte und ist ausgezeichnet durch eine sehr
intensive hellgelbe Farbe, welche kaum oder wenigstens nur schwach durch die

zarten, schwach dunkler gefarbten Jahresringe gezeichnet wird. Die Faser ist

sehr lang und ziemlich starr, die Beschaffenheit gleichmassig, das Korn fein

und ziemlich dicht. Das Holz lasst sich sehr leicht und angenehm, ohne zu

splittern, nach alien Richtungen schneiden und erhalt eine glatte und matt
glanzende Oberflache.

Wie mir Herr Prof. Dr. Volkens mittheilte, wird dieser Baum bei Dercma
mit Vorliebe geschlagen und verarbeitet, und sein Holz ist infolge der grellgelben

Farbe sehr" auffallend. Besonders infolge seiner leichten Bcarbeitungsfahigkeit

und seiner erheblichen Festigkeit und Zahigkeit diirftc dieses Holz auch zweifcUos

besonders als Bauholz von grossem Werthe sein, —
HofFentlich wird sein Bestand durch das zwecklose und iibcrmassige Ab-

schlagen nicht gefahrdet, so dass dieser machtige Baum bei einem spateren,

zielbewussten Aufforsten noch in geniigender Menge zur Verfiigung steht!

Myristicaceae.

Brochoneura Warb.

B. usambarensis Warb. »Machtig hoher Baum« (Hoist) mit graubrauner,

ziemlich glatter Rinde und etwa i cm lang gestielten, eiformig-langlichen, ledcr-

artigen, ganzrandigen, kahlen, scharf zugespitzten Bliittern. Bliithen einzeln in

den Blattachseln. — Bildet einen wesentlichen Bcstandtheil der Bulua-Urwrilder

in Usambara in etwa 1000 m ii. M.
Das Holz dieses machtigen Baumes scheint einen grosscn Werth als Nutz-

holz zu besitzen. Die mir vorliegenden, etwa 15 cm im Durchmesser betragen-

den Holzstiicke sind von ziemlich bedeutendem Gewicht, besitzen eine grau-

rothliche bis fleischartige Farbung, die durch die dunkler rothlichen Jahresringe

marmorirt erscheint, und zeichnen sich durch eine ansehnliche Harte aus. Trotz-

dem lasst sich aber das Holz infolge seines ausserordentlich fcincn Kornes
leicht nach alien Richtungen schneiden. Die Schnittflachc erweist sich als glatt

und%schwach seidenartig glanzend*

Auch die Myristica-Arten Ostindiens liefern fast durchweg ein geschatztes

Nutzholz, welchem grosse Aufmerksamkeit zugewendet wird und das mcist als

Bauholz oder , da es eine sehr schone Politur erhalt , als Werkholz Ver-

wendung findet,

Zwxifellos identisch mit dieser Art oder wenigstens zu derselben Gattung

gehorig ist ein Baum, welchen Hoist bei Nquelo im Derema-Thal sammclte

und der einen Hauptbestandtheil des Urwaldes ausmacht. Hoist beschreibt ihn

folgendermaassen: »Siegellackbaum (Msenqamadile von den Eingeborcncn

genannt). Aus dem Stamme tritt eine siegellackartige und auch so riechende

Masse. Der Baum wird 50 m hoch und besitzt einen kolossalen schlanken

Stamm.ff

Obgleich weder Bliithen noch Friichte dieser Art gesammclt wordcn sind,

lasst sich aus dem Bau des Holzes, aus dem Habitus, besonders aber aus

der charakteristischen Form der Haare mit grosster Sicherheit folgcrn, dass dieser

machtige Baum zur Familie der Myristicaceae zu bringen ist.

Er besitzt eine ziemlich glatte, braungraue Rinde. Die Blatter sind von

langlich-lanzettlichcr Form, am oberen Ende lang und spitz ausgezogen, nach
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unten zu allmahlich in deu etwas tiber i cm langeii Stiel verschmalcrt, ganz-

randig, kahl, diinnlcdcrartig, oberseits matt, unterseits dicht graubereift und
zahlreiche parallcle Fiedernerven zeigend, 15— 20 cm lang, 8—9 cm breit,

Das Holz stimmt im Wesentlichen mit dcmjenigeii der vorhergchenden Art

iiberein. — Die siegellackartige Masse, welche vom Baumc austritt, wird wohl

zweifcllos mit dem Kinosaft anderer Myristiaceae identisch seiii.

Lauraceae.

Ocotea Aubl.

O. usambarensis Engl. Ein kolossaler Baiim (60—70 m hoch nach

Hoist [?]), welcher audi als Baumstrauch vorkommt, mit in der J
licher, spater grauer, rissiger Rinde. Blatter eiformig oder oval, kurz gestielt,

abwechselnd, diinn-lederartig, kahl, unterseits dicht grauweiss iiberlaufen, Bliithen

in den Achseln der oberen Blatter in dichten, vielbliithigen Rispen stchend,

klein, gclblich-grtin. — 1st bisher nur aus Usambara von Mtai am Tewe-Bach
und von Silai in einer Hohe von iioo m ii. M, bekannt. Er wird am letztern

Orte Mtoamada genannt und kommt dort als Hauptbaum des Urwaldes, haufig

auch in kleiiieren Bestanden gesellig vor, Er liebt feuchten Boden und findet

sich deshalb in Mtai baumartig nur in den Bachuferwaldern; ausserhalb der-

selben wird er haufig als hoher Baumstrauch angetroffen.

Sein Holz ist sehr beachtenswerth. Es zeichnet sich aus durch einen

schr fcinen, angenehmen aromatischen Duft und eine schone silbergraue Farbe.

Es ist langfaserig, sehr gleichmassig, ziemlich leicht, aber doch von fester

Konsistenz, und lasst sich vorziiglich nach alien Richtungen schneiden. Der
Schnitt zeigt einen zart seidenartigen Glanz und lasst die sehr schwache
dunklere Aderung der Jahresringe hervortreten.

Paxiodendron Engl.

J

P. usambarense Engl. »Grosser, machtiger Baum« (nach Hoist) mit in

Ligend schwarzer, spater grauer, rissiger Rinde. Blatter langlich bis lanzett-y^^l XViil^^lV.. j^x^^K,y.± ^^ixfc.

lich, ca. 10 cm lang, ziemlich langgestielt, lederartig, kahl, scharf zugespitzt,

ganzrandig. Bliithen klein, unscheinbar, in kurzen axillaren ziemlich wenigbliithigen

Inflorescenzcn. — Ist bisher bekannt aus den Urwaldern bei Gonja.
Im Kihmandscharogebiet findet sich eine Varietat dieses Baumes mit tief

gesagten Blattern, welche auch 16— 18 m hoch wird und in dem Hochwald von
1900—2600 m sehr haufig vorkommt.

Das Holz dieser Art bildet eines der geschatztesten Nutzholzer Usambaras.
Sein Geruch ist ausserordentlich schwach aber angenehm aromatisch, die Farbe
ein intensives helles Gelb. Das Gewicht ist ziemlich bedeutend. Die Faser ist

lang und weich. In der Konsistenz ist das Holz ziemlich hart, von hervorragend
gleichmassigem feincm Korn, und lasst sich deshalb auch leicht nach alien

Richtungen schneiden. Der Schnitt ist glatt und glanzend und lasst die heller

gefarbten zahlreichen schmalen Markstrahlen hervortreten.
Die beiden soeben angefiihrten Lauraceenholzer besitzen zweifellos einen

grossen Werth. Es lasst sich dies nicht nur folgern aus ihrem aromatischen
Geruch, der Schonheit der Farbe und der leichten Art der Bearbeitung, sondern
auch daraus , dass die Holzer fast aller Lauraceae in den ganzen Tropen-
gebieten zu den geschatztesten Nutzholzern zahlen.

Es soil in dieser Hinsicht nur auf den capensischen »Stinkwood« (Oreo-
daphne bullata) hingewiesen werden, welcher das werthvoUste Holz des Cap-

J

-J
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landes iiberhaupt liefert. Sein goldbraunes, prachtig irisirendcs Holz wird nicht

nur als Bauholz, sondern jetzt fast nur noch (da er infolge des unsinnigen Ab-
schlagens seltener gewordcn ist) zu Kunsttischlerarbeiten verwendet und wird
ausserordentlich hoch bczahlt

Es besteht kaum ein Zweifel, dass die beiden Arten Usambaras der
Oreodaphne gleichwerthig oder wenigstens fast gleichwcrthig sich erweisen
werden. Es ist deshalb sehr am Platze hicrauf hinzuweisen, damit nicht durch
allzu weit gehendes Fallen dieser jetzt noch in reichcr Fiille vorhandenen Baume
nie fiir die spatere Entwickelung der Koianien sehr wichtiges Nutzholz zwecklos
ausgerottet oder wenigstens in seinem Bestand allzusehr verringert wird.

Capparidaceae.
«

Cadaba Forsk.

C. farinosa Forsk. Ein Strauch von 4— 5 m Hohe mit graucr, fast glattcr

Rinde und kleinen, grauen, gestielten, ovalen, schwach zugesj)itztcn Blattern.

Bliithcn an der Spitze der Zweige in lockeren Trauben. — Ueber das ganze
tropische Afrika als Steppenstrauch verbrcitet, auch in Arabien und N.W.-Indien.

Trotzdem diese Art nur geringe Dimensionen erreicht, soil sic hicr auf-

gefiihrt werden, da ihr Holz von ausgezeichneter Qualitat ist. Es zeichnet sich

aus durch grosse Schwere und Harte, durch prachtige hcUgelbe Farbe und ein

ausserordentlich gleichmassiges, zartes Korn. Auf den polirten mir vorliegendcn

Holzern tritt die Schonheit dieses Holzes ganz bcsonders hcrvor, bcsonders da
sich dann die zarten, schwach dunkler gefarbten Jahresringe bemerkbar machcn.

Maerua Forsk.

M. nervosa Hochst. Ein 4—6 m hoher Strauch mit graubrauner rissiger

Rinde und gedreiten diinnhautigen Blattern. Bluthen an den Enden der Zweige
in reichbluthigen Bliithenstanden, gelb. — Ist fast iiber das ganze tropische

Afrika als Buschbestand verbreitet.

Auch diese Art besitzt ein sehr schones Holz, welches in Farbung und

Schwere dem der vorigen gleicht, bei welchem jedoch die Jahresringe viel deut-

licher und dunkler gefarbt hervortreten.

M. angolensis DC. Ein Baumchen mit einfachen, lederartigcn Blattern

und fast 20 cm langen SchotenfrLichten, welches iiber das ganze tropische

Afrika verbreitet ist. —
Sein Holz ist voUig gleich dem der vorigen Art.

CSpparis Linn.

C. Kirkii Oliv. Ein Baumstrauch von 7—9 m Hohe mit einfachen, untcr-

seits behaarten, lederartigcn Blattern und endstandigen, dicht gebiiscliclten, vicl-

bluthigen, prachtigen Bliithenstanden. — Bekannt aus den Steppcngebieten Ost-

afrikas, wo er stellenweise in grosser Menge auftritt.

Sein Holz ist von ausserordentlicher Schwere und ITarte und gleicht in

der Farbe dem der vorigen Capparidaceen.

Boscia Lam.

B. Holstii Pax. Ein etwa 5 m hoher Baumstrauch mit lederartigcn,

starknervigen, langlichen Blattern und kugeligen Fruchten. Bekannt am Umbarasa,

wo er bei Kwa Mshusa im Steppenbusch am Uebergang zum Hochwald masscn-

haft vorkommt.
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Sein Holz ist schwer und hart, von schoner grau-gelber Farbe, und da-

durch ausgezeichnet, dass das Holz in concentrischen Ringen gebildet vvird,

zwischen welchen schmale heller gefarbte Rindenparthicn liegen. Hierdurch

erhalt das Holz eine ausserordentlich zierliche Struktur und eignet sich gewiss

vorziiglich zu Einlegearbeiten und dergleichen.

Rosaceae.
w

r

W

Hagenia Willd.
L

J

H. abyssinica Willd, Ein prachtvoUer, reich und schon verzweigter,

20—30 m holier Baum mit gefiederten, grossen Blattetn, deren Blattchen scharf

gesagt und dicht behaart sind und in eine scharfe Spitze auslaufen. Blattstiel

an der Basis stark verbreitert und auf der Riickseite dicht mit braunen Haaren

pelzartig besetzt. Bluthen ziemlich klein in 30^50 cm langen, dichten, sehr

vielbliithigcn Bliithenstanden. — Ist bekannt aus Abyssinien und vom Kilima-

ndscliaro und liefert in seinen Bluthen das bekannte und wirksame Wurmmittel

»Flores Koso«. Am Kilimandscharo ist er im Urwald von 1400—2800 m
sehr verbreitet und ein ausserordentlich bemerkenswerther Charakterbaum.

Sein Holz ist von mittlerem Gewicht, aber doch ansehnhch hart, von hell-

bis dunkelbrauner Grundfarbe; schon gezeichnet durch die schwach hervor-

trctenden dunkleren Jahresringe und die ausserordentlich schmalen und zahl-

reichen helleren Markstrahlen. Die Holzfaser ist ziemlich grob und lang, jedoch

erhalt das Holz eine schone, glatte Politur, auf welcher die feine Zeichnung

schon hervortritt. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass dieses Holz sowohl als

Werkholz wird.

Parinarium Aubl.

r. Holstii Engl. Machtiger Baum (nach .Hoist bis 50 m hoch) mit

einfachen, langlichen, ganzrandigen, lederartigen, kahlen, in eine lange Spitze

ausgezogenen, 6—8 cm langen, i cm lang gestielten Blattern und axillaren,

rispigen, reichbluthigen Inflorescenzen. Bluthen milchweiss, ziemlich klein.

Ist bisher nur aus den Hohenlagen von 1400 m um Mlalo bekannt, wo er

jedoch den Hauptbaum des ganzen Bezirks ausmacht und geselHg beisammen-
stehend kleinere Bestande bildet. Er liebt feuchten Boden und kommt deshalb

baumartig nur an Gewassern vor; auf trockenen Hiigeln wird er zu einem Baum-
strauch. Von den Eingeborenen wird er »Hula« oder »Hula Muula«, das

heisst Gottesbaum genannt.

Das Holz dieses machtigen Baumes ist seiir bemerkenswerth. Es ist schwer

und hart, von graugelber Farbe mit zart hervortretenden dunkleren Jahresringen

und besitzt eine sehr feine Faser und einen durchweg gleichartigen Bau. 'Es

lasst sich trotz seiner Harte nach alien Richtungen leicht schneiden, wobei die

Schnittflache eine glatte, glanzende Oberflache erhalt. — Dieses Holz eignet

sich zweifellos vorziiglich als Bau- und Werkholz und diirfte von nicht zu unter-

schatzender Bedeutung sein, besonders da es, wie aus den Angaben Hoist's

hervorereht. in p-rosseren Mene^en vorkommt.

Leguminosae.

Pithecolobium Mart.

Von der einzigen im Gebiete vorkommenden Art, P. Stuhlmannii Taub.

aus dem Seengebiet, wissen wir nicht, ob dieselbe baumartig wird. Auch standen
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mir von derselben Holzproben nicht zu Gebote. Ich woUte jedoch nicht unter-

lassen, auf sie hinzuweisen, da die Artcn dieser Gattung sowohl im tropischen
Amerika wie in Asien zu den geschatztesten Nutzholzern gerechnet werden.

Albizzia Durazz.

A. versicolor Welw. Ein Baumstrauch oder bis 30 m (?) hoher Baum
(nach Hoist) mit gelbgraucr rissiger Rinde. Blatter doppelt gcficdert an braun-
behaartem Blattstiel. Fiederblattchen in 4— 5 Paaren, verkehrt eiformig, 4 bis

6 cm lang, 3—4 cm breit, fast sitzend, ganzrandig, etwas schief, beiderseits

abgerundet, oberseits kahl, unterseits dicht weichhaarig. Bliithen rahmweiss in

kugeligen, ziemlich grossen Kopfchen. — Aus West- und Ostafrika bekannt, im
Gebiet von Simbili (Usambara), 800 m ii. M., nachgcwiesen, wo dieser Baum
vereinzelt in Thalern auftritt und Mkindu genannt wird,

Sein Holz, welches mir in 5

—

6 cm starken Stiicken vorlag, ist leicht und
ziemlich weich. Es besitzt eine ziemlich gleichmassige hellgelbe Earbe. Mark-

Jah
fc>

Die Faser ist ausserordentlich
lang und Starr, das Korn schr grob. Das Holz liisst sich infolge dcsscn schlecht

schneiden und ergiebt eine unregelmassig ausgefascrte, rauhe Oberflache.

Wenn kein Kernholz ausgebildet wird, kaum als ^Nutzholz zu verwerthen.

A. fastigiata E. Mey. Als Strauch von 4 m Hohe schon bliihend, aber
haufig audi Baumstrauch oder Baum von 15, 20, ja selbst ^o m Hcihe (nach
Hoist), mit weit abstehenden hangendcn Zweigen und schr lichtcr Krone.
Rinde ziemlich glatt, grauschwarz. Blatter doppelt gcficdert an bchaarter oder
kahler Spindel. Blattchen in 8— 14 Paaren, sitzend, ungefahr i cm lang, 6 bis

8 mm breit, oval bis eiformig, sehr schief, kahl, ganzrandig, an bciden Enden
abgerundet. Bliithen vveiss, duftend, in sehr vielbluthigen, langgestieltcn, end-

standigen, ansehnlichen Kopfchen. — Ueber das tropische und siidliche Afrika

verbreitet, in unserem Gebiet besonders an der Sansibarkiiste und in Usambara
sehr haufig als allcinstchender Baum in Thalern, an Waldrandern und in Wald-
lichtungen. In Usambara wird er Mshai oder Mshai Mamba (Kizara, Silai,

Mlalo) oder auch Mschane (Gombelo) genannt.

Sein Holz konnte ich in 6— 7 cm starken Stiicken untersuchen. Dasselbc
ist von mittlerer Schwere und Harte und besitzt eine ziemlich gleichmassige,

hellgelbe Earbe, welche nach dem Centrum zu allmahlich in ein zartes Hcllgrau

Ubergeht. Jahresringe und Markstrahlen sind fast unsichtbar. Die Easer ist wie

bei der vorigen Art sehr lang und starr, das Korn zicmHch grob und wenig
dicht. Das Holz schneidet sich jedoch bedeutend besser als das von A. ver-

sicolor und ergiebt eine ziemhch glatte, schwach glanzende Oberflache.

Sehr wahrscheinlich als Bauholz zu verwerthen.

A. Petersiana Bolle. Strauch oder Baum, haufig stark vcrzwcigt mit grau-

brauner, ziemlich glatter Rinde. -Blatter doppelt gefiedert an kahlem Blattstiel.

Blattchen 6—gjochig, i—2 mm lang gestielt, rhombisch oder mehr oder weniger

verkehrt eiformig, an der Basis meist etwas zugespitzt, am anderon Ende ab-

gerundet, kahl, hautig, ganzrandig. Bliithen weiss in ziemlich lockcren Kopfchen,

ansehnlich. — Bekannt aus Usambara, Mossambik und dem Sambcsigebiet, in

Usambara bei Buiti in der Vorlandssteppe vorkommend und Mshala genannt.

. Das Holz stand mir in 3—4 cm starken Stiicken zu Gebote. Es ist von

ansehnlicher Schwere und Harte. Die Grundfarbe ist ein schones Heilgelb, das

aber durch hellbraune Elecke und Striche fein gezeichnet wird. Markstrahlen

und Mark sind unsichtbar, dagegen treten die rehbrauncn Jahresringe sehr

deuthch hervor. Die Faser ist massig lang und ziemlich rauh, die Bcschaffenheit

sehr gleichmassig, das Korn ziemlich fein und dicht. Das Holz lasst sich
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gut schnciden und zeigt eine glatte, stark glanzende Oberflache. — Ein gutes

und schones Holz.

Es stehen mir ferner Holzproben eines nicht naher bestimmbaren Exemplares

von Albizzia zur Verfiigung, welches von Hoist in Daluni (Usambara) in der

fruchtbaren Vorlandsteppe gesammclt vvurde. Dieselben stammen von einem etwa

lo m hohen Baumstrauch oder Baum. Das Holz gleicht sehr dem der vorher-

gehenden Art und zeichnet sich ebenfalls dufch gute Beschaffenheit und hiibsche

Farbe aus.

Es finden sich noch mehrere weitere Arten von Albizzia im Gebiet, von

denen zwei, A. amara Boiv. und A. Lebbek Bth. auch im tropischen Asien

zu Hajase sind. Leider konnte ich selbst ihr Holz nicht untersuchen, doch liegen

nahere Angaben hieriiber bei Watt vor.

A. amara Boiv. ist ein massig hoher Baum, der in Afrika aus dem Seen-

gebiet und aus Abyssinien bekannt ist. Er differenzirt sein Holz in einen weichen

Splint und ein purpurbraunes, schon gezeichnetes Kernholz, welches von ausser-*

ordentlicher Harte ist und zahlreiche feinere und breitere Jahresringe aufweist.

Dieses Kernholz ist in Indien sehr geschatzt und wird zu den mannigfachsten

Arbeiten verwendet.

A. Lebbek Bth. Ein grosser Baum, welcher wohl iiber das ganze tropische

Afrika verbreitet ist, aber im Gebiet bisher nur von Mossambik bekannt. Der
Splint hat eine weisse Farbe, wahrend das Kernholz dunkelbraun ist. Letzteres

besitzt eine grosse Harte und Schwere und ist schon gezeichnet, dauerhaft und
nimmt ausgezeichnet die Politur an. In Folge dessen wird das Kernholz dieser

Art zu den mannigfachsten und feinsten Holzarbeiten verwendet und steht in

Indien hoch im Preise.
4

Sehr wahrscheinlich sind auch die anderen Arten dieser Gattung aus Afrika

durch ein Kernholz ausgezeichnet, welches aber bei denjungen, mir zur Unter-

suchung vorliegenden Proben noch nicht zur Differenzirung gelangt ist. Es ist

selbstverstandlich, dass hierdurch der Werth dieser Arten als Nutzholzer be-

deutend vcrmehrt werden wiirde, da ja bei solchen Pflanzen das von mir unter-

suchte Splintholz bei der Beurtheiluhg des Werthes des Holzes ganz oder fast

ganz in Wegfall kommt.

Acacia Willd.

A. Verek Guill. et Perr. Baumstrauch oder Baum bis 15 m Hohe mit

schirmartiger Krone und brauner, rissig-blatteriger Rinde. Blatter doppelt ge-

fiedcrt. Blattchen in sehr zahlreichen Paaren an der diinnen, kahlen Spindel,

fast sitzend, lineahsch, kaum i cm lang, 2 mm breit, an beiden Enden schwach
zugespitzt, kahl, ganzrandig, hautig. Bliithen klein, weiss, in sehr vielbluthigen,

dichtgedrangten, langen Aehren. — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitet, im
Gebiete in den Steppengebieten Usambaras sehr haufig, oft in kleinen Complexen
vorkommend, feuchticfkeitsHebend.

Das Holz lag mir in 8—9 cm starken Stucken vor. Dasselbe ist sehr schwer
und hart. Es besitzt eine hellgelbe Grundfarbe, welche durch hellbraune oder
oft graubraune Flecke oder Striche schon gezeichnet wird. Die Faser ist ziem-

lich lang und seidenartig weich. Die Beschaffenheit ist sehr gleichmassig, das

Korn fein und sehr dicht. Das Holz schneidet sich bei seiner grossen Harte zieni-

lich schwer und ergiebt eine glatte, hornartig glanzende Oberflache. — Zweifel-

los ein vorziigliches Nutzholz.

A. Catechu Willd. Ein 15— 25 m hoher Baumstrauch oder Baum mit

schirmartiger Krone und hellgelber, dunnblatteriger Rinde, hier und da scharfe

Dornen tragend. Blatter doppelt gefiedert. Blattchen in sehr zahlreichen Paaren
an den diinnen, kahlen Spindeln stehend, 6—7 mm lang, i— 1,5 mm breit, fast
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nadelformig, kahl, hautig, sitzend. Bliithen klein, grunliclnveiss, in sehr langen,
diinnen, vielbliithigcn Aehren dichtgedrangt — Im ganzen tropischen Afrika uiid

im tropischen Asien, im Gebiet besonders im Seengebiet und in Usambara reich

vertreten und in steppenartigen Gebieten oft massenhaft auftretend, Mgunda
oder Mgunga genannt.

Das Holz konnte ich in etwa 7 cm starken Proben untersuchcn. Dassclbe
ist von mittlerer Schvvere und Harte. Die Farbe ist ein ziemlich gleichmassiges

lich abheben. Jahr
t>

Markstrahl

Die Fascr
ist lang und sehr weich, die Beschaffenheit gleichmassig, das Korn ziemlich fein

und dicht. Das Holz lasst sich ziemhch leicht schneidcn und zeigt cine glatte,

stark glanzende Oberflache. — Als Bauholz zweifellos sehr gut zu verwertlien.

Wie aus den Angaben indischer Quellen hervorgeht, differenzirt sich im
alteren Stamme ein Kernholz. Nach Watt ist der Splint gclblichwciss, das

Kernholz dunkel oder rothlich und ausserordentlich hart. Dieses Kernholz wirft

sich nicht, nimmt sehr gut die Politur an und ist ausserordentlich dauerhaft. Ks
wird von den weissen Ameisen und anderen Insekten nicht angegrififen. Infolge-

dessen wird das Holz dieser Art in Indien zu den verschiedenartigsten Arbeiten
vervvendet und hoch greschatzt.

A. pennata Willd. Ein bis 12 m hoher Baumstrauch mit in das Gebiisch

gehenden Zweigen dieses durchziehend und mit langsrissiger, dunkelgraucr Rinde.

Blatter doppelt geficdert, 4—6 cm lang, Blattchen zu sehr vielen Paaren an den
feinen, kahlen Spindcln, 4—6 mm lang, I mm breit, fast nadclfcirmig, kahl,

sitzend. Bliithen klein, weiss mit griinlichem Anflug, in kurzgestielten, kirsch-

grossen Kopfchen dicht gedrangt. — Ueber das ganze . tropische Afrika und
Asien verbreitet und im Gebiet wohl nirgends in den steppenartigen Bezirken

fehlend.

Das Holz lag mir in 5—6 cm starken Stucken vor. Dassclbe ist ziemlich

schwer und hart und zeigt eine ziemlich gleichmiissige hellbraune P'arbe mit

schwach rothlichem Ton. Jahresringe heben sich nur sehr undeutlich ab, Mark-

strahlen und Mark sind nur undeutlich nachzuwcisen. Die Faser ist ziemlich

lang und weich, die Beschaffenheit eine gleichmassige, das Korn massig dicht

und fein. Das Holz lasst sich gut schneiden und ergiebt eine ziemlich glatte

und schwach glanzende Oberflache. Wie die vorige Art wahrscheinlich als Bau-

holz zu verwenden.
A. Holstii Taub. Ein 6 m hoher Baumstrauch, zweifellos auch noch

hoher werdend, mit dunkelbrauner, tief und unregelmassig langsrissiger Rinde.

Blatter doppelt gefiedert, Blattchen zu 20— 25. Paaren an den schwach behaarten

Spindeln, linealisch, 4 mm lang, spitz, kahl, aber schwach gewimpert. Bl. winzig,

goldgelb, in langgestielten, doppelt-erbsengrossen Kopfchen dicht gedrangt. —
Bisher aus Usambara bekannt, wo dieser Baumstrauch bei Mascheua an trockenen

Abhangen der Gebirgssteppe massenhaft vorkommt und Kagunga nischwa
genannt wird.

Das Holz stand mir in 8— 10 cm starken Stucken zu Gebote. Dassclbe

ist von ganz aussergewohnhcher Schwcre und Harte und zeichnet sich auch

durch eine schone Farbung aus. Die Grundfarbe ist ein helles Grau mit leicht

grunlichem Ton, welche durch sehr zahlreiche dichtgelagerte, hellgelbc

Fleckchen schon gezeichnet wird. Mark ist fast unsichtbar, Markstrahlen sind

nur sehr schwach nachzuwcisen, dagegen treten die Jahresringe als schone, grau-

griine, schmale Bander auf. Die Faser ist lang und seidenartig weich, die Be-

schaffenheit eine voUig gleichmassige, das Korn fein und dicht. Das Holz lasst

sich bei seiner erstaunlichen Harte schwer schneiden, ergiebt jedoch eine sehr

glatte und hornartig glanzende Oberflache. — Ein durch Schonheit der Farbung

und seine grosse Harte ausgezeichnetes Nutzholz, das zweifellos grossenWerth besitzt.
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' A. usambarensis Taub. Baumstrauch oder Baum von fast durchweg

15—20 m Hohe, manchmal noch holier (Hoist), die jiingeren Zweige mit scharfen

Stipulardornen besetzt, mit brauner, dicker, tief unregelmassig langsrissiger Rinde.

Blatter doppelt gefiedert, 10 12 cm lang. Blattchen in' sehr zahlreichen Paaren

an der langen, kahlen Spindel, 7—9. mm lang, 2 mm breit, linealisch, sitzend,

am oberen Ende abgerundet, kahl, hautig, Bliithen klein, gelb oder gelblich-

weiss, in langgestielten kugeligen Kopfchen dicht zusammengcdrangt. — Bisher

nur aus Usambara bekannt, wo dieser Baum bei Buiti und Simbili in der Vor-

Waldg*ebieten

Complexe bildct. M oder Mzuzu genannt, Sein Harz'

wird gegcsscn.

Das Holz lag mir in etwa 10 cm starken Stiicken vor. Es ist von ausser-

or.dentlicher Schwere und Harte. Die Grundfarbe ist ein belles Gelb, das durch

zahlreich eingelagerte hellbraune Punkte und die dicht aufeinanderfolgenden,

zarten, Jah wird. Die Faser ist lang und
seidenartig weich, die Beschaffcnheit gleichartig, doch scheint sich im Centrum
des Stammes ein harteres und dunkelgefarbtes Kernholz zu bilden, das Korn ist

sehr fein und dicht. Infolge seiner grossen Harte lasst sich das Holz schwer

schneidcn und crhalt eine sehr . glatte und hornartig glanzende Oberflache.

Zweifellos ein vorziigliches Nutzholz, durch Harte und Schonheit der Farbung
ausgezeichnet.

•A. verugera Schwfth. Ein Baumstrauch oder Baum bis 15 m Hohe mit

ziemlich gleichmassigem Wuchs und hellgell

Blatter doppelt gefiedert, 12— 14 cm lang,
t5

Blattchen in sehr zahlreichen Paaren

an der kahlen Blattspindel sitzend, 8— 9 mm lang, 2 mm breit, linealisch, sitzend,

am oberen Ende abgerundet, kahl, diinnlederartig.

chen.

Bliithen in kugeligen Kopf-

Bisher von Nubien und der Sansibarkiiste bekannt. Hoist giebt von
dieser Acacia an, dass sie, wie.es scheint, nur im Kiistenbezirk in der Busch-

vegetation vorkomme.
Das Holz dieses Baumes konnte ich in 5— 6 cm starken Stiicken unter-

suchen. Dasselbe ist ziemlich icicht, aber von ansehnHcher Harte und besitzt

eine ziemlich gleichmassige braune Farbe, welche unregelmassig durch hellere,

gelbliche oder graue Flecken unterbrochen wird. Die Faser ist sehr lang und
ziemlich weich, die Beschaffcnheit gleichmassig, das Korn ziemHch grob. Das
Holz lasst sich ausgezeichnet schneiden und ergiebt eine ziemlich glatte,- schwach
glanzende Oberflache. Mark und Mark

Jah
treten kaum oder nicht hervor,

Die Gefasse sind hier ziemUch' gross und machen sich auf der glatten Oberflache

als deutliche zarte Punkte bemerkbar! — Vielleicht als Bauholz zu verwerthen.

A. subalata Vatke. Baumstraucher oder Baume bis 20 m Hohe mit
X

Schirmkrone und dicker, braunschwarzer, tief langsrissiger Rinde. Blatter doppelt

gefiedert, am Grunde mit langen spitzen Stipulardornen versehen, 5— 8 cm lang.

Blattchen in 10— 14 Paaren an den feinen dunnen Spindeln sitzend, 7 — 8 mm
lang, 1,5 mm breit, linealisch, sitzend, beiderseits abgerundet. Blutheri klein,

goldgelb, in kirschgrossen, langgestielten, kugeligen Kopfchen. — In Usambara
und dem Kilimandscharogebiet verbreitet, nach Hoist die Hauptakazie der

eigentlichcn Steppe und in Usambara Muela genannt.
Ihr Holz lag' mir in etwa 4 cm starken Stiicken vor. Es besitzt grosses

Gewicht und grosse Harte und zeichnet sich durch* eine sehr schone Farbe aus.

Die Grundfarbe ist ein belles Braun mit einem deutlichen Goldton, welches

durch sehr zahlreich

schon gezeichnet wird. Mar
:hen und die hellen Jahresnnge

sind kaum oder nicht wahr-

zunehmen. Die Faser ist von mittlerer Lange und ziemlich weich, die Beschaffcn-

heit sehr gleichmassig, das Korn fein und dicht. Bei seiner auffallenden Harte
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schneidet sich das Holz natiirlich sehr schwer und ergiebt eine sehr stark glan2ende
Oberflache. — Ein Holz, das durch grosse Harte und Schonhcit der Farbung
ausgezeichnet ist. . . .

Noch zahlreiche andere Arten von Acacia kommen im Gebiet vor, von
denen mir aber leider Holzproben nicht zur Verfiigung standen. Es sei deshalb
hier nur kurz noch auf folgende hingewiesen, iiber deren Wuchsverhaltnisse mir
genauere Angaben vorlagen. Die Acacien bilden als charakteristische Steppen-
baume mit ihren lockeren schirmartigen Kronen einen so auff^IIenden Bestand-
theil der Flora, dass sie Jedermann bekannt sein werdcn. - *

'
• A. spirocarpa Hochst. Kommt im Gebiete fast iiberall vor und bildet

nach Hoist einen Hauptsteppenbaum von einer Hohe bis 25 m und mit schirm-

artiger Krone.
* *

A. stenocarpa Hochst. Wie die vorige fast nirgends in unserem Gebiete

fehlend. Bildet einen Strauch oder bis 15 m hohcn Baum mit langen nb-

stehenden, schwebenden Zweigen. Kommt schon am Rande der Mangrove-
bestande vor, steigt aber auch bis 1000 m ii. M. In Usambara wird dieser

Baum Mgunguti (Tanga), Mombo (Buiti) oder Mumbue (Gombelo) gcnannt.

A. mellifera Bth. Im ganzen tropischen Afrika und in Arabicn vcrbrcitet,

auch an der Sansibarkiiste und in Usambara haufig. Nach Hoist ein 10 m
hoher Baumstrauch oder Baum der Buschsteppe, bei Gombelo Kikwata gcnannt.

Von der iiber das ganze tropische Afrika verbreiteten und auch im tropischen

Asien einheimischen Acacia arabica Willd., welchc meist als aufrcchter Baum
vorkommt, Hegen Angaben iiber das Holz vor. Wir fmdcn hier einen weiss-

lichen Splint und ein dunkleres Kernholz, welches nach der Fallung dcs Baumes
rothhch braun wird, sehr hart ist und durch die zahlreichen, ziemlich breiten

Jahres Es ist sehr dauerhaft und ist nur

wenig den Angriffen der weissen Ameiscn ausgesctzt. Infolge dieser Vorzuge
wird es zu den mannigfachsten Arbeiten verweodet, besOnders zu solchen, welche

ein ganz hervorragend dauerhaftes Holz verlangen.-

Wie von der Gattung Albizzia, so wissen wir auch von Acacia, dass

die indischen Arten zum grossen Theil ein Kernholz hervorbringen, das einen

grossen Werth besitzt und infolge seiner Harte, Dauerhaftigkcit, schonen Farbung
und vorziiglicher Annahme der Politur sehr vielseitigen Nut/en gewahrt.

Ob sich die afrikanischen Arten ebenso verhalten, kann ich nicht an-

geben, da die mir vorliegenden Holzproben fur diesen Entscheid vielleicht noch

zu jung sein konnen.

Dichrostachys DC.

D. nutans Bth. Strauch, Baumstrauch oder Baum, selten iiber 6 m,

manchmal aber bis 12 m hoch werdend (Hoist), sehr knorrig, mit tiefrissigcr,

brauner Rinde. Blatter doppelt gefiedert, 6—8 cm lang, l^lattchen m viclen

Paaren, hnealisch, 7—8 mm'lang, 1,5 mm breit, kahi, hautig, abgerundet. Bliithen

klein in dichten langen Aehren, die oberen hcrmaphroditisch, gelb, die unteren.

grosseren, geschlechtslosen, weiss oder purpurn bis blaulich. — Ueber das ganze

tropische Afrika verbreitet, im Gebiet in der Kiistenregion uberall sehr haufig,

aber auch in Usambara und im Kilimandscharogebiet einer der haufigstcn Baum-

straucher. Ein echter Steppenbewohner, oft in ganz reinen Bcstanden vor-

kommend.
Es lagen mir von seinem Holz sehr zahlreiche Probcn bis 2u 14 cm

Dicke vor. Dieselben zeigen eine sehr bedeutende Schwere und Harte. Im

Centrum des Stammes differenzirt sich ein machtiges Kernholz. Der Splint be-

sitzt eine intensiv gelbe Farbe, durch sehr zahlreiche eingelagerte hellgelbe
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Piinktchen, die zarten weissen Markstrahlen und die nur schwach dunkler ge-

farbtcn Jahresringe schon [jezeichnct. Das Kernholz ist dunkcl- bis kastanien-

braun mit erhalt seine Zeichnung durch hellbraune Punktchen und die stark,

hervortretenden, schwarzbraunen Jahresringe. Die Faser ist lang und ziemlich

weich, das Korn sehr fein und ausscrordentlich dicht. Das Holz, besonders das

Kernholz, lasst sich natiirhch schwer schneiden und erhalt eine sehr glatte und

hornartig glanzende Oberflache. Die Politur wird vorziiglich von beiden Partien

des Holzes angenommen und hebt die prachtige P'arbung des Holzes ganz

ausserordentlich. — Zweifellos eines der besten und schonstcn Nutzholzer

unseres Gebietes.

Piptadenia Bth.

P, Hildebrandtii Vatke. Ein gummireicher Baumstrauch oder Baum bis

25 m Hohe mit grau-brauner, ziemlich glatter Rinde. Blatter doppelt gefiedert,

6— 8 cm lang, ohne Stipulardornen. Blattchen in vielen Paaren an der diinnen,

kahlen Spindel, oval-langlich, sitzend, beiderseits abgerundet, diinn-lederartig,

kahl, oberseits matt glanzend, 7— 8 mm lang, 3 mm breit. Bliithen klein, weiss-

lich, in cylindrischen Aehren dichtgedrangt stehend. —- Bisher nur von der

Sansibarkiiste, aus Usambara und dem Kilimandscharogebiet bekannt, wo dieser

Baum in den Steppengebieten sehr haufig auftritt. In Usambara wird derselbe

wohl ziemhch allgeraein (bei Hosiga und Mascheua) Mkame genannt.

Scin IIolz stand mir in Stiicken von sehr verschiederier Grosse, bis zu

etwa 12 cm Durchmesser, zu Gebote. Dasselbe zeigt eine aussergewohnUche
Schwere und Harte. Schon in Stiicken von 4— 5 cm Starke differenzirt sich

ein sehr machtiges Kernholz. Der SpHnt besitzt eine hellgelbe Farbe mit aus-

gesprochen grauem Ton und ist durch die dunkelgrauen, deutlich hervortretenden

Jahresringe und sehr zahlrciche, dicht gelagerte, feine graue Punktchen schon

gezeichnet. Mark und Markstrahlen sind nicht wahrzunehmen. Das sehr harte

Kernholz ist vom Splint nicht plotzhch abgesetzt, sondern lasst eine deutliche

allmahliche Uebergangszone erkennen. Diese Uebergangszone ist'zart rosa ge-

farbt, wahrend das innere Kernholz dunkelroth bis purpurfarben ist und durch

die dunkleren, deutlichen Jahresringe seine Zeichnung erhalt. Die Phaser ist

ziemlich kurz und weich, das Korn beider Holzpartien ausserst fein und dicht.

Das Holz — auch der SpHnt — schneidet sich bei der auffallenden Harte sehr

schwer, erhalt aber eine sehr glatte und hornartig glanzende Oberflache.

Infolge seines rosenrothen oder purpurnen, schweren und kolossal harten Kern-

holzes gehort dieser machtige Baum zweifellos zu den wichtigstcn Nutzholzern

unseres Gebietes.

P. Buchananii Bak. Ein bis 50 m hohcr sehr stark verzwcigter Baum
mit mehreren Hauptasten und schirmartiger Krone. Blatter doppelt gefiedert,

15—20 cm lang, doppelt gefiedert, Fiederblattchen zu 35—40 Paaren an der

schwach behaarten Spindel, schief lineal -langlich, fast sichelformig, kahl, schwach

gewimpert. Bl. rahmweiss in axillaren verlangerten Aehren, klein, dichtgedrangt. -

Ist bisher im Nyassaland und in Usambara von Nguelo und Mlalo bekannt, wo
dieser kolossale Baum in den Urwaldern gedeiht und (an beiden Orten) als

»Niassa« bekannt ist.

Nach Hoist liefert dieser Baum eines der schonsten Nutzholzer
unseres Gebietes. Es lagen mir leider nur sehr junge Stammstiicke (von

2— 3 cm Durchmesser) vor, so dass ich iiber die Beschaffenheit des Holzes keine

Angaben zu machen wage.
Noch von einer dritten, leider nicht naher bestimmbaren Art von Piptadenia

sandte Hoist Holzproben ein, welche ebenfalls auf ein vortreffhches Nutzholz

schliessen lassen. Wie bei P. Hildebrandtii ist auch hier schon in verhaltniss-
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massig jungcn Stucken ein machtiges Kcrnholz von priichtig roscnrother bi

dunkelrothcr Farbe und auffallcnder Harte entvvickclt.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die Piptadenia-Artcn
unseres Gebictes einen grossen Werth besitzen und einer aufmerksamen
Beobachtung werth sind.

Copaiba Mill.

^ C. conjugata (Bolle) O. Ktzc. Ein Strauch oder stark vcrzweigtcr Baum,
oft von betrachtlicher Hohe. Blatter paarig gefiedert ungefahr i cm lang gestielt.

Blattchcn nur in einem Paar, 2—3 mm lang gestielt, sehr stark schief eiformig,

an der Basis abgerundet, am anderen Ende schwach zugespitzt oder abgerundet,
kahl, 2—4 cm lang, i—3 cm breit, lederartig, ganzrandig. Bliithen klein, weiss

in rispig angeordneten Aehren. — Bisher nur aus Mossambik und dcm Nyassa-
land bekannt.

Ich konnte das Holz nicht untersuchen; doch giebt Kirk an, dass dieser

Baum ein gutes Nutzholz liefert,

C. Mopanc (Kirk) O. Ktze. Ein schoner holier Baum, dessen Stamm oft

^4 m Dicke erreicht. Blatter paarig gefiedert, 2— 3,5 cm lang gestielt. Blattchcn

in einem Paar, fast sitzend, sehr stark schief eifcirmig oder rhombisch, liiuifig

fast halbmondformig* an der Basis abgerundet, am anderen luule schwach
zugespitzt oder mehr oder weniger abgerundet, 4—7 cm lang, 3—4 cm breit,

kahl, diinn - lederartig. — Bekannt aus Mossambik , Nyassaland , Angola und
Sud-West-Afrika.

Nach Peters Angaben bildet dieser Baum in Mossambik von Sena bis

Chiramba ganze Walder. Sein Holz ist vortrefflich. Es besteht aus einem
weissen Splint und einem schweren und harten, tiefbraunem Kcrnholz. Der
Baum wird nach Peters allgcmein. Musamo genannt. Diese Angaben stimmen
vollstandig mit denjenigen Kirk's iiberein, und es ist zweifcllos, dass uir

C. Mopane als ein sehr wichtiges Nutzholz zu betrachten haben.

Trachylobium Heyne.

T. Hornemannianum Heyne. Ein bis 40 m hohcr (Hoist) sclir dick-

stammiger Baum mit starken, weitausgebreitcten Aesten. Blatter paarig gefiedert,

I— 1,5 cm lang gestielt. Blattchen in einem Paar, 2—3 mm lang gestielt, schief

eiformig oder haufig fast halbmondformig, an der Basis abgerundet, am anderen

Ende mehr oder weniger scharf zugespitzt oder ausgezogen, 5—8 cm lang,

3—4 cm breit, ganzrandig, kahl, glanzend. Bluthen ziemlich gross und schon,

roth (nach Peters) in reichbluthigen, ausgebreiteten Rispen. llulse langlich-rund,

dickwarzig-runzlich, nicht aufspringend. — Verbreitet an der Sansibarkiiste, in

Mossambik und in Madagascar, nach Hoist ein Bestandtheil des Busches (bei

Amboni), Msandaruzi genannt. Liefert den ostafrikanischen Copal.

Das Holz dieses machtigen Baumes lag mir in klcincn, 4—5 cm .starken

Proben vor. Dasselbc ist von mittlerem Gevvicht und ansehnlicher Hiirtc. Es

be.sitzt eine hellgelbe Farbe, welche durch sehr zahlreiche dunklere oder hell-

braune Punkte oder Striche und die ziemlich brciten kastanienbraunen Jaiires-

ringe schon gezeichnet wird. Dem Centrum zu wird das Holz allmahlich schwach

dunkler gefarbt, so dass anzunehmen ist, es werde sich spiiter, d. h. in altcren

Stucken, ein Kcrnholz ausbilden. Die F"aser ist lang und weich, die Beschaffcnheit

(der jungen Proben) eine gleichmassige, das Korn fein und dicht. Das Holz

lasst

Zweifellos ein gutes Nutzholz, iiber welches ein genaueres Urtheil abcr erst

nach Untersuchung alterer Stammstucke gefallt werden kann.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. 20
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Theodora Med.

Th. Fischeri Taub. Baumstrauch oder bis lO m holier Baum mit grau-

schwarzcr, zicmlich glatter Rindc. Blatter paarig gefiedcrt. Blattchen in 2 Paaren,

oval-rhombisch oder sehr schief vcrkehrt-ciformig, an beiden Endcn mehr oder

weniger abgerundet oder am obcren manchmal ausgcrandet, kahl, ganzrandig,

diinn-lederartig, schwach glanzend, 4—8 cm lang, 2—4 cm breit.. Bliithen in

axillaren, vielbliithigcn Rispen. — Bisher von der Sansibarkiiste und aus Usambara
bekannt In Ictzterem Gebiet bildet dieser Baum (nach Hoist) bei Maschcua
den Hauptbestandtheil dcs Steppenbusches und wird Muandvve genannt.

Sein Holz konnte ich in etwa 8 cm starken Stiicken untersuchen. Dasselbe

ist von ausscrordentlicher Harte und grosser Schwere und besitzt eine ziemlicli

gleichmassige hellgelbc Farbe, welchc durch die zarten, dunkleren, einen schwach

rothlichen Ton aufwcisenden Jahresringe schon gezeichnet wird, Mark und
Markstrahlen sind nicht nachzuweisen. Dem Centrum zu wird das Holz etwas

barter, ohne aber seine Farbe erheblich zu andern. Die Faser ist ziemlicli lang

und seidenartig weicli, die Beschafifcnhcit gleichmassig, das Korn sehr fein

und ausscrordentlich dicht. Das Holz lasst sich bei seiner auffallenden Harte

schwer schneiden und erhalt eine sehr glatte und hornartig glanzende Ober-

flache. — Zweifellos ein ganz vorziigliclies Nutzliolz, durch Harte und schone

Farbe ausgezeichnet.

Brachystegia Bth.

Von keiner der zahlreichen, hiergehorigen Arten unseres Gebietes lagen

mir Holzproben vor. Jedoch besitzen auch sie zweifellos, wie sammtliche

Gattungen in dieser Verwandtschaft, ein gutes Holz und werden meist zu an-

sehnlichen Baumen. Ich mochte nur auf eine auffallende Form hinweisen.

Hoist sammelte bei Doda (Usambara) Material von einer infolge des Fehlens

der Bliithen und Friichte nicht naher bestimmbaren Art dieser Gattung, welche

er als einen Baum von einer Hohe bis 50 m (?) beschreibt. Derselbe stellt den

Hauptbaum der Buschvegetation dar und wird Wrihe genannt. Von ihm wird

auch reichlich Harz gewonnen.

Tamarindus Linn,

T. in die a L. Ein Baum von 20—30 m Hohe und oft bis 8 m Unifang,

von Eichenhabitus, mit paarig gefiederten Blattern. Blattchen in etw^a 10 Paaren,

langlich, an beiden Enden abgerundet, fast sitzend, dunn-lederartig, kahl, matt,

I— 1,4 cm lang, 4— 5 mm breit. Bliithen gelblich, roth gezeichnet, in end-

standigen oder axillaren, lockeren Trauben. Fruclitpulpa essbar. — Dieser

machtige Baum ist Liber das ganze tropische Afrika verbreitet und fehlt kaum
irgendwo in unserem Gebiet.

Sein Holz konnte ich selbst nicht untersuchen. Doch liegen dariiber

zahlreiche Angaben in der Littejatur vor. Dasselbe bringt nur in alten Stammen
ein verhaltnissmassig schwaches, purpurfarbenes Kernholz hervor. Der Splint

ist hellgelb mit rothlich gefarbten Jahresringen, sehr feinkornig und hart. Das

Kernholz 1st sehr dauerhaft und auffallend schwer, es sinkt im Wasser untcr.

In Indien steht es hoch im Preise, obgleich es infolge seiner Harte schwer zu

bearbeiten ist. Besonders wird das Kernholz aber deshalb geschatzt, weil es

beim Brennen eine grosse Hitze erzeugt, bedeutend mehr als fast alle anderen Holzer.

Auch fiir den Briickenbau und andere Arbeiten, w^elche eben ein sehr hartes

und dauerhaftes Holz verlangen, wird das Tamarindenkernholz verwendet. Infolge
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dieses Kernholzes ist es aber auf der anderen Seite auch unmoglich, selbst

aus starken Stammen grossere Planken oder Brctter von gleichmassigem
Bau zu gewinncn, uiid so wird das Holz im Ganzen im Verhaltniss zu seiner
vorziiglichcn Beschaffenheit viel zu wenig gebraucht.

Intsia Thoiiars.
ft

I. cuanzensis (Welw.) O. Ktze. Ein 6 und mehr Meter hoher Baum mit
nierenformiger Krone. Blatter paarig gefiedert, etwa 20 cm lang. Blattchen
5—6 mm lang gesticlt, in 5 bis 6 Paaren, oval-Ianglich, ganzrandig, kahl, diinn-

lederartig, an beiden Enden abgerundet, oder haufig nach uaten zu allmahlich
etwas verschmalert, am anderen Ende ctvvas ausgerandet. Bliithen gross und
schon, rothbraun, duftend, in endstandigen Trauben. — Ueber das ganze tropische
Afrika verbreitct und im Gebicte wohl nirgends fehlend, in Usambara (bei

Gombelo) Bambakofi genannt.
Ilolzproben lagen mir nicht vor. Doch besitzt dieser Baum zweifellos ein

gutes Holz. Wir wissen dies von mehreren anderen Arten dieser Gattung,
z. B. von A. bijuga A. Gray. Von dieser giebt Watt folgendes an. Sie

besitzt cinen verhaltnissmassig umfangreichen , zicmlich liartcn , weissgefarbten

Splint. Das Kcrnliolz ist rothbraun, sehr hart und feinkornig und wird in Ost-

indien sehr geschatzt. Es wird besonders zum Briicken- und Hauserbau verwendet.

Berlinia Soland.

Obgleich ich von der einzigen im Gebiet vorkommenden Art dieser Gattung
das Holz nicht untersuchen konnte, mochte ich doch auf sie hinweisen.

B, Eminii Taub. ist im Seengebiet bei Igonda und zwischen Tschaia und Karagwe
nach Stuhlmann und Bohm ein waldbildendcr Charakterbaum, und ihr Holz
wird sich zweifellos, gerade so wie das aller Arten der verwandten Gattungen,

als gutes Nutzholz erweisen.. Nach Bohm wird dasselbe z. B. zu Beilstielen

verwendet.

Bauhinia L.

Von den Arten unseres Gebietes kommt hier nur eine Art in Frage,

B. reticulata DC, welche iiber das ganze tropische Afrika verbreitet ist und
auch im Gebiete kaum irgendwo fehlt. Diese Art kommt als niederer Baum
oder auch als bis 7 m hoher Baumstrauch mit ziemhch gleichmassiger Krone in

den Lichtungen der Buschvegetation vor. Das Holz ist ziemlich weich. aber

dadurch ausgezeichnet, das mehrere Holzringe ausgebildet wcrden, wodurch ein

Q Es ist deshalb sehr wahr-

scheinhch, dass das Holz von B. reticulata zu Einlegearbeiten zu verwenden
sein wird. Mir vorliegende etwa 40 cm dicke Stamme dieser Art zeichncten

sich durch hervorragend schone und auffallende Holzstruktur aus.

Cassia Linn. •

Die meisten von den zahlreichen im Gebiete vorkommenden Arten dieser

Gattung sind Krauter oder niedere Straucher. Nur sehr wenige kommen baum-
artig vor. Doch verdient das Holz derselben voile Beachtung.

C. abbreviata Oliv. Baumstrauch oder Baum mit dicker, grauer, un-

regelmassig langsrissiger Rinde. Blatter paarig gefiedert mit 7—9 Paaren von

eiformigen, ganzrandigen, diinnhautigen, kahlen Blattchen. Bluthen goldgclb,

20*
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ziemlich gross, sehr lang gestielt, in kurzcn, gedrangten Traubcn. — Ein Bestand-

theil des Steppenbusches, fast im ganzen Gebiet vcrtrcten, in Usambara (bei

Mascheua) Mzangazi genannt.

Das Holz lag mir in etwa lo cm starken Stiickcn vor. Es zeichnet sich

aus durch sehr aufifallende Harte und Schwere und nicht wcniger auch durch

seine prachtige Farbe. Die Grundfarbe ist ein schwaches Rothlichweiss, das

durch sehr zahlreiche, dicht gelagerte Piinktchen oder Striche und durch die

aus dickeren und fast zusammenschlicssenden Strichen bestehenden Jahresringe

schon gezeichnet wird. Mark und Markstrahlen sind unsichtbar. Nahe dem
Centrum scheint sich eine Art von Kernholz ausbildcn zu wollen. Die Faser

ist von mittlerer Lange, die Beschaffenheit gleichmassig, das Korn ausserordentUch

fein und dicht. Das Holz lasst sich natiirUch bei seiner grossen Harte schwer

schneiden, ergiebt jedoch eine sehr glatte und hornartig glanzende Oberflache. —
Ein durch seine prachtige Farbe und die auffallende Harte ausgezeichnetes

Nutzholz.

Auch die der vorigen Art sehr nahestehende C. goratensis Fres., welche

im Gebiete eine der haufigsten Pflanzen ist, kann an dieser Stelle nicht iiber-

gangen werden, obgleich sie meist nur einen 5— 7 m hohen Baumstrauch darstellt

und seltener baumartig Avird. Sie besitzt ein Holz, welches dem der

Werth Es unter-

scheidet sich jedoch dadurch, dass die Grundfarbe ein helles Grau mit schwach
griinlichem Ton ist, dass die dunkelgrauen Striche mehr oder weniger deutlich

. zu concentrischen Ringen angeordnet sind und dass die Faser eine bedeutendere
Lange besitzt. Wichtig ist das Holz auch deshalb, weil es beim Brennen eine

grosse Hitze erzeugt und deshalb zur HerstcUung von Schmiedekohlen ver-

wendet wird.

Baphia Afzel.

Obgleich iiber das Holz der Baphia- Arten unseres Gebietes keine naheren
Angaben vorliegen , sollen dieselben doch angefiihrt werden , da die west-

afrikanischen Arten dieser Gattung, vor alien B. nitida Afz., sehr geschatzte,

werthvoUe Holzer liefern.

B. Kirkii Bak. ist ein Baum, der eine Hohe von 20 m erreicht, aber auch
schon bei 4 m Hohe bliiht und fruchtet, oft vom Habitus des Mango-Baumes.
Er ist an der Sansibarkiiste bei Dar-es-Salaam, Bagamoyo und Pangani sehr ver-

breitet und gedeiht direkt an der Kiiste, oberhalb der Fluthgrenze und in den
Djungeln langs des Meeres. — Auf das Holz dieser Art ist sehr zu achten,

denn es ist anzunehmen, dass dieselbe die hervorragenden Eigenschaften der

ubrigen Arten der Gattung bis zu einem gewissen Grade theilen wird. Von
B. nitida Afz. und B. pubescens Hook. f. ist bekannt, dass sie ein prachtiges,

dunkelrothes, hartes, mahagoniartiges Kernholz liefern, welches auch als Farbholz
von grosser Bed'eutung ist (Camwood).

Sesbania Pers.

.
S. punctata DC. Ein Strauch oder bis 6 m hoher Baum oder Baum-

strauch, w^elcher im ganzen tropischen Afrika am Rande von Tiimpeln oder
auf etwas feuchtem Boden vorkommt und haufig schon als meterhoher Halb-

strauch bliiht. Aus Westafrika wird angegeben, dass das Holz dieses Baum-
strauches zu Zimmerarbeiten geschatzt seL Ich glaube jedoch kaum, dass so

geringe Holzmengen von Werth sein konnen. Wichtiger erscheint mir dagegen
die Angabe, dass aus seinem Holz und dem von S. aegyptiaca Pers. eine

ausgezeichnete Kohle zur Bereitung von Schiesspulver gewonnen wird. Mir
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vorliegende, etwa 8 cm starke Stiicke sind von grosser Leichtigkeit. Die Farbe
ist ein glcichmassiges Hellgrau mit gelblichem Ton. Die Faser ist lang und
weich, die Beschaffenheit ausserordcntlich glcichmassig, das Korn fein aber wenig
dicht. Das Holz lasst sicli leicht nach alien Richtungen schneiden und ergiebt
eine ziemlich glatte, kaum glanzende Oberflache.

Diphaca Lour.

D. Kirkii (S. Moore) Taub. Ein bis 5 m hoher Baumstrauch mit dicker,
knorrig-rissiger Rinde, der alleinstehend in Buschlichtungen Ostafrikas sehr ver-

breitet ist und bei Amboni Kilnmbulumbu genannt wird.

Sein Holz liegt mir in etwa 4 cm starken Stiicken vor, ist ziemlich sclivver

und hart und besitzt eine ziemlich gleichmassige braune Farbe. Es diirftc als

Nutzholz kaum von irgend welcher Bedeutung sein.

Aeschynomene L.

Ae, Elaphroxylon (G. et P.) Taub. Strauch odcr Baumstrauch, seltcncr

baumartig, eine Charakterpflanze der Flussufcr, oft in dichtcn Bcstanden im
Wasser wachsend. — Ist fast liber das ganze tropische Afrika verbreitet, kommt
jedoch im Gebiet nur im Seengcbiet und im Nyassaland vor.

Liefert das bekannte Ambatschholz, das infolgc seiner Leichtigkeit

und seiner schwammigcn Beschaffenheit haufig zu piosscn, Tropcnhclmon,
Schnitzereien etc, Verwendung findet.

Dalbergia L. L

D. melanoxylon G. et P. In der Huhe sehr wechselnder Baumstrauch
Oder Baum. Blatter unpaarig gefiedert mit an der Spindel zu vielen ab-

wechselnd stchenden, kleinen, zur Bliithezeit noch wenig entwickelten, bei der

Fruchtreife vollig ausgebildeten, ovalen oder vcrkehrt-eiformigen Blattchen, von
diinnledcrartiger Textur. Bliithen klein in dichten Rispen. — Ueber das ganze

tropische . Afrika verbreitet, im Gebiet bishcr jedoch nur aus Usambara, der

Massaisteppe, Mossambik und dem Sambesigebiet bekannt.

Von ihm stammt das bekannte Senegal-Ebenholz. Das Kernholz
ist ausserordcntlich hart und dicht, von tief purpurncr bis fast' schwarzer

Farbe und nimmt die Politur sehr gut an. Es wird von Insekten nicht an-

gegriffen. Infolge seiner fast metallartigen Harte wird das Kernholz zu Keulen,

Hammern, Stossern etc. verarbeitet. Es kommt auch in den Handel und wird

gut bezahlt. — Nach Peters wird auch das Holz der Wurzel vcrwendet Er
macht folgende Angaben: :^Mumpingue. Strauch odcr kleiner Baum in der

Umgegend von Sena in ungeheurer Menge. Die schwarze Wurzel wird zu

verschiedenen Sachen verarbeitet.

«

Pterocarpus L.

Ft. erinaceus Poir. Ein bis 25 m hoher Baum. Blatter unpaarig gefiedert

mit an der kahlcn Spindel abwechselnden, 6—7 mm lang gcstielten, eilanglichen,

ledcrartigen, ganzrandigen, in eine lange, stumpfe Spitze auslaufenden, 4—7 cm
langen, 3— 5 cm breiten Blattchen. Bluthen klein, weiss, in dichtcn kurzen

Trauben. Frucht zusammengedruckt, kreisrund, breit geflugclt, der den Samen
tragende Theil stark verhartet. — Ist iiber das ganze tropische Afrika verbreitet

und findet sich im Gebiet an der Sansibarkiiste und in Usambara,
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Von ihm stammt das afrikanische Rosenholz (African Rosewood,
Santal rouge d'Afrique). Sein Holz ist sehr hart, feinkornig, von rother Farbe

und ist von grosser Bedeutun^r fjjr den Schiffsbau. Es zeichnet sich durch grosse. LWOOV,* J.^V.^.V.«..-.Wj^

Elastizitat aus und wurde schon seit langer Zcit nach England exportirt, wo es

hauptsachlich fiir Turngegenstande Verwendung findet. Im Jahre 1865 wurde

der Kubikmeter mit 150 Francs bezahlt.

Es findet sich noch eine andere Art dieser Gattung im Gebiet, die eben-

falls als ein hoher Baum angegeben wird, Ft. chrysothrix Taub. Dieselbe ist

bisher nur von Kakoma im Seengebiet bekannt, wo sic einen Charakterbaum

darstellt, mit langem, einfach verasteltem Stamm und meist unbedeutender,

flach ausgebreiteter Krone. Da diese Art der vorigen sehr nahe steht, so ist

zu erwarten, dass ihr Holz auch die Vorziige von Ft. erinaceus theilen wird.

Lonchocarpus HBK.
*

L". laxiflorus G. et P. Ein ansehnUcher Baum, der iiber das ganze

tropische Afrika verbreitet ist und sich auch im Gebietc fast iiberall findet.

Sein Holz ist in Westafrika als feinkornig und sehr dauerhaft bekannt und

geschatzt.

Erythrina L.

E. abyssinica Lam. (= E. tomentosa R. Br.). Ein 20—30 m hoher (nach

Hoist) Baum mit sehr korkiger, dicker Rinde. Krone rund. Junge Aeste und
Triebe sehr stachelig. Blatter gedreit. Blattchen breit eiformig, oft breiter

als lang, unterseits dicht gelbfilzig. Bliithen korallenroth, in langgestielten,

dichten Trauben. — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitet und im Ge-

biete in Usambara, der Massaisteppe und dem Seengebiet sehr haufig, in

Usambara ein Hauptbaum der Lichtungen und z, B. bei Silai sehr haufig, dort

und in Mlalo Mulungu genannt.
Sein Holz, welches mir Icider nicht vorlag, ist sehr weich, schwammig

und leicht. Nach Schimper kann dasselbe im Nothfalle sogar wie Kork be-

nutzt werden. Nach Bachmann wxrden im Fondoland aus dem weichen Holz

Gefasse fiir Milch etc. P^eschnitzt.

Rutaceae.

Zanthoxylon L.
J

Z. olitorium Engl. Ein etwa lo m hoher Baum, dessen Rinde mit

korkigen Vorsprungen und Stachehi dicht besetzt ist. Blatter gefiedert, Blattchen

kahl, diinn lederartig, langlich, dichtnervig, ganzrandig, Blattstiel mit scharfen

Stacheln besetzt. — Ist bisher nur aus der Buschvegetation des Kiistenlande

bei Amboni bekannt.

Das Holz dieses Baumes konnte ich nicht untersuchen. Doch glaubte ich

auf diese Art hinweisen zu miissen, da am Kap von Arten derselben Gattung

ein prachtiges Nutzholz gewonnen wdrd. Das Holz von Zanthoxylon ca-

pe nse Harv. ist von grossem Gew^icht und ansehnlicher Harte, besitzt einen

hellgelben, goldglanzenden Grundton, der durch die zarten, dunkleren Mark-
strahlen und Jahresringe in hervorragender Weise gemustert und marmorirt er-

scheint. Das polirte Holz dieser Art eignet sich infolge seiner w^underbaren

Farbe, Harte und Glatte vorziiglich zu den feinsten Mobelarbeiten.
Es finden sich auch noch andere Arten von Zanthoxylon in unserem

Gebiet, iiber deren Wachsthums- und Grossenvverhaltnisse mir jedoch Angaben
nicht vorliegen.



311

Toddalia Juss.

T, lanceolata Lam. Baum mit langgcstielten, gedreiten Blattern; Blatt-

chcn langlich-lanzcttlich, sehr diinn lederartig, nach beiden Sciten gleichmassig
zugespitzt, kalil. — In den Kiistengegenden Deutsch-Ostafrikas , in Mossambik
und am Kap verbreitet.

Das Holz wird am Kap sclir geschatzt und dort als white Jronwood be-
zeichnet. Mir vorlicgende, polirte Stiicke zeigen ein schr bedeutendes Gewicht
(etwa 65 Pfund der Quadratfuss) und cine grosse Harte. Das Holz besitzt cine
schon hellgclbe, fein dunkler contourirte Farbe und ein ausscrordentlich zartes

Korn, das die Politur ausgezeichnet annimmt.
Es ist zwcifellos, dass auch dieses Rutaceenholz sich als ein vorziigliches

Mobelholz erweisen wird und sich in hervorragender Weise fiir alle mogliclicn
feineren Holzarbeiten eignet

Noch eine grosscre Anzahl andercr Arten dieser Gattung findet sich im
Gebiet, deren Holz gewiss ebenfalls als Nutzholz von Bcdeutung ist. Da niir

aber von densclben kcinc nahcren Angabcn vorlicgen, so soil nur hicrniit auf
dieselben hingewiesen sein.

Simarubaceae.

Balanites Delile.

B. aegyptiaca Del. »Baum von mittlercr H6he« (Schimper), mit langen

spitzen Dornen besetzt. B. einpaarig mit lederartigcn, eifbrmigcn bis rundlichcn,

kahlen, kleinen Blattchen. — Verbreitet Liber Aegyptcn, Abyssinien und das

tropische Ostafrika.

Nach Schimper wird das Holz in Abyssinien zum Bau von Pflugcn ver-

wendet. Ferner giebt Sch weinfurtli an, dass aus dem sehr harten I^olz Keulen
und Stocke hergestcllt wiirdcn. Mir vorliegendc, etwa 10 cm im Durchmcsser
betragende, polirte Stiicke zeigen ein hartcs, schweres, schongcfarbtes Holz. Die
Grundfarbe ist ein prachtiges Goldbraun, welches durch die zahlreichcn schmalen
hellgelben Markstrahlen und die nur undeutlich hervortretenden dunkleren Jahres-

ringe schon gezcichnet ist. Die Holzfaser ist ziemlich lang und dichtkornig,

weshalb die polirte Obcrflache etwas rauh erscheint. Trotzdem diirftc dieses

Holz als Werkholz infolge seiner schonen Zeichnung von Werth sein.

Burseraceae.

Commiphora Jacq.

C. campestris Engl. Dorniger Baum bis 25 m hoch mit langgestielten,

gedreiten Blattern. Blattchen verkehrt-eiformig, kurz zugespitzt, diinnlederartig,

oberseits kahl, unterscits schwach und kurz bchaart, I— 2 cm lang, i— 1,5 cm
breit. Dornen bis 4 cm lang, sehr spitz. Bliithcn klein und unscheinbar, in

ivurzen, lockcren, gebiischclten Bliithcnstanden. — Bekannt aus dem Massai-

hochland und den Steppen in Usambara und am Kilimandscharo, wo er mit

seiner schirmartigen Krone einen Charakterbaum bildet und die Hauptmasse der

Bestande au^macht. (Taf. XXV, A.-E.)

Das Holz dieser Art lag mir nicht vor. Dagegcn standcn mir zahlrcichc

altere Stammstiicke abyssinischer Arten von Commiphora zu Gebote, welchc

sammtlich einen sehr iibereinstimmenden Bau zeigen, so dass anzunchmen ist,

diese Art werde auch kcine Ausnahme machen.
Das Holz, z. B. von C. africana (Arn.) EngL, ist sehr leicht und ziemlich

weich und besitzt cine lange, korkartig weichc Fascr. Die Farbe ist hcllgclb,
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die Jahresringe treten als zarte, dunkler gefarbte Bander schwach hervor. In

Abyssinian findet dassclbe infolge seiner Leichtigkeit Verwcndung. Schimper
S3.<zt von ihm: »Das getrocknete Holz ist sehr leicht, weshalb die Bewohner der

Tacazegegend ganz kleine Flosse davon machen und damit den reissenden Strom

wahrend seines vollen Niveaus zur Rcgcnzeit passiren.«

Es findet sich noch eine grossere Anzahl anderer Arten von Commi-
phora in unserem Gebiet. Doch erreicht keine derselben eine solche Hohe
wie C. campestris Engl., auch liegen mir keine Holzproben von denselbcn vor,

so dass ich nicht weiter auf sie cingehen will. Sie besitzcn, wie auch schon an

den jungen Zweigen zu erkennen ist, alle dasselbe leichte vind ziemlich w^eiche

Holz, dessen Vervvendung ja eine sehr vielfache seinkann.
r

Canarium L.

C. Schweinfurthii Engl. Ein harzreicher, kolossaler Baum mit grossen

(40—50 cm langen) unpaarig gefiederten Blattern. Die Blattspindel ist braunfilzig.

Die Blattchcn sind eiformig, 10 cm king, 3 cm breit, an der Basis herzformig,

an der Spitze lang ausgezogen, oberseits kahl, unterseits schwach rauhhaarig

und netzvenig, Bliithen in grossen Rispen. Frucht essbar. — Ist bisher be-

kannt aus dem Ghasalquellgebiet, dem Seengebiet vmd dem tropischen West-

afrika.

Acltere Stammstiicke lagen mir nicht vor, doch liess sich schon an i cm
starkcn Zweigen erkennen, dass das Holz dieses machtigen Baumes sehr mit

dem* der vorhcr gcschilderten Burseraceen iibereinstimmt, d. h. von auffallender

Leichtigkeit, von ansehnlicher Harte und von hell^relber Farbe ist.

r

Meliaceae.

Turraea L.

T. kilimandscharica Giirke. Etwa 12 m hoher Baum mit langliclv

eiformigen, 6-^8 cm langen, diinnen, oberseits sehr schwach behaarten, unter-

seits dicht weichfilzigen, spitzen, ganzrandigen Blattern und schonen, weissen,

doldenartig an den Spitzen der Zweige zusammengedrangten Bliithen. — Bisher

nur aus dem Kilimandscharogebiet bekannt.
T. robusta Gi.irke. Bis 20 m hoher pyramidenformiger Baum mit i cm

lang gcstieltcn, kahlen, breit eiformigen, 12— 13 ^^^^ langen, 4—6 cm breiten,

.

lederartigen, ganzrandigen, starknervigen Blattern und wachsartig gelbhch-weissen,
an den Spitzen der Zweige dicht zusammengedrangten, schonen Bliithen. — Nur
aus Usambara von Kwa Mshusa als Baumbestand des Hochwaldes in lOOO m Hohe
i-iber dem Meer bekannt,

T. Volkensii Giirke. Etwa 5 m hoher Baum mit mehr oder weniger
senkrecht aufsteigenden Aesten. Blatter diinn-lederartig, etwa I cm lang ge-

stielt, langlich-ciformig, an beiden Enden gleichmassig zugespitzt, ganzrandig,

oberseits kahl, unterseits dicht graubraunfilzig. Bliithen in langen, axillaren

Traubcn, weiss. — Im Kilimandscharogebiet in 1500 m iiber dem Meer.
T. usambarensis Giirke. 8 m hoher Baumstrauch mit kleinen, 3 bis

5 cm langen, 1,5—2 cm breiten, ovalen, beiderseits scharf zugespitzen, kahlen,

glanzenden, diinnen, ganzrandigen Blattern. Bliithen weiss, einzeln langgestielt

achselstandig. — Bekannt aus Usambara von Heboma, wo dieser Baumstrauch
vereinzelt auftritt.

T. Holstii Giirke. 15 m hoher Baum oder Baumstrauch mit sehr kurz-

gestielten, 5—7 cm langen, ca. 3 cm breiten, diinnen, kahlen, glanzenden, ganz-

randigen, beiderseits zugespitzten Blattern. Bliithen einzeln oder zu zweien,
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langgestielt achselstandig, gelblichwciss. — In Usambara bei Lutindi, 1500 m
ii. M., als Hochwaldbestand oder als Unterholz desselben beobachtet

Es lagen mir von T. robusta Giirke und T. Holstii Gurke etvva 6—8 cm
im Durchmesser betragende Holzstiicke vor, welche in alien Punkten so sehr
iibereinstimmen, dass eine Unterscheidung derselben unmoglich ware. Es kann
deshalb auch wohl angcnommen werden, dass das Holz aller Turraea-Artcn
ein sehr gleichartiges ist Dasselbe geliort zvveifellos zu dcx^ werthvollsten Nutz-

holzern Afrikas. Es ist von gelblichweisser Grimdfarbe und wird durch die

zarten, schvvach rothlichen Jahresringe, welche dicht aufeinander folgcn, praclitig

gezeichnet. Ein Mark oder Markstrahlcn sind nicht nachzuweisen. Das IIolz

ist von mittlcrer Schwere, aber von grosser Harte, und lasst sich dennoch, in-

folge der ausserordentlichen Gleichmassigkeit, nach alien Richtungcn Icicht

schneiden. Die Schnittflache ist glatt und hornartig glanzend. Die Easer er-

weist sich als ziemlich lang und weich. — AUe diese Punkte lassen es mit
Sichcrheit erwarten, dass das Holz der Arten von Turraca als Material fiir

Mobel etc zu verwxnden sein wird.

Melia L.

M. Azedarach L. Ein Bauni von 12— 15 m Hohe mitgrossen, dopj)elt

geficderten Blattern, Blattchen diinn, kahl, oval bis eifurmig, kurz gestielt, mit

langer Endspitze, deutlich gesagt. Bliithcn in ausgebreitcten lockcrcn Rispen.

Ist im ganzen tropischen Afrika verbrcitet und auch in alien warmeren Ge-

bietcn als Zicrbaum oder -Strauch kultivirt.

Sein Holz ist als Nutzholz geschatzt. Es besitzt eine gelblichwcisse, leicht

rothliche Earbe, ist von grosser Harte und zeigt ein Gcwicht von 25— 35 Pfund

pro Kubikfuss. Die Jahresringe treten als breite dunkclbraunc l^ander stark

hervor und ergcben dadurch eine priichtige Zeichnung des Holzes. Dasselbe

nimmt ferner sehr schon die Politur an und erlangt dadurch einen hcrvorragcndcn

Glanz. In Indien wird es als Fournierholz sehr geschatzt, obgleich es infolge

seiner Harte etwas sprode ist und leicht splittert.

M. Volkensii Giirke. Ein etwa 15 m hoher Baum mit grosscn, doppelt

gefiederten Blattcrn, Blattchen diinn, kahl, schmal oval, fast sitzend, mit lang

ausgezogener FZndspitze, ganzrandig. Bliithen in kurzen, gedrangten Rispen.

Ist bckannt aus dem Kilimandscharogebiet und dort in den Stcppengebieten

und in den Uferwaldungen offenbar sehr verbrcitet.

Obgleich mir von dieser Art kein Holz vorlag, glaubte ich sie doch an-

fiihrcn zu sollen, da zweifellos ihr Holz ganz mit dem der ihr aufs nachste ver-

wandten 'M. Azedarach L. iibereinstimmt.

Azedirachta A. Juss.

A. indica A. Juss. Baum von 13—17 m Hohe mit abwechselndcn, un-

paarig gefiederten Blattern, Blattchen kurzgestielt, kahl, schief, gesagt, in eine

lange Spitze ausgezogen. Bluthen in axillarcn, lockercn Rispen. — l^ekannt

aus den Kiistengcbieten Deutsch-Ostafrikas, auch in Ostindien und in Birmah

einheimisch.
' Das Holz dieses Baumes ist in Indien sehr geschatzt. Es besitzt ein Gc-

wicht von 40—50 Pfund pro Kubikfuss und ist von ausserordentlicher Iliirte.

Es besitzt eine gelb-graue, schwach rothliche Farbe und wird durch die breiten,

dunkleren Markstrahlen schon gezeichnet. Es widerstcht sowohl dem Angriff

der Insekten, als auch dem von Wind und Wetter wie kaum ein andercs Holz, wird

ausserdem infolge seiner schonen Farbe und infolge der ausgezeichneten Politur-

fahigkeit als Fournierholz und als Material zu den feinsten Holzarbeiten verwendet.
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Ekebergia Sparm.

E. Rueppelliana A. Rich. Ein 20 m hoher Baum mit grossen, unpaarig

geficderten Blattcrn. Blattchen kurz gestielt, ganzrandig, kahl, langlich-lanzettlich,

beiderseits fast glcichartig zugespitzt, 7— 10 cm lang, 3—4 cm breit. Bliithen

klein, weiss, in lockercn, axillaren Rispen, — Bekannt aus Abyssinien und dem
Kilimandscharogebiet.

Das Holz dieser Art stand mir nicht zu Gebote- Da jedoch das IIolz der

ihr sehr nahestehenden E. Meyeri Presl am Kap zu den geschatztesten Nutz-

holzcrn gercchnet wird, so glaubtc ich berechtigt zu sein, auch sie hier auf-

zufiihren, umsomehr, da sich ja alle Meliaceenholzer als von Werth erwiesen

haben. Das Holz der E. Meyeri Presl {^= E. capensis Sparm.) besitzt eine

weisse Farbe, ein ansehnliches Gewicht und einen iiberaus gleichartigen Bau.

Die Holzfaser ist sehr zart, weshalb auch das Holz bei der Politur einen

prachtigen Glanz erhalt und zu alien feineren Holzarbeiten Verwendung findet.

Trichilia L.

T. emetica VahL Ein Baum bis 25 m hoch mit machtigen, unpaarig

gefiederten Blattern. Fiederblattchen oval bis eiformig, dtinn, kahl, an der Basis

abgerundet, oben schwach zugespitzt, 12— 14 cm lang, 4—6 cm breit. BI. in

kurzen gedriingtcn Rispen. — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitet.

T. Volkensii Giirke. Massig hoher (bis 8 m) Baum mit grossen, un-

paarig gefiederten Blattern , deren Blattchen diinn-lederartig, 8—9 cm lang,

3—4 cm breit, kahl, an der Basis meist abgerundet, an der Spitze lang aus-

gezogen sind. Bliithen in lockeren, ausgedehnten Rispen. — Im KiHmandscharo-
gebiet verbreitet.

T. subcordata Giirke. Bis 10 m hoher Baumstrauch (zweifellos auch

Baum!) mit schonen grossen, unpaarig gefiederten Blattern. Blattchen leder-

artig, ganzrandig, oberseits kahl, glanzerid, untcrseits schwach behaart, matt,

spitz, an der Basis schwach herzformig, fast sitzend, Bliithenstand eine lockere

Rispe. — Bisher nur aus der Buschvegetation von Amboni an der Sansibar-

kiiste bekannt.

Obgleich mir nur von der letzteren Art 5— 6 cm im Durchmesser be-

tragende Holzstiicke vorlagen, habe ich doch alle die Arten der Gattung ange-

fiihrt, von denen mir genauere Angaben iiber Wachsthum und Standort vor-

lagen, well ich nicht daran zweifle, dass sammtliche baumartige Arten von

Trichiha ein werthvollcs Nutzholz licfern werden. Es ist auch schon bekannt,

dass das Holz von T. emetica Vahl in Westafrika als Bauholz, sowie zur An-
fertigung von Booten etc. Verw^endung findet. Das mir zu Gebote stehende

Holz von T. subcordata Giirke ist von mittlerem Gewicht und ansehnlicher

Harte. Es besitzt eine graugelbliche Farbe mit zarter, rothlicher Tonung, und
ist von iiberaus gleichmassiger Beschaffenheit, infolge dessen es sich sehr gut

schneiden lasst. Die Schnittflache ist glatt und glanzend. Markstrahlen treten

gar nicht hervor, dagegen bewirken die breiten, dunkelrothbrauncn Jahresringe

eine schone Zeichnung des Holzes. Die Faser ist lang und fast seidenartig weich.

Carapa Aubl.

C. moluccensis Lam. Ein massig hoher Baum mit paarig gefiederten

Blattern, Blattchen oval, lederartig, ganzrandig, kahl, glanzend, dicht netzvenig,
8—-II cm lang, 4— 5 cm breit, an beiden Enden abgerundet. Bliithen in

axillaren, wenig ausgebreiteten Rispen.
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Bisher aus Afrika nur von Q
wo die Art zweifellos in den Kvistenwaldungen gedeiht. Nach Stuhlmann wird
das Holz zur Bereitung von Sandalcn benutzt und heisst in Sansibar Komafi
oder M fi s i. — Das Holz wird als weiss mit rothlicher oder rother bis

purpurner Zeichnung beschrieben und soil bei einem Gcwicht von 40—45 Pfund
pro Kubikfuss eine grosse Hiirte besitzen. In Indien wird cs hauptsachlich als

Bauholz benutzt. Auch wird es als Material zum Bau von Booten sehr ge
schatzt, da es von grosser Widerstandsfahigkeit besonders gegen das Brack-
wasser sein soil. — Das Holz der westafrikanischcn C. procera P. Bcauv. wird
dcm Mahagoni ahnlich erachtet.

Ptaeroxylon Eckl et Zeyh.

Pt. obliquum (Thbg.) Rdlk. (= Pt. utile Eckl. ct Zeyh.). Baum von
8— 10 m Hohe und bis zu i m Stammdurchmesser, mit unpaarig geficdcrten

Blattern. Blattchen diinn-lederartig, in 6— 12 Paarcn, ganzrandig, auffallcnd

schief, kahl, glanzend. Bliithcn in kurzen, gedrangtcn Rispcn. — War bislicr

nur aus der Kapkolonie und aus Natal bekannt, wurde jetzt abcr aucli aus

Usambara nachgewiescn, wo dieser Baum haufig auf den bcwaldctcn ITohcn

des Wambugu-Landes vorkommt.
Das Holz ist ausscrordcntlich werthvoll und ist am Kap als Nicshout

oder Sneezewood, d. h. als Niessholz bckannt und geschatzt. Mir vor-

liegende polirte Stiicke stehen an Schonheit nicht hinter Mahagoni zuriick. Es
ist sehr schwer und hart und besitzt eine hellgelbe Grundfarbe, welche durch

die Politur einen herrlichcn Goldschimmer crhalt. Durch die zahlreichcn, zartcn,

aber scharf hervortretenden, dunkelbraunrothen Jahresringe erhalt dann ferner

das Holz noch eine prachtige Zeichnung. Es wird am Kap fiir die feinsten

Holzarbeiten verwendet, da cs sich glcichmassig durch Schonheit, Ilarte wie

verhaltnissmassig Icichtc Verarbeitung auszcichnct. P'^erncr hat es abcr noch
den Gfrossen Vorzuc: vor den mcisten Ilolzcrn, dass es wedcr von der Bolir-

muschel (Teredo Ucivalis) noch von Ameisen angcgriffcn wird und so zu den

werthvollstcn Bauholzern iibcrhaupt gehort. Bemcrkcnswerth ist, dass die Be-

arbeiter dieses Holzes von einem anhaltenden Niessen befallen werden, woher
das Holz auch seinen Namen erhalten hat.

Dieser in unserem Gebiete nach Hoist's Angabcn wenigstens lokal haufig

vorkommende und an seinen gefiederten Blattern mit den auffallcnd schicfcn

Fiederchen sehr leicht erkennbare Baum verdient die vollste Aufmcrksamkeit,

da sein Holz einen grossen VVerth besitzt und auch der Baum sclbst, wie die

Versuche am Kap ergeben haben, sich leicht aufforsten lasst.

Euphorbiaceae.

Flueggea Willd.

F. obovata (L.) Wall. Hoher Baumstrauch oder Baum bis 25 m Hoh
mit brauner blatteriger oder rissiger Rinde und verkehrt eiformigen, kurz ge-

stielten, spitzen, kahlen, ganzrandigen Blattern. Bliithcn sehr klcin und un-

scheinbar, in den Blattachseln knauelartig angeordnct. — Ueber das ganze

tropische Afrika, die Comoren, Madagaskar und das tropische Asien vcrbreitct,

in unscrm Gebiete sehr haufig und fast nirgends fchlend. Der Baum licbt feuchte

Standorte, auf trockencm Boden wird er baumstrauchig.

Es standen mir von seinem Holz etwa 8 cm im Durchmcsscr betragende

Stucke zu Gebote. Dasselbe weist eine gclbbraune, schwach rothliche P\irbe
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auf, ist von bedeutendem Gewicht und ansehnlichcr Hartc und zeigt cine lange,

weiche Faser. Der Bau ist ein sehr gleichmassiger, die Markstrahlen treten

kaum oder nicht hcrvor, und es lasst sich nach alien Richtungen leicht schneiden,

wobei die Schnittflaclie eben und glatt ist und einen starken Glanz aufweist. —
Dieses Holz diirfte sich zvveifellos als ein sehr gutes Bau- und Nutzholz erweisen.

F. fa gi folia Pax. Ein schoner, 20 m holier Baum mit buchenahnlichen,

sehr diinn ledefartigen, ganzrandigen, langgestielten, eiformigen, spitzen Blattern.

— In den Flusslaufen der Steppen am Kilimandscharo verbrcitet.

Das Holz dieser oder einer ausserordentlich nahestehenden, von Stuhl-
m a n n an der Sansibarkiiste bei Morogoro gesammelten Art liegt mir vor

und zeigt im Wesentlichen dieselben hervorragenden Eigenschaften wie das-

jenige der vorhergehenden Art. Es ist ausserordentlich schwcr und hart und
zeigt einen hellgrauen oder gelblichen Untergrund , auf dem sich die zarten,

dunkelbraun gefarbten, sehr zahlreichen und eng aneinanderliegenden Jahresringe

scharf abheben und eine prachtige Zeichnung hervorrufen. Die Holzfaser ist

lang und weich, der Schnitt glatt und glanzend. Das Holz lasst sich nach alien

Richtungen hin leicht schneiden. Ohne Zweifel ist dasselbe ein sehr werthvolles

Nutzholz, das infolge seiner schonen Zeichnung zu feineren Holzarbeiten Ver-

wendung finden kann.

Antidesma L.

A. venosum Tul. 8 — 10 m holier Baum mit 4—6 cm langen, eiformigen

bis ovalen, oft Icderartigen, kahlen oder behaarten, kurz gestielten Blattern-

Bliithen klcin und unscheinbar, haufig in Gallen umgewandelt, in reichbliithigen

Bllithenstanden. — Verbreitet uber das ganze tropische Afrika und Madagaskar;
in unscrem Gebiete ein sehr haufiger Steppenbaum.

Das mir vorlicgende Holz ist von mittlerer Schwere und Harte, von hell-

grauer Farbe. Die Jahresringe treten kaum oder nicht hervor. Die Faser ist

lang und ziemlich weich. Das Holz ist von ausserordentlicher Gleichmassigkeit
und schneidet sich verhaltnissmassig leicht. Die Schnittflache ist glatt und
glanzend.

Bridelia Willd.

B. micrantha (Hochst.) Muell. Arg. 10—18 m hoher Baum mit buchen-
ahnhchen, 4— 6 cm langen, 2—3 cm breiten, spitzen, kahlen, eiformigen bis

oval-langHchen, diinn ledcrartigen Blattern. Bluthen klein und unscheinbar, in

den Blattachseln gebuschelt. — Verbreitet hauptsachhch in den Steppen von
Westafrika, aber auch im Seengebiet und am Kilimandscharo.

B. cathartica Bert Ein Baumstrauch oder Baum von 6— 10 m Hohe
mit verkehrt- eiformigen, sehr kurz gestielten, wenig zugespitzten, oberseits kahlen

und glanzendeft, unterseits grauen, schwach behaarten Blattern. Bluthen wie

bei voriger. — In den Kiistengebieten Deutsch-Ostafrikas verbreitet und wohl
nirgends fehlend.

Das Holz dieser beidcn Arten, welches ich in jungen Stammstiicken unter-

suchen konnte, erscheint sehr beachtenswerth. Dasselbe ist von ziemlicher

Schwere und Harte, besitzt eine silbergraue, leicht in's Gelbe oder Rothliche

spielende Farbe und zeigt eine ausserordentlich gleichmassige Beschaffenheit.

Die Markstrahlen treten kaum oder nicht hervor, dagegen heben sich zarte,

schmale aber dicht auf einander folgende Punkte und Striche durch ihre glanzend

dunkelbraune Farbe scharf ab und ergeben eine prachtige Zeichnung des Holzes.

Die Holzfaser ist lang und ziemlich weich. Der Schnitt, welcher nach alien
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Richtungen leicht und gleichmassig- sich fuhren liisst, zeigt cine glatte, glanzende
Oberflache. AUe diese Angabcn ergeben zweifellos, dass das Holz der lUidelia-
Arten zu grossen Erwartungeii berechtigt.

Croton L.

C. macrostachys Hochst. Ein Baum von 20—25 m Hohc mit grossen,

langgestielten, ticf herzformigen, lang zugespitztcn, kahlcn, ganzrandigcn oder
leicht gekerbten Blattern. Bliithen in schonen, langen, dichtcn Aehrcn oder
Trauben. — Verbreitet iiber Abyssinien, das Kilimandscharogebiet, Usambara und
Nyassaland,

Das Holz dieses grossen, schonen Baumes ist von hervorragender Schonheit.
Es ist zicmlich hart und schwer und besitzt eine hellgelbe Grundfarbe, von der
sich die breiten, aber zarten Markstrahlen schon dunkclbraun abheben, Das
Holz lasst sich ferner sehr gut schneiden und zeigt eine durchaus gleichartigc,

dichte Beschaffenheit. Es ninimt die Politur sehr gut an und zeigt dann eincn

starken Glanz. — Zweifellos ein Holz, welches fiir feinere Arbeiten sehr werth-

voll ist.

C. pulchellus BailL Baumstrauch von 5—7 m Hohe, mit grau-gelber,

blatteriger Rinde und langlichen, diinnen, beiderseits zugespitztcn, oberseits

kahlen , unterseits dicht silberschuppigen , prachtigcn , kurzgesticlten Blattern.

Bliithen in kurzen, axillaren dichten Knaueln, silberschuppig. — Ein 1 laupt-

bestandtheil des Steppenbusches an der Sansibarkiiste und in Usambara.
Sein Holz ist von auffallender Schwere und Harte. Es zeigt an etwa 7

bis 8 cm im Durchmesser betragenden Stiicken eincn hellgrauen Splint und ein

schwarzliches bis schwarzes Kernholz. Markstrahlen und Jahresringe treten nicht

oder doch kaum hervor. Ein Mark scheint fast ganz zu fehlen. Wie es bci

einem so harten Holze klar ist, schneidet es sich sehr schwer und die Schnitt-

flache erweist sich als beinartig glanzend.

Sapium P. Br.

S. abyssinicum (Muell. Arg.) Benth. Ein prachtvoller hoher Baum mit

grauer, unregelmassig rissiger Rinde und i cqi lang gestielten, ovalen, diinn-

lederartigen, glanzenden , spitzen, feingezahnten Blattern und einfachen mit

kleinen Bliithen besetzten, endstandigen Aehren. — Verbreitet iiber Abyssinien,

das Seengebiet und Nyassaland.

Das Holz ist von mittlerer Schwere und Harte und von grosser Schonheit.

Es lagen mir etwa 8—9 cm im Durchmesser betragende Stiicke vor. Die

ringe schon abheben. Markstrahl

Tall

Das
Holz schneidet sich nach alien Richtungen sehr leicht und gleichmassig und die

Schnittflache ist glatt und glanzend. Die Holzfaser ist ziemlich kurz und weich.

Politur wird sehr schon angenommen und giebt dem Holze eincn schonen

Goldton.

Euphorbia L.

Nach einer gutigen Mittheilung von Herrn Prof. Schweinfurth besitzt das

Holz der kaktusartigen, hochstammigen Euphorbicn eincn nicht unbcdeutendcn

Werth. Es ist sehr leicht, trotzdem aber zahe und fest, reisst bcim Trockncn

nicht und wird von Insektcn nicht angegriffen. Es lasst sich am bcstcn etwa

mit unserem Pappelholz vergleichen.
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Anacardiaceae.

Odina Roxb.

O. Stuhlnianii Engl. Baumstrauch oder Baum mit gelbgrauer, ziemlich

glatter Rinde, dichter Krone und unpaarig gefiederten lilattern. Blattchen in

2 bis 3 Paaren an der langen Blattspindcl, diinn-lederartig, ciformig bis langlich,

an dcr Basis abgerundet, nach oben zugespitzt, kahl. Bliithen klein in aus-

gedehnten Rispen. Friichte essbar, oval. — Ein in den Steppengebieten Ost-

afrikas sehr verbreiteter Baum, bisher schon bekannt aus dem Somalihochland,

der Sansibarkiiste, Mossambik, dem Kilimandscharogebiet und dem Massai-

hochland.

Mir standen etwa 8 cm im Durchmesser starke Holzstiicke dieses Baumes
zur Verfiigung. Das Holz ist sehr schwer und hart und zeigt eine aufifallende

Schonheit. Die Grundfarbe ist ein belles Grau mit einem leicht grvinlichen

Ton; durch die zarten, dicht aufeinanderfolgenden und ziemHch unregelmassig

verlaufenden , dunkelgrauen Jahresringe wird jedoch hicrauf eine prachtige

Zeichnung entworfcn. Die Faser ist mittellang und Aveich, die Beschaffenheit

eine durchweg gleichmassige, so dass der Schnitt nach alien Richtungen sich

verhaltnissmassig leicht fiihrcn lasst, die Schnittflache ist glatt und schwach

glanzend. Das Holz enthalt ziemlich viel Harz und ist von schwach aromatischem

Geschmack. -— Gehort infolge seiner Schwere, Harte und Gleichmassigkeit, vor

Allem aber infolge seiner hervorragenden Schonheit zu den vielversprechendsten

Holzern Ostafrikas.

Von den zahlreichen in unserem Gebiet noch vorkommenden Arten dieser

Gattung soil nur die folgende Erwahnung finden, da mir von den iibrigen nahere

Angaben iiber ihren Wuchs oder die Beschaffenheit ihres Holzes nicht vorliegen.

O. alata Engl. Ein Baum, 6 m hoch (nach Hoist), ungefahr. 25 m hoch
(nach H. Meyer) mit kleinen, etwa 7 cm langen, 1,5— 2 cm breiten, unpaarig

gefiederten Blattern. Blattchen 5—Spaarig, verkehrt eiformig bis rundhch, ge-

kerbt-gezahnt, kahl oder unterseits schwach behaart, diinn lederartig, hochstens

7—8 mm lang, 4—6 mm breit. Frucht essbar. — Charakterbaum der Steppen-

gebiete von Usambara und des Kihmandscharogebietes, sehr leicht an den auf-

fallenden, kleinen, gefiederten Blattern zu erkennen.

Sorindeia Pet. Thouars.
r

S. obtusifoliolata Engl. Baumstrauch oder bis 20 m hoher, stark ver-

gte Blatter sehr gross, 20—35 cm
lang, unpaarig gefiedert. Blattchen 10

—

16 cm lang, 5—7 cm breit, langlich,

an der Basis meist abgerundet, am obcren Ende stumpf oder seltener in eine

kurze, stumpfe Spitze ausgezogen, kahl, lederartig. Bluthenstande am alten Holze,

sehr ausgedehnt, 30—50 cm lang, lockerbliihend. — Ein sehr haufiger Baum
der Steppen und der Uferwalder Usambaras und der Sansibarkuste, in Usambara
Kwinquina genannt, auf Sansibar Mboja, an der Sansibarkuste (nach

Stuhlmann) untcr den verschiedenartigstcn Namen bekannt.
Das Holz dieses hohen und verbreiteten Baumes konnte ich in etwa 9 cm

starken Stucken untersuchen. Dasselbe erwies sich als sehr schwer und hart.

Ein Mark ist nur sehr undeutlich, Markstrahlen und Jahresringe gar nicht oder

doch kaum zu erkennen. Die Grundfarbe des Holzes ist ein schones Grau,

welches durch fcine, dicht gedriingte, hellbraune oder dunkelgraue Punkte her-

vorragend schon gezeichnet wird. Die Faser ist lang und auffallend weich, der

Schnitt, welcher bei der Gleichmassigkeit des Holzes trotz der Harte nicht

unschwer gefuhrt werden kann, ist glatt und scharfolanzend. Das Holz ist
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harzig unci schwach aromatisch. — Ein Holz, das die grosste Aufmerksamkeit
und Beachtung vcrdient.

S. usam bare

n

sis Engl. Baumchen oder Baum bis 30 m Hohe und
dariiber (Hoist) mit uaregelmassiger Krone und blutrothen jungen Trieben.

Blatter 30—40 cm lang, unpaar geficdert, Fiedern zu 2 oder 3 Paaren, langlich,

10—20 cm lang, 6—8 cm breit, nach der Basis zu allmahlich verschmalert, am
anderen Ende in eine kurze, stumpfe Spitze ausgezogen, kahl, diinn-lederartig.

Bluthen in ausgebreiteten, vielbliithigen, axillaren oder extraxillaren Rispen, klein,

blassgelb, oft am altcn Holze entspringend. — Hauptbaum der Urwrildcr um
Lutindi und Nquelo in Usambara und dort Mkunguna oder Mkunquuma
genannt.

Das Holz dieses Baumes verdient genau dieselbe l^cachtunij vvie das von
S. obtusifoliolata Engl., zeigt sich aber in vielcn Punkten von jencm ver-

schieden. Es lagen mir etwa 10 cm im Durchmesser bctragcnde Stiicke vor,

welche sich als noch schwerer und barter erwiesen als die jencr Art. Die
Grundfarbe ist bier ein belles Braun, in welches hellgraue, feine, zarte Bunkte
dicht cingestreut erschcincn. Von Mark, Markstrahlen und Jahrcsringcn ist nicht

einc Spur mit blossem Auge zu crkennen. Die Faser ivSt ziemlich lang und
weich und das Holz zei^jt durchwejj einc p-Jcichartip-e l^eschaffenheit, weslialb cs

audi nicht zu schwer zu bearbeitcn ist. Der Schnitt ist glatt und hornartig

glanzend. — Sichcr eines der besten und schonstcn Holzer unsercs Gcbietes.

Ucberhaupt scheint das Holz der Sorindeia-Arten sehr wcrthvoll zu sein,

denn ich fand im Herbar bei der westafrikanischen Sorindeia Afzelii Engl.

die Bemerkung: Holz so gut als Mahagoni.

Heeria Meisn.

H. insignis (Del.) O. Ktze. Bis 20 m hohe Baume odcv Baumstraucher
mit gelblich-grauer, blatteriger, dicker Rinde. Blatter etwa 2 cm lang gestielt,

lanzettlich, ganzrandig, diinn-lederartig, an der Basis abgerundet, am anderen

Ende zugcspitzt, oberseits kahl, glanzend, unterseits dicht silbergraufilzig und
durch parallel verlaufende, sehr zahlreiche Nerven zweiten Grades ausgezeichnet,

zwischen welchen die Venen schon netzartig angeordnet sind. Bluthen klein, in

Rispen. Frucht eine nierenformige Steinfrucht. — Ucber das ganze tropische

Afrika verbreitet, sehr haufig in den Steppengebieten Dcutsch-Ostafrikas, z. B.

in Usambara bei Buiti, wo dieser Baum Mkalakala genannt wird.

Es standen mir etwa 8 cm im Durchmesser betragcnde Holzstiicke zu Ge-

bote. Dieselben erwiesen sich als sehr schwer, hart und von hervorragend

schoner Farbe. Der Grundton ist ein feines, belles Grau, welches eincn deut-

lichen, aber sehr zarten, rosigen Schein aufweist. Mark und Jahresringe sind

nicht oder kaum nachzuweisen, dagegen machen sich die sehr zahh'eichen,

Marl Die Faser ist ziemlich

lang und zart. Die Beschaflfenhcit des Holzes ist eine selir gleichmassige, so

dass es sich trotz seiner Harte verhaltnissmassig leicht bearbeitcn lasst. Der
Schnitt ist glatt und zeigt einen prachtigen, seidenartigen, matten Glanz.

Nach alien diesen Angaben ein sehr beachtenswerthes Holz.

I

H. mucronifolia Bernh. Baumstrauch oder bis 10 m hoher liaum mit

1,5 cm lang gestielten, gegenstandigen, verkehrt eiformigcn bis lanzettHchen,

diinn-lederartigen, an der Spitze ausgerandeten oder mcist in eine sehr langc,

diinne Spitze ausgczogenen, am Grunde in den Blattstiel allmahlich verschmalcrten

Blattern, welche oberseits ganz kahl und matt, unterseits dagegen mit einem

dichten , seidenartig glanzenden , weissgrauen Filz bedeckt sind, und deren

parallele Nerven zweiten Grades sich nur undeutlich bemerkbar machen. Bluthen

in endstandigen Rispen. — Im Kiistenlande sehr haufig.
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Das Holz dieses Baunics stand mir nicht zur Verfiigung. Dagegen gicbt

Stuhlmannan, dass sein Holz, Mkerembeke genannt, von den Indiern Avegen

seiner schwarz-weissen Farbe viel und gern gekauft werde.

Auch das Holz anderer Heeria-Arten ist sehr geschatzt. So z. B. das

der H. argentea Meisn. am Kap, welches zu den schonstcn und feinsten Mobel-

holzern zahlt. Man ferti^t ferner aus ihm werthvolle Musikinstrumente, Turn-

gerathschaften, Fournirholzer etc.

Rhus L.

Rh. villosa L. f. 5—6 m hoher Baum oder Baumstrauch mit ca. 3 cm
lang gestielten, gedreiten Blattern. Blattchen verkehrt-eiformig oder langlich,

das mittlere grosser als die anderen, fast sitzqnd, hautig oder diinn-lederartig,

ganz kahl oder beiderseits dicht behaart mit sehr kleinen, zweigeschlechtlichen,

in axillaren oder endstandigen Trauben oder Rispen stehenden Bliithen. — Im
ganzen tropischen Afrika sehr verbreitet, besonders aber in Steppengebieten

Deutsch-Ostafrikas iiberall vertreten.

Das Holz dieses niedrigen Baumes liegt mir in etwa 10 cm im Durch-

messcr betragenden Stiickcn vor. Es ist von mittlerer Schwere und Harte und

zeigt eine sehr schone Farbung. Die Grundfarbe ist ein helles Gelb, welches

durch feine, zartweisse Punkte unterbrochen und schon gezeichnet wird. Ein

Mark oder Markstrahlen lassen sich nicht nachweisen, auch die Jahresringe

treten nicht hervor, doch wird das Holz dem Centrum zu barter und schwerer,

ohne ein scharf abgegrenztes Kernholz zu bilden, und nimmt allmahlich eine

rothhche bis dunkelrothe Farbe an. Die Faser ist lang und weich. Das ausscre

Holz schneidet sich gut, das innerc ist von ausserordentlicher Harte, bei beiden

ist die Schnittflache glatt, beim ausseren Holz matt, beim inneren scharf und
knochenartig glanzend.

Rh. glaucescens A. Rich. Baum, 7—10 m hoch mit brauner, blatteriger

Rinde. Blatter 1,5— 2 cm lang gestielt, gedreit, Blattchen sitzend, elliptisch

oder verkehrt-eiformig, nach beiden Seiten zugespitzt oder abgestumpft, ganz-

randig oder mehr oder weniger deutlich gezahnt, kahl, lederartig, blassgriin.

Bliithen sehr klein, griinlich-weiss in kurzen axillaren Trauben oder Rispen.

Im ganzen tropischen Afrika verbreitet, besonders haufig in den Steppengebieten
Afrikas auftretend.

Etwa 8— 10 cm starke Stiicke dieses Holzes lassen schon sehr deutlich

ein Kernholz und einen Splint unterschciden, wobei ersteres mehr als die Halfte

des Durchmessers stark ist. Das Holz ist sehr schvvcr. Der Splint erweist sich

als von hellgrauer, leicht rothlicher Farbe und ist von grosser Harte. Das
Kernholz ist noch bedeutend barter und besitzt eine prachtig bratmrothe
Farbung. Der Schnitt beider Partieen ist glatt und glanzend.

Trotzdem die Rhus-Arten nie als hohe Baume vorkommen, verdient ihr

Holz eine grosse Bcachtung. Denn obgleich die Arten des Kaplandes noch lange

nicht die Hohe der tropisch-afrikanischen Arten erreichen, sind sie als Nutz-

holzer dort hoch geschatzt, besonders deshalb, well das Holz sehr elastisch ist

und eine prachtige Farbung besitzt. Von einzelnen Arten ist ausserdem fest-

gestcllt, dass sie — wohl infolgc ihres Harzreiclithums — von Insekten nicht

angegriffen wcrden, weshalb ihr Holz auch als kleineres Bauholz mit Vorliebe

Verwendung fuidet. Fiir unsere Arten kommt noch sehr in Betracht, dass

sie meist in grosser Menge auftreten und haufig in ganzen Bestanden vor-

kommen.
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Celastraceae.

Gymnosporia Wight et Arn.

G. luteola (Del.) Loes. Strauch oder Baum mit abwechselndcn, eiformigen,

lederartigen, kahlen, glanzenden, tief stumpf gcsrigtcn, kurz-gesticltcn Blattern.

Bliithcn klein, in axillarcn Buscheln. — Verbreitet iiber Abyssinicn und die

Saiisibarkiiste.

Das Holz, welches mir nicht vorlag, ist nach Schimper in Abys^inien
als kleineres Bauholz beliebt.

G. laurifolia (A. Rich.) Loes. Strauch oder kleiner Baum mit langlich-

lanzettlichen, kahlen, glanzenden, lederartigcn, feingezahnten Blattern und
axillaren, gebiischelten, kleinen Bliithen. — Verbreitet iiber Abyssinien, Usambara,
das Seengcbiet und das Nyassaland.

Das Holz findet nach Schimper allcrlci »sckundare Bcnutzung«. Mir
vorliegende, etwa lO— 12 cm im Durchmesser betragcnde Stucke erwiesen sich

von grosser Schwere und TTarte. Die Grundfarbc ist ein sehr schones hclles Roth,

welches durch die zarten, dunklcr gefarbten und zahlreich auf einander folgenden

dunkelrothen Jahresringe gezeichnct wird. Die Beschafifcnhcit ist cine sehr

gleichmassige; der Schnitt zeigt eine glatte, glanzendc Oberflache.

Catha Forsk.

C. edulis Forsk. Ein Baum von 10 m Hohe, oft auch Baumstrauch mit

etwa I cm lang gestielten, kahlen, glanzenden, scharf gesagten, beiderseits

gleichmassig zugespitztcn, diinn - lederartigen Blattern. Bliithcn in axillarcn,

gabelig verzweigten, dichten Bliithenstanden, klein, gelblich-weiss.

Bekannt aus Abyssinicn, Usambara und vom Kap. In Usambara kommt
derselbe bei Kwa Mshusa in einer Hohe von 1300— 1500 m ii. M. als Ilochwald-

bestand vor.

Sein Holz, welches ich in einem etwa 8 cm im Durchmesser betragenden

Stucke untersuchen konnte, erwies sich als sehr schwer und hart. Die Farbe
ist ein sehr schones Rothlichweiss und wird durch die schmalen, zart dunkelrothen

Jahresringe prachtig gezeichnet. Das Korn ist sehr fein und gleichmassig. Der
Schnitt zcigt sich glatt und lebhaft glanzend. — Zweifellos ein hervorragend

schones und dauerhaftes Werkholz.

Aquifoliaceae.
*

Ilex L.

I. mitis (L.) Rdlkfr. Ein Baumstrauch oder »ein schoner, bis 30 m holier,

reich nach alien Seiten vcrzweigter, knorrig-astiger Baum von eichenahnlicheni

Typus und einem Stammumfang von mehrercn Mctcrn« (nach Volkcns).

Blatter bis i cm lang gestielt, oval, kahl, ledcrartig, ganzrandig, beiderseits ab-

gerundet oder an der Spitzc etwas spitz ausgezogen. Bliithcn klcin, wciss, in

kurzen, axillarcn Buscheln. — Am Kap und im tropischen Afrika verbreitet, auch

auf Madagaskar und den Comorcn, meist ein Strauch oder nicdriger Baum, im

Kilimandscharogebiet jedoch, wo er im Walde sehr hiiufig auftritt, von mrichtiger

Mohe und kolossalem Umfang.
Holz von ihm lag mir nicht vor. Doch giebt Pappe von I. mitis

{= Sideroxylon mite L., = Myrsine mitis Spreng) an, dass das Holz leicht,

weich und von schwammiger Struktur sei und deshalb wenig verwendct werde.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. 21
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— Diese Angabe kann zutreffend scin, denn cs ist bekannt, dass das Holz der

llex-Arten von Art zu Art sehr wechselnd ist. Wahrend die cinen zu den

geschatztesten Nutzholzern zahlen, kommen andere in dieser Ilinsicht nicht oder

kaum in Betracht.

Icacinaceae.

Alsodeiidium Engl.

A. Schumannii Engl. Strauch oder 7 m hoher Baumstrauch oder Baum.

Blatter kurz gestielt, hautig, ganzrandig, kahl, nur an den Nerven und Venen
schwach behaart, glanzend, lanzettlich, beiderseits zugespitzt oder an der Spitze

lang ausgezogen. Bliithen in lockeren Rispen. — Bisher nur ans Usambara
bekannt, wo dieser Baum bei Nqwelo und Silai um iioo m Meereshohe als

Unterholz an Uferwaldern im Gebirge vorkommt.
Sein Holz stand mir in 5—6 cm starken Stucken zur Verfiigung. Das-

selbe ist von mittlerem Gewicht, ziemlich hart und ausgezeichnet durch eine

schone Farbung. Die Grundfarbe ist ein seidenartig glanzendes, sehr helles

Gelb mit schwach rothlichem Ton, das durch zarte, schwach dunkler gefarbte

Ringc und die schnceweissen, feinen, abcr zahlreichcn Markstrahlcn gczeichnet

wird. Ein Mark ist nicht nachzuweiscn. Auch deuthche Jahresringe fehlen.

Die Faser ist lang und auffallend weich. Die Beschaffenheit eine durchaus

gleichmassige, so dass sich das Holz nach alien Richtungen leicht schneiden

. Der Schnitt besitzt eine glatte und seidenartig glanzende Oberflache.

Zweifellos ein gutes Nutzhblz.

Apodytes E. Mey,
r

A. dimidiata E. Mey. Bis 6 m hoher Strauch oder Baumstrauch mit

schlankcn Zweigen und kleinen sparrigen Aesten (Hoist). Blatter bis i cm lang

gestielt, ganzrandig, diinnlederartig, kahl, glanzend, beiderseits schwach zuge-

spitzt. Bliithen in reichbluthigen endstandigen Rispen, klein, gclblichweiss. —
Im tropischen Afrika und am Kap verbreitet, in Usambara und an der Sansibar-

kiiste sehr haufig, als Steppenstrauch wie als Waldbaum vorkommend.
Das Holz, Avelches mir in ca. 4 cm starken Stucken vorlag, besitzt eine

dunkelgraue Farbe mit schwach rothlichem Ton. Es ist von mittlerem Gewicht
und ansehnlicher Harte. Mark, Jahresringe und Markstrahlcn sind makroskopisch
nicht oder kaum nachweisbar. Die Beschaffenheit des Holzes ist eine ausser-

ordentHch gleichmassige, durchweg feinkornige, die Faser ist ziemlich lang und
weich, weshalb sich das Holz trotz seiner Festigkeit nach alien Richtungen
angenehm schneiden lasst. Die Schnittflache ist glatt und weist einen seiden-

artigen Glanz auf. — Wie das vorige zweifellos ein gutes Nutzholz, vor allem

ausgezeichnet durch Gleichmassigkeit und schone Farbung.

Sapindaceae.

Allophylus P. Beauv.

A. alnifolius (Bak.) Rdlk. Ein Baumstrauch oder Baum von 7—10 ni

Hohe mit grauer, rissigcr Rinde. Blatter gedreiht, 1,5— 2 cm lang gestielt,

Blattchen kahl, diinn-lederartig, verkehrt - eiformig, am Rande unregelmassig
buchtig geziihut, die seitlichen 1—2 cm lang, sitzend, an der Spitze abgerundet,

das mittlere 3—4 mm lang gestielt, 3—4 cm lang, meist kurz und unregelmassig
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zugcspitzt. Bliithen in kurzen axillaren Trauben, klein, gelblichweiss. — In
den Steppengebieten Ostafrikas sehr verbreitet, an der Sansibarkiiste und in

Usambara haufig in Buschbestanden.
Das Holz, welches ich in etwa 5 cm starkcn Stiickcn untersuchen konnte,

ist schvver und sehr hart. Die Grundfarbc ist ein hcUes Gelb, welches durch
die rothlichen, zarten Jahresringe schon gezeichnet wird. Markstrahlen und
Mark treten nicht oder kaum hervor. Die Faser ist lang und ziemlich weich,
die Beschaffenhcit eine sehr gleichmassige. Das IIolz ist bei seiner llarte

ziemlich schwer zu schneiden und ergiebt eine sehr glatte und hornartig
glanzende Oberflache. — Zweifcllos ein gutes Nutzholz.

Die iibrigen AIlophylus-Arten unseres Gebietes kommen meist als niedrige

Straucher vor. Audi standen mir von ihnen keine Holzprobcn zur Verfiigung,
so dass sie an dieser Stelle unberiicksichtigt bleiben konnen. Nur auf die

folgende Art soil noch aufmerksam gemacht werden, da sic im Gebiete sehr
verbreitet ist und ihr Holz bei ihrer nahen Verwandschaft mit A. alnifolius

zweifellos von dcrselben Beschaffenhcit sein wird,

A. africanus P. Beauv. Kommt als Strauch oder bis 14 m hoher liaum
vor. Die abwechselnden Blatter sind 3—4 cm lang gestielt, gedreiht, Blattchen

oval oder eiformig bis vcrkehrt-eiformig, diinn-lederartig, oberscits kahl, unter-

seits dicht graubraun-filzig bis fast kahl , am Rande scharf und ziemlich tief

gesagt, sitzend, die scitlichen 4—6 cm lang, 3 cm breit, das mittlere kurz ge-

stielt, 6— 8 cm lang, 4—5 cm breit. Bliithen in verlangertcn Aehrcn oder
Trauben, klein, griinlichgelb. — In uiiserem Gebiet besonders an der Sansibar-

kiiste und in Usambara in trockenen Gebieten in grosser Mcnge auftrctcnd,

aber audi durch das ganze tropische Afrika verbreitet. — Besitzt nach La n ess an
ein gutes Werkholz.

Es soil noch erwahnt werden, dass audi die Allophylus-Arten des Kaps
ein sehr schones, schweres und ausserordentlich geschatztes Nutzholz licfcrn.

Pappea Eckl. et Zeyh.

P. capensis Eckl. et Zeyh. Baumstrauch oder Baum, 7—8 m hoch, mit

hellgrauer, dicker, ziemHch glatter oder mehr oder weniger rissiger Rinde.

Blatter einfach, ungefahr i cm lang gestielt, langlich, 8— 12 cm lang, 3— 5 cm
breit, ganzrandig, diinn-lederartig, an der Basis abgerundct, am andercn Endc
kurz zugespitzt oder audi abgerundet, oberseits kahl, unterseits schwach weich-

haarig. Bliithen klein, griinlichgelb, in verlangertcn axillaren, rihrcnartigen

Trauben. — Verbreitet vom Kap durch Ostafrika bis nach der Kolonie Erythraea,

in unserem Gebiet bisher nur in Ukamba und in Usambara bei Kwa Mshusa
gefunden, wo dieser Baum im Steppenbusch beim Uebergang zum Ilochwalde

massenhaft vorkommt und Mfunuguru genannt wird.

Sein Holz konnte ich in 10— 12 cm starkcn Proben untersuchen. Das-

selbe scheint von ganz besonderer Giite zu sein. Es ist auffallend schwer und
hart und zeichnet sich durch eine schone, zart rothHche Farbung aus. Mark,

Markstrahlen und Jahresringe machen sich nur sehr wenig bemerkbar, doch sind

die letzteren als zarte, dunklcr roth gefarbtc Linien scliwach wahrzunchmen.
Die Faser ist ziemlich lang und auffallend weich, das Korn dicht und zart, die

Beschaffenhcit sehr gleichmassig. Jedoch Scheint die Harte des Holzes deni

Centrum zu noch zuzunehmen. — Das Holz ist eines der hartcsten und

schwersten, welche mir vorgclegen haben. Es lasst sich in Folge dessen trotz

seines gleichmassigen Baues schwer schneiden, die Oberflache des Schnittes ist

spiegelglatt und schon glanzend. — Alle diese Angaben wiirden es schon an

und fiir sich zweifellos machen, dass wir es hier mit einem ausgezcichneten

21*
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Nutzholz zu thun haben. Doch wisscn wir auch, dass das Holz am Kap sehr

geschatzt und zu alien Gegenstanden verarbeitet wird, wclclie ein hartes und

dauerhaftes Holz verlangen. Infolge seiner schonen Farbe wird es auch haufig

als Fournierholz verwendet.

Dodonaea L.

D. viscosa L. Ein Strauch von sehr wechselnder Hohe, manchmal aber

auch Baum bis lo m hoch (?) (H. Meyer), mit brauner faseriger Rinde. Die

Blatter sind abwechselnd, sehr diinn-lederartig, langlich-lanzettlich bis linealisch,

sehr kurz gestielt, ganzrandig, dcr Basis zu allmahlig verschmalert, am anderen

Ende kurz zugespitzt, 4—6 cm lang, i—2 cm breit. Die jungen Blatter und

Zweige sind oft auffallend klebrig, Jackirt. Bluthen klein, griinlich, in kurzen,

endstandigcn Rispen. — Ueber die ganzen Tropen verbreitet, auch in Afrika

sehr haufig und in unserem Gebiet vom Mecresstrand bis in etwa 1500 m
Mcereshohe auf trockcnem Boden eine der charaktcristischsten Pflanzen, in

M
fc>

Das Holz dieses meist niedrigen Strauches, welches mir in etwa 3 cm
starken Proben vorlag, ist von mitderer Schwerc. Es ist stets ein sehr machtiges,

graubraunes Kernholz gebildet. Der Splint ist hellgelb und ziemlich weich,

das Kernholz dagegcn auffallend hart. Die Faser beider Partien ist lang und

weich, das Korn dicht und fein. — Ich hatte das Holz dieser Pflanze nicht an-

gefiihrt, da sie infolge ihres meist niedrigen Wuchses kaum grossere brauchbare

Holzstiicke zu liefern im Stande ist, wenn ich nicht auf eincr Etiquette die

folgende Angabe Schimpers (PI. Abyss. III. n. 337) gefunden hatte: »Die

zerklopften Stengel geben vortreffliche Flambos, auch umgiebt man die durch

und erhr^lt dndnrr.h T.ichte«. Zumgelfasern mit WachsKlopfen erhaltenen Stci

mindesten wird also das Holz dieses haufigen Strauches, dessen Kernholz

iibrigens hart und hiibsch gefarbt ist, als gutes Brennholz zu verwenden sein.

Melianthaceae.
4

Bersama Fresen.

B. usambarcnsis Giirke. Bis 15 m hoher Baum mit bis 50 cm langen,

prachtigen, unpaarig gefiederten Blattern. Blattchen zu etwa 9— 11 Paaren an

der Spindel, dunn lederartig, kahl, sehr kurz gestielt, eiformig, an der Basis

abgerundet oder schwach zugespitzt, am anderen Ende in eine lange, scharfe

Spitze ausgezogcn, schwach aber spitz gesagt oder gezahnt. Bluthen gelblich,

ziemlich gross, in langen, prachtigen, vielbliithigen Traubcn, wohlriechend. —
Ist %\ Usambara haufig und kommt auf niedrigen Hiigeln, in Lichtungen und
im Bachuferwald vor; bei Kwa Mshusa Fiqfio genannt

Das Holz, welches mir in 10— 12 cm starken Stiicken zu Gebote stand,

ist sehr schwer und hart und stellt zweifellos ein ausgezeichnetes Nutzholz dar.

Seine Farbe ist ein helles Graugelb, welches durch Jahresringe kaum unter-

brochen, dagegen durch die schmalen aber haufigen Markstrahlen schon ge-

zeichnet wird. Die Faser ist ziemlich lang und weich, das Korn sehr fein, die

Bcschaffenheit eine durchaus gleichmassige. Der Schnitt, welcher nach alien

Richtungen leicht zu fuhren ist, besitzt eine glatte und scharf glanzende

Oberflache.

B, Holstii Gvirke. Ein 7 m hoher Baumstrauch oder Baum mit ca. 30 cm
langen, unpaar gefiederten Blattern. Blattchen 3— 5 mm lang gestielt, zu 6 bis

7 Paaren an der Blattspindel sitzend, langlich bis lanzettlich, beiderseits kahl,
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glanzend, ganzrandig", an der Basis schwach zugespitzt, am anderen Ende in

eine lange , sehr feine Spitze ausgezogen. Bliithen rahmweiss, ziemlich gross,

in langen, vielbliithigcn Trauben. — Bisher nur aus Usambara bckannt, wo sie

bei Mlalo in der Adlerfarnvegetation urn 1400 m Meereshohc vorkommt und
Msindangulue genannt wird.

Das Holz, welches mir in etwa 4 cm starken Stiickcn vorlag, ist schwer
und hart und besitzt eine dunkelgraubraune Farbe. Mark und Jahresringe lassen

sich nicht oder kaum mikroskopisch nachweisen. Dagegen treten die schmalen
und zarten, aber sehr zahlreichen hell gefarbten Markstrahlen deutlich hervor
und ergeben eine hiibsche Zeichnung. Die Phaser ist lang und weich, das Korn
sehr fein und die Beschaffenhcit eine durchaus gleichmassige, so dass sich das
Holz nach alien Richtungen verhaltnissmassig leicht schneiden Irisst. Die Schnitt-

flache ist sehr glatt und stark glanzend, so dass durch die Politur eine priichtigc

Wirkung erzielt ward. — Ohne Zweifel liefert auch diese Art wie die vorige

ein gutes Nutzholz, das voile Aufmerksamkeit verdient.

B. V o I k e n s i i Giirke. Ein 12— 13 m hoher , schciner Baum mit etwa

30 cm langen, unpaarig gefiederten Blattern. Blattchen in 7 Paaren an der

stielrunden Spindel, langlich-lanzettUch, kurz gestielt, an der Basis abgcrundet,

diinn-lederartig, kahl, am Rande gegen die Spitze zu gesagt, 8—10 cm lang

3—4 cm breit. Bliithen in langer, dichter, schoner Traube. Die grossen

Kapseln enthalten ziegelrothe Samen, deren die Basis derselben umhiillender

Arillus dunkel wachsgelb gefarbt ist. — Bisher nur aus dem Kilimandscharo-

gebiet bekannt, wo dieser Baum im Giirtelwalde bei Marangu haufig vorkommt.
Holz desselben stand mir nicht zu Gebote, doch ist dasselbe wohl dem

der vorhergehenden Arten ahnhch oder gleich gebaut.

Rhamnaceae.
F

Zizyphus Juss.

Z. Jujuba Lam. Kleine Baume, BaumstrUuchcr oder ein bis 15 m hoher

Baum. Blatter abwechsehid, bis i cm lang gestielt, eiformig, beiderseits ab-

gerundet, sehr fein gezahnt, diinn-Iedcrartig, oberseits kahl, imtcrseits dicht

graugelbfilzig, vom Grunde an von 3 starken langsverlaufenden Nerven durch-

zogen. Beiderseits des Blattstielgrundes findet sich je ein zuruckgckriimmtcr, spitzer

Stachel. Bliithen klein, in den Blattachseln in gebiischelten Trugdoldcn stehcnd,

Ueber das ganze tropische Afrika und Madagaskar verbreitet, in Usambara
und an der Sansibarkiiste als Bestandtheil der Buschvegetation sehr haufig und

als Mkunazi bekannt.
Das Holz, welches ich in etwa 4 cm starken Stiicken untersuchen konnte,

ist von mittlerem Gewicht und ansehnlicher Harte. Es besitzt eine dunkclgraue,

leicht rothliche Farbe, ist von ausserordentlichcr Gleichmassigkeit und liisst

weder Markstrahlen noch Jahresringe erkennen. Die grossen Gefasse treten

deutlich hervor. Die Faser ist sehr lang und seidenartig weich. Der Schnitt,

welcher sich infolge der Gleichmassigkeit des Holzes in jeder Richtung leicht

fiJhren lasst, ergiebt eine ziemlich glatte, schwach gliinzende Oberflache.

Z. mucronata Willd. Strauch oder bis 15 m hoher Baum. Blatter bis

I cm lang, diinn ge.stielt, eiformig, hautig, stumpf zugespitzt, schwach gesagt,

kahl, vom Grunde an von drei langsverlaufenden Nerven durchzogen. Beider-

seits des Blattstielgrundes sitzt je ein starker, zuriickgekrummter Stachel. Bluthen

klein, in axillaren Buscheln, kurz ge.stielt. Frucht cssbar, Kirschen-ahnUch.

Im ganzen tropischen und subtropischen Afrika verbreitet, auch in unserem

Gebiete sehr haufig.
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Holz lag mir nicht vor; doch findct sich auf einer Etiquette (von von
Frangois aus Deutsch-Sudwestafrika) die Angabe: »IIolz sehr hart, gut fUr

Stiihle und Felgen«,

Auch von anderen Rhaninaceae unseres Gebietes wissen wir, dass sie

baumartig vorkommen. Nahcre Angaben stehen jedoch aus.

Tiliaceae.

Carpodiptera Griseb.

C. africana Mast. Baumstrauch oder bis 20 m hoher Baum mit gleich-

massigem, schonem, pyramidenartigcm Wuchs (Hoist) und aschgrauer, rissig-

blatteriger Rinde, Blatter 3—4 cm lang gestielt, herzformig, ganzrandig, 13 bis

15 cm lang, 5—7 cm breit, in cine kurze Spitze ausgezogen, oberseits kahl,

unterscits rauhhaarig. Bliithen in reichbliithigen, langgestielten, doldenartigen

Bliithcnstanden, schneeweiss, duftend; Frucht mit 4 langen und breiten Fliigeln.

Bekannt von der Sansibarkiiste und aus Usambara, wo er Mfuti genannt

wird und in trockeneren Gebieten haufig und oft in Komplexen beisammen-
stehend vorkommt.

Das Holz dieses Bavunes ist sehr beachtenswerth. Es ist ziemlich schwer

und hart und besitzt eine hellgelbe Grundfarbe, welche durch die sehr zarten

und unregelmassig verlaufenden, dicht auf einander folgenden, tiefbraunen Jahres-

ringe priichtig gezeichnet wird. Mark und Markstrahlen lassen sich makroskopisch
nicht oder kaum n^chweisen. Die Beschaffenheit des Holzes ist eine sehr

gleichmassige, die Holzfaser ist ziemlich kurz und weich, der Schnitt sehr glatt

und hornartig glanzend. — Ein durch Schonheit und Harte ausgezeichntes Holz,

welches sich als ein werthvolles Nutzholz erweisen di.irfte.

Grewia L.

G. obovata K. Sch. Ein Baum oder Strauch mit grauer, blatteriger

Rinde. Blatter 8— 10 mm lang gestielt, diinn-lederartig, verkehrt eiformig", ge-

zahnt oder gesagt, an der Basis und am oberen Ende abgerundet oder ab-

gestutzt, beiderseits, aber oben sehr schwach, unterseits dicht mit Sternhaaren
besetzt. Bliithen in doldenahnlichen Rispen. — Verbreitet an der Sansibarkiiste

und in Usambara.
Das Holz, welches mir in etwa 15 cm starken Stvicken vorlag, ist schwer

und hart und besitzt eine lange weiche Faser. Es zeichnet sich aus durch eine

sehr schone Farbung. Die Grundfarbe ist ein helles Gelb. welches durch un-

regelmassig verlaufende, dicht gelagerte, dunkelgraue Flecken und Streifen

schon gezeichnet erscheint. Das Korn ist sehr fein und die Beschaffenheit des
Holzes ist eine sehr gleichmassige, so dass es nacli alien Richtungen leicht zu

bearbeiten ist. Der Schnitt zeigt eine glatte und stark glanzende Obcrflache.
Nach alien Anzeichen ein werthvolles Nutzholz.

G. mollis Juss. Ein hoher Baum. Blatter kurz gestielt, gross, langlich-

lanzettlich, an der Basis etwas hcrzformig, gesagt, auf der Oberseite etwas rauh-

haarig, unterseits dicht weissfilzig. Bliithen in kurzen, axillaren, wenigbliithigen
Bliithenstanden, gelb. — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitet.

Holz stand mir nicht zu Gebote; doch Hegt die Angabe vor, dass dieser

Baum ein rosenrothes Kernholz besitze.

G. pilosa Lam. Baumstrauch oder Baum bis 15 m hoch mit langlich-

lanzettlichen, 5— 8 cm langen, 1,5— 2 cm breiten, sehr kurz gestielten, gesagten,
spitzen Blattern, welche beiderseits, unterseits jedoch dichter, behaart sind.
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Bluthen in kurzen, axillaren Bliithcnstanclen. — Ucber das ganze tropische Afrika
in den Steppengebietcn vcrbreitct und meist haufig, oft Hauptbaum resp. -Strauch
ganzer Gegendcn.

Von diesem Baume oder einer sehr nahe verwandtcn Art lagen mir
4—6 cm im Durchmesser bctragende Holzstiicke von Dieselben erwiesen sich

als von mittlerem Gewicht, aber von grosser Harte. Die Grundfarbe ist ein
schones Hellgelb, in welches sehr feinc, graue Flcckcn und Striche eingesprengt
sind und cine schone Zeichnung crgcben. Mark und Markstrahlen lassen sich

kaum nachweisen. Jahresringe treten sehr zart und dunkelgefarbt hervor.
Ein durch Schonheit und besonders durch die ausserordenthche Harte aus-

gezeichnetes Holz.

Es findet sich noch eine grosse Zahl anderer Artcn in unserem Gebiete,
welche zwar meist strauchartig vorkommen, von denen jedoch auch manche
baumartig werden und sogar selir ansehnhche Baume darstellcn. Ich will mich
jedoch auf die angefiihrten beschranken, da mir von keiner dicser Arten Holz
zu Gebote stand. — Sie sind alle verhaltnissmassig Icicht an der Nervatur zu
erkenncU;, da bei ihnen an der Stelle, wo dcr Mittelnerv in die Blattflachc cin-

tritt, stets auf jeder Seite desselbcn noch ein starker Nerv abgeht. (Vergl.

Taf. XXVIII). Ihr Holz verdient sehr beachtet zu werden, da cs meist von
schoner Farbe, grosser Harte und besonders von auffallender Elastizitat sich erweist.

Bombacaceae.

Adansonia L.

A. digitataL. — Affenbrotbaum. Massig holier Baum mit oft riesigem

Stammumfang.
Das Holz ist sehr leicht, weich und poros und wird sehr rasch von Pilzen

ergriffen und zerstort. In Indien wird es an Stelle von Kork benutzt, um die

Netze der Fischer uber Wasser zu halten.

Bombax L.

B. rhodognaphalon K. Sch. Ein 25 bis 30 m hoher Baum mit saulen-

formigem, rauhem Stamm und sehr lichter Krone. Blatter 8—9 cm lang ge-

stielt, gefuigert, Blattchen 7— 12 mm lang gestielt, verkehrt-eiformig, nach der

Basis allmahlich in den Stiel verschmalert, am anderen Ende allmahlich in eine

kurze, stumpfe Spitze ausgezogen, kahl, glanzend, diinn-ledcrartig. Kapscl mit

langer, rothlicher oder braunlichcr WoUe erfiillt. — Ein allgemein verbrciteter

Baum dcr Buschsteppe bei Bombuera in Usambara, wo er den Namcn
Mun ri traVrh

Mi Jedoch bcsitzcn alle

bisher bekannten und untersuchten Bombax-Arten ein sehr iibereinstimmendes

und wenig geschatztes Holz. Dasselbe ist beim Fallen meist von reinweisscr

Farbe, dunkelt aber beim Trocknen oft ziemlich stark nach. Es ist sehr leicht,

weich, sehr gleichmassig, ohne Jahresringe und Kcrnholz und deshalb sehr wen
vviderstandsfahig gegen die verschiedcnsten ausseren Einfliisse. Dagegen wird

dem Holz mancher Bombax-Arten eine nicht unbedeutende Ausdauer zuge-

schrieben, so lange es sich unter Wasser be findet. Deshalb werden auch haufig

kicinere Schiffe aus ihrem Holze gebaut, ferner Planken etc. angefertigt. Besonders

aber wird ihr Holz infolge seiner Leichtigkeit zu Kistcn, Wagcngestellen etc. vcr-

wendet und kann auch wie das der Adansonia als Korkholz benutzt werden.
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Ceiba Gartn.

C. pentandra (L.) Gartn. {= Eriodendron anfractuosum P. DC).

Riesig holier Baum, welcher wahrend der Trockenzcit die Blatter abwirft, von

sehr charakteristischem Habitus, welcher sich von den etagcnartig Uber einander

stehenden quirlstandigen Zweigen herlcitet Blatter gross, gefingert. Bliithen

ziemlich gross. Frucht einc mit Wolle ausgestopfte Kapsel, 15— 20 cm lang.

Im ganzen tropiscl>en Afrika verbrcitet und allgemein als Baumwollen-
baum oder Silk cotton tree bekannt.

Das Holz dieses Riesenbaumes ist wie das der iibrigen Bombacaccae sehr

leicht, weich und poros, und .wird dcshalb wenig benutzt. Es wiegt nur 27 bis

28 Pfund pro Kubikfuss. In Indien wird es zur Anfertigung leichter Kisten

und von Sargen benutzt, auch werden aus ihm Boote angefertigt, da es im

Wasser eine ziemliche Dauerhaftigkeit besitzt.

Sterculiaceae.

Dombeya Cav.

D. reticulata Mast Baumstraucher odcr alleinstehcnde, grosse, schone

Baume mit grauschwarzer, dicker, rissiger Rinde. Blatter sehr gross und schon,

bis 7A\ 20 cm lans und brcit, herzformi^-rundlich, oben schwach zugespitzt,

5—6 cm lang gcstielt, diinn-ledcrartig, unregelmassig schwach gezahnclt, beider-

seits, aber untcrseits dichter filzig, unterseits ferner noch durch die stark hervor-

springenden, netzartigen Nerven und Venen ausgezeichnet, Bliithen weiss mit

rosa Arihauch, in prachtigen , vielbliithigen, ausgebreiteten Bliithenstanden.

In unserem ganzen Gebiete sehr reich vertreten und fast nirgends fehlend; an

trockenen Stellen ein bis 6 m hoher Strauch, an feuchteren Stcllen, besonders

in geschiitzten Thalern, ein emsehnlicher Baum, welcher in Usambara (Kwa
Mshusa) Muluati genannt wird.

Das Holz, welches mir in 6—9 cm starken Stiicken zur Verfiigung stand,

ist sehr schwer und ausserordentlich hart. Es besitzt eine graulich-w^eisse, zart

rothlich abgetonte Grundfarbe, auf welcher sich zarte, sehr zahlreich und dicht

auftretende braune Piinktchen und Strichelchen bemerkbar machen. Die Faser

ist sehr lang und weich. Der Schnitt, welcher trotz der grossen Harte des

IIolzcs infolge der auffallenden Gleichmassigkeit und des feinen Korns ver-

haltnissmassig leicht zu fiihren ist, zeigt eine glatte und hornartig glanzende

Oberflache. Ein Mark ist nur sehr undeudich nachzuweisen, Markstrahlen ma-

kroskopisch gar nicht; ebenso treten auch die Jahresringe nur sehr undeutlich

und zart dunkler gefarbt hervor. — Alle diese angefiihrten Befunde lassen auf

ein werthvoUes Nutzholz schliessen.

D. Gilgiana K. Sch. Strauch oder bis 10 m hoher Baum mit dicker,

grauschwarzcr, rissiger Rinde. Blatter 4— 5 cm lang gestielt, eiformig, an der

Basis oft schwach herzformig, an dem anderen Ende meist in eine lange Spitze

ausgezogen, gekerbt, an der Basis Snervig, diinnhautig bis diinn-lederartig,

beiderseits, unterseits dichter, mit Sternhaaren besetzt. Bliithen in reichbliithigen,

langgestielten Rispen mit zottigem Bliithenstiel, weiss. — In Usambara bei Kwa
Mshusa im Steppenbusch wie im Hochwald sehr haufig und iiberall auftretend,

als Mstafusta bekannt (Taf. XXX).
Nach Hoist werden aus dem Holze dieses Baumes infolge seiner grossen"

Festigkeit und Elastizitat Bogen angefertigt. -Mir lagen etwa 8—12 cm im Durch-
messer betragende Holzstiicke vor, welche eine auffallende Schwere und Harte

zeigten. Die Grundfarbe ist ein helles Graugelb, welches durch goldbraune,
dicht gelagerte, sehr zarte und schmale Ringe unterbrochen und prachtig ge-

zeichnet wird. Die Faser ist lang und weich, die Beschaffenheit eine durchaus
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gleichmassige, das Korn fein imd zart Ein Mark und Jahresringe sind nur
undeutlich nachzuweisen, Markstrahlen sind makroskopisch nicht zu erkcnnen.

Ein aiisgezeichnetes und schones Nutzholz, das die vollste Bcachtung verdient.

Von den iibrigen zahlreichen Artcn diescr Gattung will ich, da nur wenige
Angabcn iiber ihre VVachsthuaisweise vorliegen, und mir ihr Holz nicht zur Ver-
fiigung steht, nur noch die beiden folgenden anfiihren. Zweifellos bcsitzcn

samnitliche Arten dieser Gattung ein gutcs Holz, auch werden wohl die incistcn

Artcn, welche man in den Herbaricn meist als Striiucher angegcben fuidet, an
giinstigen Ortcn auch als Baunie vorkommen, wie dies bci den beiden vorher-

gehenden und bei der folgenden Art nachzuweisen ist.

D. cincinnata K. Sch. Baumstrauch oder hoher l^aum mit grossen, tief

herzformig ausgeschnittencn, 8 cm lang gestielten, unregelmiissig gesiigten, sehr

diinn-lederartigen, oberseits schwach behaarten , unterseits dicht wciclifilzigcn

Blattern. Bluthen in sehr langgestielten, gegabelten Wickeln, sehr schon, gross,

weiss. — Bisher nur von der Sansibarkiistc bekannt, wo dieser schcine Baum odcr
Strauch haufig vorzukommen scheint (Amboni und Ilugelland ostlich Mtondwc,
400 m ii. Mv hier Mbwassi oder Mkweringalla genannt).

D. Leucoderma K. Sch, Ein bis 25 m hoher liaum niit schonem, gc-

radem Stamni, weisser, glatter Rinde und gutem Bauholz (Volkens.) lilatter

bis 12 cm lang gestielt, am Grunde tief herzformig ausgeschnitten, am anderen
Ende in eine lange Spitze ausgezogen, am Grunde Qnervig, kurz gezahnt, liiiutig,

beiderseits, aber unterseits dichter gelbbraunfilzig, 16 cm lang, 1 1 cm breit.

BUithen in doldenahnlichen, langgestielten, dichten IMiithenstandcn, weiss, gross.

.— Im Kilimandscharogebiet oberhalb Marangu im Giirtelwalde bis 2100 m haufig.

r

Sterculia L.

St. triphaca R, Br. Ein bis 15 m hoher Baum mit kurzem Stamm und
grosser runder Krone (ITolst). IMatter 4—6 cm lang gestielt, am Grunde tief

herzformig ausgebuchtet und mehr oder wcniger tief dreila[)pig, in eine

ziemlich lange Spitze ausgezogen, hautig, oberseits kahl, unterseits diinn-

graufilzig. BUithcn am alten Holze erscheinend, in kurzen Trauben, griinlich-

gelb, — Ueber das ganze tropische Afrika verbreitct, in Usambara in der fruclit-

baren Vorlandsteppe haufig als einzelstehender Baum, Mboza genannt.

Sein Holz, welches mir in etwa 5 cm starken Stiicken vorlag, ist von

brauner Farbe, sehr leicht und weich. Die Faser ist sehr lang, grob und zahe.

Das Holz lasst sich kaum schneiden, da es infolge seiner Wcichheit und der

zahen Faser einfach zerbrockelt und so niemals eine gkitte^ Oberflache zu er-

zielen ist. — Als Nutzholz ist somit dieses Holz volhg unbrauchbar.

St. appendiculata K. Sch. Machtiger, nach Hoist bis 80 m (?) liolicr

Baum mit schlankem gelben Stamm und kleiner runder Krone, l^atter 7— ii cm
lang gestielt, gross und schon, an der Basis tief herzformig ausgeschnitten, tief

dreilappig, der unterste Lappen noch mit einem scharf dreieckigcn Anhiingsel,

diinn-lederartig, kahl. Bluthen in traubenahnlichen Rispen. — Bisher bekannt

von Usaramo und Usambara, wo er in Steppengebieten verbreitet ist (Taf. XXIX).
Das Holz dieses machtigen Baumes ist wie das der vorhergehenden Art

und wie das wohl sammtlicher Sterculia-Arten als Nutzholz unbrauchbar, von

dunkelbrauner Farbe, leicht, poros und weich. Die Faser ist sehr lang, rauh,

zahe; ein Schneiden des weichen, nachgiebigcn llolzes ist deshalb sehr schwer

und eine glatte Oberflache lasst sich kaum oder nicht erzielen.

Noch zahlreiche weitere Arten, mei^t stattliche Baume sind aus unscrem

Gebiet bekannt, welche aber hier iibergangen werden sollen, da mir weder Holz

derselben vorlag, noch dasselbe nach aller Wahrscheinlichkeit praktisch ver-

werthbar ist.
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Heritiera Dryand.
r

H. litoralis Dryand. Ein immergriiner, bis 15 m holier 13aum mit 2— 3 cm
lang gestielten, lanzcttlichen, 12— 15 cm langen, 3— 5 cm brcitcH; lederartigen,

ganzrandigen, spitzen, oberseits kahlen, untcrseits dicht silberweiss beschuppten

Blattern. Bliithen in reichen, seitenstandigen Rispcn. Friichte holzig, nicht

aufspringend. — In ganz Ostafrika, den afrikanischen Inseln, dem Indisch-

malayischen Gebiet und Australien, ein haufiger Baum odor Baumstraucli der

Mangrovenvegetation, in Usambara (Tanga) Totonar genannt.

Holz von ihm stand mir nicht zu Gebote. Auch sind die Angaben uber

das Holz dieses Baumes sehr widersprechend. Gamble giebt von demselben

an, es sei braun, hart und dicht, ein Kubikfuss desselben wiege 65 Pfund und

es werde als werthvolles Nutzholz zu Pfosten, Planken, Schaftcn, als Fournierholz,

Feuerholz etc. verwendet. Auf der anderen Seite wird angegeben, das Holz sei

braun, sehr Icicht und grobkornig und werde nur lokal, in Ermangelung anderen

Holzes benutzt. Welche Ansicht die richtige ist, wage ich nicht zu entscheiden,

Es scheint mir jedoch erstere die richtige zu sein, denn von den iibrigcn

Arten der Gattung wird iibereinstimmend angefiihrt, dass ihr Holz zu den besten

Nutzholzern gehort und besonders fiir den SchifFbau von grosser Bedeutung sei.

Dilleniaceae.

Tetracera L.

T. Boiviniana BailL Strauch oder bis 4 m hoher Baumstrauch, mit

brauncr, blatteriger Rinde, Blatter ungefahr i cm lang gestielt, verkehrt eiformig,

an der Spitze abgerundet oder kurz zugespitzt, der Basis zu allmahhch ver-

schmalert, am Rande schwach gezahnt, oberseits kahl, aufgeblasen hockerig,

unterseits dicht grauweiss-filzig, lederartig. Bliithen ziemlich gross und von

prachtiger Farbe, unseren Apfelbliithen sehr gleichend, weissrosa, — Im ganzen

tropischen Afrika vertreten, sehr haufig besonders an der Sansibarkiiste in den

Buschbestanden und dort (Gombelo) Mkilafizi genannt.
Sein Holz konnte ich in kleinen und bis 14 cm im Durchmesser betragenden

Stiicken untersuchen. Es ist von mittlerem Gewicht, aber grosser Harte. Die

Farbe ist ein belles Grau mit leicht rothlichem Ton. Mark, Markstrahlen und
Jahresringe sind nur wenig oder kaum sichtbar. Das Holz ist von grosser Gleich-

massigkeit und Feinhcit des Korns und lasst sich deshalb auch leicht bearbeiten.

Der Schnitt ist glatt und matt glanzend. — Zweifellos ein gutes Werkholz fiir

klcinere Gegenstande.

Ochnaceae.

Ochna L.
r

O. alboserrata Engl. Ein bis 6 m hoher Baum oder haufig Baumstrauch
mit graubrauner, rissiger Rinde, welche beim Abbrcchen eine hellgelbe Farbung
zeigt und auch als Farbrinde haufige Verwendung findet. Blatter lanzetdich,

3—4 mm lang gestielt, diinn- lederartig, kahl und glanzend, beidcrseits schwach
zugespitzt, am Rande sehr fein knorpelig-weissgezahnt oder gesagt. Bluthen

Weiss, in axillaren Biischeln. — An der Sansibarkiiste sehr verbreitet und dort

(Amboni) Mkumbi oder (Mombassa) Mungamo auf Kisuaheli.
Das Holz dieses nicdrigen Baumes lag mir in ungefahr 3 cm im Durch-

messer betragenden Stiicken vor. Es ist von mittlerem Gewicht und ansehnlicher

Harte und zcichnet sich aus durch seine schon hellrosa Farbe, der ein schwacher,



331

gfauer Ton beigemischt ist. Mark and Markstrahlen sind nicht zu erkcnnen,
dagegcn treten die zarten, etwas tiefer rosa gefarbten Jahresringe schvvach hervor.

Das Holz ist von ausserordentlichcr Gleichmassigkeit, feirtkornig, mit langcr,

weicher Faser, lasst sich vcrhaltnissmassig leicht schneiden und zeigt eine sehr
gkittc und matt glanzende Obcrflache. — Ein durch Schonheit dcr Farbung und
seine grosse Gleichmassigkeit ausgezeichnetes Holz.

O. Holstii Engl Bis 25 m (?) hoher (Hoist), schlanker Raumstrauch mit

grauer odcr weisser Rinde. Blatter lanzettlich, kahl, mattglanzend, diinn-lederartig,

fast sitzend, beiderseits fast gleichmassig zugespitzt, am Rande scharf gesagt,

4— 7 cm lang, 1,5— 2 cm breit; Bliithen an kurzen Seitenzweigen in dichten

Bltithenstanden, ziemlich gross. Fruchtkelch diinn-lederartig, nach der Bliithe-

zeit purpurroth werdend und weithin leuchtend. — I^ishcr nur aus Usambara
bekannt, wo dieser Baum bei Mbalu-Dorf in Waldbestanden bei 1820 m Hohe
ii. M. haufig vorkommt und Mtakula gcnannt wird.

Das Holz, welches ich in 6~j cm starken Stiicken untersuchen konnte,
scheint mir sehr erwahnenswerth zu sein. Es ist von grosser Scliwerc und
Hiirte und besitzt eine prachtige hellrothliche Farbung mit eincm schwachen
grauen Ton. Mark nnd Markstrahlen sind nicht zu erkenncn, dagegcn machcn
sich die sehr zarten aber haufigen, dunkler gcfiirbten Jahresringe dcutlicli bemerkbar
und ergeben eine hiibsche Zeichnung. Das Holz ist sehr feinkornig, durchaus
gleichmassig, mit langer, weicher Faser und liisst sich sehr gut schneiden. Der
Schnitt zeigt eine glatte, matte Obcrflache. — Zwcifcllos ein vortreffliches Nutz-

holz. Audi am Cap ist das Holz dcr dort baumartig vorkommenden O. arborea
Burch. sehr geschatzt und wird als Fournirholz, zu Wagenachsen etc. gebraucht.

Guttiferae.

Hypericum L.

H. lanceolatum Lam. Ein 4—6, sogar bisweilen bis 12 m hoher Baum-
strauch oder Baum mit schwarzbrauner, rissiger Rinde. Blatter gcgcnstandig,
an den Enden der Zweige gedrangt, lanzettlich, sitzend, 2—3 cm lang, 5—6 mm
breit, lederartig, beiderseits fast gleichmassig zugespitzt, kahl. Bliithen gross,

schon gelb, einzein an den Zw^eigen endstandig. — Auf alien Hochgebirgen
Afrikas in den Hohenlagen von 1300—3900 m verbreitet, haufig in Usambara
und dem Kilimandscharogebiet in den oberen Strauchregionen.

Das Holz dieser Art, welches mir in 4— 5 cm starken Stiicken zu Gebote
stand, ist von mittlerem Gcwicht und mittlerer Hartc. Es ist ausgezeichnet

durch eine sehr schone hellrothliche Farbe, mit zartem, grauem Ton. Mark
ist nur schwach entwickelt, Markstrahlen sind unsichtbar, dagegen treten die

Jahresringe mit dunklcrer Farbung ziemlich deutlich hervor. Die Holzfaser ist

lang und weich, die Beschaffcnheit eine ziemHch gleichmassige, das Korn sehr

fein. Der Schnitt, weicher nach alien Richtungen hin leicht zu fiihrcn ist,

ist glatt und schwach glanzend. — Zweifellos ein gutcs, dauerhaftes Ikiuholz

von schoner Farbe.
Die nahe verwandte, in Abyssinien, Usambara und auf dem Kilimandscharo

vorkommcnde H. Schimperi Hochst. kann hier iibergangen wcrden, obgleich

ihr Holz demjenigen der vorigen Art sehr nahe steht, da sie nur als Strauch
(bis 5 m hoch) mit vvenig dicken Aesten auftritt.

Haronga Thouars.

H. paniculata (Pers.) Locfd. 15 bis 50 (.^) m hoher Baum (Hoist), auch
schon als Strauch bliihend, mit rothbauner, blatternder Rinde. Blatter sehr
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wechselnd, entweder langlich oder eiformig, 2—3 cm lang gestielt, lederartig,

ganzrandig, in cine stumpfc Spitze kurz aiisgezogen, 10—20 cm lang, 3—6 cm
breit, oberseits kahf und sclnvach

.

glanzend, unterscits rostbraun behaart, die

alteren Blatter jedoch kahl werdend. Bliithen in rostbraun bchaarten, lang

gestieltcn, sehr vielbliithigen Rispen, klein weiss. — Im ganzen tropischen Afrika

verbreitet, in unserem Gcbict als Waldbaum sehr haufig.

Das Holz, welches mir in 4 cm und 12—13 ^^^ starken Stiicken zu Gebote

steht, ist ziemlich schwer 'und hart und besitzt eine intensiv gelbe Farbe mit

schwach grauem Ton. Mark lasst sich nicht erkennen. Die Markstrahlen

treten als feine, helle und sehr zahlrciche Strahlen hervor, die Jahresringe sind

als sehr zarte, dunkelgelbe Bander schwer sichtbar. Die grossen Gefasse werden

als massenhafte feine Punkte wahrgenommen. Die Faser ist sehr lang und

weich , das Korn fein, die Beschaffenheit eine sehr gleichmassige , so dass

sich das Holz nach alien Richtungen leicht schneiden lasst; die Schnittflache

ist glatt und matt seidenartig glanzend. — Zweifellos ein gutes und schones

Nutzholz.

Calophyllum L.
\

C. inophyllum L. Ein kolossaler Baum mit brauner Rinde. Blatter

I— 1,5 cm lang und sehr dick gestielt, 15—20 cm lang, 8— 10 cm breit, oval,

an beiden Endcn mchr oder weniger gleichmassig abgerundet oder sehr kurz

und undeutlich zugespitzt, kahl, glatt und glanzend, ganzrandig, vorziiglich

charakterisirt durch die sehr zahlreichen, stark hervortretenden, parallelen, dem
Rande direkt zustrebenden Sekundarncrven. Bliithen gross und schon in aus-

gcbreiteten , endstandigcn , vielbliithigen , trugdoldenartigen Bliithenstanden. —
Verbreitet an der Sansibarkiiste und auf der Sansibarinsel, den Comoren,
Madagaskar und dem tropischen Asien , in unserem Gebiet M t o n d o oder

Msambaras genannt (Fig. 15).

Das Holz dieses Ricscnbaumes ist sehr wichtig. Es ist von mittlerem

Gewicht und grosser Harte und zeigt eine braunrothe Farbe. Die Faser ist lang

und hart, das Korn fest und dicht, die Beschafifenheit eine sehr gleichmassige.

In Indien wird das Holz sehr geschatzt. Man macht daraus Masten, Sparren,

Planken und verwendet es iibcrhaupt mit Vorliebe beim Schiffsbau und fiir den
Maschinenbau, iiberhaupt fiir alle Gegenstande, welche ein festes und dauerhaftes

Holz verlangen. In Folge seiner Wichtigkeit wird der Baum in Indien vielfach

kultivirt, und dies kann fiir unser Gebiet nur aufs Angelegentlichste empfohlen
werden, besonders, da nicht nur das Holz in Betracht kommt, sondern auch
noch ein brauchbares Harz, das Tacamahac-Harz, von ihm gewonnen wird.

Endlich ist der Baum selbst von grosser Schonheit und dient deshalb der Gegend
zur Zierde, in w^clcher er sich haufig findet.

Woche

Stuhlm agt
hoher, machtiger liaum, welcher den Hauptbestand des Urwaldes und der

Bachwaldungen bei Nquelo und Nderema (Usambara) ausmacht und Msambo
genannt wird. Derselbe besitzt gegenstandige, ungefahr I cm lang gestielte,

diinn-ledcrartige, kahle, ganzrandige, lanzettliche , 15—20 cm lange, 2—4 ^"^

breite, in eine lange Spitze ausgezogene Blatter, welche durch die sehr zahl-

reichen parallelen, beiderscits stark hervorspringenden Nerven 2. Grades
charakterisirt werden. Die Bliithen sind noch nicht naher bekannt. Die Friichte

erreichcn Kopfgrosse und umfassen zahlrciche, grosse, reichlich Fett enthaltende

Samen. '— Ausser aus Usambara ist dieser Baum jetzt auch vom Uluguru-

Gebirgc bekannt geworden, wo er ziemUch haufig vorkommt.
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Das Holz, welches ich in 5—6 cm starken Stiicken untersuchen konnte,
ist ziemlich schwer und sehr hart. Die Grundfarbe ist ein dunkles Grau, welches
durch die dunkelbrannen, zahlreichen, schmalen Jahresriilge gezeichnet wird.
Die Faser ist lang und rauh, die Beschaffenhcit eine gleichmassige. Der Schnitt,
vvelcher bci der Harte des Holzes ziemUch schwer zu fiihren ist, ergiebt eine
glatte und hornartig glanzende Oberflache. In Folge seiner Harte und gleich-
massigen Beschaffenhcit diirftc sich dieses Holz als ein gutes Bau- und Nutzholz
herausstellcn und ist zweifcllos einer einfjehenden Beachtuno- werth.

•
Fig. 15.

A—F Calophylliim inophyllum L. A ein Zweigstiick mit einem achselst:indigen liliithenzweige,

B eine Rliithe im Langsschnitt, C Staubblatt von vorn unci von der Scite, D FruditkuDlcn im T.angs-

schnitt, E GriflTel und Xarbe, F Frucht im Liingsschnitt, das Endncarp und den Sanicn zeigend, an

letzterem die Raphe. — G Calophyllum Tacamahaca WilkL, Zweigstiick init cincni P.latt und

dcm Bluthenstand, H Anthere von vorn und von der Seitc, J Narhc.

(Nach Engler-PranU, Natiirliche rdanzenfamilien.)

Violaceae.

Alsodeia Thouars.

A. elliptica Oliv. Ein bis 5 m hohcr Baumstrauch odcr Baum mit grau-

schwarzcr, rissig-blatteriger Rinde. Blatter abwcchselnd, clliptisch bis eiformig,

3— 5 mm lang gcsticlt, 4—6 cm lang, 3—4 cm brcit, an der Basis abgerundct,

am anderen Ende scharf zugespitzt, kahl, diinn lederartig, am Randc fcin und
scharf gesagt. BUithe ziemlich klein, rosa, in kurzen gebuschelten, axilliiren

Inflorescenzen. Bekannt von der Sansibarkiiste und aus Usambara, wo dicser

Baum z. B. bei Mascheua in 400 m Meereshohc kleine waldartip-e Bcstande bildet.
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Das Holz, welches mir in etwa 12 cm starkcn Stucken vorlag, ist ziemlich

schwer uiid hart und besitzt eine schone hcUgclbe Farbe. Mark und Jahres-

ringe lassen sich nicht oder doch kaum makroskopisch wahnichmcn. Dagegen

verleihen die zahlreichen zartcn und schmalen, weissUchcn Markstrahlen dem
Holze cine hiibschc Zeichnung. Die Faser ist ziemlich lang und weich, die

Bcschafifcnheit eine durchaus gleichmassige, das Korn schr fein und zart, wes-

halb sich das Holz auch schr gut nach alien Richtungcn schncidcn lasst. Die

Schnittflachc ist glatt und stark glanzend. — Ohne Zweifcl ein gutes und

schon gcfiirbtes Nutzholz.

Flacourtiaceae.

Platymitium Warb.

ri. loranthifoHum Warb. Bis 15 m holier Baumstrauch oder Baum
mit grauschwarzer, rissiger Rinde. Blatter 7— 10 mm lang gestielt, verkehrt

eiformig bis oval, 3— 5 cm lang, 1,5— 2 cm breit, beiderseits meist ziemlich

gleichmassig zugcspitzt, kahl, matt, lederartig, ganzrandig, Nerven und Venen
beiderseits unrcgelmassig verlaufend und stark hervortretend. Bliithen klein,

gelblichweiss, in dichten scitlichcn Inflorescenzen. — Bislicr nur aus Usambara
bekannt, wo dieser Baum bei Mascheua in 500 m Meereshohe in der Gebirgs-

steppe einzeln stehend vorkommt (Taf XXXI).
Uas Holz dieses Baunies, welches mir in etwa 12 cm im Durchmesser

betragenden Stucken zu Gebote stand, ist sehr schwer und hart und zeichnet

sich durch eine prachtige Farbung aus. Der Grundton ist ein schones helles

Gelb, welches durch zartc aber dicht g^edranirte braune Fleckchen und Striche

gezeichnet wird. Mark und Markstrahlen lassen sich makroskopisch kaum nach-

weisen, auch die Jahrcsringe treten nur sehr schwach und undeutlich hervor.

Die Faser ist ziemlich lang und w^eich, die Beschaffenheit eine sehr gleich-

massige, das Korn sehr fein und zart. Das Holz lasst sich deshalb nach alien

Richtungen trotz seiner Harte verhaltnissmassig leicht schneiden und ergiebt

eine sehr glattc und scharf glanzende Oberflache. — Nach alien diesen Be-

funden scheint das Holz dieser Art von vorzuglicher Beschaffenheit zu sein und

wird zweifellos ein gutes Nutzholz abgeben, besonders da es sich infolge seiner

Schonhcit zu den feinsten Holzarbeiten eignen diirfte.

Von den iibrigen Arten dieser Familie standcn mir Holzproben nicht zur

Verfugung und icli will dieselben deshalb hier libergehen, obgleich einige der- •

selben als stattHche Baume bekannt sind.

Oliniaceae.

Olinia Thbof.

O. Volkensii Gilg. Ein i8—20 m hoher Baum, allseitig reich verzweigt

(Volkens). Blatter lanzettHch oder langhch-lanzettlich, ganzrandig, kahl,

beiderseits fast gleichmassig zugespitzt, diinn lederartig, 6— 9 cm lang, 1,5 bis

2 cm breit, 2—3 mm lang gestielt. Bluthen in dichten, vielbluthigen Trugdolden,
an den Zweigen endstandig, ziemlich klein mit griinlich-rothlichem Tubus und

weissen Kelch- und lilumcnblattern. — Im Kilimandscharogebiete als Baum des

Urwaldes von 1 800— 2800 m u. M. haufig.

Obgleich ich Holz dieses Baumes nicht untersuchcn konnte, habe ich

denselben doch angefiihrt, da er zweifellos ein werthvolles Nutzholz Uefert.

Denn das Holz der mit ihm ausserordentlich nahe verwandten Olinia- Arten
des Caplandes wird dort ausserordentlich geschatzt, g-ehort sosrar in vieler Bin-
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sicht zu den besten Holzern jener Gebiete. So wird z. B. das Holz dcr
Olinia capensis Klotzsch als hart, scliwer, dauerhaft und elastisch beschricben
und findet Vervvendung zu Musikinstrumentcn, zu Turngerathschaftcn etc., ferner

aber audi zu Wagenachsen und vielen anderen Zwecken, welche ein dauer-
haftes und elastisches Holz verlangen.

Die zweite aus unserem Gebiete noch bekannte Art, O. usambarensis
Gilg, ist bishcr nur als 4 m holier dichter Busch bekannt und konnte also des-

halb als Nutzholz niclit in Betraclit kommen. Ich zweifle jcdocli nicht daran,

dass aucli diese Art, welche eben bisher nur einmal gesammclt worden ist,

baumartig werden wird, gerade so wie sich dies schon fiir die Artcn zahlrcicher

anderer Faniilien ergeben hat. —• Ueberhaupt werden sich gewiss noch viele

Arten, welche wir bisher nur als Biische kennen, mit der Zcit als hoherc Baume
herausstellen, da ebcn die Sammler die Bliithen der niedrigercn Individucn

leichter erreichen konnen, als die der baumartigen.

Thymelaeaceae.

Es steht niir zwar von keiner der im Gebiete vorkomnicnden bauniartieeno
Arten dieser Familie Holz zur Verfiigungr, auch finde ich in keinem der mir

vorliegenden Ilandbiicher irgend welche Angaben iiber die Beschaffcnlieit des

Holzes dcr Thymelaeaceae, well eben bis vor kurzcm noch bauniartigc r\:)rnicn

fast unbekannt waren, ausgenommen die Aquilarioideae und die brasilianischcn

Daphnopsis-Arten. — Es liegt mir jedoch ein etwa 8 cm im Durchmesser be-

tragendcs Stammstiick von Gnidia so cot ran a (Balf. f.) Gilg von Sokotra vor,

welches zweifellos ein vverthvolles Nutzholz darstellt und ein dunkelbraunes bis

schwarzes Kernholz zur Ausbildung bringt. Das ganze Holz ist ausserordcntlich

schwer und hart. Der Splint ist von dunkelgelber Farbe mit feincn, hcllgclben

Flecken und Strichen versehen. Die zarten, feinen, aber sehr haufigen Markstrahlen

treten dcutlich liervor. Das Kernholz setzt sich ziemlich plotzlich vom Splint

ab und nimmt etwa ^/a des ganzen Stammes ein. Beide Holztheile sind in-

folge ihrer Harte sehr schwer zu schneiden, sind jedoch von ausserordcntlich

feinem Korn, so dass die Schnittflache wunderbar weich und glatt wird und
eine prachtige Pohtur erlangt — Dass sich die beiden nun folgendcn ost-

afrikanischen Arten der Thymelaeaceae ebenso oder ahnlich verhalten werden,

kann naturlich auch nur mit der geringsten Sicherheit nicht beliauptet werden.

Sehr leicht moglich ist das jedoch, da ich mich davon iiberzeugt habe, dass

das Holz aller mir erreichbaren Thymelaeaceae sehr iibereinstimmend hart,

schwer und zahe ist. Fiir Gnidia Volkensii Gilg ist die Wahrscheinlichkeit

noch grosser, da diese Art mit G. socotrana nahe verwandt ist.

Peddiea Harv.

P. Volkensii Gilg. Ein bis 15 m hoher Baum mit cinfachcn, diinn

lederartigen, ganzrandigen, kahlen, glanzenden, elastischen, fast sitzenden, beider-

seits fast gleichmassig zugespitzten, 6— 12 cm langen, 2—3 cm brciten Bliittern.

Bluthen in lang gestielten Dolden, in der Jugend von Bracteen umgebcn, welche

spater abfallen, jede einzelne Bluthe auf langem diinncm Stiel, mit brauncm
Tubus ui\d griinen Kelchblattern. — Im Kilimandscharogcbiet als Waldbaum
des Giirtelwaldes oberhalb Marangu in 2100 m Meereshohe sehr verbreitet.

Gnidia L.

G. Volkensii Gilg. Baum bis 12 m hoch mit grauer, querrissiger Rinde.

Blatter einfach, sitzend, ganzrandig, diinn -lederartig, nach der Basis allmahlich
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vcrschmalert, am andcren Endc scharf zugcspitzt, kahl, lanzcttlich, 4—5 cm
lang, 8—10 mm brcit, an den Enden der Zweige gedriingt stehcnd. Bliidien

in grossen, dicht gedrangtcn, kugcligen Kopfchen, dicht gelbhaarig, von gelb-

liclier Farbung. — Bisher nur aus dem Kilimandscharogcbict bekannt, wo dieser

Baum auf dcr Nordscite bei 3200 m haufig vorkomnit und zu den hochst-

gehenden Baumen gehort.

Lythraceae.

Lawsonia L.

L. incrmis L. Ein bis lO m holier, haufig dorniger Baumstrauch, meist

aber niederer Strauch mit verkchrt eiformigen, fast sitzendcii, kahlcn, ganz-

randigcn, 3—4 cm langen, i— 2 cm breiten, am oberen Ende abgerundeten,

nach untcn ahmahHch verschmalcrten, sehr diinn-lcderartigen Blattern. Bliithen

in ausgcbreiteteii cndstandigcii Rispcn, zicmlich klein, duftend. Frucht eiue

erbsengrosse Kapsel. — Im ganzcn tropischcn Afrika in der Buschvegctation

und der Steppe verbreitet, auch im tropischcn Asien heimisch. An der

Sansibarkiistc haufig und als Farbcpflanze unter . dem Namen M u h i n a ge-

schatzt. Sie ist die Pflanze, von welchcr der im Orient beriihmte Farbstoff

Henna oder Hinnah abstammt.
Das IIolz, welches ich in 4— 5 cm starkcn Stiicken untersuchen konnte.

ist von mittlercm Gcwicht und von anschnlicher Harte. Seine Farbe ist ein

schoncs gleichmassiges Hellgelb, welches nur durch die zarten, dunkler

gefarbten Jahresringe und die schneeweissen, feinen, aber sehr zahlreichen

Markstrahlen gezeichnet ist. Ein Mark ist kaum zu erkennen. Die Faser ist

zicmlich lang und weich. Die Beschaffenheit ist bei sehr feincm Korn eine

durchaus gleichmiissige, so dass das Holz leicht zu schneiden ist. Die Schnitt-

flache ist sehr glatt und zeigt einen schwachen, matten Glanz. — Man wird

dies IIolz kaum als ein Nutzholz bezeichnen konnen, da die Pflanze wohl nie

ausreichende Dimensionen erlancfcn wird. Aber ich woUte doch auf diese Art

hingewiesen haben, da mir das vorlieercnde Holz von grosser Giite und Schon-

heit erscheint und so gewiss mit Vortheil fiir kleinere Gegenstande zu ver-

werthen sein wird.

Sonneratiaceae.

Sonneratia L. fil.

S. caseolaris (L.) Engl (== S. acida L. f.). 8— 10 m holier Baum der

Mangrovcbcstandc mit nicdcrgebogenen, dann aufsteigcnden Aesten und liber

die Erdc aufsteigcnden weisscn Athemwurzeln. Blatter verkehrt eiformig, leder-

artig, ganzrandig, abgerundct, kahl. Bliithen sehr gross und schon, einzeln in

den Blattachseln stehend oder zu dreien endstandig. — In den Mangrove-
bcstiinden der Sansibarkiistc (hier Coco Mpia genannt) und von Mossambik
verbreitet, ausserdcm aber auch im ganzen indisch-malayischen Gebiet. •

Das Holz dieses Baumes wird sehr verschieden beurtheilt. Mir vorliegende,

ende Stiicke licssen schon sehr deutiich einen

ansehnlichcn Cylinder von Kcrnholz, umgeben von einem breiten Mantel von

Splint erkennen. Lctzterer ist von mittlerem Gewicht und von geringer Harte,

bcsitzt jedoch eine priichtige, graurothliche, durch die dunkleren Jahresringe sehr

zart gezeichnete Farbung. Die Fascr ist lang und weich, das Holz schneidet

sich ausserordentlich leicht, die Schnittflache ist weich und seidenartig glanzend.

Das Kernholz ist schwerer als der Splint, von rother bis dunkelrother, gleich-
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massiger Farbung, sehr hart und nacli dem Schnitt stark glanzend. In Indien
findet das Holz als Bauholz und als Material fur Bretter Vcrwendung. Ausser-
dem aber hat es als Mangrovcbestand eine grosse Bedeutung als Brennholz,
besonders da es eine grosse Ilitzc erzeugt. Es wird hauptsachlich als Heiz-
matcrial ftir die Kiistendampfer benutzt.

Lecythidaceae.

Barringtonia Forst.

B. racemosa (L.) BL Miissig (8— lo m) hoher Baum mit spiralig an-

geordnctcn und am Ende der Zwcige biischelig gedriingten, kurzgestieltcn,

sehr grossen, verkchrt ciformigen bis lanzcttliclien Bliittcrn. BUithen gross

und schon, in langen, herabhangendcn, nach der Spitzc zu nllniahlich auf-

bllihenden Trauben, — Bekannt von der Sansibarkiistc und von Mossanibik,
wo dieser 15aum an den Flussufern dcs Kiistcnlandcs bis zu 20 m ii. M. nieist

gesellig wachst, ausserdeni aber auch verbreilcl iiber das ganze tropisclic Asien
und Australien.

Das Holz stand mir nicht zu Gebote. Von dem l^^incn wird anL:c<:ebcn,

es sei weiss, weich und poros und der Kubikfuss wiege nur 27 Pfund. Andere
wieder gebcn an, dass der Kubikfuss 53 Pfund wiege, und dass das IIol/ zuni

Hiiuserbau und als Material fiir Bretter zum Wajrcronbau Verwendun*; finde.

Letztere Angabe schcint mir jcdoch der Wahrheit zu entsprcchen, denn das

Holz der mit B. racemosa sehr nahe verwandtcn B. acutangula Gartn. wird

in ganz ahnlicher Weise geschildert und als ein werthvolles Nutzholz bezciclmcl.

Rhizophoraceae.
t

Ceriops Arn.

C. Candolleana Arn. Kleiner, immergrimcr Baum mit dickfleischigen,

spatelformigen , kahlen, kleinen Blattern. Bliithcn in vielverzweigtcn Bliithen-

standen. — In den Mangrovebestanden der Sansibarkiiste (hicr Mkandala ge-

nannt) und von Mossambik, aus^erdem auch im tropisclien Asien und Australien.

Das mir vorlieende Holz ist urau mit einem stark rothlichen Ton. Ks ist

sehr schwer (60 Pfund pro Kubikfuss) und hart. Die I\ascr ist lang und weich.

Der Schnitt, welcher infolge der Gleichmassigkeit des llolzcs trotz dessen Iliirte

nicht schwierig gefiihrt wird, ergiebt cine glatte und glanzcnde Oberflaclie.

In Ostindien wird das Holz als Bauholz benutzt, ausserdem aber audi als

Material fiir Schififskiele etc. Selbstverstandlich besitzt es auch als Mangrovc-

bestand einen CTossen Werth als Feuerholz.

Rhizophora L.

R. mucronata Lam. Ein 8 — 12 m liolicr Baum, dcsscn Stamni eincni

Gcstell bogenformiger Stclzwurzeln aufsitzt, mit zahlrcichcn Luftwur/.cln. J^liittcr

ledcrartig, langlich odcr verkehrt eiformig, spitz, sitzcnd, kahl. IJliithcn gclblich

Oder griin, in Trugdolden. Sehr charakteristiscli fiir dicscn liaum ist vor allcni,

dass hier das Stammchcn, schon wahrcnd die birnenformigen I'Viichtc noch in

Menge am Baume liangcn und die verwachscnen Keimblatter noch von der

Frucht umschlossen bleiben, dieselbe durchbricht und dass dann, wcnn das

Stammchen eine Lange von ctwa 40 cm erreicht hat, der ganze Kmbryo ab-

fallt. — Hiner der Ilauptbestandtheile der Mangrove an der Sansibarkiistc (hier

Ostafrika V. Pflan/emvelt B. 22
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Mkonko genannt) und Mossambik, ausserdem auch auf den Scychellcn, Mada-

gaskar und im ganzen tropischen Asien und Australicn.

Das Holz, welches ich in grossen Stiicken untersuchen konnte, lasst deutlich

ein.Kernholz und einen Splint erkennen. Ersteres ist dunkelroth oder braun-

roth, ausserordentlich hart und schwer und lasst die Jahrcsringe dunkler, oft

fast schwarz hervortretcn. Es ist ferner sehr sprode, wirft sich- und springt

leicht beim Austrocknen, gehort jedoch zu den dauerhaftestcn Holzern iiber-

haupt. Auch der Splint ist hart und schwer, jedoch etwas weniger als das

Kernholz. Er besitzt dagegen eine bedeutend hcUere Farbe, cin helles Gelb,

welches durch die zahlreichen schmalen , rothbraunen Jahresringe gezeichnet

wird. Das Gewicht des Holzes im Ganzen betragt etwa 65 Pfund pro Kubik-

fuss. — Trotz der anerkannten Giite und Ausdauer des Holzes wird dasselbe

in Indien nur wenig benutzt, da eben dort meist noch viele andere Holzer

zu Gebote stehen. Fiir die holzarmen Kiisten Deutsch-Ostafrikas ist jedoch

Rhizophora von allerhochstem Werthe. Aus ihrcm Holze werden jetz^t schon

dort, wie mir Herr Prof. Dr. G. Volkens mittheilte, Anlegebriicken, Pfosten

zum Hauserbau, Planken etc. angefertigt, welche sich von eiserner Dauerhaftigkeit

erweisen.

Bruguiera Lam.

B. gymnorrhiza (L.) Lam. Kahler, bis 15 m hoher Baum mit kurzen

Stiitzwurzeln am Grunde des schlanken Stammes, schirmformiger Krone und

hier und da knieformig iiber den Boden hervortretenden Seitenwurzeln. Blatter

gegenstandig, ganzrandig, elliptisch bis langlich, kahl, lederartig. Bluthen axillar,

mittclgross. Aehnl ich wie bei R h i z o p h o r a m u c r o n a t a Lam. durchbricht

auch hier das Stammchen des Embryos die Frucht, um dann spater sammt
dieser abzufallen. — StattUchster Baum der Mangrove an der Sansibarkiiste

(hier Mkok genannt) und Mossambik, ausserdem auch im tropischen Asien

und Australien.

Besitzt ein ganz ahnliches Holz wie Rhizophora. Das Kernholz ist sehr

schwer, hart und von dunkclrother Farbe, der Splint zeigt dagegen eine weiss-

rothliche Farbung, ist weicher und leichter. Das Gewicht des Holzes betragt

etwa 50 Pfund pro Kubikfuss. — Der Werth dieses Baumes ist noch grosser

als derjenige von Rhizophora, da er durch eincn schoncn, schlanken, auch

hoheren Stamm ausgezeichnet ist Sein Holz wird in Indien zu Hauserpfosten,

Planken etc. verwendet, ergiebt aber auch ein sehr werthvolles Brennholz, was

alles an der holzarmen Kiiste Deutsch-Ostafrikas von grosser Bedeutung ist.

F'tir die Werthschatzung aller der soeben angefiihrten Mangroveholzer
kommt dann noch cin Punkt hinzu, weicher nicht unberiicksichtigt bleiben darf.

Es ist dies die ausserordentlich einfache Art und Weise, wie diese Holzer

transportirt werden kdnnen. Da sie sammtlich am Meeresstrande, z. Th. sogar

wahrend der IHuthzeit im Wasser stehen, lasst sich das gefallte Holz meist

direkt in Schifife verladen, wodurch die Kosten bedeutend vermindert werden,

ein Fall, weicher bei der Schatzung eines Nutzholzes stets in hohem Grade zu

beriicksichtigen ist.

Myrtaceae.
h

Syzygium Gartn.

S. owariense (P. Beauv.) Benth. Ein schoner, 20—25 m hoher Baum
mit gegenstandigcn, langgestielten, Icderartigen, ovalen bis langUchen, lang zu-

gespitzten, dicht paralleivenigen Blattern. Bluthen in vielbluthigen, ausgedehnten
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Rispen. — Diese Art ist iiber das ganze tropische Afrika verbreitet und kommt
in unsercm Gebicte in Waldern, an Bachufern und in der Steppe bis zu 1700 m
ii. M. vor.

Es lag mil- von diesem Baum kein Holz vor. Ich glaubte jedoch, ihn hier
anfiihren zu sollcn, da von anderen Syzygium-Arten ein gutes Nutzholz stammt.
So standen mir von S. Jambolana (Lam.) DC. aus Ostindicn grossere Stucke
zu Gcbote. Das Holz erwies sich als ziemlich leicht und von massiger Ilarte

und zcigte cine rothlich-graue Grundfarbe, welche durch die dunkelrothbraunen
Jahresringe schon gezeichnet wird. Die Faser ist lang, grob und rauh, doch
nimmt das Holz die Politur sehr gut an und zeigt bcini Schnitt cine glatte,

glanzcnde Mache. Trotz der Leichtigkeit soil das Holz sehr dauerhaft sein und
sowohl Wind und Wetter, wie den Angrififen der Ameisen sehr gut widerstehen.
Es wird in Indien als Bauholz verwendet, besonders fiir Wasserbauten, da es

gerade hierRir sehr gut sich eignet.

Ob allerdings das Holz unscrcr Art genau dieselbcn Vcrhiiltnisse zeigen
wird, bleibt noch zu untersuchen. Sicher ist dies zum Mindcsten niclit, da auf
einer Etiquette von S. cordatum Hochst. (von Bachniann — Pondoland) die

Angabe vorliegt: »Holz schlecht«. Eine genaucre Begriindung, in welchcr llin-

sicht sich das Holz als schlecht erwiesen hat, fehlt.

Combretaceae.

Fast alle baumartigen Combretaceae liefern ein vorziiglichcs Nutzholz,

da sich in ihren Stammen ein dunkles, schwcres Kernholz differenzirt. Da nun
in Afrika, besonders in unserem Gebiete, die Combretaceae zu den haufigsten

und oft l^estande bildcnden Baumen gehoren, mir aber nicht von alien Arten
Ilolzproben vorlagen, so Iialte ich es fiir gut, sammtliche baumartigen T^ormen,

iiber welche mir genauere Angabcn vorliegen, kurz hier zu charakterisiren, und
zwar in derselben Reihenfolge, in welcher sie in Theil C. S. 28S aufgefiihrt

werden. Ich verweise deshalb auf die dort gegebene Bestimmungstabelle hin.

Diese nun folgende Aufzahlung macht keinen Anspruch auf.Vollzahligkeit,

da einmal iiber zahlrciche Artcn nahere Angabcn nicht vorliegcn, und weil dann
ferner zweifellos, wie aus den Bemcrkungen der Sammler hervorgelit, manche
Arten auf gutem, besonders feuchtem l^oden als hohe Baume, auf dem sandigen

Boden der Steppe dagegen als Straucher vorkommen und selbstverstandlich

gerade die Bliithen der letzteren Individuen vorzugsweise gesammelt wurden.

Combretum L.

C. Schumannii Engl. Bis 20 m hoher Baum mit verlangerten, schHngen-

den Zweigen. Blatter kurzgestielt, kahl, glanzend, sehr diinn-lederartig, an
der Basis abgerundet, an der Spitze kurz ausgezogen. liliithen in ^kurzen,

axillaren Aehren, dichtgedrangt, klein, grauweiss. — Ist bislier nur aus Buiti

in Usambara bekannt, wo er in der iruchtbaren Vorlandsteppe in Gebuschen
vereinzelt auftritt und Mkongolo genannt wird.

. Das Holz dieser Art stand mir in ctwa 5—8 cm im Durchmcsser be-

tragenden Stiicken zu Gebote. Es ist sehr hart und schwer un^j zeigt cine

deutliche Differenzirung in einen schonen hellgelben Splint und ein schwarzes

Kernholz. Auch der Splint ist sehr hart und lasst sich schwer schneiden, die

Schnittfliiche ist glatt und knochenartig glanzend und lasst die dunklercn, braunlich

gefarbten, sehr zarten und dicht aufeinanderfolgenden Jahresringe erkennen,

welche eine prachtige Zeichnung des Holzes bewirken. Die Faser ist sehr lang

und hart. Das Kernholz scheint kaum barter zu sein als der Splint und zeigt

beim Schneiden einen tiefschwarzen Glanz. — Zweifellos ein sehr bcachtcn^-

22*
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werthes Holz, welches einc cingchendere Rcobachtung wohl vcrdient, da das

ebenholzahnliche Kernholz gewiss zu den feinsten Holzarbcitcn zu venvenden

sein wird.

C. descrti Engl. Baum mit kurzgestielten, langiichen, an der l^asis ab-

gcrundeten, dtinn-lederartigen, oberseits selir fcin, untcrseits dichter behaarten,

ganzrandigen Blattern und kurzcn axillaren Traubcn. — Bisher bckannt aus den

Steppengebietcn am Kilimandscharo (Teita, Marangu), wo er sehr haufig und

als charakteristischcr Bestandthcil der Flora auftritt.

C. grand ifolium F. Hoffm. Knorriger Baum mit ticfrissiger, grauer

Rinde. Blatter sehr gross, 20—25 cm lang, 12— 14 cm breit; ganzrandig,

diinn-lederartig, spitz, weichfilzig. Bliithen in dichtgedrangten, langgestielten

Aehren. — Bisher nur aus dcm Secngebiet von Gonda bekannt,

C. Nyikae Engl. 7—8 m hoher Baum oder Baumstrauch (Hoist) mit

grauschwarzer, rissiger Rinde. Blatter langlich bis lanzettlich, fast sitzend, ganz-

randig, in einc lange Spitze ausgczogen, 15 cm lang, 5—6 cm breit, oberseits

kahl oder sehr schwach weichhaarig, untcrseits dicht weichfilzig, Nerven und

Vencn untcrseits stark hervortrctend und sammtlich fast senkrecht zum Mittel-

nerven stehend. 151uthen in langen, dichtgedrangten Trauben oder Aehren. —
Bekannt aus Usambara, wo er bei Hosiga in der Buschvegetation oft in kleinen

Komplexcn bcisammcu stcht und Mnama genannt wird, und aus dem KiH-

mandscharogcbiet, wo er in Hohc von 900— 1000 m haufig vorkommt.
Es lagcn mir von ihm 4— 5 cm im Durchmesser betragendc Holzproben

vor, welche sich durch grosse Schwere und Harte auszeichneten. Die Grund-

farbe ist ein belles Gclb, welches durch die dunkelgrauen, zarten , dicht auf-

einandcrfolgendcn Jahresringe eine schone Zeichnung crhalt. Ein Kernholz fand

sich noch nicht ausgebildet, sondern das ganze Holz zeichnete sich durch grosse

Gleichmiissigkeit aus, infolge dessen es sich auch vcrhaltnissmassig leicht schneiden

liess. Die Schnittflache erwics sich als glatt und hornartig glanzcnd.
C. Volkcnsii EngL Bis 10 m hoher Baum oder Baumstrauch mit grauer

Rinde. l^Uitter verkehrt-eiformig, an der Spitze abgerundet, nach der Basis

allmahlich verschmalert, lederartig, ganzrandig, 4— 5 cm lang, 2—3 cm breit,

fast sitzend, oberseits kahl und glanzcnd, untcrseits sehr. schwach mit Stern-

haarcn besetzt. Bliithen in kurzen axillaren Aehren. — Bildet eincn llauptbaum
oder liaumstrauch der diirrcn Creekgebiische der Sansibarkiistc.

C. Petersii (KL) Engl. Baum (nach Peters) mit kleinen, 4—5 cm langen,

I— 2 cm breiten, verkehrt eiformigen bis lancrUch-lanzcttlichen, kurzgestielten,

diinncn, oberseits kahlen, untcrseits mit silberglanzenden Schuppen besetzten

Blattern. Bliithen in zicmlich lockeren , diumen Aehren. — l^ekannt von
Mossambik und der Sansibarkiistc, an ersterem Orte als Munangara, an
letzterem als Mssumbiyi bekannt.

Liefert nach Peters ein gutes Nutzholz.
C. gondense F. Hoffm. Knorriger Baum mit ticfrissiger Rinde. Blatter

fast sitzend, oval-langlich, lederartig, scharf zugespitzt, oberseits kahl, untcrseits

schwach mit kleinen Schuppenhaarcn besetzt und durch die zahlreichcn, starken,

senkrecht zur Mittelrippe verlaufendcn Venen ausgezeichnet. — Im Seengebiet
bei Gonda, am Rande der Steppengeholze gefunden.

C. tenuispicatum p:ngl. 7— 10 m hoher Baum mit lockerer, hchter

Krone, der im blattlosen, wie im beblattcrten Zustande bliiht, und mit grauer,

blatterigcr Rinde. Blatter (im jungen Zustande) 7—8 mm lang gestielt, lanzettlich,

an der Basis abgerundet, oben scharf zugespitzt, sehr dunn-lederartig, oberseits

kahl, glanzcnd, untcrseits mit silberigen Schuppenharchen bedeckt und deshalb

grau. IMiithen in langen axillaren, zicmlich lockeren Aehren. — Bekannt aus

der Buschsteppc um Gombelo in Usambara, Wo er zerstreut auftritt und
Mgondogondo genannt wird.
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C. Schclei Engl. Bis 20 ra hoher Baum oder Baumstrauch mit hant^enden
Aesten unci i^rauschwar/er, blattcrigcr Rinde. Blatter strong gegenstand^o-, mit
6—7 mm langem ]31attstJel verschen, langlich-lanzettlich, diinn-lcderartig, an dcr
Basis abgcrundet, oben scharf zugespit/t, oberseits kahl und glan/cnd. untcrscits

mit Schildhaarcn schwach besetzt und durch stark hervorspringcndc, zahlrcichc
und zum Mittelnerven fast senkrecht verlaufendc Venen ausgezeichnet. Bisher nur
aus der lichtcn Buschvegetation des Amboni-Hiigels, 50 m ii. M., an der
Sansibarkiiste, bekannt.

Das Holz dieses Baumes, welches ich in cinem etwa 9 cm starken Stuckc
untersuchcn konntc, ist schr bemcrkcnswerth. Schon an diescm jugcndliclicn

Stiicke, welches cine sehr grosse Schwere besitzt, ist deutlich ein Splint von
einem Kernliolz zu unterscheiden. Ersterer besitzt einc hellgclbe Farbc und ist

von auffallcnder Harte. Die Faser ist lang, gleichmrissig und zicmlich wcich,
so dass sich das Holz gut schneidet. Die Schnittflachc, auf welchcr eine durch
die zarten, dunkelbrauncn, zahlrcich aufeinandcrfolgendcn Jahrcsringe licrvor-

gebrachte schone Zeichnung zu erkennen ist, ist glatt und scharf gliinzcnd.

Das Kernholz dagegen besitzt eine tief dunkclrothbraunc Fiirbung und ist von
grosser Gleichmassigkcit. Es iibcrtrifft an Harte noch bcdeutend den Sphnt und
lasst sich nur schr schwer mit dcm Messcr schneidcn. Dcr Schnitt crgiebt einc

fast homogcne, hornartig glanzcnde, dunkcl kastanicnbraunc Obcrfliichc. — Alle

diese Resultate lassen cs zwcifcllos erscheincn, dass das Holz von C. Schcici

EngL zu den wichtigcn oder wichtigstcn Nutzholzcrn gchort.

Pteleopsis Engl.

Ft. varii folia Engl. 4—30 (?) m hoher (Hoist) Baumstrauch oder Baum
mit gelblichweisser, rissiger Rinde. l^lattcr klcin, 7— lO mm lang gestielt,

eiformig, langlich bis lanzettlich, kahl, oberseits glanzcnd, untcrscits matt, an

der Basis abgcrundet, oben spitz, ganzrandig, diinn-lcdcrartig. l^liithcn gclblich-

weiss, klcin, stark duftend, in kurzen, dichtgedrangten, axillarcn Traubcn.
Ist sowohl in der Buschvcgctation des Kiistenlandes, als auch in dcr Vorland-

steppc von Usambara schr verbrcitet und bildet oft als Hauptbaumstrauch kleincre

Bestande. Er wird hier Makwenzi, Mlaquenzi oder Muliakwenzi genannt.

Das mir in etwa 4— 5 cm im Durchmesser bctragcndcn Stiickcn vor-

liegende Holz dieses Baumes Hess noch kcine Spur von cinem Kernholz er-

kennen und erwics sich als von grosser Gleichmassigkcit. Einc Markpartic ist

kaum zu erkennen. Das Holz selbst ist von mittlercr Schwere, aber .schr hart,

besitzt einc grauwcisse Grundfarbe, welchc durch die schr fcincn und zarten,

aber dicht aufcinander folgcndcn dunkclgraucn Jahrcsringe schon gezeichnct

wird, und weist eine lange, wciche Faser auf. Bci der Gleichmassigkcit seines

Kornes schneidet es sich trotz seiner Hiirte nicht schr schwer und dcr Schnitt

zeigt eine glatte, scharfgliinzendc Obcrflache, — Nach alien dicscn liefundcn

schcint also auch dieses Combretacccnholz von vorzu'dicher Qualitat zu sein.iy"^"— ^^

Terminalia L.

T. Holstii Engl, liis 15 m hoher Baumstrauch oder Baum mit grau-

brauner, rissiger Rinde. Blatter an der Spitze kurzer Nebenzweigc zusammcn-
gedrangt, bis 1 cm lang gestielt, in dcr Jugend silbcrhaarig, spiiter oberseits

kahl und glanzend, untcrscits matt und diinn-fcinhaarig, vcrkehrt eiformig, an

dcr Spitze abgcrundet, nach unten zu allmahlich in den Blattsticl verschmalert,

diinn-lederartig, ganzrandig. Bluthen in axillarcn, kurzen, dichten Traubcn,
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Friichte breit rrefliijrelt. — Kin haufigcr Baum der fruchtbarcn Vorlandsteppe

bei Buiti in Usambara, doch immer nur vercinzelt auftrctend.

Von diesem Baum standen niir 5—6 cm im Duichmcsser betragcnde Holz-

stlicke zu Gebote, welche sich von ausserordontlicher Schwcre und Harte er-

vviesen. Ein Kernholz ist noch nicht ausgebildet. Die Grundfarbe ist ein helles

Grau, das durch die zarten, dunklcr gefarbten, dicht aufeinander folgenden

Jahresringe schon gezeichnct erschcint. Die Bcschaffenheit ist cine selir gleich-

jnassige, der Schnitt zeigt einc glatte, stark glanzcndc Oberflache. Die Faser

'ist lang und hart. — Zweifellos ein sehr werthvolles Nutzholz, besonders wean

man in Ervviigung zicht, dass auch die Tcrminalienholzer fast iiberall sehr

geschatzt werden und dass dieselben besonders in Indicn die grosste Ver-

wendung finden.

T. Hildebrandtii Engl. Hohcr Baum mit schirmartiger Krone. Blatter

I—2 cm lang gestielt, ganzrandig, langlich, lederartig, spitz, oberseits kahl,

unterscits dicht graufilzig. Bltithen in kurzcn, axillaren Trauben. Friichte sehr

breit gefliigelt, kastanienbraun. — Bckannt aus den Steppen des Kilimandscharo-

gebietes von Kitui, und aus der Gcgend zwischen Duruma und Teita.

Es kommen von Terminalia in unserem Gebiet noch zahlreiche andere

Arten vor, von welchen mir aber leider nahere Angaben nicht vorliegen.

Araliaceae.

Cussonia.
M

L

C. spicata Thbg. Strauch, Baumstrauch oder bis 20 m hoher, prachtiger

Baum, nur ganz oben verzweigt und eine kleine, kugelrunde Krone bildend,

mit bis 30 cm lang gestielten, handformig getheilten Blattern. ' Blattchcn an der

Spit'ze des Blattsticles flach ausgebreitct, mit unterbrochen-breitgefliigeltem Blatt-

stiel versehen, gefiedert, Fiedcrblattchen diinn- bis dick-lederartig, sitzend, lang-

lichlanzettlich, nach der Basis zu allmahlich verschmalert, an der Spitze lang

ausgezogen, tief und unregelmassig scharf gesagt odef gezahnt, kahl und

glanzend. Bliithen sehr klcin, griinlich-weiss in machtigen, doldenartig ver-

zweigten, in Aehrcn ausgehenden Bliithenstanden. Vom Kap bis nach Abyssinien

verbreitet, in Usambara haufig, besonders in Bachuferwaldungen und hier (Kwa
Mshusa) Ngobola genannt, Mtindi auf Kisuaheh. »Infolge der Schonheit

des Baumes bleibt derselbe beim Roden des Waldes von den Wadschaggas
verschont« (V oik ens).

Das Holz entspricht nicht der Schonheit des Baumes. Ich konnte es in

etwa 10 cm im Durchmesser betragenden Stiicken untersuchen. Es erwies sich

als sehr leicht, weich und schwammig. Die Fascr ist lang und zahe, so dass es

fast unriioghch ist, von dem sonst so weichen Holze eine glatte Oberflache

beim Schneiden zu erhalten. Die Farbe ist ein schmutziges Braun, das Mark
ist ^iemlich stark ausgebildet, dagegen lassen sich weder Jahresringe noch Mark-

strahlen makroskopisch erkennen. — Dieses Holz ist zweifellos weder als Bauholz,

noch sonst in irgend welchcr hervorragenden Weise als Nutzholz zu verwerthen.

Ob die anderen Arten dieser F'amilie, welche noch im Gebiete vorkommen
und welche z. Th. zu den schonsten und hochsten Baumen gehoren (Cussonia
Holstii Harms, bis 25 m hohcr prachtiger Baum, in Usambara und dem Kili-

mandscharogebiet haufig, Schefflera Volkensii Harms, einer der dicksten,

schonsten und hochsten Baume des Giirtelwaldes oberhalb Marangu im Kili-

mandscharogebiete, welcher dort sehr haufig vorkommt und 30 m Hohe erreicht)

(Vol kens), dasselbe unbrauchbare Holz aufweisen, vermag ich nicht anzugeben,

da mir keine Proben vorlaeen.
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Cornaceae.

Cornus L.

C. ? Volkcnsii Harms. Ein bis i8 m hoher, allseitig und weit herunter
verzwcigter Kaum mit gegenstandigen, ungefahr 2 cm lang gestielten, langlich-

eiformigen, 10—13 cm langcn, 3—4 cm breiten, an der Basis schwach zu-

gespitzten, am anderen Endc lang und scharf ausgezogenen, kahlen, ganzrandigen
Blattern, dercn Sekundarnerven sammtlich, einander fast parallel, bogcnformig
dem Rande zulaufen. Bliithen in 3—4 cm lang gestielten, dichtbliithigen Doldcn,
klein, diinngestielt, weiss. — Im Kilimandscharogebict im Gurtelwaldc obcrhalb
Kilema bei 2000 m Mecrcshohe gefundcn.

Holz dieses holien Baumes lag mir nicht vor. Doch diirfte dasselbe
zweifellos beachtenswerth sein, da wohl alio Cornus-Artcn ein hartcs, schwcres
Holz liefern, viele auch ein Kernholz zur Ausbildung bringcn, welches von
ausscrordentlicher Harte ist. Das Holz der vom Himalaya bekannten Arten,
mit welchen unsere Art zweifellose Verwandtschaft besitzt, zeigt jedoch den
Nachtlieil, dass es sehr sprode ist, ein ziemlich grebes Korn aufwcist und sich,

der Warme oder der Sonncnhitze ausgesctzt, haufig stark wirft.

Ericaceae/ (Vergh die Tafcln XXXIII-XXXV).

Agauria DC.

A, salicifolia (Comm.) Hook. f. Ein Baumstrauch oder Baum von sehr

wechselnder Hohe, nach Hoist bis 15, nach H. Meyer bis 40 m (?) hoch mit

graubrauner, tiefrissiger, dicker Rinde. Blatter in der Eorm sehr wechselnd, in

unserem Gcbiete meist oval-langlich, 8— 12 mm lang gestielt, 4—7 cm lang,

2—3 cm breit, lederartig, ganzrandig, kahl, an der Basis abgerundet, am anderen
Ende in einc kurze Spitze ausgezogcn. Bliithen in zahlrcichcn, axillaren

Trauben. — Auf den Gebirgen Afrikas bis zu grosscn Hohen vordringend und
kaum unter 1400 m vorkommend/in Usambara und- dem Kilimandscharogebiet
sehr verbreitet und im ersteren Gebiete Mandari oder Mandali genannt,

stellenweise als Hauptbaum, resp. Baumstrauch auftretend.

Das Holz stand mir in etwa 15 cm im Durchmesser betragcnden Stiicken

zu Gebote. Dasselbe ist von mittlerem Gewicht^ ansehnhchcr Harte und besitzt

eine dunkelrothbraune Farbe. Mark und Markstrahlen treten nur undeutlich

hervor, dagegen sind die hellgelben, zahlreichen, ziemlich breiten Markstralilcn

deutlich sichtbar. Die Faser ist lang und weich, das Korn ziemUch fein und
dicht, die Beschafifcnheit eine sehr gleichmassige, Der Schnitt ist glatt und
weich, matt glanzend und lasst sich sehr leicht nach alien Richtungen fiihren.

— Zweifellos ein gutes und leicht zu bearbeitendes Bauholz.

Von den iibrigen Arten der Ericaceae, welche die Ilochgebirge des

tropischen Afrika bewohnen und von denen einzelne bis zu 15 m hohe Baume
werden, lag mir nur das Holz der folgenden Art vor-

Philippia Klotzsch.

Ph. Stuhlmannii Emjl Ein 13aum mit dunkelbrauner bis schwarzer, diinncr,

ziemlich glatter Rinde. J
Blatter nadelformig, sehr

kurz gestielt, 3— 5 mm lang, dtinn behaart und am Rande schwach mit Drusen-

haaren bcsetzt. Bliithen klein, in endstandigen, doldenartigen Bliithenstanden.

Bekannt aus dem Seengebict und vom Runssoro, wo diese Art im Erica-

wald in 2500—3700 m Hohe vorkommt (Taf. XXXIV, A — K).
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Das Holz ist sehr schwer und hart und bcsitzt eine dvmkelrothe Grund-

farbe. :\Iark und IMarkstrahlen sind nicht oder kaum nach/Auvciscn, da^^cgen

treten die hellgclb gefarbten, zarten Jahresringc deutlich und scharf hcrvor.

Die Faser ist lang und rauh, die Beschaffenheit glcichmassig, das Korn sehr

fein und dicht. Das Holz kisst sich infolge seiner Harte schwer schneidcn und

zeigt eine glatte, hornartig glanzende Schnittflache.

Myrsinaceae.

Maesa Forsk.

M. lanceolata Forsk. Ein Strauch, Baumstrauch oder bis 20 m hoher

Baum mit schwarzbrauner, dLinner, ziemlich glatter Rinde. BUitter 3—4 cm lang

gestielt, oval, langlich bis langlich-kmzettlich, hautig oder diinn-lcdcrartig, beider-

seits ungefiihr gleichmassig zugespitzt, am Rande mehr oder weniger deutlich

gezahnt, kahl und matt glanzend, 10— 15 cm lang, 5— 8 cm breit. Bllithen

klein, grunlich-weiss, in meist ausgebreiteten, vielverzweigtcn Rispen. — Ueber

das ganzc tropische Afrika und Arabian verbreitct, sehr haufig in den feuchten

Waldungcn Usambaras und des Kamerungebietes, seltener auch auf trockcnem

Boden und auf Hi^igeln und hier immer nur ein niedriger Baumstrauch oder

Strauch.

Sein Holz, das mir in 4— 5 cm starken Proben zu Gebote stand, ist

ziemlich leicht, aber von ansehnlicher Harte. Die Farbe ist ein gleichmassiges,

dunkles Grau. Mark, Markstrahlen und Jahresringe treten nur sehr undeutlich

hervor. Die Faser ist sehr lang, grob und rauh, die Beschaffenheit gleich-

massig, das Korn grob und wenig dicht. Der Schnitt, welcher sich ziemlich

leicht nach alien Richtungen fiihren lasst, ist jedoch glatt und stark glanzend.

Ueber die Giite dieses Holzes lasst sich nach den obigen Feststellungen

wenig bestimmen, doch diirfte sich dasselbe infolcrc seiner leichtcn Bearbeitungs-

fahigkeit sehr gut zu Bauholz eignen.

Von den die Gebirge des tropischen Afrika bewohnenden Arten von Myr-
sine, M. neurophylla Gilg, M. rhododendroidcs Gilg und M. runssorica
Gilg, welchc als Baumstraucher, aber auch haufig als bis 20 m hohe Baume
vorkommen, lagen mir leider Holzproben nicht vor. Jedoch ist anzunehmen,
dass sich ihr Holz ahnlich oder iibereinstimmend mit dem der ihnen nahe ver-

wandten capensischen M. melanophl oeos R. Br. verhalten wird. Dasselbe

wird von Pappe als schwer und hart angegeben und w^ird am Kap zu feineren

liolzarbeiten bcnutzt.

Sapotaceae.

Sideroxylon L.

S. inerme L. Ein massig (6—8 m) hoher Baum mit aufstrebenden Aesten

und hellgrauer, rissig-blatteriger Rinde, Blatter ungefahr I cm lang gestielt;

verkehrt-eiformig, nach der Basis zu allmahlich verschmalert, am anderen Ende
abgcrundet oder sehr schwach zugespitzt, 8— 14 cm lang, 3— 5 cm breit, ganz-

randig, dick-lederartig, kahl, matt. Bluthen klein, w^eiss, in w^enigbliithigen,

axillaren Biischeln, kurz gestielt, Frucht essbar. — An den Klisten Ostafrikas

und des Kaps verbreitet, besonders auf dem trockenen Sande der Mangrove
bestande, an
genannt.

(Muoa) oder Mtunda (T

Das Holz dieses Baumes ist am Kap sehr geschatzt und ward besonders
zum Schiffsbau vcnvendet, licfert aber auch das Material fur Miihlen, Briicken etc.



345

— Mir vorliecjcncle etwa 6 cm starke Proben erwiesen sich als schwer und sehr
hart. Die Farbe des Holzes ist ein helles Graugelb, welches aber durch
zahlreiche, dichtgelagerte, braunrothe Flecken und Striche sehr schon ge-

zeichnet wird. Ein Mark ist ebensowenig wic Markstrahlen makroskopiscb wahr-
zunelimen, auch die Jahresringe treten nur als sehr zart dunkler gefarbte, aber
ziemlich breite Bander hervor. Die Faser ist ziemlich lang und weich, die Be-
schafifenheit sehr gleichmassig, das Korn fein und dicht, Das Holz lasst sich

bei seiner grossen Ilarte ziemlich schwer schneiden, ergiebt jedoch cine viillig

glatte und hornartig glanzende, prachtig gezeichnete Oberflache. — Dcr Kaum
ist bcsonders deshalb von Bedeutung, weil er in den Mangrovebestandcn in

Menge vorkommt, und sein werthvolles Holz leicht verladcn und transportirl

werden kann.

Chrysophyllum L.

Ch. Msolo Engl. Nach Hoist ein Baum von 50—60 m (?) I Kihe niit

dickem, unten mit stark vorspringenden Leistcn verschenem Stamme, in luihcMcn

Gegenden niedriger und oft baumstrauchartig. Blatter 2—4 mm lang gesticlt,

ei-lanzettlich oder lanzettlich, 15—22 cm lang, 5—6 cm breit, an den Enden
der Zweige ziemlich dicht gestellt, ledcrartig, der Basis zu allmahlich ver-

schmiilert, an dem anderen Ende in eine kurze, scharfe Spitze abgesetzt, ganz-

randig, oberseits kahl und glanzend, unterscits schwach seidenhaarig und matt-

grau. Bliithen in den Blattachseln gebiischelt, klein. Frucht essbar. — Bisher

nur aus den Urwaldcrn urn Ndercma mit Sichcrheit bckannt, aber nach Hoist
in der tropischen Waldregion Usambaras weit verbreitet, iiberall als Msolo
bekannt. (Taf. XXXVII.)

Das mir in 4— 5 cm starken Proben vorliegende Holz ist von mittlerer

Schwere und Ilarte. Es ist von hellgelber Grundfarbe, wird aber durch ziemhcli

haufige, zickzackformig verlaufende, dunkelbraunc Striche und die sehr zarten und
schwach hervortrctenden, dunkleren Jahresringe schon gezeichnet. Mark und
Markstrahlen sind kaum nachzuwcisen. Die Phaser ist lang und weich, die lie-

schaffcnheit durchwcg gleichmassig, das Korn fein und dicht. Das Holz schneidet

sich vorziiglich nach alien Richtungen und zeigt cine glatte, mattgliinzende Ober-

flache. — Zweifellos ein ausgezcichnetes Nutzholz, durch leichte Ik-arbeitungs-

fahigkeit und schone P^arbe charakterisirt.

Mimusops L.

M. sulcata Engl. Ein 6 m hoher Baumstrauch oder Baum mit hellgrauer,

rissig-blattcriger Rinde. Blatter etwa 4 mm lang gesticlt, dick-lederartig, kalil,

oval oder langlich-verkehrt-eiformig, nach dcr Basis zu allmahlich verschmalert,

am anderen Ende abgerundet und an der Stelle der Mittclrippc nichr oder

weniger tief eingeschnitten, oft sogar herzformig ausgcrandet, ganzrandig, beidcr

seits matt glanzend. Bliithen ausscn dicht braun behaart, klein, in lockcren,

axillaren Biischeln. — Von der Sansibarkiiste und aus Usambara von Maschcua
bckannt, wo dieser Baum einen Bestandthcil des Steppcnbusches bildct und
Mzensi genannt wird.

Sein Holz konnte ich in etwa 10 cm starken Stiicken untersuchcn. Ivs ist

von ausserordentlichcr Schwere und Harte. Die Grundfarbe ist ein helles Gelb

mit mattgrauem Ton, welcher durch sehr zahlreiche, hcUbraune, zarte Striche

und die sehr feinen, Jahresringe p
wird. Mark und Markstrahlen sind makroskopiscb nicht nachzuwcisen. Die

Faser ist ziemlich lang und schon weich, die Bcschafifenlicit durchaus gleichartig,

das Korn fein und sehr dicht. Das Holz schneidet sich trotz seiner Gleich-
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massigkeit ziemlich schwer, ergiebt aber eine priichtig gcfarbte, spiegelglatte

und stark hornartitr crlanzende Obcrflache- Es ^ehort zweifclsohnc zu den her-

vbrragcndsten Nutzholzern unseres Gebietcs , da es sicli glcichzeitig durch

Schonheit, Harte und feine Beschaffcnheit auszeichnet.

M. cuneata Engl. Ein Baumstrauch oder 6 m holier Baum (sicher noch

holier werdend!) mit hellgrauer, rissig-blatteriger Rinde. Blatter ungefahr i cm
lang gestielt, langlich bis verkehrt-eiformig, 6—g cm lang, 2—4 cm breit, der

Basis zu allmahlich verschnialert, am andercn Ende mehr oder wcniger spitz,

ganzrandig, kahl, lederartig, oberseits glanzend, untcrseits matt. BKithen an-

sehnlich, goldgelb, in axillaren Biischehi, langgestielt. — Bekannt aus Usambara
von Mascheua und Kwa Mshusa, in Hohen von 500— 1500 ni iiber Meer, ver-

breitet in Bachuferwaldungen.
Das Holz, welches ich in etwa 8 cm starken Stiicken untersuchen konnte,

zeichnet sich durch gcnau dieselben hervorragenden Eigenschaften wie das der

vorhergehcnden Art aus, besitzt also die auffallende Schwere, Harte und die

feine Beschaffcnheit, weist aber auffallcnderweise eine sehr verschiedene Farbung

und Mascrung auf. Die Grundfarbe ist naniHch ein belles Gelb mit stark her-

vortretcndcm rothcm Ton, das durch sehr feine und dicht aufeinanderfolgende

dunkclrothe Ringe und die etwas breiteren und fast ebenso gefarbten Jahres-

ringe hervorragend gezeichnet wird und so an Schonheit das Holz von M. sulcata

noch iibertrifft.

Audi von anderen Arten dieser Gattung wissen wir, dass sie ein geschatztes

Nutzholz Hcfern; so wird dies z. B. von Schimper von der auch in unserem

Gebiete vorkommenden M. Kummel Bruce angegeben. Das Holz der an der

Sansibarkiiste verbreitcten M, fruticosa Boj. wird zu Sparren fiir Schiffe (Dhau's)

vcrwcndet.

Es findcn sich noch zahlreiche Arten dieser Gattung im Gebiet, wclche

zweifellos sanimthch oder fast sammtHch baumartig werden. Da mir aber von

ihnen weder Holzproben, noch genauere Angaben iiber ihre Wuchsverhaltnisse

vorHegen, so verzichte ich darauf, dieselben hier anziifiihren. Nur auf M. usam-
barensis Engl, soil hier noch kurz hingewiesen werden, eine Art, welche an

der Sansibarkiiste bei Muoa als Creekgebiisch von 4 m Hohe vorkommt, am
Kilimandscharo dagegen (nach V oik ens) einen 25 m hohen, prachtigen Bauni

darstellt, Man erkennt daraus, wie sehr auch in dieser Gattung die Grossen-

verhaltnisse der Arten schwankcn, und dann, wie ansehnlich diese durch ihr

vorziigliches Nutzholz ausgezeichneten Baume werden konnen.

Ebenaceae.

Euclea L.

E. Kellau Hochst. Ein Baumstrauch oder »ein kleines, liebliches, schatten-

reiches Baunilein« (Schimper), welches habituell grosse Aehnlichkeit mit Buchs

besitzt. Blatter gcgenstandig, langlich-lanzettlich oder verkehrt-eiformig-lanzettlich,

kahl, lederartig, ganzrandig, schwach glanzend, der Basis zu allmahlich in den

4—6 mm langen Blattstiel verschmalert, am anderen Ende mehr oder weniger

abgerundct, 4—7 cm lang, 8— 18 cm breit. Bliithen in kurzen, axillaren

Trauben, klcin. Beeren erbsengross, schwarz, essbar. — Verbreitet iiber

Abyssinien, Usambara und die Massaisteppe, aus Usambara bisher nur von

Mlalo bekannt, wo dieser liaum niedere Hiigel bewohnt.
Nach Schimper ist sein »Holz sehr gut fiir kleinere Arbeiten« Es lagen

mir etwa 5 cm starke Proben vor, welche sich von ansehnhcher Schwere und

grosser Harte erwiesen* Sehr deutlich tritt im Centrum schon ein scharf ab-

gegrenztes, dunkleres Kernholz hervor, welches von etwas grosserer Harte ist als
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der Splint, im Ucbrigen aber j^anz dicsclbc Bcschaffcnheit aufweist. Die Grund-
farbe des Splintes ist cin helles Gelb, welches durch sehr feine und zarte dunkel-
braune Flcckcn und Striche schon gczeichnet wird. Jahresringe und Markstrahlen
sind kaum nachzuweisen. Die Faser ist von mittlerer Lange und ziemlich hart»

das Korn sehr fcin und dicht. Das Holz schncidet sich bei seiner Harte ziemlich
schwer, trotz seiner glcichmassigen Beschaffenheit und ergiebt cine glatte und
matt glanzende Oberflache. Die Politur wird ausgezeichnet angenommen, und
das Holz erhalt dadurch einen prachtigen Glanz. — Zwcifellos cin gutes Nutz-
holz, durch Harte und Schonhcit der Farbe ausgezeichnet.

Von den iibrigcn Arten dieser Gattung, welche in unserem Gebiet vor-

kommen, konntc ich Icidcr Holzproben nicht untcrsuchen; es istjedoch zwcifellos,

dass sie, wie iiberhaupt fast alle Ebenaceae zu den wichtigsten, Nutzholz
hefernden Pflanzcn gchoren. Es sei noch die cine hicr angcfiihrt, iiber welche
nahere Angaben vorhandcn sind.

E. microcarpa Gi.irke. »Ein schoner, etwa 8 m hoher Baum mil runder,

buschiger Krone und aufsteigenden Aestcnf< (Volkens). Blatter verkelirt-cifonnig-

lanzctthch, dem Grunde zu allmahhch in den 4— 6 umu langen Sticl verschmiilcrt,

am andercn Ende abgcrundet, 3— 5 cm lang, bis i cm breil, ganzrandig, abcr
am Rande wellig gebogen, lederartig, kahl, malt, liliithcn klein. wciss, in

kurzen, viclbliithigen Trauben, Friichte klein, kugelig, klcincr als cine Erbse.

Der l^aum ist bisher nur aus dem Kilimandscharogcbiet bekannt, wo er sich

in Buschparzcllen und an Ufersaumcn von 1 100— 1300 m Mecreshohc findet.

Maba J.
R. et G. Forst.

M. buxifolia Pers. Niederer Bauni mit aufstrebenden Aesten, »einiger-

maassen von Buxus-Habitus« (Bohm). Blatter abwechsclnd, in Form und Gross

sehr andernd (oder verschiedcne Arten?), eiformig bis lanzettlich, 3—4 ii^ni lang

gestielt, meist beiderseits mehr oder weniger abgcrundet, aber auch manchmal
zugespitzt, ganzrandig, kahl und matt glanzend. Bliithen klein, einzeln oder

gebiischelt in den Blattachseln. — P^ine angeblich iiber die Tropengebiete Asicns,

AustraHcns und Afrikas verbrcitete Art, die abcr wahrscheinlich in mehrerc

Arten zu zerleeen sein wird; in unserem Gebiete bisher nur aus dem Seengebiet

bekannt, wo dieser Baum zum Baumbestand des Ugallaflusses gehort.

Holzproben standen mir nicht zur Verfiigung. Jeduch ist das Holz dieser

Art in Indien hoch geschatzt. Roxburgh sagt von ihm: »Es ist von dunkler

F^arbe, ausserordcndich hart und ausdauernd. Pis wird zu alien Gcgcnstandcn

verwendet, welche ein sehr dichtes und festes Holz verlangen und wozu die

Grossenverhaltnisse des Baumes ausreichen«. — Bestimmtere Angaben sind

jedoch fiir unser Gebiet erst dann zu machen, wenn Holzproben von der afri-

kanischen Art resp. den Arten vorgelegen haben werden, da eben die Identi-

fizirung der afrikanischen und indischen Plxemplare noch durchaus keine

sichere ist

Diospyros Dalech.

D. mespiliformis Hoclist. Ein schoner, bis i8 m hoher Baum (Schwein-
furth) mit fjrauschwarzer, tiefrissiger Rinde (Bohm), infolge seiner knorriL,^en,

abwarts gebo^encn Acste von Wciden-Eschcniiabitus (Bohm). lilatter lanzetthch

Oder eiformig-lanzettlich, sehr kurz gestielt oder fast sitzend, 7-15 cm lang,

2—3 cm brcit, dunn- oder dick- lederartig, ganzrandig, kahl und schwach

glanzend, beiderseits ungefahr gleichartig auslaufend, mehr oder weniger ab-

gestumpft. Bluthen klein in kurzen, wenigbliithigen, axilliircn Trugdolden.
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Friichte 1—2 cm im Durchmesscr gross, essbar. — Ueber das ganze tropische

Afrika x'erbreitet, in unsercm Gcbict aus dcm Kilimandscharogebiet von Teita,

aus dem Secngebiet, besonders voni Ugallafluss, und aus Mossambik bekannt.

Hauptsachlich cin Bestandtheil der Uferwaldungen und der Chor's.

Diese Art ist vielleicht die wichtigste Nutzholz licfernde Pflanze unseres

Gebietes, denn von ihr stammt nach iibcrcinstimmendcn Angabcn vieler Autoren

das Sansibar-Ebenholz des Handels. Auffallcnd ist jedoch, dass kcin einziger

Sammler dieser weit verbreiteten Pflanze Angaben iibcr die Giite des Holzes

macht Auch konnte ich von Schimper in Abyssinien gesammclte, 7—8 cm
Starke Holzproben untersuchen, welche von eincm Kcrnholz noch keine
Spur erken n e n li e ssen und ein mittleres Gewicht, ansehnliche Harte und
eine hellgelbe Farbung mit dunklerer Zeichnung zeigten. Ein mit Sicherheit

von D. mespiliformis stammendes schwarzes Ebenholz stand mir nicht zu

Gebote. — Jedenfalls glaube ich nicht, dass allcs Sansibar-Ebcnholz von D. mes-
piliformis stammt, sondern dass auch das schwarze Kernholz andcrer Baume,
so das der Acacia-Arten aus der Gruppe der triacantha, dasjenige von Dal-
bergia melanoxylon u. a. m., als Ebenholz in den Handel kommt.

Oleaceae.

Olea L.

O. chrysophylla Lam. (= O. verrucosa Lk,) EinlSaum von mindestens

15 m Hohe mit grauschwarzcr, ziemlich diinner und rissiger Rinde. Blatter

gegenstandig, 5— 10 mm lang gestielt, lanzettHch, 6—10 cm lang, 1— 1,5 cm breit,

nach der Basis zu allmahlich verschmalert, in eine lange, scharfe Spitze aus-

gezogcn, ganzrandig, ledcrartig, oberseits kahl und glanzend, unterseits in der

J spater allmahlich

kahl wcrdcnd. Bliithcn klein, rehbraun, in vielbliithigen, axillaren, kurzen, stark

vcrzweigten Rispen. Frucht eine erbsengrosse, sehr dtinnfleischige Steinfrucht.

Ueber Abyssinien, das Somalihochland und die Hohen Usambaras bis an's

Kap vcrbreitet, auch im Himalaya. In unserem Gebiete besonders hiiufig in

Usambara, wo dieser Baum von Heboma, Mbalu, Kwa Mshusa, Mlalo bekannt
ist und theils als vereinzelter Baum, theils als Bestandtheil des Hochwaldes auf-

tritt, theils aber auch fast reine, ausgedehnte Bestande bildet (Mbalu-Dorf). Er
wird meist Msiagembe genannt.

Ueber sein Holz sagt Schimper folgendes: »Das Holz, weil sehr hart

und die Abyssinier keine Stahlinstrumente haben, findet sich, obschon es beliebt

ist, nicht sehr hiiufig benutzt, jedoch allgemein zu Pflugstangen«. Hildebrandt
giebt von dem Holz (Somaliland n. 1524) an: »Das schwarze Kcrnholz zu

Keulcn etc. benutzt«. Am Kap ist das Holz infolge seiner Harte, Schonheit
und der ausgezeichneten Annahme der Politur sehr geschatzt und eines der ge-

brauchlichsten Nutzholzer fiir feine Arbeiten.

Ks lagen mir Stiicke von etwa 10 cm im Durchmesser vor, welche noch
keine Andeutung eines Kernholzes erkennen liessen. Das Holz ist sehr schwer

und hart und besitzt eine hellgelbe Grundfarbe, welche durch sehr zahlreiche

und dicht gelagerte, dunkelbraune Punkte und die ebenso gefarbten, breiten und
dicht aufeinander folgendcn Markstrahlen schon gezeichnet wird. Die Faser

ist ziemlich lang und weich, das Korn sehr fein und dicht. — Nach alien

den Angabcn und Befunden ein sehr werthvoUes Nutzholz, dessen Bedeutung
dadurch besonders vermehrt wird, dass der Baum in grosseren Bestanden
vorkommt. —
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Loganiaceae,
V

Strychnos L.

Str. Engleri Gilg. Ein 6—20 m holier Baumstrauch oder Baum mit
schirmartiger Krone und grauschwarzer, hockeriger, ziemlich glatter Rinde.
Blatter gegenstandig, verkchrt eiformig, 2—4 mm lang gestielt, 3— 5 cm lang,
2— 3 cm breit, der Basis zu allmahlich verschmalert, am andcren luide ab-

gerundct oder schwach zugespitzt, kalil, ganzrandig, Icderartig, beiderseits

stark glanzeiid, charakterisirt durch drei vom Grund die ganze IJlattflaclic durcb-

laufcnde, stark v^orspringcnde Nerveii. Bliithen ziemlich klein, in sehr kiirzen,

axillaren Bliithenstanden, Friichte von der Grossc cincs kleincn Apfels.

Bekannt aus den Steppengebieten der Sansibarkiiste und Usambaras, wo dieser

l^ium einen Bestandtheil der dichteren Buschvegetation bildet. (Taf. XXXVIII, A.)

IIolz stand mir in 7—8 cm starken Proben zu Gebotc. Es erwies sicli

als hart und schwer und zeichnet sich durcli schone Farbung und prachtige

Mascrung aus. Die Grundfarbe ist ein belles Gclb, das durch unrcgelmassig,

aber dicht gelagerte, hellbraune Punkte und Striclie selir hiibsch gezcichnct

wird. Mark,. Markstrahlen und Jahresringe sind niclit zu bemerken, dagegen
sind die sehr zahlreichen, feinen Stellen des Ilolzkorpers, auf welchen ein zarteres

Gewebe zur Entw ickelung gelangt ist (Lcptominseln), als regelmiissige, deuthche,

helle Punkte zu erkennen, was das Holz ganz besonders auszeichnct. Die Phaser

ist ziemlich lang und weich, die Beschaffenheit eine sehr gleiclnnassige, das

Korn zart und dicht Trotz seiner Harte lasst sich das IIolz ziemhch Icicht

schneiden und zcigt eine prachtig gefarbte und gemascrte, glatte und hornartig

glanzende Oberflache. — Zweifellos ein Holz, das zu den feinstcn Arbeiten

zu verwerthen sein wird und zu den schongefarbtesten Holzern iiberhaupt zaiilt.

St. usambarensis Gilg. Ein etwa 7 m hohcr Baumstrauch oder Baum
mit grauschwarzer, ziemhch glatter, hockeriger Rinde. Blatter gegenstandig,

eiformig oder oval -eiformig, 2— $ mm lang gestielt, 3—4 cm lang, 2— 2,5 ^^^^

breit, an der Basis mehr oder weniger abgerundet oder schwach zugespitzt, am
anderen Ende in eine lange, stumpfe Spitze ausgezogen^ diinn-lcderartig, kahl,

beiderseits schwach glanzend, ganzrandig, charakterisirt durch fiinf die ganze

Lange des Blattes durchziehende Nerven, von denen die Randstandigen sehr

schwach, die iibrigen stark hervorspringen. Bliithen sehr wahrschcinlicli ziemhcli

klein in kurzen, axillaren Bliithenstanden. Friichte von der Grosse und un-

gefahr auch der Beschaffenheit einer klcinen Kirsche. — Bisher nur aus Usam-
bara von Mascheua bekannt, wo dieser Baum einen Bestandtheil des Steppen-

busches ausmacht und Nguku genannt wird.

Das mir in etwa 10 cm starken Proben vorliegendc Holz ist schwer und

sehr hart und besitzt eine sehr auffallende, charakteristische P'arbung. Die

Grundfarbe ist ein schones, dunkles Grau mit leicht blaulichem Ton und wird

prachtig gezeichnet durch die breiten, hellgelben bis gbldgelbcn Jahresringe.

Markstrahlen und Mark sind makroskopisch nicht zu erkennen. Es scheint sicli

in den mir vorhegenden Stiicken ein dunkler gefarbtes, sehr hartes Kernholz

zu entwickcln. Die Leptominseln, • als dunklc Punkte im I lolzkorper

charakterisirt, sind hier in bedeutend geringerer Anzahl vorhanden als bei der

vorhergehenden Art. Die Faser ist lang und weich, das Korn fein und dicht.

Das Splintholz lasst sich verhaltnissmassig Icicht bearbeitcn und crgiebt eine

latte, gLanzende und sehr schon gefarbte und gezeiclmete Oberflache. -

Zweifellos ein Holz, welclies in vieler Hinsicht beachtet zu werden verdient,

das sich besonders durch seine auffallende, prachtige Farbe auszeichnct.

St. Volkensii Gilg. Ein Strauch oder bis 10 m hohcr Baum, mit etwas

hangenden Zweigen und' hell graugclber, rissiger Rinde. Blatter 2—4 mm lang
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gestielt, verkehrt-eiformig oder oval, 3—6 cm lang, 2— 3 cm brcit, diinn-leder-

artig, kahl, ganzrandig, matt oder oberseits schwach glanzend, durch die ganze

Blattflachc von 5 stark hervorspringenden Langsnerven durchzogen. Bliithen

endstandig oder axillar in vielbliithigcn, trugdoldenartigen Inflorescenzen. Friichte

kugelig, von der Grosse einer grosscn Orange, niit barter Schalc und essbarem,

wohLscbmeckendem, pulposem Inbalt. — An der Sansibarkiiste in der Busch-

veeetation des Kiistenlandcs sehr verbreitet.

Das Holz, welches mir in 4-5 cm starken Proben zur Yerfiigung war,

zeigt dieselben Vorziige wie das der vorhcrgehenden Artcn. Es ist ziemlich

schwer, sehr hart und durch eine hervorragend schone Farbe ausgezeichnet.

Die Grundfarbe ist ein belles Gelb, das durch dunkelbraune Flecken und Striche

schon gezeichnet wird. Ausserdem treten die Markstrahlen und die Jahres-

ringe sehr deutlich als feine, hellgelbe Ringe resp. Striche hervor. Ks gelangt

ein im Verhaltniss zuni Durchmesser sehr starkes Kernholz zur Entwickelung,

welches genau die Beschafifenheit und Zeichnung des Splintes aufweist, nur ist

dasselbe etwas dunkler gefarbt und barter. Die Faser ist ziemlich lang und
weich, das Korn fein und dicht. Von Leptominseln im Holzkorper ist bier

makroskopisch nicbts walirzunehmen. Der Schnitt ergiebt eine glatte und stark

glanzende Oberflriche. — Wic die bisher betrachteten Strychnos-Holzer zu

den schonstcn und bestgezeichnetsten Holzern unseres Gebietes gehorig und
audi durch gro.sse Harte ausgezeichnet.

Von den iibrigen baumartigen Strychnos-Arten lag mir kein Holz vor

und ich vibergehc dieselben deshalb an dieser StcUe. Aber auch sie verdienen

zweifellos dieselbe Beachtung wie die soeben angefiihrten.

Nuxia Lam.

N. Ilolstii Gilg. Baumstrauch oder Baum von 8 und mehr Meter Hohe
mit gelbgrauer, rissig-blatteriger Rinde. Blatter zu dreien quirlstandig, 3—5 cm
lang gestielt, lanzetthch, 12—16 cm lang, 2—3 cm breit, ganzrandig, diinn-

oder fest lederartig, oberseits glanzend, nach der Basis zu allmahlich verschmalert,

am an'deren Ende in eine lange Spitze ausgezogen. Bliithen klein, weiss, in

machtigen, sehr vielbluthigen, endstandigen Bluthcnstrausscn. — Bekannt aus

Usambara, wo dieser Baum sowohl vereinzcit stehend, wie als Hochwaldbestand
in 1500 m Meereshohe (Kwa Mshusa) vorkommt.

Sein Holz konnte ich in 10

—

12 cm starken Proben untersuchen. Das-
selbe ist sehr schwer und hart und von gleichmassig hellgelber Farbe. Mark
und Jahresringe sind kaum nachzuweisen, dagegen treten die glanzendweissen
zarten und sehr haufigen Markstrahlen deutlich hervor und ergeben eine schone
Zeichnung. Die Faser ist lang und seidenartig weich, die Beschafifenheit

durchaus gleichmassig, das Korn fein und dicht. Das Holz lasst sich trotz seiner

llartc nach alien Richtungcn veirhaltnissmassig leicht schneiden und ergiebt

eine sehr glattc und hornartig glanzende Schnittflache. — Zweifellos ein gutes

und durch schone Farbe ausgezeichnetes Nutzholz.
N. usambarensis Gilg. Ein Baum von 10 m Hohe (gewiss noch hoher

werdend), mit graugelber, rissiger Rinde. Blatter gegenstandig und alternirend,

mit I— 1,5 cm langem Blattstiel, lanzetdich, 7— 12 cm lang, 2—3 cm breit,

ganzrandig oder unregelmassig schwach buchtig ausgcrandet, nach der Basis

allmahlich verschmalert, am anderen Ende in eine lange feine Spitze ausgezogen,
kahl und glanzend. Bliithen klein, gelblich-weiss, in ebenstraussigen, dicht

gedriingten, sehr vielbluthigen Inflorescenzen. — Bisher nur aus Usambara von
Kwa Mshusa bekannt, wo dieser Baum in einer Meereshohe von 1500 m zum
Baumbestand des 1 lochwaldes crehort.
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Das Holz, welches icli in etwa lO cm starken Stiicken untersuchen konntc,
ist wie das der vorhergehenden Art schwer und hart. Die Grundfarbe ist ein
schones, dunkles Gelb, welches durch die sehr zartcn, schwach dunkler gefarbten
Jahresringe und die glanzend weissen, sehr zahlreichen, feinen Markstrahlen
schon gezeichnet wird. Die Faser ist lang und weich, die Beschaffenheit eine
durchaus gleichmassige, das Korn sehr zart und fein. Das Holz schncidet sich

trotz seiner Harte vorziiglich und zeigt eine glatte, glanzcnde Obcrflaclie. —
Ohnc Zweifel ein vorziigliches Nutzholz.

Von den iibrigen im Gebiete vorkommenden Arten lag mir kein Holz
vor. Als bauniartig kommt, nach unseren gegenwartigen Kenntnissen wenigstens,
noch allein in Betracht N. congesta R. Br., welclic iibcr das ganze tropische
Afrika verbreitet ist und von Abyssinien als hoher l^auin angegebcn wird.

Kommt auch im Seengebiet und im Kilimandscharogebiet vor.

Apocynaceae.

Diplorrhynchus Welw.

D. mossambicensis Bth. Ein hoherer, stark milchender Baum mit
braunrother, blatteriger Rinde. l^latter gegenstandig, 7— 10 mm lang gcstielt,

langlich, 8— 12 cm lang, 3—4 cm breit, an der Basis mehr odcr weniger ab-

gerundet, am anderen Ende in eine kurze, stumpfe Spitze ausgczogcn, ganz-

randig, diinn-lederartig, kahl, oberseits glanzend, unterscits matt. Bhithen klein,

weiss, in reichen Rispen. — Verbreitet an der Sansibarkiiste und in Mossambik.
Das mir in etwa 10 cm starken Probcn vorliegcnde Holz dieses liaumcs

ist sehr schwer und hart. Die Grundfarbe ist ein helles Gelb mit dcutlich

hervorstechendem rothlichem Ton, welches durch dunkclgraubraune starke Striclie

und Punkte und die zarten , ebenso gefarbten , wenig auftallenden Jahresringe

prachtig gezeichnet wird. Mark und Markstrahlen sind mit unbewaffnetcm Auge
nicht zu crkenncn. Die Faser ist lang und scidenartig weich, die Ik^schaffenheit

eine sehr gleichmassige, das Korn zart und dicht. Trotz seiner Harte lasst sich

infolgedessen das Holz verhaltnissmfissig leicht nacli alien Riclitungcn sclmeiden

und ergiebt eine glatte und matt glanzende Oberflachc. — Zweifellos ein

wichtiges Nutzholz, durch Harte und schone Farbe und Zeichnung ausgczeichnet.

w

Tabernaemontana L.

T. usambarensis K. Sch. Ein milchender Baumstrauch oder bis 12 m
hoher Baum mit hellgrauer, rissig-blatteriger Rinde. Blatter ungefahr i cm lang

gestielt, mit deutlichen Nebenblattern versehen, langlich oder lanzettHch oder

schmal lanzettlich, 20—25 cm lang, 5—6,5 cm breit, sehr diinn-lederartig, kalil,

ganzrandig, an der Basis mehr oder weniger deutHch in den Sticl vcrschmiilcrt,

am anderen Ende scharf zugespitzt. Bluthen in ausgedclinten Rispen. Friichtc

kugelig, etwa 6 cm im Durchmesser. — Ist bisher aus Usambara, dcm Kilima-

ndscharogebiet und dem Massaihochland bekannt, in Bachuferwaldungcn verbreitet.

Das Holz dieses Baumes stand mir in etwa 8 cm starken Probcn zu Ge-

bote. Es erwies sich von mittlerer Schwere, abcr sehr grosser Harte und weist

eine sehr gleichmassige, hellgelbe Farbe mit schwach graucm Ton auf. Mark
und Jahresringe treten nur sehr undeuthch hervor, dagegcn sind die zarten und
sehr zahlreichen weisslichen Markstrahlen gut sichtbar. Die Faser ist ziemlich

lang und sehr weich, die Beschaffenheit eine ausserordentlich gleichmassige,

das Korn fein und dicht. Der Schnitt, welcher sich bei der Harte des Holzes

ziemlich schwer ausfuhren lasst, ergiebt eine sehr glatte und hornartig glanzende
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Oberflache. —
. Wahrsclicinlich cin gutes Nutzholz, besonclcrs durch die grosse

Harte ausgezeichnet.

T. Holstii K. Sch. Ein bis 20 m holier, milchender l^aum mit 20—30 cm
langen und 7— lO cm breiten, ca. I cm lang gestieltcn, kahlen, ganzrandigen,

langlichen, am Grunde mehr oder wenigcr abgerundeten, am andcren Ende

zugcspitzten , lederartigcn Blattern und in langgesticltcn Rispen stchenden,

grossen, dickfleischigcn, weisscn Bliithcn. Friichte kugelig, kindskopfgross. —
Bisher nur aus Usambara von Derema bckannt.

Holz lag mir von diesem grossen Baume nicht vor, doch glaubte ich ihn

wegen seiner Hohe und seiner nalien Verwandtschaft mit der vorhergehcnden

Art anRihren zu sollcn.

Rauwolfia L.

R. inebrians K. Sch. Baumstrauch odcr nach Volkcns bis 15 m, nach

Hoist bis 50 m (?) hoher, milchender Baum mit grauer, langsrissiger Rinde,

reichbelaubt, die Blatter an den Zweigspitzen genahert stchend. Blatter lanzett-

lich Oder lanzettlich-verkehrt-ciformig, fast sitzend, an der Basis allmahlich ver-

schmalert, am anderen Kndc schr scharf zugespitzt, 15—25 cm lang, 6—8 cm
breit, sehr diinn-lederartig/ kahl, ganzrandig, oberseits schwach glanzcnd, unter-

seits grau und matt. Bliithen klein, weiss, in langgestielten , vielverzweigten

Doldcn. — Bekannt aus den Urwaldcrn Usambaras bei Gonja und dcm Kilima-

ndjarogebiet, wo dieser l^aum in alien Landschaften verbreitet ist und beim

Roden geschont wird.

Scin Holz konntc ich in ctwa 6 cm starken Proben untersuchen. Es ist

ziemlich leicht, von mittlerer Harte und von gleichmassiger, hellgrauer rarbe

mit zartem, gelblichem Ton. Das Mark ist ziemlich stark entwickelt, Jahres-

ringe sind kaum nachweisbar, die zartcn Markstrahlen treten nur sehr schwach

hervor. Die Faser ist schr lang und rauh, die Beschaffenheit ausserordentlich

gleichmrissig, das Korn zieniHch fein und dicht. Das Holz lass sich vorziiglich

schneiden und ergiebt eine glatte und seidenartig glanzende Oberflache. —
Nach V oik ens wird das Holz infolge seiner Gleichmassigkeit zum Schnitzen

von Holzschlisscln verwendet.

Borraginaceae.

Cordia L.

C. Holstii GUrke. Ein 15—20 m hoher Baum mit runder Krone und

dicker, graugelbcr, rissig-blatteriger Rinde. Blatter abwechsclnd, 3— 5 cm lang

gestielt, fast kreisformig odcr breit eiformig, an der Basis mehr oder weniger

ticf berzformig ausgeschnitten, am anderen Ende abgerundet, ganzrandig oder

schwach und unregchiiassig gezahnelt, oberseits kahl und ziemlich glatt, unter-

seits diinn-gelbfizig, diinn- oder dick-lederartig, 9— 15 cm lang, 8— 13 cm breit.

Bliithcn schon, reinweiss, in endstandigen, vielbliithigen, trugdoldenartigen Bliithen-

standen. — "Bekannt aus Usambara, wo dieser Baum einzcln stehend oder als

llochwaldbestand auftritt und (bei Kizara) Mfufu genannt wird (Taf. XLI).

Das Holz lag mir in 8—9 cm starken Proben vor. Dasselbe ist von

mittlerer Schwere, aber sehr hart. Die Grundfarbe ist ein helles Grau, welches

durch die hcllgclbcn, zahlreichen, dcutlich hervortretcnden Markstrahlen und

die dunkelbraunen, schmalen Jahresringe schon gezeichnct wird. Die Faser 1st

ziemlich lang und weich, die Beschaffenheit cine schr gleichmassige, das Korn

fein und dicht. Trotz der grossen Harte lasst sich das Holz infolge seiner

gleichmassigen Beschaffenheit verhaltnissmassig leicht schneiden und ergiebt eine
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glatte und stark glanzende Oberflache. — Zweifellos ein gutcs Nutzholz, das
auch schon seiner schonen Farbung wegen voile Aufmerksamkeit verdient.
Auch in Ostindien sind die Holzer der C o r d i a - Arten sehr creschatzt n nd
werden z. Th. zu den feinsten Holzarbeiten verwendet. Ferner giebt Schimper
von der abyssinischen Cordia abyssinica R. Br. an: »Das Holz vorziiglich

gut fiir fast alle Arbeiten und Bautcn«.
Es kommen noch zahlreiche Artcn dicser Gattunc: im Gcbicte vor, welche

zweifellos cbcnfalls baumartig werden. Da mir von iluicn abcr wcder genaucre
Angaben iiber ihre Wuchsverhaltnisse, nocli ITolzproben vorliegen, so verzichte

ich darauf, auf dieselben hier naher einzugehcn.

Verbenaceae.

Vitex L.
'-

Von keiner der zahlreichen, in unsereni Gebiete verbreitelcn Artcn konnte
ich Holzproben untcrsubhen. Ich glaubtc aber doch, die Gattung liicr anfiihrcn

zu sollen, da die Vitex- Artcn Ostindiens zu den gcschatztcsten Nytzholzcrn
zahlen. So wird z/*®; "das 1 lolz von V. altissimaL. als grau mil oliv-brauncni

Ton, ferner als hart und feinkornie creschildcrt und bcsitzt ein Gcwiclit von
fc» ti

50— 53 Pfund pro Kubikfuss. Bcddoine giebt sogar an, dass dieses Holz zu

den werthvolLsten des siidlichcn Indicns gchort, da es wcdcr splittcrt noch
sich wirft, cine ausgezcichnctc Politur annimmt und deshalb sowolil als Bauholz
wie als Material zu den feinsten Arbeiten Verwendung findcn kann. — Die
meisten Arten unseres Gebictcs sind allerdings Strriuclier oder sehr niedrige

Baumstraucher, deren Holz kauin in Betracht kommen diirfte. Jedoch sind auch
einige bekannt, welche ansehnliche Baume darstellen, so V. Volkensii Giirke,

cuneata Sch. et Th., Petersiana Klotzsch etc. Von letzterer Art giebt

Peters an, dass aus ihreni Holze Imogen und Pfeile verfcrtigt werden.

Die iiber das ganze tropische Afrika verbreitete V. cuneata Sch. ct Th.,

welche auch in unserem Gebiete an der Sansibarkiiste und im Seengcbicte

reich v^ertreten ist, wird von Bohm als »grosser Baum von Xussbaunihabitus
mit hellgrauer, ziemlich glatter Rind-e und geschwungen herabhangendcn Zweigen«

beschrieben.

Charakteristisch fiir fast sammtliche Arten ist, dass sic gefmgerte l^latter

besitzen, deren Blcittchcn radiar von einem langen Biattstiel ausstrahk^n, dass

ihre ziemHch kleinen Bliithcn in reichbliithigen, trugdoklenartigen Bluthenstimden

stehen und sie meist essbare Friichte besitzen.

Clerodendron L.

C. Ilildebrandtii Vatke. ¥An Strauch oder 7 m hoher Baumstrauch

(Hoist) oder ein Baum (Hildebrandt) mit dunkelgrauer, rissig-blatteriger Rinde
und herabhangendcn Zweigen. Blatter gegcnstandig, 2—4 cm lang gcstielt,

breit-cUiptisch oder brcit-eiformig, 4—6 cm lang, 3— 5 cm brcit, ganzrandig. kalil,

an der Basis abgerundetj am anderen Fndc scharf zugespitzt, diinnhautig.

Bliithen milchweisS; ziemlich gross und schon, in lockeren, viclbUithigen Rispen

stehcnd. —' Sowohl auf feuchten Grasflachcn am Mccresstrande als auch in

hchtcn Buschbestanden der Sansibarkiiste sehr verbreitct und hriufig. Audi in
^^^^^^^ r

Teita iiberall vertreten.

Das Holz konnte ich in 4—5 cm starken Stiickcn untersuchen. Es ist von

mittlercm Gewicht und ansehnlichcr Harte und bcsitzt eine schonc hellgelbe,

sehr gleichmiissige Farbe. Jahresringe sind nicht zu erkennen, doch treten die

Ostafrika V. Pflanzenweh B. 23
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weissen, sehr zahlreichen Markstrahlcn deutlich hervor. Die Faser ist ziemlich

lang und hart, die Beschafifenheit sehr gleichmassig, das Korn fcin und ziemlich

dicht. Das Holz schneidet sich vorztigiich und ergicbt cine glattc und stark

glanzende Oberflache.

C. ovale Klotzsch, Strauch odcr Baum mit grauer, ziemlich glatter Rinde.

Blatter gegenstandig, 4— 10 mm lang gestielt, langlich bis oval-langlich, 3—6 cm
lang, I—2 cm breit, ganzrandig, kahl, beiderseits gleichmassig zugespitzt, diinn-

hautig. Bliithen ziemlich klein, weiss, in dichteU; fast kopfigen Bliithenstandcn.

An der Sansibarkiiste und in Mossambik verbrcitct, hauptsachlich ein Bestand-

theil des Busches.

Das Holz stand mir in 6— 7 cm starken Stiicken zur Verfiigung. Dasselbe

zeiGft eine auffallende Schwere und ansehnliche Harte. Die Grundfarbe ist ein

schones Hellgelb mit zartem, grauem Ton, welches durch die sqhr schmalen

und feinen , dicht aufeinanderfolgenden , hell- bis dunkclbraunen Jahrcsringe

schon gezeichnct wird. Mark und Markstrahlcn sind makroskopisch nicht wahr-

zunehmen. Die Faser ist lang und weich, die Beschaffenheit ausserordentlich

gleichmassig, das Korn sehr fein und dicht. Trotz seiner Harte schneidet sich

das Holz bei seiner feinen, gleichmassigen Struktur sehr gut und zeigt eine

glatte und hornartig glanzende Oberflache, — Ein sehr schones und hervor-

ragcnd fein gebautes Holz, das zweifellos fiir die feinstcn Arbeiten geeignet ist.

Avicennia L,

A. officinalis Linn. Strauch oder bis 18 m hohcr Baum von Weiden-
m

habitus (Volkens) mit knorrigcm Stamm und graugelber, glatter Rinde. Blatter

gegenstandig, 3— 5 mm lang gestielt, lanzettlich, 5— 10 cm lang, i— 3 cm breit,

lederartig, ganzrandig, beiderseits ziemhch gleichmassig zugespitzt, kahl, ober-

scits glanzend, unterseits matt und ctwas grauweiss. Bliithen gclb, ziemlich

klein in ziemlich gedrangten, zu Rispen vereinigten, kopfchenformigen Aehren.
— Ueber das tropische Ostafrika, Asien und Australien verbreitet, Bestandtheil

der Mangrove, meist vereinzelt stehend, aber fast nirgends fehlend.

Das Holz lag mir in 10— 11 cm starken Stiicken vor. Es besitzt eine

grosse Schwere und Harte und ist ausgezeichnct durch eine prachtvolle Farbe,

Die Grundfarbe ist ein hclles Violett, welches aber durch die sehr breiten,

dunkelviolettcn, dicht aufeinander folgenden Jahrcsringe hervorragend schon ge-

zeichnct wird. Das Mark tritt nur sehr schwach hervor, Markstrahlcn sind un-

sichtbar. Die Faser ist mittellang und sehr weich, die Beschaffenheit gleich-

massig, das Korn fcin und dicht. Das Holz lasst sich verhaltnissmassig leicht

schneiden und zeigt eine glatte und matt glanzende Oberflache. — Zweifellos ein

sehr gutes Nutzholz, das auch ausserdcm durch seine schone und auffallende

Farbc vor alien iibrigen Holzern unseres Gebietes ausgezeichnct ist. Rechnet
man noch hinzu, dass Avicennia officinalis zu den Mangrovenholzern gehort,

so ist zweifellos, dass sie zu den wichtigsten Nutzholzern unseres Gebietes ge-

rechnet werden muss.

Bignoniaceae.
p

Stereospermum Cham.

St. dentatum A. Rich. Ein Baumstrauch oder bis 15 m hoher Baum
mit graubrauner, ziemlich glatter Rinde. Blatter unpaarig gefiedert, 20

—
'30 cm.

lang, mit meist 3 Fiederpaarcn. Blattchen 7— 10 cm lang gestielt, langlich,

6—12 cm lang, 2—3 cm breit, an der Basis mchr odcr weniger abgerundet,

am anderen Ende zugespitzt, diinn-lederartig, am Rande gezahnt-gesagt oder
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mehr oder weniger ganzrandig, oberscits kahl und matt, unterscits diclit grau-
filzig. Bluthen in sehr langen, lockeren, aber vielbliithigen Rispen, rosa, ziem-
lich gross und schon. — Von Abyssinien bis Usambara verbreitet, wo der Baum
stellenweise (z. B. bei Simbili) massenhaft auftritt und Mkande genannt wird.

Nach Schimper liefert dieser Baum ein gutes Bauholz. — Es standen mir
von ihni ctwa 6 cm starke Proben zur Verfiigung. Das Holz ist schwcr und
schr hart und ist durch cine sehr schone Farbe ausgczeichnct. Die Grundfarbe
ist ein intensiv^es Gelb mit schwach rothlichem Ton, das durch schr zalilrcichc,

feine, dunkclbraune, gewellte, ringformig angeordncte, dicht zusammcnhcgcndc
Striche und Punkte prachtig gezeichnet wird. Mark ist gcring ausgebiJdct,
Markstrahlen und Jahresringe wcrdcn kaum wahrgcnommcn. Die Fascr ist

ziemlich lang und rauh, die Beschafifenheit gleichmassig; das Korn fcin und selir

dicht. — Ein sehr schones und durch Harte und Glcichmassigkcit ausgezeichnctes
Nutzholz,

Kigelia DC.

K. acthiopica Bth. Ein machtiger, bis 25 ni hohcr Baum mit dicker,

graucr Rinde und cinfach geficderten, sehr grosscn IMiittern. Bliittchcn 6— 8 nun
lang gestielt, oval, beiderseits abgerundet oder am oberen hjule leiclit zu-

gespitzt, ganzrandig, dvinn-lederartig, kahl, aber beiderseits rauli. Bhitlicn selu*

gross und schon in mehr als ^o cm langen, lockercn, liangcndcn Rispen, roth

gestrcift. Friichte an sehr langen Stielen herabhangend, gurkcnartig. — Ist iiber

das ganze tropische Afrika verbreitet und kommt an der Sansibarkiiste und in

Usambara an Flussufern der Steppengebiete selu* hiiufig vor.

Das mir in ctwa 8 cm starkcn Stucken zu Gcbotc stchcnde I lolz ist

ziemlich schwer und sehr hart. Es besitzt eine hellgelbc Grundfarbe, die aber
durch feine rothbraune Piinktchen, die zarten, aber in kurzen Intervallen auf-

einander folgenden , rothlichen Jahresringe und die sehr hellen , feinen , zahl-

reichen Markstrahlen prachtig gezeichnet wird. Die Faser ist lang und ziemlich

hart, die Beschaffenheit gleichmassig, doch nimmt, wie es scheint, die Ilartc

des Holzes nach dem Centrum noch bedeutend zu; das Korn ist fcin und schr

dicht. Das Holz lasst sich infolire seiner ausscrordentHchen llarte ziemhch
schwer schneiden und ergiebt einc sehr glatte und liornartig gliinzende Ober-

flache. — Durch schone Fcirbung und Zeichnung, ferner auch durch grosse Harte
und Gleichmassigkeit ausgezeichnctes Nutzholz, das grosse l^Lrwartungcn recht-

fertigen durfte.

Ich habe eine ganze Anzahl von Arten der Bignoniaceae hicr nichl an-

gefiihrt, obgleich mir Angaben vorhcgen, dass dieselben zu mehr oder minder
hohen Baumen werden, so z. B. Spathodea nilotica Seem., Arten der Gat-

tungen Markhamia, Stereospermum und endlich lletcrophragma longipcs
Bak. Es lagen mir eben von keiner derselben Holzproben vor, so dass ich

genauere Angaben nicht hatte machen konnen. Docli ist anzunclunen, dass

auch sie sich durch ahuHche Vorziige ihrer Holzer wie die angefiihrten aus-

zeichnen werden.

Rubiaceae.

Urophyllum Wall.

U. Holstii K. Sch. Ein l^aunistrauch oder Baumchen von ctwa 7 m Hohc
mit hellgclber langsrissiger Rinde. Blatter langlich-lan/.ettlich in cine schr lango,

feine Spitze ausgezogen, ganzrandig, liautig, nach unten zu aUniahHch in den

ungefahr i cm langen Stiel verschmalcrt, ungefahr 12 cm lang, 2,5— 3 cm bn-it,

kahl. Bluthen klein und unscheinbar, in kaum i cm langen, axillaren, c\mo^cn

23'
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Bliithenstanden. — Bekannt aus Usambara, wo dieser Baumstrauch haufig an

schattigeii Platzen und als Unterholz des Urwaldes (Lutindi, Mlalo) vorkommt,

und aus dem Kilimandscharogebiet, hier bis 2400 m aufstcigcnd.

Scin Holz lag mir in etwa 10 cm starken Stiickcn zur Untersuchung vor.

Es ist von mittlerer Schwere und Harte. Die Farbe ist cin schones Dunkelgrau

mit schwach blaulichem Ton. Mark, Markstrahlen und Jahrcsringe trcten nur sehr

undeutlich hervor, so dass kaum irgend cine Zcichnung entsteht. Die Faser ist

sehr lang und weich, die Beschaffenheit eine ungemein gleichmassige, das Korn
fein und dicht. Das Holz schneidct sich sehr leicht nach alien Richtungen und
ergiebt eine glatte und schon glanzende Oberflache.

Chomelia L.

Ch. nigrescens (^Hook. f.) K. Sch. Ein Baumstrauch oder Baumchen von

etwa 6 m Hohe mit hellgrauer, ziemlich glatter Rinde. Blatter langlich-lanzettlich,

beiderseits scharf zugespitzt und nach unten sehr allmahlich in den etwa i bis

1,5 cm langen Stiel iibergehend, kahl, oberseits schwach glanzend, mehr oder

weniger lederartig, ganzrandig^ 7 — 8 cm lang, ungefiihr 2 cm breit. Bliithen

weiss oder gelblichweiss in dichten, endstandigen, vielverzweigten, fast eben-

straussigcn Bliithenstanden. — Bekannt aus Usambara, wo dieser Baumstrauch
einen Hauptbestandtheil des Stcppenbuschcs bildet, aus dem Kihmandscharo-
gebiet (Kitui) und dem Scengebiet (Kagehi).

Das Holz stand mir in etwa 1 5 cm starken Stiicken zu Gebote. Dasselbe
gehort zu den schwersten und hartesten Holzern iiberhaupt, welche ich aus

unserem Gebiet untersuchen konnte. Es besitzt eine hellgelbe Farbe, welche
durch die sehr zahlreichen, zarten und schmalen, hellbraunen Jahrcsringe schon
gezeichnet wird. Mark und Markstrahlen treten kaum hervor. Die Faser ist

von mittlerer Lange und ziemlich Aveich, die Beschaffenheit sehr gleichmassig,

das Korn fein und auffallcnd dicht. In Folge seiner Harte lasst sich das Holz
ausserst schwer schneiden, erhalt jedoch eine sehr glatte und hornartig glanzende
Oberflache. — Zweifellos fur viele Zwecke ein sehr werthvolles Nutzholz.

Vanguiera Juss.

V. abyssinica A.Rich. Straucher oder Baumstraucher von 4—6 m Hohe
mit hellbrauner, dicker, unrcgelmassig tiefrissiger Rinde. Blatter eiformig, sehr

kurz gestielt, ganzrandig, diinn-lederartig, zugespitzt, beiderseits mehr oder weniger
dicht gelb-filzig, bis 15 cm lang, 8—9 cm breit. Bluthen grunlich-weiss in dichten,

axillaren Bliithenstanden. — Ist verbreitet in Abyssinicn und dem Usambara-
gebiet,^ wo dieseV Baumstrauch (bei Gombelo) Muoao genannt wird.

Sein Holz, das mir in 6— 7 cm starken Stiicken vorlag, ist leicht und
ziemHch weich. Die Farbe ist ein ziemlich gleichmassiges Dunkelbraun. Mark,
Markstrahlen und Jahrcsringe treten kaum oder nicht hervor. Die Faser ist

lang und ziemlich starr, die Beschaffenheit ziemlich gleichmassig, das Korn
locker und grob. Das Holz schneidct sich leicht nach alien Richtungen und
erhalt eine ziemlich glatte und schwach glanzende Oberflache. — Wird wohl
kaum als Nutzholz zu verwerthen sein.

Plectronia L.

P. nitens (Hiern) K. Sch. Ein bis 6 m holier Baumstrauch mit brauner,

rissiger Rinde. Blatter ei-langlich, an beiden Enden zugespitzt, ganzrandig, leder-

artig, kahl, oberseits stark glanzend, 7—8 cm lang gestielt, 5—6 cm lang, i,5 bis
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2 cm breit. Bliithen kleiii; griin, in dichten axillaren Biischeln. — 1st aus unscrcm
Gebiet bishcr nur aus Usambara von Mascheua bekannt, wo dieser Baumstrauch
einen Bestandthcil dcs Steppenbuschcs ausmaclit.

Sein Holz konnte ich in etwa 15 cm starken Stiicken untersuchen. Es ist

vvie dasjcnige von Chomelia nigrcscens ausserordentlich schwcr und hart,

Die Grundfarbe ist ein hcUes Gclb mit leicht rothlichem Ton, wclche durch die

dunkelbraunen, sehr zarten und zahlreichen feinen Jahrcsringc schon gczcichnet
wird. Mark und Markstrahlen sind nicht wahrzunehnien. Die Faser ist von
mittlerer Lange und sehr weich, die Beschaffenheit eine gleichmassige, das Korn
sehr fein und dicht. Das Holz lasst sich bei seiner grosscn Iliirtc schwcr
schneiden, ergiebt jedoch eine vollig glatte und scharf glanzende Oberflache.
— Zweifellos fiir sehr viele Zwecke ein gutes Nutzholz, durch grosse 1 liirte und
Schonheit der Farbe ausgezeichnct.

Es liegcn mir von anderen Arten dieser Gattung nocli cine Anzahl I lolzcr

vor. Ich verzichte darauf, dieselben hier naher zu bcschrciben, da sie im
Wesenthchen mit dem eben geschilderten iibercinstimmen, besonders aber auch
deshalb, weil sie sammtlich von mehr oder weniger strauchigcn Arten stamnu-n,

welche als Nutzholzcr wohl kaum in Frage kommcn konncn.

Es finden sich jedoch auch zahh'ciche Arten dieser Famihc im Gebiet,

welche zum Theil hohe machtige Baume darstellen. Ich fiihre dieselben hier

nur kurz an, da ich leider ihr Holz nicht untersuchen konnte. Dcs Gcnauercn
sei auf Theil C verwiesen.

Randia penduli flora K. Sch. ist ein etwa 20m hoher liaum der Urwaid-

gebiete urn Derema.
Adina rubrostipulata K. Sch. ist ein schoner Baum von Lindenhabitus,

der eine Hohe von iiber 20 m erreicht und im Kilimandscharogebiet haufig

vertreten ist.

Galiniera coffeoides Del. bildet einen 7— 10 m hohen Baum. Verbreitet

in Usagara und dem Kilimandscharogebiet.

Lasianthus kilimandscharicus K. Sch. Strauch oder bis 12 m hoher

Baum, im Kilimandscharogebiet im Giirtelwalde sehr verbreitet

Gardenia riparia K. Sch. ist ein Baum von massiger Hohe, der im

Kilimandscharogebiet verbreitet ist.

Oxyanthus speciosus DC. ist ein schoner bis 10 m hoher Baum, welcher

in den Urwaldern bei Gonja in Usambara Unterholz bildet.

Compositae.

Von dieser Riesenfamilie kann an dieser Stelle nur eine einzige Art

angefiihrt werdcn, da alle ubrigen krautig oder doch niedrig strauchig sind,

ferner auch die baumartigen Senecio -Arten mit ihrem schwammigen Holze

nicht in Frage kommen.

Tarchonanthus L.

T. camphoratus L. »Ein Strauch von 4 m H«jhe, hiiufig aber auch Baum
Oder Baumstrauch bis zu 10 m Hohc«, mit brauner, langsrissigcr Rindc. Blatter

langHch-lanzetthch bis lanzetthch, 7—8 mm lang gestielt, bcidcrseits >^ugespit7.t,

ganzrandig, diinn-lcderartig, in der Jugcnd oberscits schwach behaart, spater

kahl, unterscits stets dicht silberweiss-filzig. liliithcn gelbhchweiss, in grosscn

endstandigen Rispen. — In Usambara, z. B. bei Mbahidorf in einer Meereshohe

von 1820 m, besonders in Lichtungen der Waldbestande sehr verbreitet und

Mseza genannt. Auch im Kapgebiet nicht selten.
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Das llolz, welches mir in 6—7 cm starken Stiicken zu untersuchen moglich

war, ist ziemlich schwer und auffallend hart. Es ist fcrner ausgczcichnct durch

cine prachtige Farbung. Die Grundfarbe ist ein leuchtendes llellgelb mit schwach

griinhchem Ton, von w^elcher sich die dunkelbraunen Jahresringe schon abheben.

Im Centrum ist der Anfang einer Kernholzbildung deutUcli wahrzunehmen.
Mark und Markstrahlen sind nur sehr undeuthch nachzuw^eisen. Die Faser ist

lang und weich, das Korn fein und dicht. Das Holz lasst sich nach alien

Richtungen verhaltnissmassig leicht schneiden und erhiilt cine schone, glatte,

mattglanzende Oberflache. — Zweifellos ein gutes und durch seine schone Farbe

ausgezeichnetes Nutzholz.
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paseppflanzen Ostafmkas
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ihre Verwerthung.

Von M, Giirke.



Is Faserpflanzen warden in dcr folgenden Uebersicht nicht nur die-

jenigen Gewachse aufgefiihrt, welche Textilfascrn im eigcntlichen Sinnc licfcrn,

sondern auch solche, von denen einzclne Thcile entwcder dirckt als Flecht,
Sell-, Biirsten-, Polstcrmaterial oder dergl. verwendet werden oder auch in tech-

nisch mehr oder weniger umgewandelter Form als Material fiir Papierfabrikation
dienen. Die Pflanzenfasern in dieser allgemcineren Auffassung kann man nach
ihrer Vcrwendung in folgende Gruppcn bringen:

1. Textilfascrn im engeren Sinne, zur Herstellung von Gewcbcn, z. B. Flachs,

BaumwoUe , Hanf
, Jute , Ramie , Nessclfaser , neuseelandischcr Flachs , feinere Aloe- und

Sansevieriafaser.

2. Seilmaterialien, wie Hanf, neuseelandischer Flachs, Jute, Flachs, Tvlanilahanf,

Pisahanf.

3. Bindemat erialien, z. B. Ulmen- und Lindenbast.

4. Flechtstoffe zur Herstellung von Matten, Decken, Korben, Huten, z. B. spanisches

Rohr, Bambus, Esparto und Stroh von verschiedenen Grasern.

5. Deckmaterial zur Herstellung von Dachern und Wanden, wie Bambus und Blatter

von Palmen und Musaceen.

6. Biirsten- und Besenmaterialien, z. B. Piassave, Coirfaser, Esparto, Reisb

7. Stopf- und Pols termatcrialien, wie Kapok und andere Pflanzendunen, Sec-

gras, Holzwolle.

8. Papierfasern, z. B. Lein, Hanf, BaumwoUe, Esparto, Stroh, Holzstoff, Holz-

cellulose, Bambusrohrfasern.

9. Rinden als Kleidungsmaterial, wie sie von unkultivirten Volkern benutzt

werden.

Wenn man weiter in Betracht zieht, aus welchen Theilen der Pflanze die

einzelnen Faserstoffe stammen, so zeigt sich, dass dieselben sehr verschieden-

artige Dinge darstellen konnen. Von diesem anatomisclien Gesichtspunkt aus

kann man die Pflanzenfasern wicderum in eine Anzahl von Gruppcn bringgn.

1. Ganze Pflanzen oder Zweigsysteme; von solchen wird z. B. die Tillandsia-

Faser gebildet.

2. Wurzein sind die sogenannten Reiswurzeln, die dunnen Wurzeln von gewisscn

Grasern, z. B. von Andropogon Gryllus.

3. Ganze Blatter oder Blattabschni tte sind z. B. das Espartostroh und die

Palmettofaser oder Grin d'afrique, die zerschlitzten Blatter von Cha macro ps humilis.

4. Bluthenstande sind die sogenannten Reisbesen, die von den Aehrchen bcfrciten

reifen Rispen von Sorghum-Arten.

5. Gefassbundel aus dem Stamm von monokotylen Pflanzen, z. B. der

Manilahanf.
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6. Gefassbundel aiis den Blattern oder den Blattscheiden von mono-
kotylen Pflanzen; sie bcstehcn im Wesentlichcn, wenn sie durch Maceration der be-

treffenden Theile gewonnen sind, nur aus den Sklerenchymfaserbiindeln, wahrend die iibrigen

dunnwandigeren Elemente durch diesen Prozess zerstort werden und nur vereinzelt den Fasern

anhaften, so bei dem Sisal-, Mauritius-, Sansevieriahanf und dem neuseelandischen Flachs.

7. Bastbiindel aus dem Stamme von dikotylen Gewachscn. Es sind entweder

die ganzen, von dem holzigen Stamme losgelosten und dann von den ausseren Rinden-

elementen befreiten Basttheile, so der Bast der Linde und anderer Tiliacccn, Malvaceen,

Bombaceen u. s. w., wie er so vielfach in den Tropenlandern als grobes Bindematerial ver-

wendet wird; oder der Bast wird durch Maceration (Rosten) von dem iibrigen weicheren

Gewebe des Stengels befreit und durch geeignete Manipulationen in fast reinen, zum Spinnen

tauglichen Faserstoff umgewandelt, wie dies bei Flachs, Hanf, Jute, Gambo, Ramie, Sunn-

faser geschieht. In diese Gruppe sind auch die Bastmasscn zu rechnen, welche durch

Klopfen der Rinde von starken Baumen aus gewissen Pflanzenfamilien gewonnen und als

Kleidung benutzt werden.

8. Gefassbundel aus anderen Pflanzentheilen, z. B. von Friichten, wie die

Coirfaser, d, h. die braune, von den Schalen der Cocosnusse gewonnene Faser.

9. Pflanzenhaare. Diese sind meist Samenhaare, also haarformige Bekleidungen

der Samenschale, wie die Baumwolle und die Pflanzenseiden, oder aber auch Bekleidungen

der Innemvandungen der Friichte, wie die KapokwoUe oder seltener Bekleidungen von

Stengeln und Blattstielen, wie die Pulufaser. •
.

10. Holzstofr Untcr diesem Namen versteht man die durch das Schleifen, also

einen mechanischen Prozess von weicheren Holzarten, sowohl von Laubholzern (z. B. Piippel-,

Linden-, Weidenholz) als auch von Nadelhcilzern gewonnene Holzfaser , die sammtliche

Elementarbestandtheile des Holzes enthalt und zur Fabrikation von Papier und Pappe in der

vielseitigsten Weise verwendet wird.

11. Holzcellulose wird erhalten, indem man das Holz, und zwar besonders von

langfaserigen Nadelholzern auf chemischem Wege in seine Bestandtheile zerlegt; dieselbe

wird ebenfalls in der Papierfabrikation verwendet.

Wenn wir nun in Folgendem spezieller auf die Textilpflanzen des tropischen

Ostafrika cingehen wollen, so wird uiisere Aufgabe darin bestehen, sowohl die-

jenigen cinheimischen Pflanzen hervorzuheben, welche von den Eingeborcnen

seit langer Zeit benutzt werden, als auch die, welche spater, sei es von den

Arabern oder von den Europaern, eingefuhrt wurden und jctzt schon allgemeiner

kultivirt warden; im Anschluss daran soil aber auch auf solche Gewachse auf-

merksam gemacht werden, welche in anderen Tropenlandern ihrer Fasern wegen

gebaut werden und in Ostafrika voraussichtlich mit Erfolg kultivirt werden konnen.

Was die erste Gruppe dieser Pflanzen betrifift, die in Ostafrika einheiniischen

und von den Eingeborcnen in irgend einer Weise als Faserpflanzen benutzten

Ge\vachse, so ist zw^ar deren Zahl eine recht bedeutende, jedoch konnen ver-

haltnissmassig nur wenige darunter hervorgehoben werden, von denen es sich

lohncn wiirde, sie in besondere Kultur zu nehmen- Wir finden darunter Pflanzen,

deren Rinden den Eingeborcnen als Bekleidungen dienen, so von Ficus- und

Brachystegia-Arten, eine Verwerthung, die naturgemass mit dem Eindringen

der Kultur in das Innere des Erdtheiles schnell abnimmt. Andere Gewachse,

besonders Graser, Palmen und Musaceen, liefern in ihren Stengeln, Blattern

oder Blattrippen den Eingeborcnen ein bequemes Material zur Bedachung ihrer

HLitten. Vielfach w^erden auch die Stengel und Blattrippen von Pflanzen aus

den obengenanntcn Familien zu Matten, Decken, Korben und anderen Flecht-

wcrken verwendet, die bei der Billigkeit der Rohstoffe nicht so leicht von

europaischen Erzcugnissen der Art ersetzt werden dlirften. Umfassender noch

ist bei den Eingeborcnen der Gebrauch von Pflanzenfasern zu Stricken, Schniiren

Netzen u. s. w. In diese Gruppe gehort vornehmlich eine Reihe von Pflanzen

aus den Familien der Tiliacccn, Malvaceen, Bombaceen und Stercuhaceen;

theils sind es hohe Baume, wie der Affenbrotbaum und Sterculia-Arten, deren

Ul^n^
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Bast von den Eingcborenen weich geklopft und zu Stricken gedreht wird, theils

sind es krautige Pflanzen oder hohere Staudcn mit verholzendcm Stengel, wic
die Mchrzalil der Malvaceen und Tiliacecn, deren Bast ganz allgemcin von den
Eingeborenen, wie audi in anderen Tropcnlandcrn, als Bindcmaterial vcrwendet
wird. Manchc von diesen diirften bei rationeller Kultur Aussicht auf ^ossere

t> Jute
vielfach als Ersatz derselben verwerthet warden kann, Wichtiger abcr als alle

diese bisher gcnannten Textilpflanzen ist die Sansevicria, die in verschiedenen
Artcn in Ostafrika einheimisch, und, mit sehr gcringwerthigeni Boden sich be-

gniigend, ausserordentlich leicht zu kultiviren ist. Da ihrc Iwiser deni Sisal-

und Mauritiushanf an Werth gleichkommt, viclleicht auch dieselbcn iibertrifft.

so wird ihre Kultur sicherlich eine hohe Bcdeutung fiir das Schutzgcbiet ge-

wnmen.
Von den in Ostafrika nicht einheiniischen, aber schon seit langercr Zeit

kultivirten Textilpflanzen, ist hauptsachlich die Baumwolle zu nennen, liislier

ist ihr Anbau von den Eingeborcncn nuf in ganz unrationcller Weisc und von
Europaern nur als Versuch betrieben wordcn. Da aber die Baumwolle nicht

nur die wichtigste Textilpflanze ist, sondern fiir troi)isc1ie und subtropische Ge-
biete iiberhaupt eine der hervorragcndstcn Kulturpflanzen und fiir den Wohl-
stand und die Rcntabilitat eines Landes ausschlaggebcnd ist, so crschcint cs

von holier Wichtigkeit , dass fortgesetzte Kulturversuche mit den verschiedenen

Sorten und in sachverstandigcr Weise in grossereni Maassstabe angestellt werdcn.

Von solchen tropischcn Faserpflanzen, die bisher noch nicht oder nur in

ganz geringeni Umfangc versuchsweise in Dcutsch-Ostafrika kultivirt wurden und
zuni Anbau in grossereni Maassstabe zu empfehlen sind, mussen hauptsachlich

genannt werden Jute, Neuseclandischer Flachs, Pita-, Sisal-, Mauritius-, Manila-,

Synnhanf.

In Folgendeni sollen nun die wichtigeren Faserpflanzen aufgezahlt werden;

die Reilienfolge der Famihen ist dieselbe wie im Theil C.

Gramineae.

Die Graser finden als Textilpflanzen im engeren Sinne keine Verwendung.
Nur einige grossere Arten mit kraftigem Halm werden zur Herstellung von

Dachern und Wanden, sowie als Flechtniaterial benutzt. Ausserdem konnen die

als Nebenprodukte abfallenden Kolbenscheiden bezw. Stcngeltheile von zwei

wichtigen Kulturpflanzen, dem Mais und dem Zuckerrohr, zur Papicrfabrikation

verwerthet werden. Naheres ist bereits an anderer Stelle ausgefiihrt worden
(vergl. S. 85).

Palmae.

Mchrere der in Afrika einheimischen Palmcn licfcrn grobc Fascrn, die

theils als Stopfmaterialien , theils als Flechtmatcrial dicncn konnen. Am
wichtigsten ist die Coirfaser, welche aus den' Schalen der Cocosnus.s gewonncn
wird. Die in dieser Ilinsicht nutzbaren Palmen sind im Zu.sammcnhangc bereits

auf S. I behandelt worden.

Liliaceae.

Unter den Liliaceen .sind es zwei Gattungen, die als Gcspinnstpflanzen cine

grosse Rolle spielen, namlich Phormium und Sanscvieria. Phormium tena.x

liefertdenNeuseelandischen Flachs, Sansevieria in verschiedenen Artcn den

sogenanntcn Bowstringhemp. Bei bcidcnGattungcnwird dieFaserausdcn dicken,
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fleischigen, bis 2 Meter langen, von starken Bastbiindeln durchzogcnen Blattern

durch Abschaben der Epidermis und des iibrigen Gcwcbcs gewonnen. Der

Neuseelandische Flachs ist bishcr noch nicht in Afrika gebaut worden; da er

jedoch mit Erfolg in andere Tropenlandcrn eingefiihrt worden ist, so sollten

Versuche mit seiner Kultur gemaclit werden. Die in Ncuseeland cinheimische

Pflanze ist zuerst in Neusiidwales akklimatisirt worden, wo sie auch seitdem

ausgezeichnet gedeiht. Spater wurde sie in Ostindicn, Mauritius und Natal ein-

gefiihrt, und man gewinnt in dicsen Landern eincn grossen Theil der in den

Handel kommenden Faser. Der Anbau der Pflanze ist besonders deswegen

lohnend, weil die Menge der in den Blattern vorhandenen Fasern eine ausser-

ordentlicli grosse ist, Man soil aus den Blattern 22^1^ Rohfaser gewinnen, und

I Acre Landes giebt nach i8 Monaten schon 3 Tonnen der Rohfaser. Die

Faser ist der von der Sansevieria sehr ahnlich und im gereinigten Zustande

kaum von ihr zu unterscheiden. Die im tropischcn Afrika einheimische und

wild sehr zahlreich vorkommende Sansevieria hat jedoch fiir Ostafrika eine

ungleich hohcre Wichtigkeit und soil deshalb in den folgenden Zeilen genauer

besprochen werden. Die ausserdcm erwahnte Dracaena, deren Blattrippen als

Flechtmaterial bcnutzt werden, hat dagegen nur ganz untergeordnete Bedeutung!

Dracaena Papahu Engl.
J

V ^

Fin bis 20 m hoher Baum mit schwertformigen, iiber ^2 ni langen Blattern

und zusammengesetztcn rispenformigen Bliithenstanden; er findet sich in

Usambara in Waldlichtungen.
Die starken Blattmittelrippen werden mkonge papahu genannt und zur

Anfcrtigung von lusigi-Bandern benutzt.

Sansevieria L.

Die Gattung Sansevieria ist in 11 Arten im tropischen Afrika, dem
Kaplande, auf den ostafrikanischen Inseln und im tropischen Asien verbreitet.

Die hierher gehorenden Arten sind Stauden; sie besitzen kurze und dicke, mit

Auslaufcrn versehene Rhizome und grundstandige, meist sehr dicke, bis 3 m
lange, dunkelgriine Blatter, die haufig von helleren Querbinden durchzogen

sind. Die Bluthen stchen auf kurzen Stielen, zu Biischeln vereinigt, in den

Achseln von hautigen Hochblattern und bilden am Ende eines Schaftes eine

mehr oder weniger lang gestreckte, seltener mehr kopfformige Traube. Die

Bliithenhiille bcsitzt eine cylindrischc Rohre mit 6 lanzettHchen Zipfeln; die

6 Staubblatter haben lange Staubfadcn und langliche Beutel; der dreifacherige

Fruchtknoten besitzt in jedem Fache einen Samen und einen langen, diinnen,

die Bliithenhiille iiberragenden Griffel mit kopfformiger Narbe.
Einige Arten der Gattung sind bisher aus Deutsch- Ostafrika noch nicht

bekannt; da es jedoch wahrscheinUch ist, dass bei naherer Kenntniss der Flora

sich diese auch in dem Gcbiete vorfmden werden, und andererseits mehrere

Arten allgemein ihrer Fasern wegen kultivirt werden, so erschien es angebracht,

hier eine Uebersicht iiber siimmthche Arten der Gattung zu geben.
Dieselben lassen sich in folgender Weise anordnen:

A. Blatter in der Mitte flach, an der Basis mit mondsichelfdrmigem
Oder halbkreisrundem Querschnitt.

a. Bluthenstand eine dichtgedrangte, kurze, fast kopfartige Traube.
Bluthen 8—12 cm lang.

a Blatter ohne Langsriefen . . . • 1. S. longiflor

P Blatter auf dem Riicken mit undeutlichem Langsriefen . 2. S. Kirkii.

a.
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b. Bluthenstand eine lockere, lange , walzenformige Traube.
Blatter ohne Langsriefen.

a Bliithen 2,5— 5 cm lang.

aa. Blatter gefleckt, mit rothem Rande.

f Blatter an der Basis auf dem Querschnitte mond-
sichelfcirmig, die Rander lang ausgezogen.
* Blatter 6—12 cm breit. Bluthen 2,5—3,5 cm

lang 3. S. guineensis.
•:•

•:•%•.• Blatter 4— 6 cm breit. Bluthen 3— 5 cm lang 4, S. thyrsi flora.

ff Blatter 2— 4 cm breit, an der Basis auf dem
Querschnitt fast halbkreisrund , an der Innen-

seite mit spitzem Ausschnitt 5. S. zeylanica.
bb. Blatter ungefleckt, nicht rothberandet 6, S. subspicata.

3 Bluthen 1,5—2,5 cm lang. Blatter nicht rothberandet.

aa. Blatter bis 1 m lang 7. S. nilotica.

bb. Blatter bis 3 dem lang 8. S, senegambica,
B. Blatter auf dem Querschnitt halbkreisrund, 1 cm breit, Starr, mit

kraftiger Stachelspitze versehen. Bluthen 1,5— 2,5 cm lang . . 9. S. Volkensii.
C. Blatter mit Langsriefen und kreisrundem Querschnitte. Traube

einfach 10. S. cylindrica,
D. Blatter auf dem Querschnitt ungefahr halbkreisrund, auf der

Bauchseite mit einer breiten, flachen Langsrinne, auf der gewcilbtcn

Ruckenseite mit mehreren Langsriefen. Traube zusammongcsetzt 11. S. Ehrenbergii.

i

I. S. longiflora Sims. (Taf. V, G

—

II.)

Die Blatter sind 0,5— 1,5 m lang, an der Basis 3—4 cm, in der Mittc
8— 12 cm breit, gefleckt und deutlich roth berandet. Der Schaft erreicht eine

Liinge von 75 cm. Die Bliithen stehcn in einer 1-2 dem langen, fast kopf-

artig gedrangten Traube von 20 cm Durchmesscr; ihre Stiele sind 5— 10 mm
lang und in der Mitte gegliedert; die trockenhautigen, lanzettlichen Bracteen

sind 3—4 cm lang. Die BliithenhuUe ist 8— 12 cm lang, die Rohre ca. fiinfmal

so lang als die Zipfel. Die Art unterscheidet sich nebst der folgenden von
den iibrigen Spczies besonders durch die sehr langen Bluthen, sowie durch den

gedrangten, fast kopfartigen Bliithenstand.

Sie ist bisher gefunden worden von Schweinfurth im Lande der Niam-
niam; ferner wachst sie haufig im englischen Gebiet an der Kiiste siidlich von

Mombassa, im Sansibargebiet und in Usambara, wo sie Hoist als Ilauptfaser-

pflanze bezeichnet, die sowohl im dichten, als auch im trockneren WaUlgebiisch

massenhaft vorhanden ist und auch haufig in der Nyika auftritt; im Sambesi-

Gebiet wurde sie von Buchanan gesammelt. Aus Westafrika kennt man sie

vom Nigergebiet, von Fernando-Po, vom Kongo, von Angola aus der Gegend
von Ambriz und von Malandsche. Aus letzterer Gegend hat Baker cine Art unter

dem Namen S. bracteata beschrieben; es ist wahrscheinlich, dass diese Pflanze

von der S. longifolia spezifisch nicht verschieden ist.

2. S. Kirkii Bak.' (Taf. V, K—L.)

Die Blatter sind bis I m lang, in der Mitte bis 8 cm, an der Basis bis

3 cm breit, beiderseits gefleckt, mit rothbraunen Kanten, auf dem Riickcn mit

5 seichten, besonders im unteren Theile deudichcren Liingsrinnen versehen.

Der Schaft ist kiirzer als die Blatter und tragt am Ende eine fast kopfHirmige,

sehr dicht gedriingte Traube von 15— 20 cm Durchmesscr. Die griinlichwcisse

Blumenkrone ist 10— 12 cm lang.

Die Pflanze stamnit vom Festlande, gegenuber der Insel Sansibar und wurde

von Kirk nach Kew gesandt, wo sie im Jahre 1893 zum crstcn Male bluhte.
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2. S. guineensis (L.) Willd. (Taf. V, A—I.)

Die Blatter sind bis 1,5 m lang*, in der Mitte 6— 12 cm breit, am Grunde
bis 12 mm dick, beiderseits mit breiten, unregelniassigen, hellgraugrunen Bandern

versehen und deutlich rothgerandet. Der Schaft ist ungefahr so lang als die

Blatter; an ihm sitzen 3— 5 dreicckig-lanzettliche, diinnhautige Bractccn, welche

2,5— 4 cm lang und an ihrer den Schaft fast ganz umschliessenden Basis

13— 17 mm breit sind. Der Bluthenstand ist eine einfache, lockere, walzen-

formige Traube. Die Bliithen sitzen zu 3—6 in Biischcln, in den Achseln von

ungefahr i cm langen, hautigen, langhch-lanzettlichen, spitzen Bracteen, auf

5—7 mm langen, in der Mitte gegliederten .Stielen. Die griinhch-wcisse, nach

der Spitze zu rothlich gefarbte Bluthenhulle ist 2,5— 3,5 cm lang; die 6 Zipfel

sind ungefahr ebenso lang wie die cylindrische Rohre.

S. guineensis ist in Afrika die haufigste Art Sie findet sich von Yemen
an (arab. Den nag) durch ganz Nubien, Abyssinien, Somaliland siidwarts bis

zum Sambesiland, wo sie sowohl an der Kiiste als auch weiter hinein im Innern

iibcrall auf trockenem Boden vorkommt und sich durch Wurzelauslaufer weit

verbrcitet. Ebenso haufig ist sie in Westafrika von Sierra Leone an bis Angola.

Auch auf Mauritius kommt sie vor; ob sie aber dort urspriinglich einheimisch

ist, erscheint fraglich; in Westindien, besonders auf Jamaika, St. Thomas und
Trinidad wird sie kultivirt.

4. S. thyrsiflora Thunb. (Taf. V, M—N.)

Die Blatter sind meist nur 3—4 dcm lang, in der Mitte 4—6 cm breit,

gefleckt und mit rothen Kanten v^ersehen. In der Form des Bliithenstandes

und der Bliithen stimmt sie mit der vorigen Art iiberein, jedoch zeigen letztere

im Allgemeincn grossere Dimensionen und sind meist 3— 5 cm lang.

Die Art ist im osthchen Theile des Kaplandes einheimisch, wo sie bei

den llottentotten den Namen Kei fUhrt.

5. S. zeylanica Willd. (Taf. V, O.)

Die Blatter sind selten iiber I m lang und in der Mitte 2—4 cm breit,

aber niemals so flach, wie die der vorgenannten Arten, sondern auch in der

Q spitzwinkehger Rinne
auf der Innenseite, beiderseits heller gefleckt und deutlich roth gerandet. Der
Bluthenstand, sowie die Bliithen stimmen in der Form mit denen von S. gui-'

neensis iiberein.

Die Pflanze stammt aus Ceylon, wo sie bei den Singhalesen den Namen
Neyanda fiihrt, ist aber auch in ganz Vorderindien verbreitet und unter dem
Namen Movra, Moorga oder Marool bekannt. Auf Mauritius und in West-
indien wird sie vielfach angebaut.

Aus Ostindien werden noch zwei Arten genannt, von denen die eine,

S. lanuginosa Willd. wohl wirkhch eine eigcne, mit S. zeylanica nahe ver-

wandte Art darstellt, wahrend die zweite, S. Roxburghiana Schult. gewiss nur

als eine kleinere Form der genannten Art zu betrachten ist.

6. S. subspicata Bak.

Die l^Iatter stehen bis zu lo an einer Achse, sind nur 20—25 cm lang,

in der Mitte 4—5 cm, an der Basis nur 5 mm breit, nicht hellgefleckt und
ohne rothen Rand. Der Bluthenschaft ist kurzer als die Blatter; die einzeln

stehenden Bluthen sind kurz gestielt. Die Bluthenhulle ist 4— 5 cm lang, mit
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schlanker, weisscr, an der Basis griiner Rohre und linealen Zipfeln, welche
kaum halb so lang sind als die Rohre. Sie untcrscheidet sich von den vorher-
genannten Arten hauptsachlich durch die nicht gefleckten und nicht roth-

berandeten Blatter.

Die Art stammt von der Delagoa-Bay, von wo sie von Monteiro nacli

Kevv gesandt wurde.

7. S. nilotica Bak. (Taf. V, I.)

Die Blatter sind bis i m lang, in der Mitte 25—30 mm breit, sehr diinn,

an der Basis 3—4 mm, weitcr oben nur i— 2 mm dick, gefleckt, aber nicht

rothgerandet. Die einfache Traubc ist sehr lockcrbliithig und 2^—40 cm lang.

Die Bliithen sitzen zu 2—9 in den Achseln von lanzcttlichen, trockcnhautigen
Bracteen, von dcnen die untersten die Bluthenstiele an Lange libcrragcn, vviihrend

die oberen kiirzer sind. Die 6— 8 mm langen Bluthenstiele sind iiber der
Mitte gegliedert. Die Bliithen sind nur 15—25 mm lang.

Die Pflanze ist bisher nur von Schweinfurth im Ghasalquellengcbiet am
Rohl bei Mvolo im Lande der Mittu gesammclt worden.

Die Blatter sind bei Weitem nicht so fleischig, wie bei den iibrigcn Arten,
und auch die Entwickelung des Bastes ist cine sehr schwache, so dass der
Werth dieser Art als Faserpflanze vvohl nur ein geringer ist.

8. S. senegambica Bak.

Die Blatter sind nur 3 dcm lang, in der Mitte 25— 30 mm, an der Basis

20 mm breit, am Rande nicht rothgerandet. Die lockerbliithige Traube ist 3

bis 4 dcm lang. Die Bluthenstiele stehen zu 3—6, sind 4—6 mm lang und
ijber der Mitte geghedert. Die Bliithen sind 20—25 mm lang, die Zipfel und
die Rohre ungefahr glcichlang.

Diese Art ist bisher nur aus Senegambien bekannt, wo sie von Perrottet
gefunden w^urde. Bei der geringen Lange ihrer Blatter ist ihre Verwerthbarkeit
als Faserpflanze, ebenso wie die vorhergehcnde, sicherHch cine sehr beschrankte.

9. S. Volkensii Giirke.

Die Blatter mit halbkreisformigem Querschnitt sind schmal, kaum breiter

als I cm, wohl kaum langer als 50 cm, sehr starr und endigen in cine kriiftige

Stachelspitze ; sie sind haufig, wie bei den anderen Arten, mit dunkelgriinen

Querbandern versehen. Der Bliathenstand besitzt etwa die glciche Lange wie die

Blatter. Die Bliithen stehen in einfachcr Traube und sind hochstcns 2,5 cm lang.

Die Art ist bisher nur von Hoist in Usambara, und von Vol kens am
Kraterrande des Dschalla-Vulkans aufgefunden worden. Auch bei ihr ist die

Verwendbarkeit als Faserpflanze wegen der geringen Lange und Starke der

Blatter nur einc beschrankte.

10. S. cylindrica Boj. (Taf. V, T.)

Diese Art ist durch die voUig cylindrischcn, auf dcm Qucrschnitte kreis-

runden Blatter ausgezeichnet, welche mit mehr oder wcniger dcutlich ausge-

pragten Langsriefen versehen sind und cine Lringe von 2 m erreichen. Die

Traube ist 5—7 dcm lang. Die in der Form dpnen von S. guinecnsis glcichen

Bluthen sind bis 3 cm lang und sitzen in Buscheln von je 6—8 auf 5—7 mm
langen, in der Mitte gegliederten Stielen.

Die Art ist sowohl von der Ost-, als auch von der Westkiiste bekannt.

In Angola wird sie Ife oder Ifi genannt.
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II. S. Ehrenbergii Schweinf, (Taf. VI.)

Diese leicht kenntliche Art ist sowohl durch den Bliithcnstand als auch

durch die Form der Blatter von den iibrigen Arten ausgezeichnet. Die letzteren

bcsitzen einen halbcylindrischen Querschnitt, auf der Oberseite mit tiefem Ein-

schnitt und scharfen Randern, auf der gewolbten und abgerundeten Unterseite

mit 5— 7 Langsriefen; die ausscrstcn (untersten) Blatter sind erhcblich kleiner,

eiformig bis dreieckig , mit langausgezogener Spitze. Der Bliithenschaft ist

langer als die Blatter und endigt in eine lockerbliithige, ausgebreitete, mehr-

fach zusammengesetzte Traubc. Die zu 3—6 in Biischeln stelienden Bltithen

sind von weisser Farbe, 4—^5 mal so lang als die Bliithenstiele; die langlich-

linealen stumpfen Zipfel sind langer als die schlanke, iiber dem Fruchtknoten

etwas verengte Blumenkronenrohre.
Der Verbreitungsbezirk dieser Art erstreckt sich, soweit bisher bekannt,

von Yemen, wo sie bei den Eingeborenen den Namen Seleb fiihrt, iiber Nubien,

Abyssinien, Somaliland (hier heisst sie im Serrutgebirge Harkul nach Hilde-
brand) bis nach Deutsch-Ostafrika. Bei Pangani wird sie nach Stuhlmann
mtschongosea genannt. In Usambara ist sie die verbreitetste Art im ganzen

Steppengebiet; sie heisst bei den Eingeborenen nach Hoist Mkonge Tscho-
go liana oder Mviala Mkonge. Die Faser wird besonders in Buiti und im Kitivo

Mlalo-Bezirke viel gewonnen und als Mkonge ya Nyika in die gebirgigen

Gegendcn von Usambara hinaufgebracht. Die Gewinnung der Faser ist bei den

Eingeborenen eine ausserordentlich primitive, indem die in Langsstreifen ge-

schnittenen Blatter zwischen zwei zusammengeklemmten Holzstaben mehrmals
hindurchgezogen werden, bis die Fasern frei liegen.

Es ist sicher, dass von alien angefdhrten Arten die Fasern benutzt werden
konnen, doch kommen zunachst und hauptsachlich S. guineensis, S. longi-
flora, S. f2hrenbergii und S. cylindrica, die in Deutsch-Ostafrika weit ver-

breitet sind, hier in Betracht, und ferner S. zeylanica, welche ebenso wie die

zuerst genannte Art in verschiedenen Tropenlandern mit Erfolg kultivirt wird.

Im Welthandel beginnt die Faser unter dem Namen Bowstring Hemp all-

mahlig eine grossere Rolle zu spielen. Den Eingeborenen sind die Arten in

ihren Heimathlandern als Faser liefernde Pflanzen wohl bekannt und werden
iiberall da, wo sie reichlich vorkommen, zu verschiedenen Zwecken benutzt.

Die Fasern werden durch einfaches Trocknen oder nach vorangegangener Ma-
ceration durch Schlagen und Reiben von dem Blattparenchym befreit und
unmittelbar zu Faden, Bogensehnen, Stricken, Schififsseilen u. s. w. zusammen-
gedreht. ]iei der ausserordenthch grossen Verbreitungsfahigkeit durch Auslaufer,

bei der Geniigsamkeit in Bezug auf den Boden erfordert die Kultur nur geringe

Miihe. Da, wo bis jetzt Versuchskulturen unternommen worden sind, zeigt es

sich, dass die gewonnene Faser recht gut mit dem Manilahanf und dem Neu-

seelandischen Flachs konkurriren kann. Wenn vielfach der Werth der ge-

wonnenen Faser ein geringerer war, so muss dabci in Betracht gezogen werden,

dass die Art, in welcher die Eingeborenen die Faser gewinnen, eine durchaus

unvollkommene und den Werth der Faser herabsetzende ist — besonders be-

eintrachtigt die Maceration der Blatter sehr erheblich die Farbe der Faser.

Selbst die von Europaern angestellten Versuche diirfen noch nicht endgiltig

iiber den Werth der Faser entscheiden, da die dabei angewendeten maschinellen

Einrichtungen bisher zum Theil noch mangelhafte gewesen sind. SicherUch aber

darf man fur Deutsch-Ostafrika in der Sansevieria — abgesehen von der

Baumwolle — vor der Hand die wichtigste faserliefernde Pflanze sehen.
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Amaryllidaceae.

Die aus dicscr Familie als Gcspinnstpflanzen benutzten Gewachse gehoren
zwei Gattungcn an, Agave und Fourcroya, welche habituell mit den vorher
erwahnten Liliaceen grossc Aehnlichkeit haben. Wie dort sind es Gewachse
mit dicken, fleischigen Blattern, welche ebenfalls von starken Bastbiindchi durch-
zogen sind, die nach einem kurzcn Rostprozess durch Schaben von dem sie

umgebenden Gew^ebe befreit werden.

Fourcroya gigantea Vent. — Franz. Aloe vert.

Engl Mauritius hemp.

Die Pflanze besitzt flcischige, dicke, lanzettliche, stachcllose Blatter von
I— 1,5 m Lange, welche in eincr dichten, dem Bodcn dirckt aufliegenden oder
auf kurzem Schaft ruhcnden Rosette angeordnet sind. Der bis lo m hohe auf-

rechto Schaft cndigt in eine verzweigte, sehr reichbluthige Inflorescenz.

Die Pflanze stammt aus Mexiko und wird dort und im iibrigen Mittel-

amerika allgemein unter dem Namcn Cajun angepflanzt. Ausserdem wird sie

auch in Indien, Ceylon und St. Helena kultivirt. Seit ehiigen Jahren hat man
auch auf Mauritius begonnen, wegen Erschopfung dcs Bodens durch den Zucker-

rohrbau, die Pflanze zu bauen und die daraus gewonncnc Faser in Euroi)a ein-

zufiihren. Von Mauritius ist sie nach der Insel Sansibar iibcrgefiihrt worden;
sie wachst dort gut und liefert eine brauchbare Faser. Ebenso ist sie mit gutem
Erfolg neuerdings bei Dar-es-Salam angebaut worden.

Kulturverhaltnisse. Zur Kultur geniigt ein ausserst geringwerthiger, sandiger

Boden, wenn natiirlich auch ein nahrhaftcr, lockerer, nicht zu schwerer Boden
ftir die Ausbreitung der Wurzeln und das Wachsthum der Pflanze von grosserem

Vortheil ist. Die jungen Schosslinge werden in Abstanden von ca. 3 m aus-

gepflanzt und sind vom zweiten Jahre ab ertragfahig. Dreimal im Jahre werden

die untersten Blatter abgeschnitten und daraus mit der Hand, oder vortheilhafter

mit einer Maschine, die Fascrn gewonnen. Jcde Pflanze liefert im Maximum
jahrlich etwa i kjj. trockene Faser.

Die Gattunc: Ajjave ist mit Fourcroya nahe verwandt. Mehrcre Arten

derselben werden in verschiedenen Tropcnlandern als Faserpflanzen kultivirt.

Die wichtigste derselben ist

Agave rigida var. Sisalana, welche den Sisal- Han f (Losquil,

Henequen) liefert. Sie wird hauptsachlich in Yukatan gcbaut und von dort

nach Europa verschifft. Die Kulturverhaltnisse sind ahnlichc, wie bei Fourcroya.

Von geringerem Werthe ist die Faser von Agave americana, die so-

genannte Pita- oder Maguey- Faser, die vorwiegend in Mexiko gewonnen wird,

aber sich wohl nur zur Papierfabrikation eignet.

Sowohl die Agave, als auch die Fourcroya durftcn sicherHch in den

trockeneren Gegenden Ostafrikas zum Anbau zu empfehlen sein.

Velloziaceae.

Ueber eine Benutzung der in diese Famihe gehorenden Gewachse als Faser-

pflanzen war bisher nichts bekannt. Da man aber weiss, dass diese, besondcrs

an trockenen Standortcn vorkommenden Pflanzen in ihrcn Blattern und Stengeln

verhaltnissmassig stark und reichlich entwickeltc Sklercnchymbiindel bc^itzen, so

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. 24
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ist anzunehmen, dass einzelne Arten von den Eingeborencn als Fleclit- oder

Bindematerial benutzt werden konnen , aber sicherlich ohne irgend welche

grossere Bedeutung als Gespinnstpflanze zu erlangen. Die hier erwahnte Art ist

zudem bishcr nur sehr unvollkommen bekannt.

*

Barbacenia Vand. — Kischamba mseju.

Eine bei Mlalo an felsigen Orten wachsende Art dicser Gattung ist von

Hoist gesammelt worden. Da dieselbe aber nur im sterilen Zustande vorhanden

ist, konnte nicht festgestellt werden, ob sie mit einer der bereits beschriebenen

Arten zusammenfallt oder eine neue Spezies darstellt. Sie besitzt schmale,

lanzettliche, in eine sehr lange Spitze ausgezogene, auf beiden Seiten, besonders

auf der unteren, weich behaarte Blatter, aus denen die Eingeborenen nach Hoist's
Angabe Easern gewinnen.

Dioscoreaceae.

Auch in dieser Eamilie war bisher eine Verwerthung von hier gehorenden
Gewachsen als Faserpflanzen nicht bekannt geworden. Es sind meist schlingende

Straucher oder Krauter, deren zahe Stengel vielleicht in manchen Eallen als

Bindematerial benutzt werden konnen. Darauf wird sich auch jedenfalls der

Gebrauch der unten erwahnten Art beschranken.

Dioscorea hylophila Harms. — Kischamba Ubombo.

Ein schhngender Strauch mit wechselstandigen, langgestielten, tief herz-

formigen, spitzen Blattern mit handformiger Nervatur. Die langg'estielten, lockeren

Traiiben stehen einzeln in den Achseln der Laubblatter; die unscheinbaren, griin-

lichen, 6zahligen Bluthen sind eingeschlechtig.

Die Pflanze wurde von Hoist im Hochwald bei Lutindi in Usambara ge-

sammelt. Die Eingeborenen benutzen sie als Easerpflanze.

Musaceae.

Die hierher gehorende Gattung Musa enthalt eine der wichtigsten Textil-

pflanzen, Musa textilis, den Manila- oder Abacahanf. Aber auch von den

Bananen, M. sapientum und M. paradisiaca, werden die Easern benutzt, wie

auch deren Blatter und Blattrippen als Deck- und Elechtmaterial Verwendung
finden. Naheres dariiber siehe S. 89.

Moraceae.
^

Unter den Moraceen finden sich mehrere Gewachse, deren Bast benutzt

wurd. Es gehoren dahin theils krautige Gewachse, wie der Hanf/ oder Baume,
wie die Eicus- und Broussonetia-Arten. Letztere sind zwar bisher noch nicht

in Ostafrika kultivirt worden, wurden aber hier, ebenso wie in anderen Tropen-

landern, gedcilien. Japan, aufEormosa
Timor, Java, auch in Nordamerika und im Mittelmeergebiet kultivirten Br.

papyrifera (L.) Vent wird die Rinde in Japan zur Herstellung von Papier ver-

wendet. Auch eine zweite, dort einheimische Art, Br. Kaempferi Sieb. et Zucc,

findet dieselbe Benutzung.
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Ficus L.

Diese vvichtigste Gattung der Moraceen ist in Ostafrika durch eine grosse
Anzahl von Arten vertretcn. Dicselben sind hauptsaclilich durch ihren Milch-
saft, aus welchcm Kautschuk bereitet wird, iiutzbar (vergl. den Ab.schnitt Kaut-
schuki)flanzcn). Abcr audi der Bast ist verwerthbar. Von einer ganzen Rcihe
von indischcn Arten wird derselbe zu Scilen und grobcrcn Geweben benutzt,
die ja allerdings kaum der Ausfuhr lohnen, aber doch ini heimischcn kmdwirth-
schaftlichen und gewerblichen Gebrauche immerhin Bedcutung haben. Von den
ostafrikanischen Arten ist bisher iiber eine derartigc Benutzung nichts bekannt
geworden, dagegen wird von drei Arten der Bast von den Eingeborenen zu
Rindenzeug verarbeitet.

fc>

F. chlamj^dodora Warb. (Taf. VIII.)

Ein holier Raum mit glatter, grauer Rinde, vielen Luftwurzcln, zcrkluftctcni

Stamm, ellipti'schen Blattern und sitzenden Friichtcn.

Er findet sich ziemlich verbreitct im Sccngebict (in Gonda Mrumba, in

Uganda Mluniba genannt), in Usambara und audi in Angola.

F. persicifolia Warb. (Tafel VIII, G—I).

Ein Bauni mit derben, lanzcttlichen, zugespitzten Blattern und gestieltcn

FriJchten.
'

Er findet sich ini Ghasal QucUcngebiet, wo ihn Scliweinfurth niehrfacli

in den Gallerie-Waldern des Monbuttulandes fand, in Uganda und bci Bukoba
(hier nach Stuhlniann Milumba genannt) und gleichfalls in Angola.

F. Rokko Warb. et Schweinf.

Ein bis lO Meter hoher Bauni mit sehr grossen, derben, elliptischen Blattern

und sitzenden, kugelrunden und fast ganz gJattcn Friicliten.

Schweinfurth entdeckte diesen Baum in den Niamniani- und Monbuttu-

landern, wo er sich sowohl wild als auch kultivirt findet und den Eingeborenen
unter deni Nanien Rokko bekannt 1st. Ob er audi ini deutschen Schutzgcbiet

vorkommt, ist noch zweifelhaft, da die hierher gerechneten sterilen, von Stuhl-

niann in Mpororo gesaninielten Zweige noch nicht mit Sicherlieit identifizirt

werden konnteii.

Cannabis sativa L. — Hanf.

Der wahrscheinlich aus Centralasien stammende Hanf wird, wie in vielen

gemassigten und Tropenlandern, so auch in Ostafrika kultivirt. Jedocli findet

wohl nirgends einausgedehnterer Anbau wegen seiner Fascrn statt. In Sansibar

heisst er bangi (in Indien bangh), in Mossambik ssurunia, in Mukenge
tsamba odor riamsa.

F

Leguminosac.

Die Anzahl der in dieser fiir den menschlichen Haushalt sonst so vvichtigci?

Famihe vorhandenen Textilpflanzen ist nur eine geringe. Auch ist nur cine

unter ihnen von grosserer Bedeutung fur den Handel, namlich die den Sun-

Hanf liefernde Crotalaria juncea. Von einigen anderen baumartigen in Ost-

afrika vorkomnienden Leguminosen wird ein Bast gewonnen, der /.ur Herstellung

24*
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von Seilen, Fischernetzen und audi grosseren Gcweben bcnutzt wird, abcr nur

geringen Werth besitzt, und hochstens einige Bedeutung fiir die Papierfabrikation,

wie es bei ahnlichcn Arten in Indien der Fall ist, erlangen diirfte.

Pusaetha L.

P. scan dens (L.) O. Ktze.

Ein unbewehrter, hoch kletternder Straucli mit doppelt gefiedertcn Blattern;

ledern des obersten Joches sind in blattlose Ranken verwandelt, die Rlattchen

sind zicmlich gross und zu 2— 5 Paaren vorhanden. Die gelblichweisscn kleinen

Bliithen sind in dunncn, schlanken Aeliren angeordnet. Die Hulsen erreichen

eine Lange von iiber i m und sind bis i dcm breit.

Die Pflanze ist in den Tropen beider Hemispharen verbreitet und kommt
in West-, vielleicht auch in Ostafrika vor.

Aus dem Bast wird eine Faser gewonnen, die zu Stricken, Seilen, Netzen etc.

verarbeitet wird.

Auch von den iibriiren afrikanischen Arten diirfte die Faser verwerthbar

sein, z. B. von

P. abyssinica (Steud.) O. Ktze.

Diese Art hat an jeder Fieder 20— 50 Blattchcn, die sehr viel kleiner als

jene sind, und auch die Hulsen erreichen bei Weitem nicht die gewaltigen

Dimensionen, wie bei P. scan dens. Sie wurde von Stuhlmann im Seengebiet

mehrfach gesammelt.

Acacia arabica Willd. (vergl. auch Abschnitt: Harze und Gummi).

Die Rinde der jiingeren Zweige liefert eine Faser, welche in Indien zur

Papierfabrikation v^erwerthet wird.

Berlinia Eminii Taub.

P^in hoher Baum, den Hauptbestandtheil des Waides zwischen Tschaia und

Karagwe bildend, sowie auch bei Igonda (nach Bohm).
Die Wanyamwesi nennen den Baum Mgombo (nach Stuhlmann) und

verfertigen aus seinem Bast eine Art von Schachteln oder Korben, welche unter

dem Namen Lindi bekannt sind. Nach Bohm heisst er im Gebiet von

Tcronda Muba.

Bauhinia reticulata DC.

Ein Baum mit haufig verbreitertem platten Stamm. Die Blatter bestehen

aus 2 Blattchen, zwischen denen der gemeinsame Blattstiel in eine Granne aus-

geht. DerKelch ist vor der Bliithezeit ungetheilt und an der Spitze geschlossen;

die Frucht ist eine langliche Hiilse.

In Ostafrika verbreitet.

Der Bast liefert eine sehr feste und dabei bieesame Faser, welche auch

gegen Wasser eine grosse Widerstandskraft besitzt und daher zur Verfertigung

von Tauen, Stricken und Fischernetzen sich eignet.

Von den iibrigen ostafrikanischen Arten dieser Gattung ist eine Ver-

vverthung der Faser bisher nicht bekannt gew^orden; jedoch ist anzunehmen, dass

manche derselben in dieser Beziehung der genannten Art gleichkommen, zumal
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auch in Ostindien eine g'anze Reihe vorhanden sind, vvelche brauchbare Fasern
liefern. Ausser B. reticulata ist eine der haufigsten Arten B. fassoglcnsis
Kotscby, mit kletterndem Stamm und in Ranken ausgehenden Zvveigen.

*

Brachystegia appendiculata Benth.

Ein ansehnlichcr Baum mit paarig gefiederten Blattcrn, dicht traubigcn
odcr fast ahrcnformic^en Bliithcnstanden und lanirlichcr lliilse.

Diese Art ist bisher nur im siidlichen Thcile des Gebietes gefunden vvorden.

Die Eingeborenen bedienen sich derRinde, nachdem sie dieselbe gcklopft
haben, als Kleidungsstiicke. In ahnlicher Weise wird cine andere an der Sansibar-
kiiste und in der Massaisteppe vorkommende Art, B. spiciformis Ikntli.

verwendet.

Crotalaria retusa L.

Eine aufrechte, krautige Pflanze mit langlich-verkehrt-ciformigcn, an der
Spitze ausgerandctcn, fast sitzenden oder kurzgcstielten, schr fcin seidig

behaarten Blattcrn, cndstandigen Traubcn^ zicmlich grossen Bluthcn, langliclicn,

aufgeblasenen Hiilsen und hcllbrauncn odcr gelblichcn, glanzcndcn, etwas flach

gedriickten Samen.
Die Pflanze ist auf sonnigen Wiesen im Kiistengcbicte von Ostafrika ver-

breitet; sie fnidet sich ausscrdcm in Ostindien, wo sic wcgen ihrcr Fascr
kultivirt wird.

Ueber eine Benutzung der Fascr bei den Eingeborenen in Ostafrika ist

Nichts bekannt. In Indicn wird die Fascr vielfach dem sogenannten Sun-Hemp
beigemischt; Ictztercr stammt von C. juncea L., eincr Pflanze, die zu diesem

Zwecke dort kultivirt wird. Der Anbau dieser Art wiirde fur Ostafrika sehr zu

empfchlen sein, da der Sun-Hanf, der besonders von Calcutta, Bombay und
Madras in den Ilandel gelangt, zur Anfertigung von Seilcn, Netzen und Pai)icr

sehr geeignct ist und sich vor andercn Fasern durch die geringe llygroskopicitat

auszcichnet. C. juncea wird bis nahe an 4mhocn; die Pflanze wird bei Beginn

der Regenzeit auf fruchtbaren, vor Ueberschwcmmungcn geschiitzten l^odcn aus-

gesat, vor der volligen Entwickelung der l^Iiithc ausgerissen, an der Sonne
etwas getrocknet, in Biindel gepackt und einem Rostprozess im Wasser

unterworfen. Dann w^erden die Fasern in derselben Weise, wie bei der Jute

abgezogen und gercinigt. Das Ertragniss soli dem der Jutekultur nahestehen.

Da die Produktion keine grosse Sorgfalt erfordert, wird trotz der nicdcrcn Preise,

welche der Sun-Hanf erzielt, der Anbau in Indien in ausgedehntem Maasse

getriebcn.

Polygalaceae.

Securidaca longipedunculata Frcs.

Ein Strauch odcr klcincr Baum mit lanzclllichcn oder langlichcn, ledcr-

artigcn stumpfen Blattern, violetten oder rothlichcn Bliithcn, welche eincn bis

6 cm langcn FRigel tragen.

Der Bast des im ganzen tropischen Afrika verbreitcten Baumes wird von

alien Eingeborenen hie und da zu Stricken etc. bcnutzt; auch in Sierra Leone
ist die Fascr bekannt. In derselben Weise diirfte die zweite in Afrika ein-

heimische Art, S. Welwitschii Oliv., die von jcncr im Wesenthchcn nur durch

die Form der Blatter abweicht, zu verwcrthen sein.
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Tiliaceae.
r

Sammtliche Tiliaccen sind durch starke Entwickcking dcr sklerotischen

Elemente im Bast ausgezeichnet, in Folge desscn mchrcre Artcn aus dieser

Familie eine wichtige Rolle als Textilpflanzen spiclen. Dies ist der Fall sowohl

bei krautigen Gewachsen, wie bei dcr die Jute licfcrnden Gattung Core h or us

und einigen Verwandten, als aucli bei baum und strauchartigen, wie bei unserer

Linde, deren dureh Zahigkeit und Widerstandsfahigkeit ausgezeichnete Bast als

Bindcmaterial Vcrwendung findct.

Corchorus L.

Die Gattung Corchorus umfasst Krauter oder Halbstraucher mit einfacher

oder sternfilziger Bekleidung und abwechselnden gesagten Blattern. Die cinzeln

oder in schr wenigbliithigen cymosen Doldcn stehenden BUithen besitzen 5 Kelch-

blatter, 5 gelbe Blumenblatter, 10 oder mehr Staubblatter und einen 2— 5 facherigcn

Fruchtknoten. IMehrere der hierher gehorenden Arten sind in den Tropen ver-

brcitete Unkrauter, einige werden als Gemtise und als Gespinnstpflanzen kultivirt;

sie liefern die Jute. Zu ihnen gehort

Corchorus olitorius L.

ein einjahriges, 1,5—4 m holies Kraut mit gesagten, eilanzettlichen Blattern,

deren unterste Sagezahne in 2 diinne, nach unten gewendete Schwanze aus-

gezogen sind; die langliche, cylindrische, zugespitzte Kapsel erinnert an gewisse

Cruciferen-Friichte.

Die Pflanze '
ist wahrscheinlich nur in Sudasien einheiniisch und wird

dort kultivirt; in Afrika wird sie nur als Gemiise und kaum der Fasern wegen
gcbaut; doch wiirde der Anbau derselben zu letzterem Zwecke sicherlich an

geeigneten Platzen die gleichen Erfolge wie in Indien geben. Als Gespinnst

pflanze ist in Indien noch wichtiger C. capsularis L., eine Art, welche sich

von der vorhergehenden durch die fast kugelige, an der Spitze eingedriickte

Kapsel unterscheidet. Sie ist aus dem tropischen Afrika bisher noch nicht bekannt.

Ausser C. olitorius sind in Deutsch-Ostafrika noch mehrere andere Arten
bekannt, die vielleicht als Faser- oder Gemtisepflanzen benutzt werden konnten.
So ist besonders haufig C. acutangulus Lam., eine Art, die auch in den
iibrigen Tropenlandern verbreitet ist, mit langlicher, dreikantiger Kapsel, die an

der Spitze in 3, zuweilen gespaltene Horner ausgeht; ferner C. trilocularis L.,

longipedunculatus Mast., fascicularis DC, tridens L.
Da der Verbrauch der Jute in den Spinnereien sich von Jahr zu Jahr ver-

grossert, wiirde es sich empfehlen, auf den Anbau dieser ausserordentlich niitz-

lichen Pflanzen an wasserreichen Orten Bedacht zu nehmen.
In Indien, besonders in Bengalen, werden C. olitorius und C. capsularis

schon seit alten Zeiten kultivirt. J
vorherrsclicnde Stelluny ein, wie Nordamerika in der Baumwollproduktion. Die

feincre Jute wird roll exportirt, die grobere wird in Indien selbst zu Jutesacken
verarbeitet und in dieser Form in ungeheueren Masscn ausgefuhrt; im malayischen
Archipel werden diesclben zur Verpackung von Kafifee, Zucker und Gcwiirzen,

in Californien von Weizen, in Chili besonders von Salpeter, in Brasilien von

Kafifee verwendet. Ein andcrer bedcutender Theil der Jute wird in Bengalen
zur Fabrikation von Jutetuch, Gunnycloth, verbraucht, das sowohl in Nord-

amerika als auch in Brasilien fast ausschliesslich zur Verpackung der Baumwollen-
ballen benutzt wird. Die Versuche, in anderen Liindern Jute zu bauen, sind

bisher von wenig Erfolg begleitet gewesen. In China, sowie auf dem malayischen
Archipel Avcrden nur geringe Mengen kultivirt, die fast ausschliesslich dem
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heimischen Verbrauch dienen. In Aegypten sind Anbauversuche gemacht
worden, abcr hauptsachlich wohl wegen des trockenen Klimas fehlgeschlagen.
Auch in Nordanierika ist es bei kleineren Versuchen bisher geblieben. Trotzdcm
miisste an den geeignetcn Ortcn die Kultur dieselben Erfolgc geben, wie in

Indien.
^
Allerdings ist es kaum moglich, in der Produktion der groberen Sorten,

speziell 'in dc'r Fabrikation der oben erwahnten Jute-Sacke, mit Bengalen zu
konkurriren, weil dieselben nirgends so billig hergestcllt wcrdcn konncn als

dort, wo wolilfeile Arbeitskrafte im Ueberfluss vorhanden sind. Wohl aber
durfte es moglich sein, durch sorgsame Kultur und verbesserte Einrichtungen

Jute besseren
indischen Sorten gleichkommt und ahnliche Preise wie diese in Europa er-

zielt. Die Produktion und die weitere Zubcreitung der Jute stellt sich vicl

billiger als die jedes anderen P'aserstoffes, und deshalb hat in letzter Zcit die

Verwcndung derselbcn fortdauernd und sehr schnell zugenomnien. Besondcrs
in Deutschland, das im Konsuni von Jute in Europa nur durch England iibcr-

troffen wird, ist der Aufschwung der Jute-Industrie cin ganz cnormcr gcwescn.
In Bengalen, wo gegen 2 Millionen Menschen mit dcm Anbau der Jute be-

schaftigt sind, hat sich die Kultur immer lohnender gestaltct, und der Preis

der Rohjute ist im ^aufe der Jahre von 14 Rupien pro Ballen von 180 kg schon
bis auf 27 und 28 Rupien gcstiegen.

Kulturverhaltnisse. Am besten gedeiht die Jute in IHussniedcrungcn, in

welchcn wahrend der viermonatlichen Vegclationszeit cin zicmlich holier Grad
von Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Ebenso muss die Bodenfeuchtigkeit in rcich-

licher Menge vorhanden sein; es schaden sogar nicht gelegentlichc, wenn nicht

zu lange andaucrnde Uebcrschwemmungen; jedoch darf die Pflanze mit ihrcm

Wurzelsystem nicht langere Zeit im Grundwasser stehcn. Bei dcm ungehcucr
schnellen Wachsthum der Pflanze wird der Boden in kurzer Zeit erschopft, und
er ist deshalb vom Anfang seiner Verwcndung an dauernd stark zu diingen, da
bei der Kultur das Hauptaugenmcrk darauf gerichtet warden muss, die Pflanze

so schnell als moglich in die Hohe zu treiben. Die beiden in Fragc kommcndcn
Arten der Jute, C. capsularis und C. olitorius liefern ein vollig gleich-

werthiges Produkt, jedoch ist es ervviesen, dass erstere unter gleichen Vcrhaltnissen

hohere Dimensionen erreicht als die letztere; daher sollte man die Kultur von
C. capsularis bevorzugen. Diejenige Sorte, welche in Indien als die bcste

betrachtet wird, wird Uttariya genannt; sie wird besonders in der Gegcnd um
Rangpur, Goalpara, Bagra und in den Distrikten nordlich von Sirajganj kultivirt;

sie stammt von C. capsularis, und zwar von der wcissstengligcn Form derselben.

Bei dcm Bezug von Samen sollte daher eine Ankaufsquelle in den genannten

Distrikten gesucht werden.
In Bengalen findet die Aussaat von Anfang Marz bis Ende Mai statt, die

'

Entwickclung der Pflanzen nimmt ungefahr vier Monate in Anspruch. Der Schnilt

soil dann stattfinden, wenn die Bluthezeit ihrcm Abschluss zuncigt und hier und

da die ersten Friichte sichtbar werden; ein fruherer Schnitt liefert zwar cine

hellere, glanzendere, abcr auch schwachere Faser; bei spatercm Schnitt ist die

Faser zwar starker, aber dunkler und holziger. Zum Schnitt wcrdcn mit Vor-

theil Mahemaschinen verwendet. Die Jutestcngcl werden darauf in kleinc Biindel

geschniirt und einem Rostprozess in Wasser, in der namlichcn Wcise, wie bei

unserem Plachs und Hanf, unterworfen. Der in Ballen von ctwa i8o kg zu-

sammengepresste Faserstofif wird fast ausschlicsslich iibcr Calcutta zur Ausfuhr

gebracht. Bei dem Sortiren der Jute werden von den ordinaren Sorten die

harten Wurzelenden abgeschnitten und als Cuttings besonders vcrkauft; sie

finden namentlich in der Papierfabrikation Verwcndung und werden auch in

Amerika zu Schussgarnen der schon erwahnten Baumwollenpacktiicher (Cotton

baggings) verarbeitet.
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Grewia L.

Die Gattung Grewia ist mit mehr als 60 Arten im tropischen Afrika ver-

treten; es sind Baume oder Straucher mit ungetheilten, oft schiefen Blattern,

5gliederigen Bliithen, vvelche einzeln oder in cymosen Dolden oder Rispen stehen,

und meist fleischigen Steinfriichten mit einem oder mehrercn Kernen. Sie be-

sitzen einen Bast, der, wenn auch nicht von hohem Werthe, doch ftir manche

Zwecke verwendbar ist. In Indien, wo die Gattung ebenfalls durch viele Arten

vertreten ist, wird z, B. der Bast von G. tiliifolia Vahl, die auch in Ostafrika

vorkommt, zur Papierfabrikation empfohlen. Bisher ist iiber einen Gebraucli des

Bastes der zahlrcichen ostafrikanischen Arten nichts bekannt geworden.

Triumfetta L. — Kischamba fifiokole.

r

Auch diese Gattung ist in Ostafrika reich vertreten; es gehoren hierher

Straucher oder Baume mit ungetheilten oder gelappten, haufig mit Sternhaaren

bekleideten Blattern, 5gHederigen, zu 3bluthigen Dichasien vereinigten Bliithen

mit gelben Blumenblattern und kugelformigen oder langlichen, 2— 5 facherigen,

aussen mit geraden oder hakig gebogencn Stacheln bcw^ehrten FrLichten. Zwei

Arten besonders sind es, welche, wie in den iibrigen Tropenlandern, so auch in

Ostafrika als Ruderalunkrauter weit verbreitet sind : T, s em i t r i 1 o b a L. und

T. rhomboidea Jacq. Von beiden wird der Bast benutzt; der von der ersteren

Art stammendc wird in Usambara als fifiokole bezeichnet. In manchen Gegenden
andercr Tropcnlander werden die Pflanzen auch zur Gewinnung der Faser kultivirt.

Sparmannia L. fil

von ziemlicher Zahigkcit.

glanzend

Es ware vielleicht lohnend, mit dem Anbau der in Ostafrika vorkommenden
Mey

Malvaceae.

Die Malvaceen sind meist mit Sternhaaren versehene Krauter, Straucher

oder seltener Baume, deren Blatter haufig gelappt sind, an ein und derselben

Art und sogar an derselben Pflanze sehr verschiedengestaltig auftreten und stets

Nebenblattcr am Grunde des Blattstieles tragen. Die Bliithen sind oft von an-

sehnlicher Grosse, regelmiissig 5gliederig gebaut und meist von einem Aussen-

kelch umschlosscn. Der Kclch ist fast stets Stheilig, seine Zipfel in der Knospen-
lage klappig. Die haufig schon gefarbten, am Grunde nicht selten mit dunkleren
Flecken verschencn Blumenblatter sind in der Knospenlage gedreht und daher

mehr oder weniger unsymmetrisch. Die zahlreichen Staubblatter sind zu einer

Saule verwachsen und tragen einfacherige Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist

aus 5 bis zahlreichen Fruchtblattern gebildet; die in gleicher oder doppelter An-
zahl vorhandcncn Griffel sind meist hoch verwachsen und tragen kopfige Narben.

Fine grosse Anzahl der im Gebiete vorkommenden Malvaceen gehoren zu den

gcmeinstcn Unkrautern der Tropenlander. Sammtliche Arten besitzen in ihren

Stengeltheilen reich ausgebildeten Bast, so dass die grosseren Formcn allgemein

als Gespinnstpflanzen benutzt werden.
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Abutilon L.

Bei der Gattung Abutilon zerfallcn die Fruchte in 5 oder mehr Theil-
friichtchcn; der Griffel besitzt soviel Aeste als Fruchtblatter vorhandcn sind;
jcdes Fruchtblatt besitzt 2 oder mehr Samenknospen; ein Aussenkelch ist nicht
vorlianden.

In Deutsch-Ostafrika sind besonders 2 Arten wcit verbreitet:

Abutilon intermedium Hochst.

Eine Art, ausgezeichnct besonders durch die nach oben zu kantie:en Zweifre,
welche mehr oder weniger dicht mit kurzen, weisshchen llaaren bedcckt sind;
die Blatter sind sehr lang gesticlt, rundlich, am Grunde her/formig, spitz oder
zugespitzt, fein gesagt, an der Unterseite heller als oben; die Blumenbkittcr sind
gelb, die Einzelfriichtchen stumpf, nierenformig.

Die Pflanze ist sowohl im tropischen Westafrika, als auch in Ostafrika von
Abyssinicn bis zum Sambesegebict verbreitet.

Abutilon longicuspc Hochst.

Ein reichverzweigtcr, bis 5 m holier Straucli, welcher an alien Theilen
flaumig behaart ist. Die gestielten, breit-eiformigcn; am Grunde herzformigen,
lang zugespitzten, gesagten IMatter sind an der Unterseite von hellcrer Earbc.
Die sehr zahlreichen Bliithen sind in endstandigen Rispen angeordnct. Die
Blumcnblatter sind rothlich; die Theilfriichtchen sind wic bci der vorigcn Art
nierenformig und an der Spitze abgerundet. Die Art findet sich in Abyssinicn,

Usambara, wo sie in Lichtungen dcs Hochwaldes bei Handei und Mlalo vor-

kommt, in Mossambik und in Nyassaland.

Beide vorstehend erwahnten Arten liefern cine brauchbare Fascr. Es sind

abcr in Ostafrika noch mehrere Arten ziemlich haufig, die alle cine ansehnlichc

Grosse erreichen und deren Bast in der namlichen Weise verwerthct wcrden
kann. Hierher gehorcn A. bidentatum Hochst., ausgezeichnct durch die zwei-

spitzigen Theilfriichtchen, und bisher besonders in der Gegend um den Victoria-

Nyansa gesammclt; A. graveolens (DC.) Wight et Arn., hauptsachlich in der

Varietat van hirtum (Lam.) Mast., sowohl in Usambara, in Lichtungen dcs

Hochwaldcs bei Handei, als auch am Fusse dcs Kilimandscharo vorkommcnd;
A. indicum (L.) Don^ besonders im Kiistengebicte von Wombassa bis Mossambik,
abcr auch im Innern und in Westafrika haufig, und A. asiaticum (L.) Don,
ebenfalls an der ijanzen Ostkiiste ein verbreitetes Unkraut.

Sida L.

Diese Gattung besitzt ebenfalls 5 oder mehr Theilfruchtchen und ebcnsoviel

Griffelaste; ein Aussenkelch ist nicht vorhanden; abweichend von Abutilon
enthalt jedes Fruchtblatt nur eine Samenknospe. Die Gattung ist gleiclifalls

durch eine grossere Anzahl von Arten im tropischen Afrika vertrctcn; jedoch

sind es meist Pflanzen von geringen Dimcnsionen, dercn Stengel eine schwachere

Entwickelung der P^asern zeigcn. Zu den vvichtigsten gehcirt

Sida rhombifolia L.

Es ist eine aufrechte, wait verzweigte, ausdauerndc Pflanze mit kurz j^e-

stielten, ciformigen oder lanzettliciien, gewohnlich am Grunde keilfurmigen, fein

gesagten, weich behaarten Blattern, einzcln stehenden, lang gestielten Bliitlicn
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und lO zweispitzigen Theilfrlichtcn, Die Pflanzc ist wcit verbreitet im ganzen

tropischen Afrika; sie findet sicli in trockcncm Gcholz, auf Waldblossen, an

Bachufern, aber audi in der Steppe und variirt je nach ihrem Standort ausser-

ordentlich im Habitus.

Sie liefert eine ganz ausgezeichnete Faser, die grosse Aehnlichkeit mit

der Jute hat und in Indian auch vielfach da, wo die Pflanze haufiger ist,

unter Jute gemischt wird. Man hat auch in Indien versuchsweise die Pflanze

kultivirt, um bcsonders festzustellen, welche von den Varietaten sich am besten

zur Herstellung der Faser eigne; jedoch sind diese Versuche nicht weiter fort-

gesetzt worden, da in Indien ja fast tiberall die besten Bedingungen fur Jute-

Anbau vorhanden sind, und daher ein Ersatz fiir diesen vorztigHchen Faserstoff

nicht nothig ist. Bei der weiten Ausdchnung von trockenen Flachen in Ost-

afrika, in denen ein Anbau von Jute nicht mogUch ist, konnte wohl aber ein

Versuch mit der Sida rhombifolia gemacht werden; sicherUch braucht die

Pflanze nicht so viel Feuchtigkcit zu ihrem Gedeihen, als die Jute-Pflanze; bei

einer etwaigen Kultur ware natiirhch das Augenmcrk hauptsachUch auf ein

schnelles Wachsthum zu richtcn, um eine mogUchst lange und doch geschmcidige

Faser zu erzielen. Die weitere Verarbeitung der Faser miisste in derselben Weise

vor sich gehen, wic bei der Jute, namUch durch einen Rostprozess im Wasser.

Von weiteren Arten der Gattung Sida sind in Ostafrika besonders haufig

S. acuta Burm. mit spitzen Blattern, S. spinosa L., ausgezeichnet durch kleine

dornartige Vorspriinge unterhalb des Ansatzes der Blattstiele und S. cordi-

folia L. mit breiteren, am Grunde herzformigen Blattern und lang zugespitzten

Friichten. Alle diese Arten konnen wohl gelegenthch in ihren Stengeltheilen

als Bast verwendet werden, z. B. zum Zusammenschniiren von Ballen oder

dergl. ; eine technische Verwerthung der Faser ist aber ausgeschlossen, weil

die Pflanzen bei ihren geringeren Dimensionen zu wenig ausgiebig sind.

i

Urena L.

Bei dieser Gattung sind 5 Theilfriichtchen, 10 Griffelaste und ein Sblattriger

Ausscnkelch vorhanden. Die Friichte sind mit Stacheln besetzt, w^elche an der

Spitze Widerhaken tragen. Die Blatter besitzen aui der Riickseite am Grunde
der Hauptnerven I oder 3 Driisen.

Urena lobata L.

Die Pflanze ist, wie iiberhaupt in den Tropen, so auch im ganzen tropischen

Afrika eines der haufigsten Unkrauter. Sie wird mehrerc Meter hoch und hefert

eine Faser, welche ganz allgcmein von den Eingeborenen zu Stricken verwendet
wird. In Ostindien ist die Faser als Bun-ochra bekannt und wird vielfach

zur Herstelhing von Seilen und auch in der Papierfabrikation verwendet; ebenso

wird sie haufig der Jute beigemischt. Da die Pflanze in Ostafrika so ausser-

ordcntHch verbreitet ist, wiirde es sich wohl empfehlen, derselben mehr Auf-

merksamkeit zu schenken; wenn auch der Anbau der Pflanze vielleicht nicht

lohnend ist, so diirfte doch wohl ein Einsammeln derselben und eine Ver-

werthung der Faser im landwirthschaftUchen Betriebe zu erwagen sein.

Pavonia Cav.

Die Gattung Pavonia stimmt mit der vorigen in der Anzahl der Theil-

fruchte und der Griffel ubcrein; die ersteren sind aber nicht mit Stacheln bedeckt,

sondern glatt oder hochstens hockerig und endigen bei manchen Arten in

3 Spitzen; der Aussenkelch besitzt 5 oder mehr Blattchen.
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Von den zahlreichen afrikanischcn Arten gilt dasselbe wie von denen der
Gattung Si da. Die Mehrzahl derselben erreichen nicht so grosse Diniensionen,
dass es sicli lohncn wiirde, die Faser zu gewinnen. Zu den grosseren Formcn,
bei denen der Bast benutzt wird, gehoren die folgenden:

Pavonia Schimperiana Hochst.

Ein I—2 Meter hoher Halbstrauch mit langgcstielten, 5—/lappigcn, am
Grunde herzformigen, meist kahlen Blattern, kurzgestielten, in den Blattachseln

zusammengedrangten Bliithen, einem aus 10— 1 2 lincalen Bliittchcn bestehcnden
Aussenkelch und 5 Theilfrlichten, welche in 3 langc, aufrechte, mit Widcrhaken
besetzte, grannenartigc Spitzen ausgehen. Eine durch starl-cere Bchaarung aus-

gezeichnete Form dieser Art wird als var. tomentosa Hochst. bezeichnet vnid

kommt mit der Hauptform hriufig im ganzcn tropischen Afrika vor; die Pflanzc

scheint feuchtere Oertlichkeiten zn bevorzugen.

Die aus dem Stengel gewonnene Faser wird von den Eingeborenen zu

Stricken verwendet.

Pavonia urens Cav,

Die Art stimmt mit der vorigen in der Form der Blatter und den Bliithen-

merkmalen voUstandig iiberein; nur ist sie noch viel starker und dichter mit gelb

lichen, starr abstehenden und brennenden Haaren besctzt. Sie ist ausscr in Mada-
gaskar bisher in Usambara, dem Seengebiet und im Nyassaland gcfunden worden.

Der Bast des Stengels wird in derselben Weise verwendet, wie bei der

vorigen Art.

Pavonia odorata Willd.

Eine krautige, mit ziemlich steifen Haaren bedeckte Pflanze mit kleinen,

langgestielten, eiformigen, manchmal fast Slappigen, gezahnten Blattern, ziemlich

langgcstielten, einzeln in den Blattachseln stehenden, wohlriechenden Bluthen,

einem aus 10— 12 schmalen Blattchen bestehenden Aussenkelch, welcher den

Kelch an Langc iiberragt, rothen Blumenblattern und 5 glatten Theilfriichten,

Die Pflanze findet sich auf Wiesen oder trockenem Sandboden von

Abyssinien bis Usambara, ist auch in Ostindien sehr haufig und wird dort wegen
der wohlriechenden Blumen angepflanzt.

Die von ihr gewonnene und in Indien auch zu Stricken vervverthete Faser

ist wegen der geringeren Hohe der Pflanze kiirzer, aber auch feiner als von den

iibrigen Arten.

Hibiscus L.

Die Gattung Hibiscus besitzt einen Aussenkelch von 5 oder mehr

Blattchen und einen stheihgen Griffel. Die Frucht ist eine fachtheilige Kapsel

mit zahlreichen Samen. Die Gattung ist untcr alien Malvaceen am starksten

im tropischen Afrika vertreten. Von den sehr zahlreichen Arten sollcn hier

nur diejenigen erwahnt werden, die durch Grosse und Stiirkc ihrer Stcngclthciie

ausgezeichnet sind, wahrend viele Species von kleincrem Wuchsc, obgleich

auch deren Fasern mehr oder wenitrcr nutzbar sind, iibergangen werden musscn.

Hibiscus macranthus Hochst.

Fine hohe Staude mit langgestielten, meist eiformigen, zugespitzten, am
Grunde herzformigen Blattern, grossen, gelben Bluthen und 5 lanzettlichcn

Ausscnkelchblattern.
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Die Pflanze ist in Abyssinicn haufig, in Deutsch-Ostafrika bisher zwar nur

von S t u h 1 m a n n im Seengcbiet gesammclt vvorden , aber sichcrlich weiter

verbreitet.

In Abyssinien wird sie mit dem Tigre-Namen Sugott bczeichnet und

liefert eine ausgezcichnetc, kraftige, seidcnglanzende Fascr, die von den Ein-

geborenen zu Stricken benutzt wird.

Ganz nahe verwandt mit dieser Art und ihr audi habituell sehr ahnlich

sind H, calyphyllus Cav. und C. dongolensis Hoclist., welche beide, be-

sonders die erstere, in Ostafrika weit verbreitet sind. Ohne Zweifel sind auch

die Fasern dieser Arten in derselben Weise zu benutzen, wie von H. ma-
cranthus.

Bei einer andcren Gruppe von Hibiscus sind die Aussenkelchblatter

schmal, lincalisch oder pfriemenformig und in einer Anzalil von mchr als 5 vor-

handen. Zu ihnen gehoren:

Hibiscus articulatus Hochst.

Kin Halbstrauch mit kurzgestielten Blattern, welche in der Form ausser-

ordcntlich variiren; ge\yohnlich sind die unteren eiformig oder rundlich und die

obercn schmaler und haufig ticf 3—5hippig; die BKithen stehen einzehi in den

Blattachsehi ; der Aussenkelch besteht aus S

—

^10 sehr kurzen, pfriemenformigen

Blattchen; die Blumcnblatter sind gelb, werden aber wahrscheinhch beim Ver-

bUihcn roth.

Die Ptlanze ist im tropischcn Afrika auf feuchten Stellen wcit verbreitet.

Hibiscus panduriformis Burm.

Ein Halbstrauch mit sammetartiger, sehr dichter, weisser Behaarung, rund-

lichen, etwas gclappten, am Grunde herzformigen Blattern, kurzgestielten, achsel-

standigen Bliithcn, einem aus 6—8 spatelformigen Blattchen bestehenden Aussen-

kelch und grosscn, gelben Blumenblattcrn, die am Grunde einen dunkelrothen
Fleck zei"-cn.

Die Pflanze bevorzugt, wie es scheint, feuchte Oertlichkeiten und ist im

tropischcn Afrika, Avie iibcrhaupt in den Tropen der alten Welt, ziemlich haufig^

Hibiscus physaloides Guill. et Pern

Ein I—2 m holier Halbstrauch mit abstehend behaarten Zweigen; die

IMattcr sind langt^esticlt, sehr verandcrlich in der Form, meist eiformig oder

etwas 5 eckig, am Grunde herzformig, aber immer ausgezeichnet durch eigen-

thiimliche weisslichc kornige Ausscheidungen, welche sich an der Unterseite an

der Basis zwischcn den Hauptnerven finden; die Bliithen stehen meist einzeln

in den Blattachscln; der Aussenkelch besteht aus ungefahr lO fadenformigen
Blattchen; die Blumcnblatter besitzen dunkelrothe Farbe.

Die Pflanze ist auf sandigcn, steinigen Orten, auf altem Kulturland, sowie

auf Lichtungen in Geholzcn haufig und weit in Afrika verbreitet.

Hibiscus vitifolius L.

Eine Art mit langgestielten, rundlichen und mehr oder weniger tief 3- bis

5-Iappigen, an der Basis herzformigen Blattern, sehr grossen, achselstandigen

Bluthen mit einem aus 8— 12 linealen oder fadenformigen Blattchen bestehenden
Aussenkelch und gelben, an der Basis mit dunkclrothem Fleck versehenen

Blumenblattcrn; die Kapsel besitzt 5 pergamentartige, netzformig-aderige,
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horizontal stehende Fliigel, wodurch diese Art von alien anderen der Gattung
sich unterschcidct, Sie ist an schattigen Orten im ganzen tropischen Afrika
ausserordentlich haufig.

Eine andere Gruppe von Hibiscus-Arten tragt auf der Mitte jedes Kclch-
blattcs eine grosse rundliche oder langliche Driise. Hierher gehort

Hibiscus cannabinus L.

Eine einjahrige krautige Pflanze, deren Stengel bis 3 m hoch wird und
mehr oder weniger mit stacheligen Hockern besetzt ist; die Blatter sind sehr
lang gestielt, tief 5—7-lappig, mit langlich lanzcttlichcn Lappen; die IMiitlien

stehen cinzeln in den Achseln der oberen Blatter; der Aussenkelch bcsteht aus
5—7 linealen Blattchen; die Blumenblatter sind 3—4 mal so lang als der Kelcli,

von gelber Farbe, mit dunkelrothcm Fleck an der Basis.

Die Pflanze ist im ganzen tropischen Afrika auf feuchtem Boden, sowohl
in der Steppe als auch im Gebiisch, verbreitet und wird von den Eingeborenen
iiberall angepflanzt. Auch im ganzen tropischen Asien und im nordlichcn
Australien ist sie verbreitet und wird kultivirt.

J

Ebenso haufig als diese Art ist H. verrucosus Guill. ct Pcrr., welche
sich von ihr durch die mit Knotchen besetzten Kelchblatter unterschcidct und
wohl mit Recht nur als eine Abart von H. cannabinus betrachtct wird.

Die aus den Stengeln gewonnene Faser besitzt ausserordentliche 1^'estigkeit;

sie ist der Jute sehr ahnUch und wird ihr haufig beigemischt. In Indicn bc-

zeichnet man sie als Decan- oder Ambari-Hanf; sie wird ganz allgemcin zu

Stricken verwendet. Da die Pflanze mit jedem Boden vorlieb nimmt, so konnten
wohl Versuche mit ihrem Anbau gemacht werden, zumal dort, w^o der Boden
fiir die Jute-Kultur zu trocken ist.

Hibiscus Sabdariffa L.

Eine krautige hohe Pflanze mit aufrechtem, kahlem oder schwach behaartem,

oft rothlich angelaufenem Stengel; die unteren Blatter sind mcist ciformig, an

der Basis herzformig oder in den Blattstiel verlaufend; die oberen 3— 5-lappig,

mit langlich-lanzettlichcn Lappen, deren mittelster meist erheblich langer als die

seitlichen ist; die kurzgestielten Bliithen sitzen einzein in den Achseln der oberen

Blatter; der Aussenkelch besteht aus 8— 10 langlichcn Blattchen; die lilumcn-

blatter sind gelb.

Die Pflanze ist in alien Tropenlandern verbreitet. Sie wird iiberall an-

gepflanzt, und zvvar in zwei Varietatcn, die eine mit griinem Stengel und Kelch,

die andere mit rothlich angelaufenen Stengel und rothem, fast fleischigem Kelch.

Von letzterer Form werden die Kelche, zuweilen auch die Blatter als Gcmuse
gegessen. Die Pflanze wird in Indien und auch in Sansibar Rozclle genannt;

im Kisuaheli heisst sie Tombo. Beide Varietaten baut man aber auch wcgen
der aus dem Stengel zu gewinnenden Faser an, welche in Indien untcr dem
Namen Rozelle-Hanf bekannt ist und aus der Prasidentschaft Madras auch

als Handclsartikel ausgefiihrt wird.

Zu der Sektion Abclmoschus, bei welcher der Kelch nach dem Auf-

bliihen einseitig aufspaltet und dann abfallt, gehort

Hibiscus esculentus L.

Die Pflanze ist einjahrig und besitzt einen aufrechten Stengel von 1—2 m
Hohe; die grossen, sehr langgestielten Blatter sind 3—5-lappig; die Blumen-
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blatter sind gelb, mit einem braunrothen Fleck am Grunde; die Frucht ist

mehr oder weniger langlich, i—2 cm lang, mit 5 vorspringenden Langsrippen

versehen.

Die Pflanze stammt siclierlich aus Indien, wird aber jetzt in alien Tropen-

landern kultivirt; man untersclieidet in der Kultur zwei Varietaten, die eine mit

langer zugespitzter, die andere mit kiirzcrer, dickerer und an den Enden mehr

abgcrundeter Frucht. Hauptsachlich wird die Pflanze gebaut als Gemiise; so-

wohl die Friichte als auch die Blatter wcrdcn gegessen. Sie ist unter dem
Namen Bamia in Indien und Sansibar bekannt; an der afrikanischen Westkiiste

heisst sie allgemein Gombo oder Okkro, auch Etatamo in Kamerun und

Kipangula in Malandsche.

Ausserdem liefert aber auch der Stengel eine brauchbare Faser, die in

Indien zu Stricken, Seilen, und die Abfalle bei der Papierfabrikation verwendet

werden. Die in Europa nahcr untersuchte Phaser hat sich zwar geringwerthiger

J Ziehen, dass die gcwonnene

Fascr von Pflanzen stammt, welche zur Erzeugung von Friichten angebaut

wurden; wenn die Kultur nur auf die Gewinnung von Fasern eingerichtct, und

die Pflanze vor der Fruchtbildung geschnitten wild, ist wohl ein besseres Resultat
m

ZU erwarten.

Hibiscus tiliaceus L.
4

Die Art reprasentirt eine andere Gruppe von Hibiscus, welche durch

die an der Basis mit cinander verwachsenen Aussenkelchblatter ausgezeichnet

ist. Es ist ein 4— 5 m holier Strauch oder Baum mit iiberhangenden Zweigen,

grossen, ziemlich lang gestielten, rundhchen, lang zugespitzten, am Grunde herz-

formigen Blattern und grossen Bluthcn, dcren Blumenblattcr gelb mit dunkel-

braunrother l^asis sind, die sich beim Verbliihen dunkelroth farben.

Der Baum ist an alien Seekiisten der Tropenlander verbreitet und findet

sich auch in Ostafrika liberall direkt hinter den Mancrrovebestanden.

Sein Bast scheint weniger zur Anfertigung von Stricken geeignet zu sein,

sondern wohl nur zur Papierfabrikation.

i

Gossypium L. — Baumwolle.

Unter alien Fasern vegetabilischen Ursprungs hat keine auch nur annahernd
so allgemeine Verwcndung gefunden wie die Baumwolle, welche, in ihrer Kultur

und in der Benutzung seit uralter Zeit bekannt, jetzt der wichtigste Rohstoff

der Textilindustrie geworden ist.

Die Gattung umfasst sowohl krautige, als auch strauch- und baumartige

Gewachsc. Die meist 3—7-lappigen, am Grunde haufig herzformigen Blatter

sind mehr oder weniger lang gestielt Die ansehnlichen, einzeln in den Blatt-

achschi stehendcn Bliithen besitzen einen aus 3 grossen herzformigen, an der

Spitze vielfachen zcrthcilten Blattern bestehenden Aussenkelch und einen kurzen

5-spaltigen Kclch. Die 5 Blumenblattcr sind von weisser, gelber oder rother

Farbe, am Grunde meist dunkler gefarbt. Der 5-facherige Fruchtknoten endigt

in einen keulenformigen Griffcl. Die 5-spaltige, fachtheilig aufspringende Kapsel

enthalt in jedcm Fruchtfache cinige Samen, welche von langen Haaren mehr
oder weniger dicht bedeckt sind. Bei der Reife offnen sich die Kapseln, und

die weichen, glanzendcn Haare quellen elastisch hervor.

Die Zusammenfassung der Kulturformen zu deutlich von einander getrennten

Arten begegnet den grossten Schwierigkeiten, weil sich im Laufe der Zeit durch
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mannigfache Veranderungen und Ausbreitung der Kultur, sowie durch kli-

matische Einfliisse ausserordentlich zahlreiche Varietaten und durch Vermischung
der Arten Bastarde ausgebildet haben, deren unterscheidende Merkmale so ver-
schwindend geringe sind, dass es fast unmoglich ist, die Formen auseinander
zu haltcn. Schon die Gestalt der Blatter ist haufig an ein- und derselbcn Pflanze
eine ausserordentlich mannigfache, die Farbe und Beschaffenheit der Bluthcn
bietet ebcnfalls keine untcrscheidenden Merkmale dar, und noch weniger die
Dauer der Pflanze: dieselbc Pflanze, welche in einem gemassigtcn Klima
einjahrig ist, wird in

J
hindurch ausdauern. Dazu kommt, dass man langc Zeit hindurch iibcr die

Heimath der Baumwollenpflanze im Unklaren war. Man nahni friihcr allgenicin

an, dass die Pflanze ausschliesslich indischcn Ursprunges sei und sich von dort
aus viber die andercn Gegenden verbreitet habe; jctzt kennt man wenigstcns
von den Hauptartcn die Heimath, man weiss, dass einige Arten in der alten,

es werden aber die aUwelt-

Jahrhundert in Amerika kultivirt, und

Welt

umgekehrt sind die amerikanischen Arten seit langcr Zeit in alien Baumwolle
bauenden Liindern der alten Welt verbreitet. Diescr Umstand war eine neue
Quelle fortwahrender Irrthiimer und Verwechselungen bci dcm Studium der
BaumwoUen-Arten, zumal die Pflanze ausserordentlich leicht verwildert und es

fiir den Forscher und Rcisenden schwierig ist, festzustellen, ob er wildwachsende
oder von friiherer Kultur herstammcnde Exemplare vor sich habe. Aus dicsen
Griinden ist es leicht erklarlich, dass nicht nur in der wissenschaftlichen Be-

nennung der Gossypium-Artcn cin ungcheurer Wirrwar herrscht, sondern, dass

auch die Ansichten der einzelnen Forscher in Bezug auf die Anzahl der Arten
weit auseinander gehen. Linnc unterschied 5 Arten; Rohr, der im Jah
ein eingehendes Werk viber die Baumwolle veroffentlichtc, kannte 29 verschiedene
Sorten; Ch. Ph. de Lasteyrie spricht in seinem 1808 erschiencnen Werke von
17 allein auf Guadeloupe gebauten Arten; De Candolle unterscheidet 1824 im
Podromus 13 Arten; Royle reduzirt die Spezies auf 4; Parlatore nimmt in

seiner vortrefflichen Monographic (Le specie dei Cotoni, 1866) 7 Arten an,

wahrend Todaro (Relazione sulla Cultura dei Cotoni in Italia seguita da una
Monografia del genere Gossypium, 1877—78) 54 Formen zu Arten erhebt.

Bei der Unterscheidung der Species ist in erster Linie der Samen zu be-

riicksichtigen. Bei einigen Arten ist derselbe nur mit langcn Ilaarcn bedeckt;

dieselben losen sich von dem reifen Samen leicht los, und die schwarze Ober-

flache des letzteren erscheint dann glatt und ohne Haarbedeckung; dies ist der

Fall bei G. barbadense und G. peruvianum; beide Arten sind wiederum da-

durch zu unterscheiden, dass bei letzterer die Samen in' jedem Kapselfache zu

einer langlich-ellipsoidischen Masse ziemlich fest zusanimengepresst sind, wahrend
bei G. barbadense jeder Samen frei liegt.

Bei einer zweiten Gruppe von Arten ist der reife Same ausser mit langen

Haaren noch mit einem kurzen dichten Filz von gelbHchen, braunlichcn oder

grunhchen Haaren bedeckt, die langen Ilaare losen sich zjemlich schucr vom
reifen Samen ab, und der letztcre bleibt nicht kahl zuriick, sondern seine Ober-

flache ist unter dem Filz verdeckt. Hierher gehoren G. hcrbaccum, G. bir-

sutum und G. arboreum. Die Farbe der Blumenblatter i.st nicht so kon-

stant wie die Beschaffenheit des Samens. Bei der Mchrzahl der Arten sind die

Blumenblatter mehr oder weniger gelb, mit einem dunkelrotlicn Fleck an der

Basis; beim Verbliihen werden sie allmahlig rothlich oder auch sogar ziemlich

dunkelroth; nur bei G. arboreum wird die Farbe der l^luthe als immer roth

angegeben; bei G. hirsutum soil die Farbe der frisch sich entfaltcnden Blumen-

blatter ein ziemlich reines Weiss sein. Da die Bluthcn im trockenen Zustande

ihre Farben vollstandi<T andern, so ist es nicht moglich, die Angaben der Be-
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obachter an dem getrockneten Material 7X\ kontroUircn. Die envahntcn fiinf

Arten lassen sich also in folgendcr Weise j^ruppiren:

I. Samen nur mit langen Haaren bcdeckt. Bluthen gelb, beim VerblQhen rcithlich wcrdend.

A. Samen frei; aus Westindien stammend 1 . G. barbadense,

B. Samen injedemKapselfache untercinander zusammenhangcnd

;

aus Sudamerika stammend 2. G. peruvianum.

II. Samen mit langen Haaren und ausserdem mit kurzem Filz bedeckt.

A. Bluthen gelb oder weiss, beim VerblQhen rcithlich werdend.

a. Blatter 3— Slappig, ziemlich gross, die Lappen von

dreieckiger Form, am Grunde nicht verschmalert, mehr
oder weniger lang zugespitzt, Bluthen weiss; aus

Mexiko stammend 3. G. hirsutum.

^. Blatter 3— 5-, seltener 7 lappig , klein , die Lappen
mehr oder weniger zugespitzt, zuweilen aber auch

fast stumpf, am Grunde verschmalert, daher die Form
derselben eifcirmig. Bluthen gelb; aus Indien stammend 4, G. herbaceum.

B, Bluthen roth; Blatter meist sehr tief 3— 7 lappig^ die Lappen
lanzettlich, schmaler als bei jeder andercn Art, am Grunde
der Blattbuchten meist noch ein sehr kurzer Lappen zwischen

je zwei grSsseren; wahrscheinlich aus Afrika stammend . 5. G. arboreum.

I, G* barbadense L, — Die Sea-Island-Baumwolle.

Die Pflanze ist ausdaucrnd und besitzt eine Hohe von 1,5

—

3,5 i^^- ^^^

Blatter sind langgestielt, am Grunde herzforinig, 3— 5 lappig, mit am Grunde

verschmalerten, eiforniigen oder eiformig-lanzettlichen, meist lang zugespitzten

Lappen und auf beiden Seiten kahl; die untersten sowie die obersten Blatter

sind oft ungelappt und von eiformiger Gestalt. Die Blumenblatter sind hellgelb,

am Grunde mit purpurrothem Fleck, beim Verbliihen rothlich werdend. Die

Kapsel enthalt ungefahr 6 Samen in jedem Fache; diese besitzen eine schwarze

Oberflache, keinen kiirzeren Haarfilz, sondern nur Fasern von bedeutender

Lange, welchc sich leicht von dem Samen loslosen. Hierher gehoren als Syno-

nyme G. glabrum Lam., G. vitifolium Cav., G. suffruticosum Bert.

Die Pflanze stammt von den Bahama-Inseln, sowie von Barbados, von wo
sie im Jahre 1786 in die Nahe von Savannah in den Vcreinigten Staaten

gcbracht wurdc. Scitdcm vvird sie dort im Kiistengcbiet von Georgia, Siid-

Carolina und Florida als »Sca-Island Cotton « gebaut und gedeiht am besten

auf den in der nachsten Nahe der Kiiste liegenden Inseln, wo die klimatischen

Verhaltnisse und bcsonders die Nahe des Mccres auf ihre Kultur sehr giinstig

wirken. Bei einer grossercn Entfernung landeinwarts ist die Quahtat der

producirtcn Faser eine bedeutend geringcre.

Die Sea-Island-Baumwolle wird ausserdem in Westindien, in Mittel- und
Sudamerika gebaut, in geringcren Quantitaten auch im Mittelmeergebiet, so in

Spanien und Algier, ferner in, Aeg>^pten, an der ganzen Kiiste von Westafrika

von Senegambien bis Angola, und ziemlich weit im Innern, wo sie z. B. Pogge
im obercn Kongogebiet kultivirt antraf; auch in Ostafrika ist ihr Anbau von

den Kiisten aus weit in das Innere vorgedrungen, wie Exemplare beweisen, die

Stuhlmann am Ikimbasee, wcstlich von Bukoba, und Bohm bei Gonda auf-

genommen haben (den Suahcli ist sie unter dem Namen Mpamba bekannt);

ferner wird sic auf Bourbon, in Siidasien bis zum siidlichen China, und in

Polynesien gebaut.

Fur den Handel kommen hauptsachlich folgende Sorten in Betracht:

1. Sea Island, auf den Inseln an der Kiiste von Georgia, Siidcarolina und Florida

gebaut, die beste aller Baumwollsorten, ausgezeichnet durch Lange der Faser (54,50 mm),
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durch seiclcnartigen Glauz und besondere Reinheit. Die Farbe variirt von weiss bis schwach
cremeartig".

2. Florida Sea Island, im Kustengebiet von Florida, erreicht die eigentliche Sea
Island wohl an Giite, nicht aber an Lange (44,70 mm).

3. Peruvian Sea Island, in Peru gebaut, besitzt weder die seidenartige Beschaffenheit
noch die Lange der echten Sea Island (sie ist durchschnittlich nur 40,65 mm lang), aiich

nicht ihre Elasticitat, Widerstandsfahigkeit und reine Beschaffenheit; doch kann sie haufig
mit der Florida Sea Island an Giite konkuriren.

4. Gallini, in Aegypten besonders in der Gegend von Messcfich gebaut, von 38,10 mm
Lange, die beste agyptische Baumwolle; sie vereinigt Feinheit mit ziemlicher Widerstands-
fahigkeit und Geschmeidigkeit und besitzt eine schone blassgelbe, in's Goldartige iibergchende
Nuance und seidenartigen Glanz. Nachtheilig wirkt die betrachtliche Menge unentwickelter,
kurzer Fasern und zuweilen die starken V^erunreinigungen durch Blatter- und Sanien-Fragmente.

5. Fidschi Sea Island und Tahiti Sea Island, ca. 46 mm lang, schwacher als

die amerikanische Sea Island, von ziemlich unregelmassiger Lange und eine Menge unrcifcr

Fasern enthaltend.

2. G. peruvianum Cav. — Encrl. Kidney-Cotton,

Die Pflanze ist ausdauernd und wird 2—5Y2 Meter hoch, erreicht also

fast baumartige Dimcnsioncn; sie besitzt ziemlich grossc 3- oder 5-lappige Blatter

von ahnlicher Gestalt wie bei der voriiren Art inul ansehnliche Bliithen von
gelber Farbe, deren Blumenblatter haufig am Grunde mit einem purpurrothen
Fleck versehen sind. Sic hat habituell grosse Aehnlichkeit mit der vorigen
Art, so dass es ohne reife Kapseln haufig sehr schwicrig ist, sie von dcrselben
zu imterscheiden. Die Kapsel hat eiformig-langliche Gestalt, ist in eine ziemlich

lange Spitze ausgezogen und enthalt in jedem Fache 5— 10 etwas nierenformlge

Samen, welche ziemlich fest aneinander haften und lange Ilaare tragen, nach
deren Entfernung die schwarze Samenschale fi-ei, ohne kurze Filzhaare, zu sehen ist.

Hierhcr gehoren auch folgende, als Arten beschriebene Formen:
G. viti folium Lam., G. racemosum Poir., G. acuminatum Roxb.,
G. brasiliense Macf., G. religiosum Pari., non L.

Die Art stammt aus den warmcren Regionen von Peru und wird ausscr

in diesem Lande hauptsachhch in Chile, in Brasilien, sowie dem iibrigen tropischen

Siidamerika, ferner auf den Antillen, im Mittelmeergebiet, an der afrikanischen

Westkiiste, im siidlichen Arabien, in Ostindien, im siidHchen China und auf den

Molukken gebaut.

Fiir den Welthandel wichtig sind hauptsachhch folgende Sorten:

Die brasilianischen Baumwollsorten haben in der Regel eine kraftige, sich

rauh anfiihlende Fascr. Die beste und feinste ist die

Pernambuco- Baumwolle, (31,50 mm mittlere Lange), von schwach goldig

schimmender Farbe. An Werth steht ihr ziemhch nahe die

Maranham-Baumwolle, von 30 mm Lange, doch nicht so kraftig wle jene und

auch haufig ziemlich unrein. Einen sehr betrachUichen Theil der brasilianischen Ernte

bildet die

Gear a, ini Mittel 29 mm lang, aber von ziemlich ungleichmassigcr Lange und von

mittlerer Widerstandsfahigkeit. Andere Sorten sind:

Aracaty, Parahyba, Maceio, Aracaju und Rio Grande, sammtlich von

29—30 mm Lange, die minderwerthigcn Klassen zumeist stark vcrunreinigt.

Die westindische, auch als Ilaiti-Baumwolle bezeichnete Sorte. von etwa

33 mm Lange, besitzt Fasern von schouem Aussehcn, doch rauh, drahtartig und

trocken im Anfiihlen, deshalb auch wenig elastisch, und von variirender Farbe.

Von der peruvianischen Baumwolle unterscheidet man zwei Sorten: -

Rough Peruvian, 33 mm lang, schwach cremcartig nuancirt, rauh und drahtartig

im Anfuhlen, von massiger Widerstandskraft, aber ziemlich rein, und

Ostafrika V. Pflanzeiuvelt B 25
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Smooth Peruvian, 34 mm lang, im Ganzen der vorigen ahnlich, aber viel

geschmeidiger und weicher.

Fenier stammt noch ein Theil der weissen agyptischcn Baumwolle
von G. peruvianum.

3. G. hirsutum L. — Upland-Baumwolle.

Die Pflanze wird 2

—

2,5 m hoch. Die jiingeren Zweige, die Blatt- und

Bliithenstiele sind ziemlich dicht- und abstehend behaart. Die Blatter sind gross,

mit herzformigem Grunde, 3—Slappig, die Einschnitte meist nur bis zur Halfte

des Blattes gehend, die Lappen von breit dreieckiger. Form, am Grunde nicht

verschmalert, mehr oder weniger lang zugespitzt, die Oberseite hellgriin und

ziemlich schwach, nur langs der Nerven etwas starker behaart, die Unterseite

graugriin und weich behaart; die unteren Blatter sind oft ungelappt, eiformig.

Die Blumenblatter sind weiss, entweder ungeflcckt oder seltener am Grunde mit

purpurrothem Fleck, beim Verbluhen rothlich werdend. Die Kapseln sind glatt,

erreichen eine ansehnliche Grosse und enthalten in jedem Fache 6—8 Samen,

welche ausser den reinweissen oder etwas gelblich nuancirten langen Ilaaren

noch mit einem griinUchgrauen Filz bedeckt sind, weicher auch nach der Ent-

fernung der langen Haare die Samenoberflache verdeckt.

Hierher gehoren auch die als Arten beschriebenen G. tricuspidatum Lam.

und G. purpurascens Poir.

Die Heimath diescr Art ist zweifellos Mexiko; viellcicht ist sie auch auf

Jamaika urspriinglich einheimisch gewesen. Ungefahr seit dem Jahre 177^ \v\vd

sie in den Siidstaaten von Nordamerika gebaut und liefert den Hauptstock der

amerikanischen Ernte. Ausserdem aber wird sie in fast alien iibrigen Baumwoll-

landern kultivirt, so in Mittelamerika, auf den Canarischen Insehi, in Algier,

Sardinien, Sicilien, Malta, Siiditalien, Aegypten, Syrien, im tropischeu Afrika,

besonders an der Westkiiste, ferncr auf Reunion und Mauritius, in Ostindien,

China und Queensland.
Fiir den Welthandel kommen hauptsachlich nur die nordamerikanischen

Sorten in Betracht, Die beste derselben ist die als

Orleans bezeichnete und besonders in Missisippi und Louisiana gebaute Varictat,

die sich durch besonders feine Fasern von 26,70 mm durchschnittlicher Lange auszeichnet;

dieselbe ist weiss oder, je nach der Gegend, mehr oder weniger leicht cremcfarbig und in

den besseren Sorten ziemlich rein. Fast von derselben Gute ist

Upland, die in Georgia und Sudcarolina gebaute Sorte, etwas kiirzer (26,30 mm),

aber auch sehr fein, weiss bis leicht cremefarbig und ziemlich rein.

Mobile, das I'rodukt von Alabama und den benachbarten Staaten, ist kurzer (25,40 mm),
nicht so kraftig und niemals so rein. Noch geringer ist

Texas, welche nur 24,15 mm lang", aber widerstandsfahiger als Upland ist.

4. G. herbaceum L.

Die Pflanze erreicht eine Hohe von ungefahr 2 m, bleibt aber in den ge

massigten Landern
W

Maass. In den heisseren Landern
Die ver-

haltnissmassig kleinen Blatter sind zumeist 3— 5-, seltener /lappig, am Grunde

herzformig, mit eiformigen, am Grunde verschmalerten, mehr oder weniger zu-

gespitzten Lappen. Die Blattchen des Aussenkelches sind ungefahr so lang als

die Kapsel und hochstens bis zur Mitte, zuweilen sehr wenig, geschlitzt. Die

Blumenblatter sind von gelber Farbe, am Grunde mit dunkelrothem Fleck ver-

sehen und werden spater beim Verbluhen rothUch. Die Kapsel ist kugelig-

eiformig, kurz zugespitzt und 3—Sklappig; in jedem Fache sind 5-^7 Samen
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vorhanden. Diese sind mit langen weissen oder gelblichbraunen Haareii und
ausserdem mit kurzem grauen oder grunlichen Filz besetzt, welcher nach der
Entfernung dcr langen Haare die Oberflache des Samens bedeckt.

G. indicumLam., G. micranthum Cav. und G. album Hamilt. gehoren
als Synonyme hierher.

G. herbaceum ist in Ostindicn einheimisch; wahrscheinlich ist das Area!
der Pflanze allmalig durch die Kultur erweitert worden, besonders nach der
Malayischen Halbinsel und den Sundainseln, wo jetzt die Pflanze sicherlich eben-
falls wildwachsend vorkommt. Schon auf deni Zuge Alexanders fanden die
Griechcn die Kultur der BauniwoUe in Bactrien vor; seitdem verbreitete sich in

den Ictzten vorchristlichen Jahrliunderten die Kenntniss und viellcicht der Anbau
der asiatischcn Baumwollpflanze in der gricchisch-romischen Welt. Im Sanskrit
heisst die Pflanze Karpasoi, im Bengali Kapase, im Hindustani Kapas. Hire
weitere Ausbreitung im Mittelmeergebiet fand sie durch die Araber. deren Be-
zeichnung Kutu in die neueren Sprachen Siideuropas iibergegangen ist (ital.

Cotone, franz. Coton, span. Algodon, port. Algodaon). Jetzt ist die

Kultur dieser Art iibcr ganz Vorderindien, Ceylon, Hinterindien, MaUiyischen
Archipel , Philippinen , China

, Japan , ferner Vorderasien , Mittelmeergebiet,
Aegypten, Nubien, Abyssinien bis sudlich zum obcren Nil, ferner Westafrika,
Capland, Ostafrika, Maskarenen und, wenn auch scltener, Mittelamerika und
Chile verbreitet. Sie zeichnet sich durch ungemeine Fruchtbarkeit aus und
lasst sich auch am Icichtesten kultiviren; jedoch erreicht das Produkt bei vveitem

nicht die Giite der von G. barbadense stammenden Baumwolle; sie hat den
kiirzesten Stapel und rangirt der Qualitiit nach als letzte in der Reihe der Baum-
woUsorten. Fiir den Welthandel kommen die in Vorderindien gewonnenen
Sorten, die man gewohnlich unter dem gemeinsamen Namen Surate zusanimen-
fasst, ausschliesslich in Betracht. Die vvichtigsten Handclssorten sind die folgenden:

Hinghanghaut, in den Centralprovinzen und in den Thalern von Berar gebaut, die

beste der indischen Baumwollsorten, kraftig, doch haufig fremde Substanzen enthaltend;

durchschnittliche Lange der Faser 29,20 mm.
Tinnivelly, in der Prasidentschaft Madras gebaut, ist stets von schmutzig-blassgelber

Farbe, gehort aber zu den besseren Handelssorten, da sie grosse VViderstandsfahigkeit mit

bedeutender Elasticitat vereinigt; Lange 23 mm.
Dharwar, aus der Prasidentschaft Bombay, mittehnassig kraftig, gut gereinigt; Lange

25,50 mm.
Broach, ebenfalls in der Prasidentschaft Bombay gebaut, der vorigen ahnlich, aber

von gelbUcher bis goldbrauner Farbung, nicht besonders widerstandsfahig, gut gereinigt;

Lange 21,40 mm.
Oomrawuttee, aus den Centralprovinzen stammend, ziemlich kraftige, regehnassige

Faser von leicht cremeartiger Farbe, immer eine Menge Verunreinigungen enthaltend; Lange

25,40 mm.
Comptah, gleichfalls aus den Centralprovinzen, eine schwache Faser von gelbbrauner

Fiirbung, enthalt eine grosse Menge verschiedenartiger Verunreinigungen, die in kleinen

Pardkelchen zersplittert in ansehnlicher Masse durch das ganzc Material vcrstreut sind;

Lange 24 mm.
W Verunreinigungen in grosser Menge ent-

haltend, daher beim Verarbeiten betrachtlichen Abfall liefernd; Lange 24,10 mm.
Dhollcrah, aus den tributaren Staaten und der Prasidentschaft Bombay, von schmutzig-

weisser Farbe, mit zahlreichen unentwickelten, halbreifen Fasern gemischt und fast durch-

gehends mit Schmutz beladen; Lange 24,85 mm.
Veravul, aus den Centralprovinzen, Fasern von ungleichmassiger Lange und stark

verunreinigt; Lange 24,10 mm.
Bengal, aus der Prasidentschaft Bengalen, eine der schlechtesten Handelssorten,

grobfaserig, aber kraftig; Lange 28 mm.
Scinde, am unteren Indus gebaut, die schlechteste der indischen Baumwollsorten, doch

gut

25*.
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Ausser diesen Sorten aus Indien kommen von G. herbaceum nur noch

zwei Lander fiir den Welthandel in Betracht; einmal Aegypten, wo besonders

in der Umgegend von Sagasig, Mansurah und Behara diese Art gcbaut wird;

sie liefert die sogenannte braune agyptische Baumwollc, ein elastisches,

seidenartiges, ziemlich reines Produkt von prachtiger gold- oder gelblichbrauner

Farbe, und 34,30 mm durchschnittlicher Lange; und ferner das im Handel unter

dem Namen Smyrna vorkommende Produkt der Levante und der griechischen

Inseln, mit mattweisser Faser von 27,90 mm durchschnittlicher Lange.

G. arboreum L.

Diese Art erreicht eine Hohe bis 6 Meter; die Blatter sind 5-, zuweilen

7-lappig mit schmalen Buchten, an deren Grunde haufig noch ein kleiner Lappen
ausgebildet ist, und mit schmalen, langlich-lanzettlichen, meist lang zugespitzten

Zipfeln, mit wenig geschlitzten oder ganz ungethcilten Aussenkelchblattern und
rothen Bliithen. Die Samenwollc ist schwcr von den Samen zu trenncn; zwischen

den langen Haaren befindet sich ein dichtcr, kurzer, dunkclgriiner Filz in ahnlicher

Weisc, wie bei G. hirsutum.
Diese Art^stammt aus dem tropischen Afrika; man kennt sie aus Ober-

guinea, Abyssinien, Sennaar und dem Nilgebiet in unzweifelhaft wildem Zustande.

Durch die Kultur ist sie aber auch besonders nach Siidasien verbreitet worden,

so dass man vielfach glaubte, in Indien die Heimath dieser Species zu sehen.

Das Produkt dieser Art wird iiberall nur in dem Lande selbst verarbeitet und
nirgends ausgefiihrt, hat daher fiir den Welthandel gar keine Bedeutung.

Ausser diesen funf Species, welche angebaut werden, kennt man noch
einige Arten, welche wild vorkommen. Hierher gehort vor Allem eine afrikanische

Art, iiber die bisher jedoch nur Weniges bekannt ist. Es ist das G. Kirkii Mast.

Dieselbe ist zuerst von Kirk, neuerdings auch von Stuhlmann bei Dar-es-Salam
gefunden worden und hat in ihrem Habitus durchaus Aehnlichkeit mit den
kultivirten Arten, nur besitzt sie in ihren kleinen Kapseln eine sehr kurze

rothbraune Wolle, welche sich leicht von den mit einigen Langsstreifen ver-

sehenen Samen ablost; die Pflanze klettert im Gebiisch bis zu 4 Meter Hohe
empor. Sowohl Kirk als auch Masters halten die Pflanze fiir wild und nach
den Aufzeichnungen von Stuhlmann scheint dies in der That der Fall zu sein.

Jedenfalls bedarf diese Frage noch eincr auf mehr Material und weiteren Be-

trachtungen gestUtzten erneuten Untcrsuchung.
Eine zweite, in Afrika als wild angegebene Baumwollart, G. an o malum

Wawra et Peyr., welche sowohl in Westafrika, im Gebiet von Angola und
Benguela, als auch in Abyssinien gefunden wurde und unzweifelhaft wild ist,

hat sich als eine Art von Cienfuegosia erwiesen, einer Gattung, welche sehr

nahe mit Gossypium verwandt ist, ebenfalls Samen besitzt, welche ziemhch
lange Haare tragen, aber sich durch schmale und meist ungetheilte Aussen-

kelchblatter von Gossypium unterscheidet.
Eine im nordlichen Indien wild vorkommende Art, von Masters G. Stocksii

benannt, wird von diesem Autor als die Stammpflanze des kultivirten G. herbaceum
betrachtet.

Ferner werdcn noch einige Arten von den Sandwich- und Tahiti- Inseln als

wild angegeben, welche aber auch noch einer genaueren Untcrsuchung bediirfen.

Die Kultur der Baumwolle.
\

Fiir den Anbau von G. barbadense, hirsutum und peruvianum sind die

zwischen dem Aequator und dem 34. Breitengrade gelegenen Gegenden, wo
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die mittlere Jahrcstcmperatur 20—30^0, betragt, die geeignetsten, wahrend
G. herbaceum am bestcn in gemassigten Regioncn gedeiht, in denen die
Temperatur im Winter nicht unter 10*^ C. fallt und im Somnier 250 C nicht
iibersteigt; die Ictztere Art kann bis zuni 40. Grade gebaut werden, vveiter

nordlich wird die Ernte fast stets durch den zu friih cintrctenden Frost
geschmalert.

Die BaumwoUenstaude vcrlangt eine moglichst gleichmassige Temperatur;
sie gedeiht besser im Tieflande als in holier gelegenen Gegenden, wo der
Temperaturwechsel zu schroff und der Sommer ftir die voile Entwickclung und
Reife zu kurz ist. Sie wird deshalb auch am vorthcilhaftesten in Kiistenlandern
gebaut Es ist sicher, dass die Nahe des Meeres eincn wohlthatigcn l^:influss

auf das Wachsthum der l^aumwoUe ausiibt; ob derselbe auf eine direktc Ein-
wirkung der salzgeschwangerten Seeluft, zuriickzufiihren ist oder ob nur das
gleichmassige Kiistenklima vorthcilhaft einwirkt, ist noch nicht cntschicden.
Fiir G. barbadense, die Sea Island-Baumwolle, ist die Niihc des Meeres un-

bedingt nothwcndig; nur an der Kiiste entwickelt sic die voile Liingc der Faser,

die sie so vorthcilhaft vor den iibrigcn Baumwollensortcn auszcichnet; in wcitcrcr
Entfernung vom Mecre wird der Stapcl erhcblich kiirzcr.

Die Baumwolle vcrlangt fcrner rcichlich Sonncnwarme, zuglcich abcr auch
geniigende Fcuchtigkeit; sic vertriigt zwar hohc llitzcgradc, abcr nur bci gleich-

zeitiger Fcuchtigkeit der Luft. Daher schadet ubermassigc Hitzc in den
gemassigten Zonen haufig mchr als in den Tropen, weil im erstercn Falle meist

dieselbe mit starker Trockenheit verbundcn ist. Die ausscrordentlichc Fruchtbar-

keit der Baumwolle im unteren Missisijopitlial ist nicht nur auf den rcichcn

Schwcmmbodcn, sondcrn hauptscichlich auf die feuchtc Luft, welche der Siidwind

vom mexikanischcn Mccrbusen heraufbringt, zuriickzufiihrcn. In der erstcn

Wachsthumspcriode sind bcsondcrs haufige, abcr kurze und mit hcllem Sonnen-
schcin wcchsclndc Rcgenfalle vorthcilhaft, wahrend in der spatcren Zcit, wahrend
der Bliithe und Fruchtrcife, trockenes, warmes Wetter erforderlich ist Starker

und besonders anhaltender Rcgen, namentlich bci kiihlcr Temperatur, ist

immer schadUch, weil auch die Pflanze dabei zu schr in*s Holz trcibt bci gleich-

zeitig vermindcrtem Fruchtansatz. Langanhaltendc Diirre und Trockenheit bringt

eine vorzeitige Reife der Kapscln hcrvor, wobci die produzirten Fasern zu kurz,

von unregclmassiger Lange und von rauher, trockener, zerbrcchlichcr Beschaffcnheit

sind. Gegen die Diirre wird man sich haufig durch kiinstlichc Bcwasserung
schiitzen konnen, wahrend die anhaltcndcn Rcgen in hoherem Grade zu

fiirchten sind.

Die Auswahl des Bodens ist fur die Baumvvollkultur von hervorragendster

Wichtigkeit. Als vorhcrrschender Bestandtheil ist Kicselsaure nothig; der Sand
muss aber moglichst fcin und mit den iibrigen Bcstandtheilcn des Bodens innig

vermengt sein. Boden mit starker Humusscliicht eignet sich schlecht, weil die

Pflanzen zu stark in's Holz gehen; cr ist nur brauchbar, wenn die Humusschicht

diinn ist, auf sandigem, durchlassigem Untergrund ruht und mit demsclben leicht

durch den Pflug vermengt werden kann. Schwerer,' fetter Thonbodcn ist un-

tauglich, weil er bei nassem Wetter zu viel Fcuchtigkeit halt. Stchendes Wasscr
ist fiir die Baumwolle durchaus schadlich; es kommt also hauptsachlich auf

durchlassigen Untergrund an; wenn diescr vorhanden ist, konnen Rcgcngiissc,

besonders auf hiigeligem Terrain, nur wenig schaden , da die Fcuchtigkeit

bald wieder abgegeben wird, wahrend auf flachem oder muldenartigcm Gelande

mit undurchlassigcm Untergrund schon massige Regen die Ernte beeintrachtigcn

konnen. Die Baumwollenpflanzc hat eine lange Pfahlwurzel, die bci G. herbaceum
30—50 cm, bei G. hirsutum und G. barbadense 60—90, unter gunstigcn Um-
standen bis 150 cm lang wird. Daraus geht hervor, dass Ictztere bciden Arten

gegen Durren widerstandsfahiger sind, als erstere, weil sic in grossercr Tiefe noch
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Feuchtigkeit finden, wo G. herbaceum bei ihrer kiirzeren Bewurzelung schon

in ausgetrocknetem Boden steht. Der Boden muss ausscrdem reichlich Kali

und auch Phosphorsaure enthalten, welche beide Stoffe wichtige Aschcnbestand-

theile des Samens und der Baumwolle sind. Es muss ferncr darauf geachtet

werden, dass Kulturen auf flachem Lande, welche starkcn Winden ausgesetzt

sind, durch Hecken oder Waldungen geschiitzt w^erden.

Ein ebenso wichtiger Punkt wie die Auswahl des Bodens ist die Auswahl

der passenden Art der Baumwolle. Wenn man in Betracht zieht, wie ausser-

ordentlich verschiedene Preise die einzelnen Sortcn der Baumwolle im Welt-

handel erzielen, so ist ersichtlich, dass von der richtigcn Auswahl der zu

bauenden Sorte die Rentabilitat des Unternehmens abhangt.

G. herbaceum in seinen verschiedenen Sorten crzielt so geringe Preise,

dass ohne Weiteres von dem Anbau dieser Art abgesehen w^erden muss. Wenn
trotzdem in Indien diese Art fast ausschliesslich kultivirt wird, so ist dies nur

zu erklaren durch die mit grossem Fleisse verbundene ausserordentliche Ge-

niigsamkcit der indischen Bauern, die ihnen ermoglicht, die Konkurrenz mit

den amerikanischen Pflanzern auszuhalten. Wo also die amerikanischen Sortcn

nicht gedeihen, ist es rathsam, von der Baumw^ollenkultur iiberhaupt abzusehen.

Was deren Produkt dem Preise nach in der Mitte

zwischen G. barbadense und G. hirsutum steht, so kommt hier noch ein

anderer Umstand in Betracht. Die Fruchtbarkeit dieser Art ist nach Versuchen,

die man in nordamerikanischen Plantagen gemacht hat, eine viel geringere als

bei den beiden anderen Arten; wichtiger aber noch ist es, dass die von ihr

gewonnene Baumwolle sich schwerer entkornen lasst, und dass die Anzahl der

Samen in jeder Kapsel grosser ist als beijencn; dadurch wird aber der fiir die

Samenhaare iibrigbleibende Raum verringert, und diese bleiben schwacher und
legen sich nicht so glatt und geordnet, ein Nachtheil, der beim Verspinncn der

Waare sehr ins Gcwicht fallt. Trotz dieser Mangel ward, wie oben erwahnt
wurde, in Siidamerika G. pcruvianum fast ausschliesslich gebaut; es ist wohl
denkbar, dass der Anbau dieser Art im tropischen Afrika bessere Resultate

erzielt als in Nordamerika, und es w^are wiinschensw^erth, dass Versuche in

dieser Beziehung gemacht wiirden, da ja der Werth des slidamerikanischen Pro-

duktes ein ziemlich hoher ist.

Von den beiden noch iibrig bleibenden Arten verdient selbstverstandlich

G. barbadense des weit hoheren Preises wegen den Vorzug vor G. hirsutum;
es handelt sich nur darum, ob sie auch an der in P>age kommenden Stclle

gedeiht. Wie wir bereits gesehen haben, ist dies am besten der Fall in der

Nahe der Kiiste. Jedoch soUte man auch welter im Innern zunachst Versuche
mit der Sea-Island-Baumwolle machen. Es ist zwar sicher, dass der Stapel im

Binnenlande kiirzer wird als in der Nahe des Meeres; jedoch findet solche

Baumwolle dercn Stapel die Mitte halt zwischen Sea-Island und Upland, bei den
Spinnern stets zu gutem Preise willige Abnahme.

Als diejenigen Sorten der Sea-Island, welche am meisten zu empfehlen
sind, werden von Semler^^=) die nachfolgenden angefiihrt: Ozier Silk, Jones
Improved Prolific, Mc Kibbin Hybrid; von der Upland-BaumwoUe Her-
long, Duncan's Mammoth Prolific, Dickson's Prolific und Petterkin
Cotton seed.

^ Bei dem Bezuge von Saatgut^^*) muss besonders darauf geachtet werden,

dass man vollstandig ausgereiften Samen erhalt und solchen, der nicht etwa in

Fojge von mangelhafter Lagerung oder Verpackung seine Keimkraft verloren

*) Tropische Agrikultur HI. p. 550.

in

**) Als Firmen, von denen Saatgut bezogen werden konnte, giebt
Augusta in Georgia und R. H. S. Martin in New-Orleans.

Semler an: J.H.Alexander
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hat; denn der Samen erhitzt sich sehr leiclit, wenn er in einem geschlossenen
Raunie in grosserer Mcnge liegt; er muss deshalb stets in trockenen, gut ge-

Itifteten Raumen in nicht zu dicken Schichten aufbewahrt werden. Der Samen,
welclier als Saatgut bestimmt ist, sollte stets nur von Stauden von besonders
kraftigem Wuchsc mit zahlrcichen, gut ausgebildeten Kapseln, wclche nicht zu

viel Samenkorner enthalten, gewahlt und besonders vorsichtig getrocknet und
entkornt wcrdcn. Bel der Anlage von Plantagen auf jungfraulichem Boden sollte

im crsten Jahrc nach der Urbarmachung zunachst eine andcre Frucht gebaut,
und erst im zweiten Jahre mit der Kultur der Baumwollc bcgonnen wcrdcn, da
nach alien bisherigen Erfahrungen die Erstlingsernte die Kulturkostcn nicht deckt.

Wenn der Boden stets geniigcnd gediingt wird , ist ein Fruchtwechsel nicht

nothig. Als bestes Diingungsmittcl wird Guano und Superphosphat, mit ciner

geringen Beimengung von Gyps und vor alien Dingen Baumwollcnsamcnmehl
empfohlcn. Die Aussaat ist in der tropischcn Zone an den Schluss der Regen-
zcit zu verlegen, da die jungeh Stauden heftige Rcgengiisse nicht vertragcn.
8— lo Tage nach der Aussaat trcten die Keimblattcr aus dem Samen hervor;

die ersten Bliithen erscheinen ungefahr 2 Monate darauf, und die Rcifc der

Kapseln tritt nach 3—4 Monaten ein. Da die Kapseln sich nicht zu gleichcr

Zeit offnen, dauert die Ernte mchrcre Monate hindurch.

Verwerthung.

Die geerntete Baumwollc wird zunachst ctwas getrocknet, darauf in ciner

Maschine von Sand, Erde, Blatterabfall etc. gereinigt und darauf in der »Gin«

entkornt oder egrenirt; die von den Kornern befreite Baumwollc nennt man
»Lintbaumwolle«. Sie wird darauf durch Presscn zu vierkantigen Ballen, die

in den verschiedcnen Baumwollenlandern sehr verschiedenes Gcwicht besitzcn,

zusammcngepresst.

Der von der BaumwoUe befreite Samen erh5ht durch geeignete Ver-

werthung die RentabiUtat der Baumvvollkultur ganz ausscrordenthch. Entweder
wird derselbe direkt als Diinger oder in geschiiltem und gemahlenem Zustande

als Futtermittel verwendet. Vortheilhafter abcr wird aus ihni zunachst Oel ge-

presst, und nur der Riickstand als Diinger oder Futtermittel verwendet. Das
rohe Baumwollenol wird benutzt in der Seifenfabrikation , zu Schmierzwecken

und als Ersatz des Leinols, das raffinirte als Brennol, als Speiseol und besonders

zur Verfalschung von Olivenol.

Im Allgemeinen lasst sich eine rationelle liaumwollkultur nur dann be-

treibcn, wenn die Bedingungen fur eine betriebswirthschafdich hoch entwickelte

Wirthschaftsweise vorhanden sind; ohne solche wird es nimmcrmehr moglich

sein, mit der nordamerikanischen Baumwollproduktion auf dem Weltmarkte in

Konkurrenz zu treten.

Bombacaceae.

Die Bedeutung der Bombacaceen als Textilpflanzen ist nur eine geringe.

Nur von einer Art, dem unten naher besprochenen Affcnbrotbaum ist die Ver-

werthung der Bastfaser bekannt. AUerdings liefern eine gan/.e Reihe von Arten

aus den Gattungen Ceiba, Eriodendron und Bombax sogenannte )»Pflanzendunen«

;

ihre Fruchte sind innen mit weisser oder braunlicher WoUe ausgekleidet, in

welcher die Samen eingebettet sind. Diese Wolle hat einigen Werth als Stopf-

material und wird auch von mehreren Arten aus ihren Heimathliindern aus-

gefuhrt, doch ist ihre Bedeutung fur den Welthandel eine verhaltnissmassig

geringe.
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Adansonia digitata L. Affenbrotbaum oder Baobab,

Engl Monkebread-tree. Kisuah. Mbuju.

Ein maclitiger Baum mit g'cfingerten , aus 9 ganzrandigcn Blattchen

zusammengesetzten Blattern, die in der trockeneii Jahreszeit abgeworfcn wcrdcn,

und grossen, einzeln hangenden Bliithcn, dcren Staubblatter bis iibcr die Halfte

in eincRohre verwachsen sind; die langlichen, an langcn Sticlcn herabhangendcn

Fig. i6. Adansonia digitata L. Affenbrotbaum oder Baobab.
Entlaubter Baum bei Bomura am Kongo, mit Fr. beladen.

(Nach einer Photographic von Naumann.)

Fruchte besitzen eine holzige Schale und ein sauerliches Fleisch. Der Baum
kommt im ganzen tropischen Afrika, fast stets als Einzelbaum in der Savanne,

vor, wachst ausscrordentlich langsam und erfordert in der Kultur, besonders in

der Jugend, eine aufnierksanie Pflege.

Der Bast wird weicli geklopft und zu Stricken gedreht, die sich

durch ausserordentliche Festigkeit auszeichnen; in Usambara, wo der Baum
am Fusse des Gebirges stellenweise haufig ist, wird der Bast Mkonge
mwosa genannt und kommt dort massenbaft auf den Marlsit; besonders werden
die daraus gefertigten Schniire zum Bespanncn der Bcttstellen benutzt. Die Ein-
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geborcnen kenncn keine bestimmte Schalzcit; sie schalcn mit Vorlicbc jiingere

Baume von 8

—

lO m Hohe, dercn Bast bedcutend. besser sein soil, als der
alterer Baume. Man bedient sich im Tangagcbiet zur Ablosung der Rinde
rohcr Hammer aus hartem Rotbholz, imd zwar kann ein geiibter Arbciter
2 Lasten Rinde (=^ 120 Pfd.) per Tag gewinnen. Baumann giebt an, dass das
Ablosen der Rinde vom unteren Stammtheil den Baum nicht schadigc. Hoist
hingegen meint, dass durch ungeschicktes Ablosen der Rinde viele Biiume ein-

gchen. Grant giebt an, dass im lunern lange Tiicher aus dem Baste hergestcllt

wiirden. Als Papiermatcrial ist der Bast des Baobab schr gut zu verwerthen
und wLirde ein wichtigcs Handelsprodukt darstcllcn, wenn cr in grosscrcn

Quantitaten beschafft werden konnte, was abcr bei seincm vercinzeltcn Vor-
komnicn und langsamen Wachsthum nur selten der Fall ist. Aus dem
portugiesischen Westafrika ist die Faser nach England als Material zur Tapicr-

fabrikation ausgcfiihrt worden, und auch in Deutsch-Ostafrika hat man bereits

in' dieser Beziehung Versuche gemacht. In Senegambicn, in Sierra Leone, wo
der I^aum Kuka oder Shajo heisst, und auch im librigen Westafrika ist die

Benutzung des Bastes den Eingeborencn bckannt.

Ceiba pentandra Gartn. (Eriodcndron anfractuosum DC). —
Baumwollenbaum. Engl. Silk-cotton-tree. Franz. Fromager.

Ein sehr grosser Baum mit schlankeni; kriiftigem, oft bis zu betraclitlicher

Hohe astlosem Stamm, der haufig mit derben, kegelformigeti Stacheln besctzt

ist. Die Aeste stchen quirlformig in rcgelmassigcn Abstanden (daher auch

Etagenbauni genannt) ; die gefingerten IJlatter sind aus 3— 7 ganzrandigen

Blattchen zusammengesctzt; die massig grossen, weissen Bliithen stehen in Kispen

und erscheinen vor den Blattern; die Fruclit ist eine mit Kla])pen aufspringendc

Kapscl mit lederartiger Schale; die Innenwande der Fruchtkkippe sind mit

reichUcher Wolle besctzt, in der die kahlen Samcn eingelagert sind.

Der Baum ist in Ostindien, dem makayischen Archipel, Westindien, Siid-

amerika bis zum Amazonenstrom siidwarts, und in Westafrika (liicr heisst er

auch Onia) sehr haufig, wahrend er in Ostafrika seltener ist. Die in der Kapsel

enthaltene, sogenannte Kapok-Wolle ist zum Spinnen wegen der Briichigkeit

der einzehien Haare nicht geeignet, wird aber zum Polstern von Bett-Matratzen

und Kopfkissen, die in den Tropen wegen ihrer Kiihle und Leiclitigkcit

sehr geschatzt sind, benutzt und zu diesem Zwecke auch nach Euroi)a, un<\

noch mehi: nach Austrahen ausgefiihrt. Der aus der Rinde gcwonnenc Bast

ist dagegen von geringerer Quahtat und wohl nur zu Stricken verwendbar.

Bombax rhodognaphalon K. Sch.

Dieser Baum, der von Hoist in Usambara aufgefundcn vvurdc,» bcsitzt in

seiner Frucht cine ganz cilinliche Wolle wie die vorige Art, abcr von roth-

brauncr Farbe. Sie gleicht der Wolle von l^onibax malabariciim DC, eincr

sehr nahe stelienden, in Ostindien vcrbreitctcn Art, welchc untcr dem Namcn
Simal-Cotton wie die Kapok-Wollc ycrwendet wird.

Sterculjaccac.

Bei einigcn hierher gehorenden Gattungen zeigt der Bast eine starkcrc

Entwickelung,' so dass von mehreren Arten in verschiedcnen Tropcnlandcrn eine

Verwerthung des Bastes zu Stricken, Netzen u. s. w. stattfindct, ohnc dass abcr
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die Faser irgendwo in grosscren Ouantitaten gewonncn wiirde. Von ost-

afrikanischcn Gewachsen aus dieser Familie ist nur bci zwci Arten eine der-

artige Benutzung bekaiint geworden.

Sterculia L.

Sterculia cincrea A. Rich.

Ein ansehnlicher Baum mit handformig gclapptcn Blattern, die denen der

Platanen ahnlich sind, untcrscits auffallcnd graugriin, and mit massig grossen,

in Rispen stelienden Bliithen, welche getrennten Geschlechts sind und keine

Blumenkrone besitzen. Die Friichte sind Balgkapseln, die mehrere Samen ent-

balten; die let/teren konnen in gerostetem Zustande gegessen werden, Der
Baum findet sich in Abyssinien, Sennaar und im Seengebiete haufig in schattigen

Waldern und kommt auch in Sierra Leone vor, wo er Kukomboya genannt wird.

Der Bast wird zu Stricken verwendet.

Sterculia Triphaca R. Br.

Ein Baum mit ungetheilten herzformigen, zugespitzten IMattern und kleineren,

in kurzen Bliithcnstanden zusammencrestellten Bliithen. Er findet sich im Massai-

hochland und in Usambara auf trockenen Hiigeln und in der Vorlandsteppe
und ist auch sonst im tropischen Afrika verbreitet. Sein Bast wird wie von
der vorigen Art verwendet.

i

Thymelaeaceae.

Diese Familie ist ausgezeichnet durch sehr starke Bastfasern, die von einer

Reihe von Arten besonders in Indien zur Papierfabrikation verwendet werden;
so wird das sogcnannte Nepal-Papier hauptsachlich aus dem Baste von
Daphne cannabina Wall, und lidgeworthia Gardner! Griseb. angefertigt.

Aehnliche Arten, cbenfalls mit kraftigen Bastfasern, sind nun in Afrika reich

vertreten, so dass eine Verwerthung dersclben nicht ausgeschlossen ware. Die
wichtigsten derselben sind hier erwahnt.

Peddiea Harv.

Peddiea Volkensii Gilg.

Ein bis 15 m hoher Baum mit einfachen, fast sitzenden, lanzettlichen, kahlen,

ledcrartig glanzenden Blattern. Die Bliithen stehen in dichten Dolden, sind

4— 5"^'ililig i-ind bcsitzcn eine lange, an der Spitze schwach bchaarte Rohre,

welche etwa bis zur Mitte von braunrother, nach oben zu aber, wie die Kelch-

blatter, von griiner Farbe ist. Die etwa erbsengrossen harten Friichte sind von

eiformii>;-kue:eHcrcr Gestalt.i->^"'^>

Der* Baum ist im Kilimandscharogebiet sehr haufig, z. B. im Gurtelwald
bei Marangu.

Peddiea Fischeri Engler.

Ein Baum, der im Habitus der vorigen Art sehr ahnlich ist, wait ver-

breitet im Seengebiet.

Gnidia L.

Diese Gattung ist in Ostafrika durch sehr zahlreiche Arten vertreten. Hier

kommen jedoch nur die strauchigen oder baumartig:en Formen in Betracht, z. B.
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Gnidia Volkensii Gilg.

Ein Baum von ca. 12 m Hohe, mit kurzgestielten, lanzcttlichen, zugespitzten,

kahlen Blattcrn. Die Bliithen stehen in dichten Kopfen und besitzen eine dicht

gelbseidig behaarte Rohre, sowie 5 gelbe Zipfel.

Auf der Nordseite des Kilimandscharo oberhalb des Giirtehvaldes und
weiter hinauf verbreitet.

Gnidia lamprantha Gilg.

Der vorigen Art habituell sehr ahnlich^ in Usagara verbreitet.

Gnidia Vatkeana Engl, et Gilg.

Dicht verzweigte, bis 2 m hohe Straucher mit kurzgestielten, lanzettlichcn,

stumpfen Blattern und kurzgestieltcn, gelblich rothcn, in gesticltcn Kopfen
stehenden Bliithen.

In Usanibara, sowie am Fusse des Kilimandscharo verbreitet.



Die papbstoffe

und Gei^bstoffe liefernden

Pflanzen Ostafrikas.

Von U. Dammer



wenngleich die Zahl derjenicjen Pflanzcn, welche Farbstoffe liefcrn, audi
in Ostafrika nicht unbedeutend ist, so kann vorlaufic: dcnsclben doch in kcuicr
Weise irgcnd welche l^edeutung fiir den Export /Aigesprochen wcrdcn. Zwar

Bestandigkeitzeichnen sich die Tflanzenfarbstoffe vielfach durch cine grosserc
gegen Licht und Luft and durch grosscre Brillanz vor den Theerfarbstoflfcn aus.

Abcr diese letztcren werden heute bereits zum grossen Thcile sowcit hcht- und
luftbestandig hergestellt, dass sie die Pflanzenfarbstoffe fast ganz vom europriischen
Markte verdrangt haben, VVie geringe,

.
durch erhohte Fracht bedingtc Preis-

unterschiede hier bereits ausschlaggebend fiir die Existenzfahigkeit einer Farben-
fabrik sein konnen, geht am besten* daraus hervor, dass eine sehr grosse

Farbholzextraktfabrik in Hamburg vor etwa zehn Jahren ihre Tiiatigkeit einstcllen

musste, weil sie nicht mehr im Staiide war, mit franzosischen Firmen bei Paris

und am Kanal, die giinstiger Hegen, zu konkurriren.

Aber auch die wenigen Farbstoffe, welche bisher nicht durch Theerfarbsto ffe

ersetzt werden konnten, stehen auf dem Aussterbeetat, weil sie nun synthetiscli

hergestellt sind und es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann ihre fabrikmassige

Darstellung gehngt.

Auf eine Anfrage bei der grossten deutschen Importfirma von Indigo und
Farbholzern, Sal. Schonlank Sohne Nachf. in RerHn, von welchen Farbpflanzen
sie wohl glaube, dass ein Anbau in Ostafrika lohnend sei, erhielt ich die folgende

Antwort: »Soweit wir aus unserem Geschaft hcraus, welches mit Vordcrindicn,

Java und Centralamerika in regem Verkehr steht, beurthcilen konnen, Iiat von
den Farbstoff haltenden Pflanzen nur noch die Indigopflanze Bedeutung. Dicselbe

kommt in Afrika, speziell in Abyssinien, in grossen Mengen wild vor, ist aber

den Verkehrnoch nie fiir technische Zw^ecke bearbeitet in gekommen. Wir
glauben nicht, dass die Anpflanzung von Indigo sich in Ostafrika lohnend erweiscn

wiirde, da die Kultur in Vorderindien und Java, die seit iiber hundcrt Jahren
existirt, sehr vorgeschritten ist und mit alien Errungenschaftcn der Neuzeit

betrieben wird. Das Ergebniss der diesjahrigen (1894) ungewohnhch grossen

Indigoernte mit niedrigen Preisen diirfte den VVeltbedarf auf mehr als ein Jahr
decken. Alle anderen Farbstoff haltenden Pflanzen. wie z. B. Safflor, Krai)p,

Curcuma etc. sind von den Theerprodukten voUstandig verdrangt worden.

Dagegen diirften gewisse Gerbstoff haltende Pflanzen, die beispielswci<^e auch fiir

Baumwollfabrikate stark verbraucht werden, sich mehr zum Anbau eignen und
glauben wir speziell auf Myrobalanen und Dividivi, welche in Vorderindien

wild wachsen, gesammelt und als Rohprodukt vcrschifft werden, hinweisen zu

konnen.

«

So konnen demnach die im Gebiete vorkommcndcn Farbpflanzen hoch-^tcns

ein lokales Interesse beanspruchen. Aus dicsem Grunde habe ich mich auch
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darauf beschriinkt, fast nur die im Gcbiete vorkommenden PHanzen namhaft zu

machen, von welchen verlassliche Nachrichten dariibcr vorlieoen, dass sie als

Farbpflanzen verwendet werden, und habe hiervoa nur dort einc Ausnahme

gemacht, wo einc Tflanze, wie z. B. Curcuma longa, welche nicht im Gebiete

heimisch ist, eine wichtige Rolle im Lebcn der Ostafrika bewohnendcn Volker,

zu denen wir ja audi die Ostindier niit zahlcn miissen, spielt.

A. Farbpflanzen.

Discolichenes.

Ramalina scopulorum Ach.

Diese Strauchflechte , von wclcher eine Varietdt, cuspidata Ach., am
Kilimandscharo vorkommt, liefert eine ente rothe Farbc. Lic^htfoot sagt von

ihr nach Moloney (Forestry, p. 457), dass sie »a formidable rivaF< der Roccella

(s. u.) sei. Uebcr ihre Verwendung als Farbpflanze im Gebiete ist bisher nichts

bekannt, doch sei die Anfmerksamkcit auf sie sowohl, als auch auf die im Gebiete

vorkommenden verwandten Arten (s. Theil C, S, '^'j) hingelenkt. Dieselben

treten an Laubbaumen auf.

Roccella tinctoria DC. — Orseilleflechte, Farbeflechte.

Engl. Orchella-Weed, Dyrs' AVeed, Rock Moss.

Die 5— 15 cm hohe, auf Steinen waclisende Flechte, welche den Rohstoff

fiir Orseille hefert, wachst in Algier, auf Bourbon, in Senegambien und dem
sildwesthchen Kaplande, ferner in Siideuropa, auf den Canaren und in Amerika.

Bisher ist sie aus dem Gebiete noch nicht bekannt, doch diirfte sie vielleicht

noch gefunden werden. Dagegen ist

Roccella Montagnei Bel. — Kisuah. malelle (Stuhlm,), marere (Hoist),
+ w

eine nahc Venvandte der voriren, vielfach im Gebiete eefunden worden (s. Theil C,

h. 37). Im Gegensat/ zu der vorigen wachst diese Art auf Baumen. Sie wira

nach Hildebrandt an der ganzen Kiiste gesammelt und in grossen Mengen
ausgefiihrt. Das bald einfache, bald verastelte Lager wird bis zu 30 cm lang,

die Breite der Aeste schwankt zwischen i—6 mm.
Die Orseille wurde friiher durch Einwirkung von faulendem Harn auf die

Flechten und spatcrem Zusatz von Aetzkalk dargestellt. In neuerer Zeit werden

die zerkleinerten Flechten zuerst mit verdvinnter Sodalosung ausgekocht und

dann die Abkocliung der Einwirkung von Luft und wasserigem Ammoniak
iiberlassen.

Es werden nach Stuhlmann im Gebiete zwei Sorten malcUe unterschieden, namlich:

1. malelle m'rima (rima = Kiiste) oder malelle majani, die feinflechtige Orseille,

2. malelle ya brawa, die breitflechtige Orseille von Barawa.
Nach Johnston hat ein Frasileh ungereinigter malelle an der Kiiste einen Werth

von 3—3V2 Doll.
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Polypodiaccae.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. — Adlerfarn.

Der Saft wird nach Ilolst in Verbindung mit einer Iridacee (s. u.) zum
Tritowircn bcnutzt.

Iridaceae,

Hoist giebt an, dass Kilambitu, einc Iridacee, in Verbindung mit Adlerfarn-
saft auf der Ilaut brennt und in Usanibara zum Tatowiren bcnutzt wird. Bis

jetzt ist niclit bekannt, welche Pflanzenart Kilambitu ist.

Zingiberaceae.

Curcuma longa L. — Curcuma. Eni^l. Turmeric.
Kischamb. Kitambul.

Obgleich diese Pflanze niclit in Afrika lieimisch ist, wird sic doch liicr

viclfach gebraucht und audi kultivirt. Die Ncgcrfraucn farbcn nach Re

i

chard
(p. 68) ihre Stirn mit Curcuma gelb und das unterc Augcniid mit Antimon
schwarz und benutzcn nach Hoist Curcuma zum Gell)fiirben des ZeuLres. In

Indien wird Curcuma zur Bereitung des Currypulvers bcnutzt. Sclu* wichtig ist

die Curcuma bekanntlich als gelbcr P^arbstoff fiir Wolle, Seidc, Papier, llolz,

Ledcr und Metallfirnisse.

Im Handel unterscheidet man zwei Sorten, runde und langc Curcuma. Die
runde bildet rundlichc, nach einer Seite hin gewohnlich etwas verjiingte, bis

4 cm dicke, durch Rlattnarben qucr geringelte KnoUen, deren undeutliclic, kurze

Glieder stellenweise mit einem strcifiircn Korki>ewebe und mit Wurzclfaserresten
t>

bcdeckt sind. Die lange Curcuma ist i— 1,5 cm dick, bis 6,5 em king, weniger

deutlich geringelt und haufirer mit Lan^srunzeln bedeckt. Die runde Sorte ist im

AUgemeinen der langen vorzuziehen. Beide Sorten stammen nach Wiesner (Roh-

stoffe, p. 650) von derselben Pflanze. Der Wurzelstock besteht namlich aus eincni

runden MittelknoUen, von welchem lange Seitenknollen ausgchcn, (He am Ende
selbst wiedcr kleine, ungefarbte KnoUchen treiben, welche auf Starke verarbeitet

wcrden. Die MittelknoL
knollen die lange Curcuma (Curcuma longa) des Handels.

Kultur. Die Pflanze verlangt eincn fruchtbarcn, nuirbcn Boden, welchei

die Scitcn-

Der lioden muss uut

keinen Ueberschw^emmungen ausgesetzt sein darf. Man pflanzt sie oft auf Land,

auf welchem im Jahrc vorlier Zuc
gelockert werden. Beim Beginn der Regenzeit werden Damme von 20— 25 cm
Hohe und 50 cm Breite aufgeworfen, welche durch Graben von ca. 20 cm Breite

von einander getrennt sind. In diese Damme werden junge, frischc Knollen in

Abstanden von etwa 0,5 m mit einem Pflanzholze 7— S cm tief gelegt. Die

Damme werden viermal behackt und von Unkraut gereinigt. Nach aclit Moftaten

ist die Ernte, welche vom Hektar 2500 kg Knollen bringt.

Zubereitung. ' Die Knollen werden aus der Erde genommcn, von den

P^aserwurzeln befreit, sortirt und gereinigt. Dann bringt man sie in irdenc Tcipfc,

welche mit irdenen Deckeln und Kuhdung dicht geschlossen werden. Diese

Topfe werden nun allmahlich erhitzt; die Knollen nnissen in ihrcm eigencn Safte

schmoren. Darauf werden die Knollen an der Sonne getrocknet, was etwa cine

Woche dauert. Wahrend dieser Zeit miissen sic des Nachts bedeckt werden,.

daniit sie gegen den Thau geschiitzt sind.

Man^kocht die Knollen auch bisweilen in Wasscr, dem etw^as Kuhdung

beigesetzt ist und trocknct sie dann.

Nach dem Trocknen werden die Knollen in Sacke verpackt.

Ostafiika v. Pflanzcnwelt B. 26
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Moraceae.

Cardiogyne africana Bureau.

Ein 2 m holier Strauch, welchor sowohl auf der Sansibarinsel als auch an

der Sansibarkiiste (Amboni, Miindung des Sigi) vorkommt und im Busch dichte

Komplexe bildet. Sein Holz dient zum Farben.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L. — Fuchsschwanz.

Diese in den curopaischen Garten vielfach als Zierpflanze kultivirte Art

mit grossen, blutrothen Bliithenstanden wird im Seengebiete vielfach kultivirt

und liefert einen beliebten rothen Farbstoff.

Phytolaccaceae.

Phytolacca abyssinica Hoffm.

Eine im Gcbicte weit verbreitetc Art (s. Theil C, S. 175), deren Bceren

zum Rothfarben benutzt werden, wie die der verwandten Kermesbeere,
Phytolacca decandra L.

Leguminosac.

Cantuffa exosa Gmel.

Die doppelt gefiederten Blatter dieses dornigen l^aumes, welcher ah seinen

halben Ahornfriichtcn crleichenden Friichten leicht kenntUch ist, werden in

Wasser gestossen und vermischt mit Eisenrost zum Schwarzfarben des Leders

benutzt.

Cassia goratensis Fres. — Tigre hombou

Ein 4—7 m hoher, weitverzweigtcr Strauch odcr Baum mit goldgelben

Bluthcn, deren Kelch und Blumcnblatter aussen iioldfilziij sind, und mit wurst-

formigen Friichten. Nach Schimper wird der Bast zum BlauHchrothfarben des

Leders in Abyssinien gcbraucht.

Indigofera. — Indigo.

Von alien Farbpflanzen sind eine Anzahl Arten der Gattung Indigofera

die wichtigsten, weil aus ihnen der bekannte, sehr bcstandige Farbstoff Indigo

gewonnen wird. Wie aber schon in der Einleitune ancrefiihrt wurde, ist der

Anbau zum Zwcck des Exportes nicht anzurathen. Auch Volkens halt semen

Anbau am Kilimandscharo fiir aussichtslos. Der Farbstoff tritt nicht direkt in

den Indigopflanzen auf, sondern entstcht erst wahrend der Gahrung der mit

Wasser iibergosscnen, zerkleinerten, Indigo liefernden Pflanzen. Die Darstellung

des Farbstoffes geschieht in der \yeise, dass die zerkleinerten Indigopflanzen,

welche unmittclbar vor der Bluthe abgeschnitten werden, in ein etwa 60—75 Liter
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fassendes Gefass (in Westafrika aus Thon) gebracht, mit Wasser iibergossen und
dann mit belasteten Brettern bedeckt werden. Nach einem oder einigen Tagen
wird die griine Fliissigkeit in ein anderes Gefass abgelassen und dann mehrere
Stunden lang moglichst intensiv mit Luft in Beriihrung gebracht, indem man
sie entweder mit Schopfloffeln oder Kalabassen schopft und in langsameni,
diinnem Strahl zurLickfliessen lasst, oder sie durch Schaufelrader, Schaufeln etc.

in IkwcLTung bringt. Das in der Fliissigkeit enthaltene Indikan wird dadurch zu

Den kornigen Indigo waschtunloslichem Indigo oxydirt, der zu Boden fallt.

man in Seihtiichern aus, trocknet ilni und schncidet ihn in wiirfelformigc Stiicke.

Um das Absctzen des Indiefo zu beschleuniijen, wird die l^lussiirkcit crhitzt oder

i-tf

/ \'w

It

If

Fig. 17.

Indigofera tinctoria L.

A Zwei<T mit BL, B Stiick des Zweigcs mit Haaren, vcrgr., C Iliilsen, D der Same.

mit etwas Kalkwasser versetzt. Die in Ostafrika zur Indit^^obcrcitunt,^ venvciulctcn

Da aber noch cine iranze Anzalil aiulercr
Arten sind: Indigofera tinctoria L., J.

Anil L. und J.
crccta Thunb. Uebcr

dercn Verbreitung siehe Tlieil C. Da a.ui^i .n.^.. ^...v, j,

Indigofera-Arten im Gebicte vorkommcn (s. Thcil C.) und ausscr den Cc-

nannten anderwarts noch eine ganze Reilie Arten zur Gewinnung des l^arbstoffes

vervvendet werden, so ist es nicht ausgeschlossen, dass sicli audi die cnie oder

andere der ostafrikanischen Arten venvenden lasst.

Ochnaceae.

Nach Hoist \v

Ochna alboserrata Eni^l.

ird die Rinde dieser Pflanze in Usambara ziim Gclbfarbcn

benutzt (s. u. Nutzholzer).
26
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Bixaceae.

Bixa Orellana L. — Echter Orleanbaum, Rukubaum.
msingi furi (Sansibar).

Ein bis lO m holier Bauni mit langgestielten, herzformigen, 12— 35 cm
grossen Blattern und weissen , roth angelaufenen Bhithen, dessen Samen-

schalen roth, fleischig, veilchenartig riechend, bitter sind und den als Or lean,

Roucou, Uruku, Arnotto, Orleana, Kernroth genannten Farbstoff liefern,

welcher zum Roth- und Gelbfarben von Wolle und Seide, sowie besonders auch

zur Farbun<i des Chester Kase benutzt wird. Der Farbstoff wird in der Weise

gewonnen, dass man die reifen Friichte einige Wochen zum Gahren in Wasser

lasst, dann das rothe Fleisch absondert und nach Entfcrnung der Samen die

Farbmasse nochmals gahren lasst. Dann wird die Masse erwarmt, der auf-

steigende rothe Schaum abgeschopft und eingekocht und das Produkt in i— 1,5 kg

schwere Kuchen geformt, welche, in Cannablatter verpackt, in den Handel ge-

bracht werden.
Die Kultur der in Westindien und dem tropischen Siidamerika heimischen

Pflanze diirfte nur in den warmeren Thcilen der Kolonie mit Erfolg betrieben

werden, Fiir die Station Marangu am KiHmandscharo giebt Volkens in seincm

Bericht vom 20. November 1893 ausdriicklich an, dass hier die Kultur aussichts-

los sei. Stuhlmann giebt an, dass die Pflanze einc Karminfarbe zum Schreiben

liefert.

Lythraceae.

Lawsonia inermis L, — Henna, mendhi, kuravaka, mendika,
sakachara (Sansibar). Kisuah. muhina. Arab, yoranna.

Moha Vor allem

werden von ihncn mit der Wurzel die Fingernagel orangeroth gefarbt, aber

auch die Barte alter Araber, ja selbst Maskatesel sind nach Rei chard vor der

Anwendung dieses Farbstoffcs nicht sichcr. In Indien benutzt man Henna auch

zum Farben der Seide. Ausser der Wurzel benutzt man auch schwach verholzte

Triebe der dornigen Pflanze.

Rhizophoraceae.

Bruguiera gymnorrhiza Lam.

Die Rinde dieses immergriinen Mangrovebaumes dient zum Schwarzfarben

(s. a. Gerbpflanzen).

Combretaceae.
m

Terminalia Catappa L.

Die olreichen Friichte von Terminalia Catappa L. werden auf Reunion

zum Schwarzflirben und Gerben benutzt, und zwar verw^endet man zu diesem

Zwecke die Fruchtschalcn. Die Friichte einieer verwandter Arten, besonders

T. Chebula Rxb. und T. citrina Roxb. sind die ausserordentlich gerbstoff-

reichen (45 7^) Myrobalanen.
Die Asche der Blatter von Comb re turn glutinosum Perr. wird am

Senegal als Mordant beim Blaufarben der Wolle mit Indigo verwendet.
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Die Blatter und Fruchte von Combretum Kirkii Lawson, welches in

Mossambik und Angola heimisch ist, warden nach Welwitsch von den Ein-
geborenen zuin Gelbfarbcn benutzt.

Es diirften deninach mehrere der in Ostafrika haufigen Arten eine ahnliche
Verwendung zulassen.

Ebenaceae.

Diospyros Loureiriana G. Don.

Ein kleiner Bauni oder Strauch, dessen VVurzeIn in Mossambik von den
Eingeborenen unter dem Namen Nhamodema zum Reinigcn und Rothfarben
der Zahne benutzt werden.

Solanaceae.
4 m

Datura alba N. ab Escnb.

Auf Sansibar werden von den Eingeborenen zwei Sorten: mnara und
mnarei bu unterschicden. Die erstere dient zum Blaufarbcn, die let/tcre zum
Griinfarben der Matten. Leider sind die Angaben der Reisendcn so unvoUkommen^
dass nicht mit Sicherheit festzustellen ist, ob etwa verschiedcne Theile der

Pflanze vcrschiedene Namen fiihren, eine Erscheinung, welcher man in Ostafrika

mehrfach begegnet, oder ob, was auch nicht ausgeschlossen ist, die verschiedcne

Farbung durch verschiedenartige Behandlung (z. B, Verwendung von Kamecl-
mist, Kalk etc.) erzielt wird. An den eingesandten Pflanzen selbst lasscn sich

keine wesentlichen Unterschiede entdeckcn.

Datura fastuosa L.

Nach Stuhlmann's Angaben wird eine Blattabkochung diescr, mrana
lifu lifu genannten Pflanze auf Sansibar zum Schwarzfiirbcn benutzt.

Rubiaceae.

Randia malleifera Benth.

Diese Pflanze wird in Afrika mehrfach zum Rothfarben benutzt. Em in

Pascha giebt an, dass mit dem Safte derselbcn und dem eine.s Ficus die Leder-

schiirzen der Frauen roth gefarbt werden. Nach Schweinfurth benutzcn Niam-

Niam und Monbuttu die Pflanze zum Bemalen des Korpcrs.

Morinda citrifolia L. — Engl. Indian Mulberry. — al.

Ein immergriiner, 4—5 m hoher Baum oder grosser Strauch mit gegen-

standigen, ovalen oder elliptischcn Blattern von 15— 22 cm Lange und kleinen,

weissen BRithen, welche in dichtgedrangten, gestielten BUithenstanden stehcn.

Das tief braungelbe oder hellgelbe Holz Hefert eincn hellgelben oder werthvollcn

rothen Farbstofl", al, der mit Alaun fixirt wird. Die Pflanze wird in Indicn zur

Gewinnung des Farbstoffes viel kultivirt. Dort wird sowolil das Holz, als auch

die Wurzel und die Wurzelrinde auf al verarbeitet.

Die Pflanze wird aus Samen oder Steckhngen herangezogen. Die Samen

(Saatquantum 216 Pfund per acre) werden nach dem ersten Regenfall in Reihen
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ausgesat und kcimen nach etwa einem Monat. Die Pflanzung wird im ersten

Jahre dreimal, im zweiten Jahre zweimal und im dritten Jahre einmal vom Un-

kraut gereinicit. In Indien betriigt der Reinertrag 30 Rupien fiir den Acre.

Die in Bengalen hauptsachlich angewendete Vermehrungsvveise ist durch Steck-

linge von etwa 35 cm Lange.

Rubia cordifolia L. — Engl. Manjit root, East Indian Madder.

Eine krautige Pflanze, vom Habitus unserer Labkrauter, nahe verwandt mit

der Krapppflanze, die im tropischen Afrika und Asien bis nach China und Japan

verbrcitet ist und im Himalaya bis 2600 m ansteigt. Die Wurzehi und grund-

standigen Zweige Hefern einen scharlachrothen Farbstoff. In Ostafrika wird die

p-ekaute Wurzel zum Rothfarben des Leders benutzt.

Hoist fiihrt aus Usambara noch die folgenden nicht naher bekannten Farb-

pflanzen an

:

Pomboai, cine Komposite, deren gelbc Blumen zum Einreiben der schonen, gelben

Pfeifcnrohrc verwendet werden.

Mwiza, ein Baum, dessen Rinde zum Farben der Lungokorbe verwendet wird.

Kofi to
J
ein Halbstrauch, dessen Bliithen zum Rothfarben der »Turuki« genannten

Kopfbedeckung dient.

Mdalu, eine Wurzel, welche zu dem gleichen Zwecke benutzt wird.

T.uka ida, eine fingerlange , bleistiftstarke Wurzel, deren Rinde zum Ziegelrotli-

farben verschiedener Gegenstande, besonders der Tabaksbeutel gebraucht wird.

B. Gerbpflanzen.

Ausserordenthch sparhch sind die Nachrichten, welche uns iiber ostafri-

kanische Gerbpflanzen vorliegen. Der Hauptgrund hierfijr ist darin zu suchen,

dass die Eingeborenen die Haute meist nicht gerben, sondern durch Fette ge-

schmeidig machen. Es lag erst in meiner Absicht, auch seiche Gerbpflanzen

aufzunchmen, welche zwar nicht in Ostafrika heimisch sind, aber voraussichtlich

mit Erfolg dort kultivirt werden konnen. Nach langerer Erwagung habe ich

indessen davon Abstand genommen, weil der mir vorgeschriebene Raum dadurch

um das Vielfache iiberschritten worden ware. Es wurde das eine Monographic

der Gerbpflanzen geworden sein. Immerhin sei darauf hingewiesen, dass zum

Theil recht werthvolle Gerbpflanzen, welche einen reichen Ertrag liefern wiirden,

im Gebiete angebaut werden konnen und ja z. Th. auch schon angebaut werden.

Das Mutterland wiirdc der natiirliche Abnehmer sein. Es ist bekannt, dass

unsere heimischen Gerbstoffmaterialien in den letzten Jahren von gerbstoff-

reichercn Rohstoffen des Auslandes voUstandig in den Hintergrund gedrangt

worden sind und dass alljahrhch Millionen dafiir ins Ausland wandern. Unsere

deutsche Gerberei aber steht h'eute an der Spitze Europas. Sie verbraucht die

grossten Quantitaten Gerbmaterialien. Auch die Farberei kann die Gerbstoffe

nicht entbehren, so dass der Anbau der betreffenden Pflanzen in grossem Maass-

stabc mit Recht als aussichtsvoll bezeichnet werden darf und zwar um so mehr,

als einzelne dieser Pflanzen zur Zeit in ihrer Heimath in der schlimmsten Weise

ausgeraubt werden. Unter den Gerbstoffmateriahen spielen bekanntlich die

Gallen, welche theils durch Gallwespen, theils durch Blattlause verursacht sind,
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eine hervorragende Rolle. Zur Zeit werden zwar meines Wissens noch keine
Gallen aus Ostafrika exportirt. Aber es lohnt wohl der Miihe, die im Gebiete
vorkommenden Gallen auf ihren Gerbstoffgehalt zu untersuchen, Ohne eine
genaiie Untersuchung lasst sich zwar nichts Bestimmtes iiber den Gerbstoffgehalt
der Gallen aussagen, wenngleich man im Handel die dunklen Sorten bisvveilcn

fiir gerbstoffreicher halt als die hellen Sorten. Dagegen giebt Wiesner (Roh-
stoffe p, 798) an, dass »je dichter, hornartiger eine Gallensorte ist, sie desto
besser gilt, dass es eine Thatsache ist, dass alle gerbstoffrcichen Gallen cin

dichtes Gefiigc haben, schwer sind und im Wasser untersinken, dass hingegcn
alle schvvammigen und stark holzigen Gallen arm an Gerbstoff sind<^. Es mag
dies ein Fingerzeig fiir den Tix>penbewohner sein.

Um festzustellen, ob Gerbstoff in einem Pflanzenorganc vorhanden ist, ver-

fahrt man am einfachsten in der Weise, dass man die Rinde, das IIolz, die

Blatter, Gallen etc. in einem irdenen oder kupfernen Gefiisse mit ctvvas Wasser
einige Zeit kocht und dann der Abkochung einige Tropfen einer Losung von
Eisenvitriol zusetzt, Farbt sich die Losung schwarz, so deutct dies auf Gerb-
stoff. Ein anderes einfaches Verfahrcn giebt Christy (New and Commercial
Drugs, No. 5 1882. London, p. 7) an, welches noch sichercr die Gegcnwart
von Tannin anzeigt. Danach giesst man zu dor bctrcffenden Abkochung des zu

untersuchenden Pflanzcntheiles eine warme Losung von Gelatine, sehr diinncn

Leimes oder Hausenblase. Bei Gegenwart von Tannin fiillt sehr bald ein wcisscr

Niederschlag zu Boden. Weitere Bestimmungsmetlioden findet man in »Councler,

die Gerbstoffbestimmung^ (Kasscl 1885), doch ist es cmpfclilcnswerthcr, Proben

der betreffcnden Pflanzentheile zur Untersuchung nach Europa zu sendcn. lune

der grossten Fabriken in Deutschland, welche Tannin etc. aus den Rohstoffen

herstellt, ist die Schering'sche Aktiengesellschaft in Berlin.

Leguminosae.

Die Rinden und Friichte einer ganzen Reihe baumartiger Leguminosae, be-

sonders aus der Gattung Acacia hefern sehr vverthvoUe Gerbmaterialien. Aller-

dings schwankt der Gerbstoffgehalt bei den verschiedenen Arten innerhalb wciter

Grenzen,' aber es ist doch rathsam, alle im Gebiete vorkonmicnden Arten von

fachmannischer Seite auf ihren Gerbstoffgehalt priifen zu lassen, da es nicht

ausgeschlossen ist, dass die eine oder die andere wild vorkommende Art sich

durch hohen Gerbstoffgehalt auszeichnet und dadurch zu einem wichtigen Ex-

portartikel werden kann. Dass das Gerben des Leders, wie Hildebrandt be-

richtet, bei den Eingeborenen vielfach durch Walken ersctzt wird, liisst noch

keineswegs den Schluss zu, dass Gerbpflanzen iiberhaupt fehlen. Es sei nur

darauf hingewiesen, dass Acacia Catechu, cine Pflanze, die bekanntlich im

tropischen Asien von der grossten Bedeutung ist, in Ost-Afrika nicht verwendct

wird, trotzdem sie stellenweise ganze Walder bildet. Auch Caesalpinia co-

riaria (Dividivi), welche Stuhlmann bei Pangani sammelte, wird in Ostafrika

nicht zum Gerben verwendct und doch ist dieselbe anderswo eine wichtigc

Gerbpflanze.

Die bisher aJs Gerbpflanzen verwendeten, in Afrika heimischen Legumi-

nosen sind die folgenden:

Acacia Adansonii G. et P. ^Bablah, Gonakieha«. — Acacia arabica

L. :^Bablah<<. — Acacia Catechu Willd. — Acacia cineraria Willd.

:^Bablah<c. — Acacia Farnesiana Willd. >Bablah^. — Acacia horrida

Willd. — Acacia nilotica Del, .Bablah, Neb-Neb, Garrat*. — Acacia

Seyal Del. »Bablah«. — Acacia Sing Ptt >Bablah<<. — Acacia vera DC.

^Bablah<t. — Acacia Verek G. et P. ^Bablah^. — Caesalpinia coriaria

Willd. .Dividivi, Libidibi, Samak, Nanacascalote*. — Cantuffa cxosa
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Gmel. Cassia auriculata L. Cassia fistula L. Cassia goratensis
Fres. — Pterocarpus erinaceus Lam. »Afr. Kino«. — Von ausscrafrikanischen

wird Acacia mollissima Willd. >Wattle« bcrcits in Ostafrika (Tanga) kultivirt.

Bruguiera gymnorrhiza Lam. und Rhizophora mucronata Lam.

Beide immergriine Baume der Mangroveforniation geben werthvolle gerb

stoffhaltige Rinde (Mangrove bark).

Barringtonia racemosa (L.) Bl.

Ein mittelgrosser, ininiergriiner Baum des Uferwaldes im Kiistenland.

Rinde dieser Art wird zum Gerben benutzt. —
Die

In Burma wird die Rinde von

Barringtonia acutangula Gartn. zum Gerben benutzt.

Terminalia Catappa L. und T, chebula Willd.

Der Umstand, dass die Friichte der ersten Art zum Schwarzfarbcn be-

nutzt werden, weist darauf bin, dass audi sie mehr oder minder gerbstoffhaltig

sind. Wenn diese Art noch nicht in Deutsch-Ostafrika gepflanzt wird, so diirfte

sich die Einfiihrung derselben wohl empfehlen, da sie sicher im Kiistenland gut

gedeihen wiirde und fur lange Zeit Nutzen brachte. Die echten Myrobalanen
sind die Friichte der Terminalia chebula Willd, welche in Indien vom Kap
Comorin bis in die Gebirge Bengalens vorkommt.
formigen Friichte sind

Die dattel- bis langhch-birn-

5 cm lang, 1,5

—

2,5 cm dick. Der Gerbstoff befindet

sich hauptsachlich in der ausseren, brauncn Schicht des Fruchtgehauses.
Durchschnitt enthalten die Myrobalanen ungefahr 45 pCt. Gerbstoff.

Im



Die Hs»i^^e and Kopale

liefepnden Pflanzen Ostafrikas

unci

ihre Verwerthung-

Von E. Gilg.



Is »Harz liefernde Pflanzen« kommen — nach unseren gegenwartigen
Kenntnissen weniijstens — in unserem Gebiete nur weniue Arten in Fracre.^ _ — — — ..—^„ — -^.- ... -.

"^i^^"

Und doch sind sie von ausserordentlicher Wichtiijkeit, da die Ilarze, bcsondcrs
aber die Kopale, eines der Hauptausfuhrproduktc unserer ostafrikanischcn
Kolonieen bilden.

A. Coniferenharze.

Es ist bisher nur vvenig dariiber bekannt gewordcn, ob von den Coniferen
unseres Gebietes (Podocarpus elongata, Mannii, falcata, Junipcrus pro-
cera) Harze gewoimen werden konnen. Wie leicht nachzuwcisen und ja

auch von vornherein fiir diese Nadelholzer anzunehmen ist, fiihren diese Arten
in alien ihren vegetativen Theilen reichlich Harzgange. Nach Schimper entbiilt

Juniperus procera ein wolilriechendes Harz. Es treten jedoch, wie mir
Herr Prof. Dr. Volkens mittheilte, bei Verletzungen nur ganz geringe, diinn-

flussige Mengen aus, vvelche fiir eine Harzgewinnung kaum in Frage kommen
konnen. Trotzdem ware es von Wichtigkeit, wenn hieruber genauere Unter-

suchunsen an^estellt wiirden.5^v,xx CVXlw

B. Aloeharz.

Es liegen keine Angaben dariiber vor, dass von einer der zahlrcichcn

Arten der Gattung Aloe, welche bisher aus unserem Gebiete bekannt wurden,

das fiir die Medizin vvichtige Aloe-Harz gewonnen wiirde. Die Wahrscliein-

lichkeit spricht jedoch dafiir, denn wir wissen ja, dass zahlreiche Arten vom
Kap und eine Art von Sokotra die Stammpflanzen des Aloc-Harzes darstellcn.

Es ist also klar, dass die Harzbildung weder an eine einzige Art noch an

khmatische Faktoren eebunden ist. — Auch iiber diese Frage mussen erst

genaue Untersuchungen an Ort und Stelle Aufklarung schaffen.

Es sollen hier nur kurz einige Andeutungen iiber die Art und Weise der

AIoe-Gevvinnung gegeben werden.
Die roheste Art der Gewinnung ist die, dass die Aloc-Bliitter angeschnitten

werden, worauf der austretende Saft gesammelt und durch Verdunstung oder
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Einkochen in die feste Aloe des Handels verwandelt wird. An anderen Orten

warden die Aloe-Blatter ausgekocht und ausgepresst, nachdem sie vorher zer-

schnitten worden sind, oder aber, man verwendet zum Auskochen nur den

ausseren, griinlich gefarbten Theil der Blatter, wahrend die weisse, schmierig-

schleimige Markpartie unbenutzt bleibt. Die letztere Methode verdient vor

alien vibrigen den Vorzug, denn die mikroskopische Untersuchung der Aloe-

Blatter ergiebt, dass die kurz unterhalb der Oberhaut langs der Gefassbiindel-

strange verlaufenden Zellgruppen die Hauptbehalter der medizinischen Aloe dar-

stellen, ja vielleicht dieselbe ausschliesslich enthalten.

Am Kap der guten Hoffnung wird die Aloe-Gewinnung gewohnlich in

folgender Form betrieben. Die ausgewachsenen Blatter werden an ihrem Grunde

abgeschnitten und je 50—60 mit der Schnittflache nach unten in aus Schaf-

fellen hergestellte Behalter gelegt. Die mit dem Alocsaft erfiillten Behalter

werden sodann in grossere Bottiche entleert, worin der Saft bis zum Kochen
aufbewahrt ward, wahrend welcher Zeit sicli stets ein Sediment bildet. Sodann
wird dieser abgestandene Saft durch Siebe gclassen und in grosse, flache Kupfer-

kessel gcbracht. Hier wird die Alocfliissigkeit ent\\'eder iiber freiem Feuer oder

in einer Art Wasserbad unter fortwahrcndem Umrtihren mit einem eisernen Loffel

so weit eingedampft, bis die teigige Masse nicht mehr vom Loffel abfliesst.

Dann wird dieselbe in Kisten gefiillt und exportirt, wobei das Bruttogewicht

der Kiste etwa 200 kg betragt.

Es sei endlich auch noch angcfiihrt, dass die Aloe nicht nur medizinisch

verwendet wird, sondern auch als Farbemittel Eingang gefunden hat.

O. Burseraceenharze.
4

Von den Arten dieser Familie werden zahlreiche und sehr wichtige Harze
gewonnen, welche z. Th. auch flir den Handel sehr wichtig und von denen
besonders Weihrauch und Myrrhen hervorzuheben sind.

Canarium L.

C. Schweinfurthii EngJ. Ein riesisrer Baum mit schoner Krone. Blatter

sehr gross. (40—50 cm lang), unpaarig gefiedert, mit vielen Blattpaaren. Die

Blattspindel ist braun-filzig. Die Blattchen eiformig, 10 cm lang/3 cm breit, an

der l^asis herzformig, an -der Spitze lang ausgezogen, oberseits kahl, unterseits

schwach rauhhaarig und netzvenig. Bliithen in grosseri Rispen. Frucht essbar.

Ist bishcr bekannt aus dem Ghasalquellgebiet, dem Seengebiet und dem
tropischen Westafrika.

Von diesem Baume stammt ein Harz, welches Stuhlmann von der Insel

Sessc im Victoria-Nyansa einsandte. Dasselbe ist von weisser, sehr schwach
gKinlicher Farbe, undurchsichtig, glasflussartig, von sehr angenehmem, aromati-

schem Geruch und Geschmack (vielleicht schwach fenchelartig), ziemhch hart,

doch lasst es sich leicht mit dem Nagcl ritzen.

Stuhlmann giebt Folgendes an; »Harz von Mpaffu (der Baum heisst bei

Mukenge Mupafu, in Angola Mu bafu), wird von den Waganda, mit Fett zer-

rieben, zum Einreiben des Korpers gebraucht« — Ob und zu welchen Zwecken
das Harz noch Verwendung finden kann, muss eine genaue Untersuchung an Ort und

Stelle ergeben.
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Sehr auffallend ist es, dass noch keine einzige der vielen aus unserem
Gebiete bekannten Arten von Commiphora und Boswellia als harzliefernd be-
kannt geworden ist.

Die Harze, welche von Arten dieser beiden Gattungen gewonnen werdcn
und die als Myrrha und Olibanum oder Weihrauch bekannt sind, sind im
Handel sehr geschatzt und werden besonders von der Somalikustc in grossen

hat schon mit vollstem Reclite (Englcr's liot. Jalirb.

XV, S. 98) darauf hingewiesen, dass es sehr zu wiinschcn sci, wenn sich die Auf-
merksamkeit der in Deutsch-Ostafrika reisenden Ilerren alien harzausschcidendcn
Bitumen und Strauchern des Steppenlandes zuwende. Dcnn es findcn sicli

unter dcnselben zweifellos noch nianche; deren Harze das Saniniein lohnen
diirften. Nach Fliickiger und Hanbury sind allein yon der Myrrhe, deni
Harze von Commiphora Myrrha, im Jahre 1872 fast 500 Centner in den
Handel gekommen; vom Ohbanum, dem Harze vcrschicdcncr Arten von Bos-

Mcngen ausgehihrt. Englei

wellia, wurden 1872/73 sogar 25 100 Centner von Bombay, dcm Haui)tsta])el-

platz, aus verschifft.

Fast alle Arten dieser beiden Gattungen sind Straucher odor Kriippcl-

baume, seltener werden sie zu hoheren Baumcn. Mit wcnigcn Ausnahmen sind

sie Bevvohner heisser Steppen oder Wiisten. Die Bliitter sind meist in der vcr-

schicdenartigsten Weise zusammengesetzt, gcdreit oder geficdert, sehener einfach,

meistens sehr locker stehend und klein. Die Bliithen sind cbenfalls kicin

und unscheinbar und stehen in kurzcn, wcnigbliithigen, lockcrcn Inflorcsccnzcii.

Auf Tafel XXV sind einige Arten unseres Gebictes abgcbildct wordcn, wclclic

im Stande sind, ein Bild vom Habitus dieser sehr wahrscheiniich wichtigcn

Pflanzen zu geben. Das Harz selbst tritt in kleincn Portionen freiwilhg oder

nach erfolgter Verwundung in Spaltcn der rissigcn Rinde zu Tagc.

D. Guttiferenharze.

Calophyllum L. (rig. i8).

C. inophyllum L. Ein kolossaler Baum mit braiiner Rinde. IMrittcr

I— 1,5 cm lang und dick gestielt, 15—20 cm lang, 8— 10 cm breit, oval, an

beiden Enden mehr oder weniger gleichmassig abgcrundct oder sehr kur/. und

undeutlich zugespitzt, kahl, glatt und glanzend, ganzrandig, vorziiglich cliarak-

terisirt durch die sehr zahlreichen, stark hcrvortretenden, parallclen, dem Randc

direkt zustrebenden Secundarnerven. Bliithen gross und schon, in ausgcbrcitcten,

endstandigen, vielbluthigen , trugdoldenartigen Bluthenstanden. — Verbreitct an

der Sansibarkuste und auf der Sansibarinsel, den Comoren, Madagaskar und in

dem tropischen Asien; in un.serem Gebiet Mtondo oder Msambaras gcnannt.

Nach Loureiro hefert dieser Baum nach erfolgtem Anschnciden der Rinde

einen dunkelgrunen, gummi-ahnlichen Saft, der in Indicn unter dcm Namen Bal-

samum Mariae als Wundmittel bcnutzt wird. Nach Lamarck und Blumc
wird dagegen von ihm die bci uns kaum noch gcbrauchtc Droge Tacamahak ge-

wonnen, welche in Kiirbisschalen in den Handel gelangt. Das Tacamahak ist ein

gclblichgriines oder gelbbraunes, durchsichtiges, klcbcndes Harz, von angcnchmcm

lavendel- oder am'bra-artigem Geruch und gcwurzhaft bittcrcm Geschmack

(Rosenthal). Aehnliche Angaben macht auch Watt, ohne nalier auf die

Nutzanwendung einzugehen.
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Fig. 1 8.

A—F Calophyllum inophyllum L. A ein Zwcigstiick niit cinem adiselstan(lig;en Bllithenzweige,

B eine Bl. im Lfingsschnitt, C Stb. von vorn unci von der Scitc, D Frkn. im Langsschnitt, E Gr.

und N., F Fr. im Langssclinitt, das Endocarp und. den vS. zeigend, an letzterem die Raphe. — G—

J

Calophyllum Tncamali aca Willd., G Zweigstuck mit einem B. und dem Bliithenstand, II A. von

vorn und von der Seite, J N.

(Nach Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam.).

E, Kopale der Leguminosen.
Die wichtigstcn ailer Harze, die Kopale, wclche zur Lack- und Firniss-

bereitung verwcndct wcrden und fiir die Malerei von
sind, stammcu /Aun grossen Theil von
gebieten der Erde finden sich Kopale, meist halbfossil im Boden liegend, vor,

doch ist der ostafrikanische Kopal wegen
wcitaus der werthvoUste.

Leguminosen.
sehr grosser Bedeutung

In fast alien Tropen-

semer hervorragenden Eigenschaften

Trachylobium Hayne.

T. Hornemannianum Hayne. Ein bis 40 m hoher, sehr dickstammiger
Baum mit starken. weit ausgcbreiteten Aesten. Blatter paarig gefiedert, I bis

1,5 cm lang gesticlt Blattchen in je einem Paar, 2—3 mm lang gestielt; schief

eiformig oder haufig fast halbmondformig, an der Basis abgerundet, am anderen

Ende melir oder wcnigcr scliarf zugespitzt oder ausgezogen, 5—8 cm lang,

Bliithen ziemlich gross und schon,

in reichbliithigen, ausgcbreiteten Rispen. Hiilse langlich-rund; dickwarzig-

Verbreitet an der Sansibarkuste, in Mossambik

breit, ganzrandig, kahl, glanzend.3—4 cm
roth,

runzlich , nicht aufspringend.
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mid in Madagaskar, nach Hoist cin Bestandtheil des Busches (bei Amboni),
Msandaruzi genannt.

Von diesem machtigen Baume stammt der ostafrikanische Kopal, welcher
im Handel als Kopal von Sansibar und als Kopal von Mossambik geht.

Man nahm friiher an, dass der gesammte afrikanische Kopal von Hymenaeen
abstamme. Fiir Ostafrika wies jedoch Klotzsch (nach den Aufzeichnungen von
Peters) zum ersten Mai nach, dass diese Annahme ein Irrthum sei und dass
Trachylobium Hornemannianum (^ T. mossambicense Klotzsch) die

Stammpflanze des ostafrikanischen Kopals darstellt. Er sagt (in Peters Moss.
Bot. [1862] I. S. 22) Folgendes: »Der afrikanische Kopal, welcher von Trachy-
lobium mossambicense abstammt, vielleicht aber auch von T. Horneman-
nianum Hayne auf Isle de France und Madagaskar gewonnen wird, sieht dcni

Bernstein sehr ahnlich, hat eine gelbere Farbe als der amerikanische Kopal und
wird diesem in jeder Hinsicht vorgezogen. Er fliesst freiwiUig aus dem Stanimc,
sovvohl oberwarts, als an der Basis, zwischen den Wurzeln derselben etc.«

Sichergestellt wurde jedoch die Frage erst durch mehrerc Mitthcilungcn

von Kirk (Journ. Linn. Soc. XI [1871] S. i, ebenda S. 479; Journ. Linn. Soc.

XV [1877] S. 234), welcher mehrere Jahre hindurch das Vorkommen und die

Gewinnung des Kopals an der Sansibarkiiste zu studiren in der Lage war.

In seiner ersten Mittheilung giebt er etwa Folgendes an; Trachylobium
mossambicense KL, der M'ti Sandarusi der Eingeborencn, findct sich in

der Kiistcnzone des Festlandes bei Dar-es-Salaam sehr haufig, und von ihm
erhalt man eine Art von Kopal; Stamm und Aeste des Baumes fmdet man bei

niiherem Zusehen bcdeckt mit einer klaren, harzigcn Ausschwitzung, wclche sich

als briichig und hart erweist Von den oberen Zweigen tropft dieselbe auf den
Boden, aber nicht in fliissigem Zustande, denn sehr bald nach erfolgtem Aus-
treten wird das Harz hart und kann mit einiger Gewalt abgcbrochen werden.
Man findet Stucke von alien Formen und Farben, haufig solche mit eingebetteten

Insekten, aber alle weisen eine glatte, wie polirte Oberflache auf, frei von jeder

Struktur oder »Gansehaut<f , welche so charakteristisch ist fur alien aus dem
Boden gegrabenen Kopal. Diese Sorte wird im Handel als Sandarusi ya m'ti
oder Baumkopal (Copal from the tree) bezeichnet und wird in betrachtHchen

Quantitaten nach Indien ausgeftihrt, jedoch nie nach Europa.

Nachdem nun also die Herkunft einer Kopalsorte mit Sicherheit festgestellt

ist, soil versucht werden, zu konstatiren, dass wir in diesem Baum auch die

Stammpflanze fiir den alten Sansibarkopal zu suchen haben, der semifossil oder

bituminos und auf dem enghschen Markt als Anime bekannt ist. Diese

Sorte ist die werthvollste aller Harzsorten fiir die Fabrikation von Firniss und
iibertrifft alle Kopale der Westkiiste von Afrika an Harte, Elastizitat und Politur.

Im Handel giebt es auf Sansibar 3 sehr verschiedene Sorten, welche von
den Kaufleuten wieder in viele Unterklassen getheilt werden, je nach der Farbe,

Form, Oberflache und anderen Eigenschaften, und die einen sehr verschiedenen

Werth besitzen. Zuerst kommt der Sandarusi-m'ti, der Baumkopal; darauf

folgt der Chakazzi, ein Kopal, welcher zwar aus dem Boden gcgraben wird,

der aber neueren Ursprungs ist und im Preise der vorigen Sorte gleichsteht;

die dritte Sorte ist der echte Sandarusikopal, welcher wie der vorige aus

dem Boden ^eeraben wird, aber viel harter und schwcrcr loslich ist und mchr als

den doppelten Werth desselben besitzt. Diese Sorte bildet den grossten Theil

des Sansibarkopals , dessen Export (im Jahre 1868!) 800000 Pfund errcichtc,

von eineni Werth von i 200000 Mark.

Oben wurde der »Baumkopal«: beschrieben. Er wird direkt vom Baum
abgenommen, welcher langs der ganzen Kiistc, von Mossambik bis I>amu, vom
15- bis 3. siidUchen Breitengrad, vorkommt und besonders haufig bei Kap Dclgado

und Mombassa ist.
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* Der Baum wird an den Mcereinspriingen und auf dcm friiheren Meeres-

boden gefunden, kommt nur sehr selten noch in einer geringcn Entfernung vom
Meere vor und fehlt weitcr innen ganz oder audi schon dort, wo er durch

geologische Formationen dcm Mecreseinfluss nicht melir unterworfen ist.

Die zweite Sorte, der Chakazzi-Kopal, wird am Grunde und zwischen

den Wurzeln noch lebender Baume von Trachylobium angetroffen, oder wenigstens

in Gegenden, wo der Baum noch existirt. Es wird zwar auch angegeben, dass

er im Innern des Landes noch vorkonimen soil, doch ist dies zum minde.sten

zweifelhaft und darauf zuriickzufiilircn, dass sehr haufig von den Kaufleutcn der

schlechtere Kvistenkopal mit dem guten Inlandkopal vermischt wird. Es ist also

sehr wahrscheinhch, dass der Chakazzi nichts andcres ist, als ein recentes Harz,

welches nach erfolgtem Absterbea des Baumes kurze Zeit im Boden gelegen

hat, so dass Sand, Steine und andcrc harte Gegenstande ihre Eindriicke auf

ihm angebracht haben. -

Der cchte Kopal, Animc genannt, ist unzweifelhaft das Produkt von

Waldungen, wclchc jetzt ausgestorben sind. Wo er sich findet, kommt Trachy-

lobium nicht mehr vor. Er wird gegraben, ungefahr 20—40 Meilen im Innern,

langs der urspriinghchcn Seekiiste ; im jetzigen IMeercsalluvialbodcn findet er

sich nicht vor. Manche Gegenden sind reicher als die anderen und als gute

r\mdorte bekannt. Wcnn die Regen, welche auf den Nord-Ost-Monsun folgen,

den Boden gelockert haben, beginnen die Eingeborenen mit kleinen Hacken
den Boden zu bearbeiten, um den Kopal zu findcn. Doch wird durchaus ohne

jcgliches System vorgegangcn und es liesse sich bei geordnetem Betrieb be-

deutend mehr erreichen.

Die Aelinlichkeit des alten mit dem recenten Kopal, ihre Uebereinstimmung
in physikaHscher Ilinsicht, der Umstand, dass das recente Marz, wenn es im
Sandc gelegen hatte, ganz die charaktcristische Obcrflachenstruktur aufweist und

endlich auch die Ueberlegung, dass an den Stellcn, wo jetzt der gute Kopal
fossil gegraben wird, sehr wahrscheinlicli Trachylobium vorgckommcn ist, als

das Meer noch bis an die Hligel reichte, alles das macht es gewiss sehr wahr-

scheinhch, dass wir in Trachylobium Hornemannianum Hayne auch die

Stammpflanze des alten Kopals zu suchen haben, deren Harz im Laufe der Zeit

und beim Abschluss von Licht uud Luft im Boden eine chemische Aenderung
erUttcn hat.

Es ist jedoch bisher noch nicht gelungen, in dem Harze selbst irgend

welche Reste von Trachylobium nachzuweisen. Insekten, Zwcige und Blatter

findet man haufig eingeschlosscn, aber bisher noch nie solche Theile, welche zu

Trachylobium gchoren. Dies ist aber nicht sehr auffallend, wenn man beriicksichtigt,

dass das Harz bald nach dem Austreten erstarrt und von den Hauptasten herab-

tropft, wahrend Bliithen, Blatter und Eruchte an den Enden der Aeste sich be-

finden und so vom Harze nicht getroffen werden. — Mit volhger Sichcrhcit

kann die Sache also noch nicht als festgestellt gelten.
In seiner zwciten Mittheilung kommt Kirk etwa zu folgenden Ergeb-

nissen: Auf einer Reise nach Usaramo, auf welcher er nur etwa 3 Meilen ins Innere

gelangtc, musste Kirk staunen uber die grosse Menge und die kolossale Hohe
der Biiume von Trachylobium Hornemannianum. Aber nicht in einem einzigen

Falle wurde noch fliissiger Kopalsaft beobachtet, dcnn sofort nach dem Aus-
tritt wird derselbe hart und starr. Von einem Baume konnte ein Stuck ab-

genommen werden, welches an Grosse nicht hinter den fossilen Stiicken zuriick-

steht und das zahheiche Insekten umschloss. Die Baume von Trachylobium
kommen in dichtcn Bestandcn in der Nahe des Meeres vor und dulden kein

Unterholz, so dass sie auch vom Feuer nichts zu leiden haben. Wenn dann
solch' ein Baum abstirbt, verfault oder von den weissen Ameisen zerstort wird,

bleibcn die Kopahtiicke iibrig, welche allmahligh vom Boden umschlosscn werden.
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Kirk grub an einer sandigen Stelle nach, wo jetzt keine Trachylobicn-
Baume mehr vorkommen, iind fand in einer Tiefe von lO Zoll kleine Stiicke

vom besten (Anime-) Kopal, welche schon Jahrhunderte hier gelegen haben
miissen. Es zeigte sich bei naherer Untersuchung, dass solcher soeben aiis dem
Boden gegrabene Kopal keine Spur einer »Gansehaut« aufwies. Und es liess sich

mit Sicherheit feststellen, dass diese erst auf eine Veranderung dcr Oberflache

nach dem Ausgraben zuriickzAifuhren ist, wenn bis zu einer bestimmten Tiefe

eine Oxydation oder aber eine Molecularanderung stattgefunden hat, durch welche
die Rinde eine andere Beschaffenheit erhalt als die innere Masse. W^enn der

gegrabene Kopal mit einer Losung von Aetznatron behandelt wird, so lost sich

die brockelige Kruste, und beim Trocknen splittert sie dann in der ganzen Tiefe,

bis zu welcher die Veranderung vor sich gegangen ist. Nach erfolgtcm Trocknen
in der Sonne kann diese vv^eiche Rinde mit einer Ilaarbiirste abgerieben wcrden
und dann erscheint erst die »Gansehaut«, welche fiir den guten alten Kopal
so charakteristisch ist.

Ill der dritten Mittheilung (1876) berichtet cndlich Kirk, dass es ihm
gelungen ist, in einem Stiicke des echten, alten, Animc-Kopals unzwcifclhafte

Blatter, Bliithenknospen und Bliithen von Trachylobium Ilornemannianuni nach-

zuweisen. Es ist also hiermit definitiv nachgewicsen, dass von dieseni Baum,
welcher jetzt ein untergeordnetes Harz liefert, auch der halbfossil aus dcni Boden
gegrabene Anime-Kopal abstammt. Ferner wird hierdurch bcwicsen, dass die

grossen Verschiedenheiten dieser beiden Kopalsorten nicht auf cine Verschiedenheit

des Baumes oder des Bodens oder auf andere Verhriltnisse zuriickzufiihren sind,

sondern auf das Alter und das Liegen in der Erde, wodurch eine chemische

oder molecularc Aenderung hervorgebracht wird.

Der Sansibar- oder Mossambik-Kopal gclangte friihcr meist auf ost-

indischen Schififen und fast stets von Bombay aus auf den europiiischen Markt und

wurde deshalb auch haufig als Ostindischer oder Bombay-Kopal bezcichnet.

In neuerer Zeit wird jedoch auch sehr viel Kopal dirckt nach Europa gcbracht,

besonders durch Hamburger Hauser, die in Sansibar Filialen besitzen.

Der Kopal kommt in der Form von Kornern oder platten Stiicken oft von

einem Durchmesser von 20 cm in den Handel. Unbehandelt ist das Harz von

einer mit Sand vermengten Verwitterungskruste bedeckt, welche naturlich un-

durchsichtig ist. Das Innere jeden Stiickes ist dagegcn klar und durchsichtig,

von blassgelblicher bis braunrothhcher Farbe.

Die Kruste des Kopals ist, wenn er in den Handel gelangt, entfernt, was

z. Th. an der Kuste an Ort und Stelle selbst gcschieht, thcils aber auch in

Europa oder sogar in Nordamerika erst erfolgt. Sehr bedeutende Kopalwaschereicn

finden sich z. B. zu Salem in Nordamerika und deshalb wurde unser Harz friiher

haufig auch als Salemkopal bezeichnet. Urn die Verwittcnmgskrustc zu cnt-

fernen, wird der Kopal entweder geschalt oder gewaschcn. >>Geschalt< wird der-

selbe besonders haufig in Ostindien, d. h. es wird ebcn einfach durch Abkratzcn

der erdigen Kruste der klare Kern jeden Kornes freigelegt. Das AVaschcn^^

dagegen ist — wie wir oben gesehen haben — ein chemischer Prozcss, bei

welchem durch eine Behandlung des roh aus der Erde gegrabenen Kopals mittclst

Soda- oder Pottaschenlauge die aussere erdige Kruste zcrstort wird.
^
Erst nach

diesem Prozesse des »Waschens« zeigt sich das auffallende Charakteristikum des

alten Kopals, die facettirte Oberflache, welche man auch sehr haufig als Ganse-
haut bezeichnet. Die Stucke sind namHch von kleinen, polygonalen Wiirzchcn

bedeckt, deren Durchmesser 1—3, meist aber 1,5 mm, betragt. Bei mikro-

skopischer Untersuchung zeigt es sich, dass jedes Warzchen wiederum facettirt

ist Nach den Untersuchungen Wiesner's (Rohstoffe, Leipzig 1S73) cntstehcn

diese Bildungen so, dass das Harz sich im Laufe der Zeit an der Peripherie

starker zusammenzieht als im Innern. Dadurch entstehen mehr oder minder

Ostafnka V, Pflanzenwelt B. 27
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regelmassig vertheilte Sprunglinien, welche die ganze Oberflache in dicht neben-

einander stehende, polygonal abgegrenzte Felder theilen. Innerhalb jeden Poly-

gons wiederholt sich derselbe Prozess. Es entstehen dann nach innen und unten

wieder kleine polyediische Facetten, welche nach und nach mit mehr oder

minder grosser Regelmassigkeit abfallen, wodurch schliesslich die primar ent-

standenen Facetten in terrassenformige Warzchen verwandelt werden.

Der ostafrikanische Kopal ist der harteste aller Kopalsorten und gleicht

hierin fast dem Bernstein. Seine Dichte ist gleich i,o68. Der Bruch ist eben

Oder sehr schwach gekrlimmt, die frische Bruchflache glasglanzend und nur an

einzelnen Stellen matt. Mit der Nadel geritzt erhalt man dem freien Auge glatt

erscheinende Strichlinien, an denen man auch selbst mit der Loupe keine Seiten-

risse wahrnehmen kann. Der Kopal ist vollig geruch- und geschmacklos.

Verwendung findet der Sansibarkopal in der Weise, dass die - grosseren,

schonsten und durchsichtieen Stiicke ganz wie unser Bernstein zu Dreh- undCiwix ^^..v.xvv. ^
Schnitzarbeiten gebraucht werden. Aus den Abfallen und den geringeren Stiicken

wird der beste Firniss und Lack hergestellt, welcher besonders fiir die Malerei

von grosser Bedeutung ist.

Copaiba Mill

Copaiba conjugata (Bollc) O. Ktze. (Gorskia conjugata Bolle, Copai-

fera Gorskiana Bth.). Ein Strauch (nach Peters) oder ein stark verzweigter

liaum, oft von betnichtlicher Hohe (Kirk). Blatter paarig gefiedert, ungefahr

I cm lang gestielt. Blattchen nur in einem Paar, 2— 3 mm lang gestielt, sehr

stark schief eiformig, an der Basis abgerundet, am andern Ende schwach zugespitzt

oder abgerundet, kahl, 2—4 cm lang, i— 3 cm breit, lederartig, ganzrandig.

Bluthen klein, weiss, in rispig angeordneten Aehren. — Ist bisher nur aus Mossambik

und dem Nyassaland bekannt.

Dass dieser Baum ein gutes Nutzholz liefert, wusste man schon seit langerer

Zeit durch Kirk, erst seit wenigen Jahren ist inJlessen bekannt, dass von ihm

ein gutes Kopal, der Inhambane-Kopal, stammt.
Die erste Mittheilung hieriiber gab Thiselton' Dyer (in Journ. Linn.

Soc. XX. 406), Spater folgten genauere Angaben (in Kew. Bull. 1888, n. 24;

S. 281 ff.). Danach waren in Mossambik grosse Waldstrecken von Kopal-

baumen entdeckt worden. Diese Kopalwalder (es. wurden auf einer Expedition

6 Tonnen Kopal gesammelt) sind in ihrer vollen Lange 200 (engl.) Meilen lang

und erstrecken sich parallel der Kuste und dem Gebirge; von Inhambane sind

dieselben in direkter Linie etwa 100 Meilen weit entfernt. Dass der Wald bis-

her noch nicht bekannt geworden war, mag besonders an dieser Abgelegenheit

licgen. Die Eingeborenen nennen das Harz Stakate oder Staka, die Zulu da-

gegen Inthlaka. Der Wald wird fast rein von dem kopalliefernden Baum ge-

biklet. Der Kopal hat einen guten Geruch, sowohl beim Pulvern wie beim Ver-

brennen, ja auch, wenn er im siedenden Wasser aufgelost wird. Das nach Kew
ubersandte Harz crwies sich durchaus verschieden von dem Sansibarkopal, zeigte

nie die charakteristische »Gansehaut*, und der Geruch ist von dem des Sansibar-

kopals stark abweichend.
Die von einer der grossten Kopalfirmen angestellten Untersuchungen er-

gabcn, dass der Inhambane-Kopal mit dem westafrikanischen Accra-Kopal grosse

Uebereinstinimung zeigt. Er enthalt eine betrachtUche Quantitat eines atherischen

Oeles und hat einen verhaltnissmiissig niedrigen mittleren Schmelzpunkt von

337^ Fahr., was auf ein semifossiles Harz hinweist. Eine genaue Bestimmung
des Handelswerthes konnte natiirHch nur annahernd festgestellt werden; derselbe

mag zwischen 1600—2000 Mark pro Tonne betragfcn, wahrend gute Sorten des

SansibarkopaJs bis 8000 Mark pro Tonne bezahlt werden.
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9 Nach spater eingesandten Blattexemplaren wurde von Oliver als Stamm-
pflanze des Inhambane-Kopals Copaifera Gorskiana (besser Copaiba con-
jugata zu nennen) festgestellt, wodurch auch die Uebereinstimniung mit dem
Accra-Kopal einleuchtend erschien. Denn von dem letzteren war schon langer
ubereinstimmend die Abstammung von einer der westafrikanischen Copaiba-
Arten angenommen worden.

Aus einer spateren Mittheilung soil noch angcfiihrt wcrden, dass sich die

Funde des Inhambane-Kopals als selir reichhaltig ervviesen habcn und dass im
Jahre 1886 schon viele Tonnen desselben exportirt wurden. Fiir ausgesucht
schone Stiicke wurden 260 Mark pro Zcntner, fur geringere Waare 140 Mark
bezahlt. Der Kopalwald erstreckt sich vom Sabia-Fluss in siidwestlichcr Richtung
fast bis nach Beleni und steht auf sandigem Boden mit kalkhaltigem Untergrund.

Es wurden keimfahige Samen nach Kew geschickt und die daraus gczogcncn
Pflanzchen nach vielen britischen Kolonien exportirt, da ja, wic schon erwahnt,

Copaiba conjugata nicht nur als kopaUiefernde Pflanze, sondern auch als Nutz-*

holz von Bedeutung ist.

Im Herbarium des Berliner Museums findet sich nun bcim Original der

Gorskia conjugata BoUe) von der Hand Peters' die Angabc:
Bei einer zwcimal von

C. conjugata (

»Strauch mit weisser Bliithe, gesammelt bei Tette«.

Dieser schone Baum bildet ganze

Peters gesammelten Pflanze jedoch, welche sehr v/ahrscheinhch mit der in Angola
und Siidwestafrika verbreiteten C. Mopane (Kirk) O. Ktze. identisch ist, hat der

Sammler folgende Bemerkungen gegeben: »

Walder von Sena bis Chiramba und kommt auch in Bogor und Tettc vor. Scin

Holz ist vortreffHch, difi"erenzirt in einen weissen SpUnt und ein braunes KernhoIz«.

Es entsteht nun die Frage, ob die Idcntifizirung der Pflanze in Kew einc

unrichtige ist, oder ob beide Arten der Gattung in Mossambik waldbildend vor-

kommen, Denn es ist doch gewiss sehr auffallend, dass die Angaben von Kirk

und der anderen enghschen Sammler fiir C. conjugata ganz genau mit den

tiber C. Mopane tibereinstimmen, wahrcnd letztcrer

Sammler C. conjugata (im Original) als »Slrauch« bezeichnet. Eine genaue

Entscheidung dieser Frage kann erst dann getroffen werden, wenn bcsseres

Material von diesen Pflanzen vorhegen wird.

Angaben von Peters

27'



Die Gummi liefernden Pflanzen

OstaMkas

und

ihre Verwerthung.

Von P. Taubert



Is Gum mi bezeichnet man diejenigen von den .Pflanzen gebildetcn
amorphen Kohlenhydrate, welche vom Wasser reichlich gelost werden und dcrcn
Losung, obwohl von schleiniiger Beschaffenheit, sich mit gesattigter, wasserigcr
Bleiacetatlosung klar mischen lasst. Im Gegensatz hierzu stehen die Schlcimc,
ebenfalls Kohlenhydrate, deren Losung jedoch mit Bleiacetatlosung nicht klar

mischbar ist. Ungenauer Weise werden unter Gummi auch diejenigen Kohlen-
hydrate verstanden, die zwar hn Wasser aufquellen, sich in demselbcn jedoch
nicht Oder nur sehr vvenig losen.

Entstehung. Sicher diirfte sein, dass das Gummi in der Mehrzahl der
Falle aus Cellulose oder Starke hervorgeht, doch ist es nicht unwahrscheinlich,

dass es auch direkt aus dem Zelliuhalte entsteht, vvofiir die vollige Abwesenheit
von Zellresten in demselben sprechen wiirde. Ueber die direkte Veranlassuiig
zur Entstehung liegen jedoch bis jetzt geniigende Erklarungen nicht vor. Wahrendo r> J J.-"- o o — o ------- -._-

Beijerinck (Onderzoekingen over de besmettelijkheid der gomziekte bij planten.

Amsterdam 1883, P- 35-) ^i^ Gummosis (Gummibildun^) auf die Einwirkungen
eines Pyrenomyceten, der Pleo spora gummipara Oudem., zuriickfuhrt, be-

streitet Wiesner (Ueber das Gummiferment. — Sitzungsber. d. Wiener Akad. d.

Wissensch. XCII. [1885] p. 41

—

6j) die Beihilfe von Pilzen bei derselben ganz ent-

schieden; er schreibt sie vielmehr der Wirkung eines besonderen Fermentes zu,

das er zu den diastatischen Enzymen rechnet. Durch dasselbe soil die Cellulose

in Gummi, die Starke in E>fextrin umgewandelt werden.

Geschichte. Die Kenntniss des Gummi und seine Benutzung lasst sich bis

17 Jahrhunderte vor Christi Geburt verfolgen. Auf aegyptischen Denkmalcrn aus

jenen Zeiten findet sich haufig der Ausdruck kami-en-punt, der Gummi aus

dem Lande Pun oder Punt bedeutet/ In's Griechische ging die Bezeichnung kami
x6(j.[jLt iiber-, woher unser Wort Gummi stammt. Die Aegypter benutztcn,

wie aus den Inschriften hervorgeht, dasselbe vorzugsweise in der Malerei, so

z. B. zum Auftragen der blauen Mineralfarbe Chesteb.
ihre Flotte aus Punt, unter welchem Namen die Lander am Golfe von Aden,

hauptsachlich jedoch die Somahkustengebicte, zu verstehen sind. Nicht ausgc-

schlossen diirfte aber auch sein, dass man von den fruher im unteren Nilthale

weit verbreiteten Akazien ebenfalls Gummi sammelte.

Zur Romerzeit und auch im Mittelalter lieferten die Somalikiiste und ganz

besonders Arabien Gummi, das wegen seines Exports aus dem arabischen Hafen

als

Sie erhielten es durch

Dschedda
Jahrh

Jahrh

Sennar, den Weltmarkt mit dieser zii technischen und medizinischen Zwecken
so ungemein wichtigen Droge, und noch heute wurden jene Lander sehr wohl
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L

im Stande sein, den Weltbedarf an diesem Artikel zu decken, wenn nicht in

Folge der seit etvva Herbst 1822 im oberen Aegypten herrschenden Unruhen

die Zufuhren von dort von Jahr zu Jahr geringer wurden und jetzt, seit dem
Mabdisten-Aufstande von 1887, voUig aufgehort haben, abgesehen von ganz ge-

ringen Mengen, die gelegentlich von dorther auf den Markt kommen und stets

als sehr gesuchte Waare schnellen Absatz finden.

Mit dem allmahlichen Verschwinden des echten Gummi arabicum, mit

welchem Namen eben jene besten Sorten aus Arabien und Nordostafrika be-

zeichnet werden, gewannen andere, jedoch minderwerthige Gummisorten die

Oberhand. Die grosste Bedeutung fiir den Handel erlangten bald die guten

Fig. 19.

Acacia Senegal Willd.

A bluhender Zweig; B einzelne BUillie; C Iliilse geijffnet; D Langsschnitt durch den S.

;

schnitt desselben. (Aus Eugler-Prantl »Naturl. Pnanzenfam.« III, 3.)

E Quer-

Westafrika neben diesen die aus
i ^ o—&•— '

Bombay in grossen Mengen nach Europa ausgefiihrten sogenannten ostindischen

Gummi, die jedoch hauptsachlich aus Nordostafrika stammen und nach Bombay
erst importirt worden sind. Sie stellen geringere Sorten von Akaziengummi
dar, iiber desscn Abstammung jedoch Genaues nicht bekannt ist. Ostindien be-

sitzt iibrigens auch cmige Acacia-Arten, von denen Gummi eewonnen wird.

Auch von der Kiiste Nieder-Guineas^ sowie aus Siidafrika kommen einige Gummi-
Sortcn, jedoch in so geringen Ouantitaten und so minderwerthie^er Qualitat, dass

durfte insie bisher keinerlei 13edeutung erlangt haben.
Zukunft auch Australien liefern, das ja ungemein reich

die bis jetzt von dort auf den Markt gekommenen Sort<

bereits mehrfach Verwendung gefunden.

Erhebhche Mengen
an Acacia-Arten ist;
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Die afrikanischen Gummisorten stammen, soweit bis jetzt bekannt ist,

sammtlich von Arten der Gattung Acacia ab, und zvvar diirften alle in Afrika
vorkommenden Arten derselben in mehr oder minder reichlicher Menge Giimmi

. liefern, obgleich die Angaben daruber ausserst durftig sind. Speziell in Deutsch-
Ostafrika kommen sammtliche Gummi-Akazien zum Theil in grossen Mengen
vor, und es liegen auch Nachrichten vor, dass sie Giimmi liefern, welches von den
Eingeborenen gesammelt wird, urn gegessen zu werden; so z. B. theilt Hoist
mit, dass in Usambara magwede genannte Gummiausschwitzungcn als Nahrungs-
niittel dienen. Dass die Eingeborenen unserer ostafrikanischen Kolonicn auch
Gummi fiir den Export sammeln, ist kaum wahrscheinlich, wenigstens habcn wir,

abgesehen von einigen Proben, die wissenschaftliche Sammler mitbrachtcn, bis-

her kein Gummi von dort erhalten. Um so nothiger ware es, die ganze Auf-
merksamkeit der Stationsvorstande und Reisenden auf diese ungcmein wichtige
Droge zu lenkcn, zumal ja, wie bereits oben erwahnt, sammtliche Acacia-
Arten, selbst diejenigen, die das anerkannt beste Gummi Hcfcrn, in unseren Ge-
bieten verbreitet sind. Man halte daher die Eingeborenen zum Einsammcln des
Gummi an, doch sind dabei folgende Vorschriften unumganglich zu beriick-

sichtigen

:

I. Stets muss das Gummi nur von eincr Art gesammelt werden, wobei
erwi.inscht ist, dass grosscre Quantitaten desselbcn nebst einem Blattzwcige, Bliithen

oder FrCichten der betreffcnden Art an die botanische Centralstellc in Berlin zur

Untersuchung eingesandt werden. Es ist von hochster Wichtigkeit, dass das

Gummi, welches von einer Art stammt, unvermischt bleibe, dcnn einc Mischung
zweier Gummisorten, selbst wenn beide loslich sind, ist durchaus unvortheilhaft,

da beide sich niemals in gleichem Grade losen. Ist dagegen eine jcner bciden

Gummisorten unloslich, so wird die Mischung im Verhaltniss zum Procentsatz

der unloslichen Mengc entwerthct. Haufig werden die Sorten, um die Vcr-

mischung zu verdecken, gepulvert, wodurch auch etwaige Zusatze von Sand,

Nichtgummi etc. zunachst unkenntlich gemacht werden, doch lassen sich dcr-

artige Vermischungen resp. Falschungen meist leicht auf mikroskopischem Wege
ermitteln.

2. Es ist erforderhch, dass nur moglichst helle und glcichmiissig gefarbte

Stiicke eingesammelt werden.

3. Alle fremden Beimischungen, wie Holz- und Rindenstiickc, Steinchen,

Sand etc. sind sorgfaltig auszusuchen, sodass das Gummi moglichst frei von

solchen Bestandtheilen ist.

Es ist jedoch unbedingt nothig, darauf hinzuweisen, dass selbst die edelsten

Acacia-Arten in gewissen Gegenden, besonders auch an hoch gelegenen Orten

keine oder nur geringe Mengen Gummi liefern. Worauf. diese Erscheinung

zuriickzufuhren ist, ist bisher noch unbekannt; doch durfte zwecks reichlicher

Gummigewinnung darauf zu achten sein, dass das Klima ein demjenigen der

Gummigegenden Senegambiens und des oberen Nilgebietes moglichst ent-

sprechendes sein muss.

Damit auch am Orte ihres Vorkommens der botanische Name der Art er-

mittelt werden konne, von der Gummi eingesammelt wird, dicne folgender Be-

stimmungsschliissel, der sich jedoch nur auf die in Deutsch -Ostafrika auftretendcn

Arten bezieht:

A. BI. in Aehren.

a, Nebenb. in gerade Dornen umgewandek A. alb i da Del.

b. Nebenb, nicht in Dornen umgewandek; intrastipulare

Dornen dagegen meist vorhanden.

I. Blattchen Ijochig.

1. BL kurz gestielt; Ficdem 2jochig .... A. mellifera Bcnlh.

2. Bl. sitzend; Fiedern 3jochig A. nigrescens Oliv. -
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II. Blattchen 10— 20jochig. .

1. Fiedern 3— 6jochig-; Bl. weisslich.

a. Bl.ahren langer als die B.; Hulse 1,5 bis

2,5 cm breit A. Senegal Willd.

p. Bl.ahren kiirzer als die B.; Hulse 1,4 bis

1,8 cm breit A. glaucophylla Steud.

2. Fiedern Sjochig; BL purpurn A. purpurea Bolle,

B. Bl. in Kopfchen.
m

a. Nebenb. linealisch, nicht dornig A. pennata Willd.

b. Nebenbl. dornig.

1. Pfl. besonders an jiingeren Zweigen dicht und

langzottig-filzig behaart.

a. Fiedern 14—22jochig; Blattchen 20-30-
jochig; Bib. aussen seidenhaarig . ... A, lasiopetala Oliv.

p. Fiedern 6— Sjochig ; Blattchen 9— 1 Sjochig;

Bib. aussen kahl, nur an der Spitze mit

wenigen Harchen . A. Stuhlmannii Taub.

2. Pfl, kurzhaarig oder kahl.

a. Blattchen langlich-eifonnig, 5jochig . . . A. zanzibarica Taub.

p. Blattchen lincalisch, mchr als 5jochig:

* Hiillchen an der Spitze des Bl.stieles.

X Fiedern 4— Sjochig. . . . . A. Farnesiana Willd.

XX Fiedern 10— 30jochig .... A. Sieberiana DC.

** Hullchen ungefahr in der Mitte des

Bl.sticles.

o Hiilse gerade oder schwach ge-

bogen.

D Hiilse mit parallelen oder

fast parallelen Randem.

f Fiedern 2— lOjochig.

§ Fiedern 3jochig; Blattchen

meist lOjochig; Hiilse mit

schwachgefliigelten Randern A. sub a lata Vatke.

§§ Fiedern 3— 6jochig; Blatt-

chen 14— SOjochig; Hiilse

0,7—0,8 cm breit ... A. etbaica Schweinf.

§§§ Fiedern 4— lOjochig; Blatt-

chen 20—25jochig; Hulse
ca. 1,6 cm breit . . , . A. Holstii Taub.

ff Fiedern 10— 30jochig . . A. Sieberiana DC.

DD Hulse mit zwischen den
S. rosenkranzartig einge-

schniirten Randem ... A. arabica Willd.

00 Hiilse deutlich sichelformig ge-
kriimmt.

f Hiilse zwischen den S. ein-

geschnurt, hochstens 0,6 cm
breit ; Pfl. mit langen,

weissen Dornen . . . . A. Seyal Del. •

ff Hulse zwischen den S. nicht

oder kaum eingeschniirt.

Pfl. mit kurzen Dornen.

X Hiilsehochstens0,4cmbreit;

Bl.stiel kahl oder fast kahl A. stenocarpa Hochst.

X X Hulse 1 cm breit; Blattstiel

filzig-zottig A-usambarensis Taub



427

ooo HiJlse spiral ig- geroUt.

f Hiilse behiiart; Fiedern4-bis

lOjochig- ...... A. spirocarpa Hochst.

ff Hiilse kahl; Fiedern 2- bis

5jochig A. tor tills Hayne.

Betrachten wir nunmchr die verschicdenen, im Handel vorkommcnden
Sorten des Akazienij-ummi, so ist die beste dcrsclbcn das

Gummi arabicum, Kordofangummi,

Abstammung. In i^rosster Reinbeit liefert Acacia Sene*ral Willd.
A. Verek Guill. et Perr.) [Fiij. i8] dieses Gummi in rcichlicher Mcn^je. A. Scne-
gal Willd. ist ein aufrccbtes, selten iibcr 7 m bolies l^auuichcn, oft von strauch^
artigem Wiichse, mit knorrigen, gewundcnen Aesten und graucr, rissiger Rinde,
die an den ji^ingeren Zweigen weisslich und filzig erscheint. Untcr der Rinde
liegen dicke Lagen von gclbem oder purpurrotbem, fein zcrtlicilbarcm Bast, der
sicb zu Stricken verarbeiten liisst. Das Holz ist weiss und ausscrst hart. Die
gedreiten, schwarzlichen, glanzenden Dornen sind mebr oder weniger abwarts,
bisweilen aufwarts gebogen. IMatter graugriin, in der Jugend filzig-zottig beliaart,

mit 3— 5 Fiederjochen; Blattchen 10— 15 jochg, klein, linealisch, 4— 5 mal langcr
als breit, zugespitzt, ibr -gemcinsamer Blattstiel am Grunde und an der Spitze
mit einer klcincn, scbLisselformigen Driise. Die 8— 9 cm langen, weisslicl)en

Bliitbenahren stehen meist einzeln, seltener zu 2—3 in den Blattachseln und
cntwickeln sicb unmittelbar vor, bisweilen gleicbzeitig mit der Entfaltung der
Blatter. Hiilse 8— 10 cm lang, linealiscli, am Grunde und an der Spitze verjiingt,

mit parallelen, ofter gewellten, bisweilen aucb beiderseits eingescbniirten Randern,
flacb, bautig-lederartig, quer geadert. Samen 5—6, an langem, gekriimmtem
Nabelstrang, fast kreisformig, stark zusammcngedriickt, beiderseits in der Mitte
der Flache mit bogenformig gekriimmtem Eindruck.

Einsammlung. Aus alien Verletzungen tritt das Gummi freiwillig aus,

dock kann auch, wie z. B. im Somalilande, durch kiinstHcbe Einscbnitte nach-

geholfen werden, um den Ertrag zu vermehren. Dieser unterliegt jedoch be-

deutenden Schwankungen, die vermutblicb bauptsachhch durch die Witterung
beeinflusst werden; beeintracbtigt wird er gelegentlich auch durch die Ver-

wiistungen, welche Elephanten durch Umreissen der Baume anrichten, sowie

durch Paviane und Antilopen, die das Gummi fressen. Das Centrum der

Gummigewinnung war ehemals Kordofan. Dort wurde die Droge durch Ab-
schlagen von den Aesten mittelst einer Holzaxt eingeerntet, und cntweder

nordwarts nach dem zunacbst gelegenen Nilhafen Dabbe in Dongola, 18^ n. B.,

oder ostwarts nach Mandscbura am weissen Nil und nach Chartum, schHesslich

den Nil abwarts nach Alexandria, dem Hauptplatze fiir diese Gummisorte, ge-

bracbt. Wie bereits Eingangs bemerkt, ruht dieses Gcscliaft in Kordofan seit

dem Mahdisten-Aufstand ganzUch.

Eigenschaften. Das Kordofangummi bildet ubcrwicgend langlich - runde

oder kugelige bis nussgrosse, bisweilen auch wurmformige Stucke mit rundbcher

Oder mehr kantiger Oberflache. Sic sind von zahlreichen Rissen durchsetzt,

brechen leicht und vollkommen glasartig, das Innere ist oft weniger zerkluftet,

doch sind grossere Stiicke selten frei von Rissen. Bei 100® erweitern und ver-

langern sicb letztere, sodass die Droge ausserst brockelig wird. In reinster Form
ist Kordofangummi vollkommen klar und farblos, geringere Sorten zeigen braun-

rothhcbe oder gelbhcbe Farbung. Ausgesucht reines Gummi hat bei 15*^ ein

spez. Gew. von 1,487; trocknet man es bei 100^ aus, so steigt diese Ziffer auf

1,525. Bei gewohnbcher Temperatur lost es sich unter sehr geringer Auf-
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quellung langsam im gleichen Gewichte Wasser zu einer opalisirenden, klebrigen,

sauer reagirenden Fliissigkeit von fadcm Geschmack, welche zum Schimmeln

nur wenig geneigt ist. In chemischer Beziehung ist das Gummi als ein Gemenge
mehrerer saurer Salze der Arabinsaure, hauptsachlich Calcium-, Kalium- und

Magnesiumsalz, zu betrachten.

Gummi senegalense, Senegalgummi.

Als Stammpflanze dieser Droge ist der Hauptsache nach gleichfalls Acacia
Senegal Willd. (A. Vcrek Guill. et Perr.) zu betrachten, obwohl ebenso wie

beim Gummi arable um, zugegeben werden muss, dass auch Produkte anderer

Acacia-Arten mit dem der A. Senegal Willd. vermischt vorkommen. In

Senegambien bildet diese, dort Verek genannte Akazie, weit ausgedehnte Be-

stande, sogenannte Krabbas.

Einsammlung. Die Ausscheidung des Gummi ist in Senegambien, wahr-

scheinlich also auch in Ostafrika, in hochstem Maasse von der Witterung abhangig.

Wahrend der Regenzeit, vom Juli bis September, erreicht der Baum seinen

voUen Saftreichthum. Im Dezember und Januar wehen heisse Ostwinde —
Mbohio oder Harmattan genannt — aus der Wiiste her, welche die Rinde aus-

trockncn und zum Berstcn bringen. Jc anhaltender und kraftiger sich die Gluth-

winde einstellcn, desto grossere Mengen von Gummi gelangen zum Ausfluss.

Die Bliithezeit des Verek hat in den Monaten Januar bis Marz statt und ist

begleitet von dem reichsten Gummierguss, der durchschnittlich zwischen Mitte

Miirz und Mitte April sein Maximum erreicht. Erst nachher entfalten sich die

Blatter. Ungefahr mit dem achten Jahr beginnt der Baum ertragsfahig zu werden
und liefert bis in das vierzigste Jahr Gummi. Die Einsammlung des Gummi ist

hauptsachUch Aufgabe der Kriegsgefangenen der Wanderstamme , welche die

am rechten Senegalufer vorhandenen Gummibaumbezirke beherrschen. AUes
Gummi, welches nicht unmittelbar zu erreichen ist, wird vermittelst Stangen
hcruntergeholt, die an ihrem Ende scheeren- oder loffelartige Werkzeuge
tracren.

Eigenschaften. Das beste Senegalgummi bildet meist bis 4 cm, oft aber

weit mehr erreichende kughge, eiformige oder unregelmassig verlangerte Stiicke

von gelblicher bis schwach rothlicher Farbung, doch kommen nicht selten auch
rein weisse Klumpen vor. Wurmformige Stiicke lassen gewohnhch Schichtung
und Streifung erkennen; Risse sind im Senegalgummi, besonders in dem vom
untcren Senegal, weniger haufig als im Gummi arabicum und gehen nicht so

tief. Setzt man Senegalgummi einige Stunden der Wasserbadtemperatur aus

oder liisst es einen Tag iiber in Schwefelsaure liegen, so wird es durch und durch
rissig; bei langerem Stehen an der Luft nehmen die ausgetrockneten Stiicke

wicdcr Wasser auf, ohne jedoch ihre Klarheit wieder zu edangen.
Obwohl sich bei Betrachtung grosserer Mengen arabischen und Senegal-

Gumniis bestimmte Untcrschiede herausstellen, so konnen doch einzelne Stiicke

der bciden Sorten vollige Uebereinstimmung zeigen, was ja auch bei der Gleich-

heit der Stammpflanze nicht iiberraschen kann. Die Dififerenzen beider Sorten
scheinen, wie bereits bemerkt, zum Theil von Witterungseinfliissen, zum Theil

mit Produkten verwandter Acacia-Arten bedii _

zu sein. Nahcrc Untersuchungen iiber diese wichtige Frage Uegen jedoch bisher

nicht vor.

^
Das Senegalgummi nimmt nach dem von Jahr zu Jahr steigenden Export

an Erdniissen, Arachis hypogaea L. (vergl. S. 120) unter den Erzeugnissen
Senegambiens gewohnUch den ersten Rang ein.

t> t>
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Andere Akazien-Gummisorten.

Obwohl die Stammpflanzen der hier zu erwahnenden, bisher nicht be-
handelten Gummisorten, iiber die aus dem Nordosten Afrikas von Reisendcn
berichtet wird, meist unbekannt sind, mogen diese Sorten hier doch kurz ge-

nannt werden.
In Sennar am Bahr-el-Azrek wird ein Gummi gesammelt, das von ebenso

gutem Aussehen sein soil wie das Kordofangummi. Dasselbe wurdc als optisch

rechtsdrehend befunden, woraus zu schliessen ist, dass cs von einem anderen
Baume stammt als das linksdrehende der Acacia Senegal Willd.

Aus den Gegenden zwischen Sennar und dem Rothen Mecre kommt ein

geringes, aus vveissen Kornern mit zahlreichen rothen und braunen Stiickcn ge-

mischtes Gummi, das auch durch Pflanzenreste stark verunreinigt ist. Nach
H e u g 1 i n (Reise nach Abyssinien, Jena 1 868 . S. 416) stammt dieses un-

ansehnliche Produkt vom Souffar, Acacia Seyal Del. f. fistula Schvveinf., und
vom Talch, Ac. stenocarpa Hochst. Obwohl dieses Gummi dem Kordofan-
Gummi bei Weitem nachsteht, so diirfte sich das Einsammehi dessclbcn untcr den
auf Seite 425 angefuhrten Bedingungen immerhin empfehlen, da einmal die augcn-

blicklich lebhaftere Nachfrage nach Gummi die Einfuhr auch mindcrwertliigerer

Sorten hervorgerufen hat, und ferner, als es immerhin wahrscheinlich ist, dass

auch diese Akazien ebenso wie ihre in Deutsch-Ostafrika vorkommcnden Ver-

wandten bei korrektem Einsammeln technisch verwendbare Produkte licfcrn

werden.

In Vorderindien wird das aus dem Stamm der Acacia Farnesiana in

betrachtlicher Menge ausschwitzende Gummi nach Waring (Pharmacopoeia of

India 1868) fiir medizinische und kiinstlcrische Zwecke hoher gcschatzt als Gummi
arabicum , zu dessen Verfalschung es benutzt wird. Es bildet dunkle , con-

choidale Massen, die an den Ecken und Kanten durchscheinend sind. Auch
Acacia arabica Willd. liefert ein mehrfach exportirtes Produkt, das Amrad-
Gummi. Ebenso werden Ac. mellifera Benth., Ac. etbaica Schweinf. und

Ac. usambarensis Taub. (vergl. S. 425) ^Is Gummi liefernd erwahnt.

Nach Angaben einiger Reisenden sollen auch in Deutsch-Ostafrika vor-

kommende Bauhinia- und Brachystegia-Arten eine Art Gummi Uefern. Das

Produkt derselben ist jedoch bisher nicht nach P^uropa gekommcn und es ist

kaum wahrscheinHch, dass dasselbe ein echtes Gummi (vergl. S. 423) repraseatirt;

es diirfte vielmehr zu den Schleimeh oder Marzen zu rechnen sein.
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ei dcr ausserordentliclien Wichtigkeit, wclchc dcm Kautsclnik heutc
zukommt (der Export aus samiiitlichen Landern der Erde nacli luiropa und
den Vereinigten Staatcn, wo cr allein verarbcitet wird, bctrug 1894 iibci

2974 Mill kg. im Werthe von mchr als 71,3 Mill. Mk.) und bci der vcrlialtnissniiissig

geringcn Klarhcit, wclche im Allgemeinen iiber den Artikel auch bei den Ge-
bildeten herrscht, soil hier ein

werden.
wenig naher aiif den Kor2)cr sclbst eingcgangen

Was zunachst den Nam en anbctriftt, so wurdc er von den siidamcrikanisehen
Indianern iibernommen , welche , so weit sie im Flussgebiete des Amazonas
wohnen, mit dem Korpcr seit Altersher wohl vertraut waren. Sie nannten ihn
Cahutschu oder Cautschu und benutztcn ihn zur Herstellung von Flaschen und
anderen Gegenstanden, indem sie den nach Verwundun^jen aus dem Kautscliuk-
baume (Hevea brasiliensis M. Arg.) herausfliessenden Saft auf thonerne Formen
strichen, welche den gewunschten Gegenstanden entspraclien. Ueber einem
qualmenden Feuer wurde der Saft zum Gerinnen und h^introcknen gebracht,
worauf eine zweite Lage des Saftes aufgestrichen wurde; diese liess man wieder
trocknen und fuhr so fort, bis der gebrauchte Korper die gewiinschte Dicke
besass. Dann zerschluc: man die Form, nahm die Scherben heraus und hatte

^^^^.-......xv.. Diese Flaschen waren vor

der Kautschukausfuhr,
spater abgeformtc Schuhe, und noch heute wird der beste Kautsclnik, der
Para, was fiir unsere Zwecke sehr wichticf ist und die Frwahnuncj

in der Hiille unmittelbar den Gebrauchseeeenstand.
Jahren, im Anfange Gegcnstande des I^xportes, wie

von
ver-

dicnt, auf dem Wege der Raucherei hergestellt.

Bei uns fiihrt der Korper verschiedene Namen, neben demjenigen, der

oben erwahnt wurde, nennt man ihn Gummi, Gummi elasticum, in l^ngland

wird er Rubber oder Indiarubber genannt. Gcradezu verwirrend ist die Ver-

wendung der Bezeichnung Gutta Percha, die fiir eincn vollkommen verschiedenen

Stoff reservirt bleiben muss; hauptsachlich durch die let/terc

mnien, dass von sehr Vielen beide Korper nicht auscinander gchaltcn

werde

Bencnnung ist es

geko

an Elel

imen, aass von senr vieien Deioe is^orper nicni aubcin;nuicr j^cnaucn

n konnen. Wir sprechen von Gutta Percha-Kammen, -P'ederhaltcrn, -IMatten

^ktrisirmaschinen, und doch ist der Stoff, aus dcnen die erwahnten Gegcn-

stande hergestellt werden, keineswegs Gutta Percha, sondern Kautschuk,
behandelt worden und in IIartgun)mi (h^bonit)der m eigenthiimlicher Weisc

umgewandelt worden ist.

den
Man sollte deswegen alle

vieldeutigen A
anderen Benennungen, namentlich auch
Gummi vermeiden und ausschliesslich

den Namen Kautschuk verwenden, den man je nach der Konsistenz dcr

hergestellten Waaren in Welch- oder Hartkautschuk abwandehi mag.

Kautschuk und Gutta Percha sind zwar verwandte, aber in ihren pjgen-

schaften durchaus verschiedene Dinge, Beide werden aus der Milch gcwisscr

Ostafrika V. PHanzenwelt B. 2S
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Pflanzen, die gute Gutta Percha nur aus dem Safte der Sapotaceen gcwonnen.

Die beidcn Stoffc, Kautschuk wie Gutta Percha, schwimmcn in der Form von
kleineren odcr grosseren Kiigelchen in eincni klaren Serum jcnes Saftes, gerade

so wie bei der Kuhmilch die ButterkLigelchen in der Molke flottiren. Durch
geeignete Mittel, die unten besprochen werden sollcn, bringt man, und audi

darin stimmt die thierische Milch mit der pflanzhchen iiberein, den ausfliessenden

Saft 7AU11 Geriuncn und verbiudet entweder auf rein mechanischem Wege oder

durch die Mitwirkung der Warme die kase- oder rahmartige Substanz zu festeren

Massen.
Die erste und wichtigste P^igenschaft des Kautschuks ist seine hoch-

gradige Elastizitat, die er unter alien Umstanden in einer mittleren Temperatur
beibehalt; durch Warme und mechanische Kraft (Kncten) wird er erweicht (und

giebt dann sogenanntcs Knallgummi); bei Temperaturgraden unter dem Gcfricr-

punkte wird er in eine brockelige Masse verwandelt. Er schmilzt bei 120*^ und
wird dann zu einer theerartigen, schmierigen Masse, die beim Erkalten nicht
mehr die friAheren Eii:jenschaften annimmt. Kautschuk wird von Losungs-

mitteln wie Aether, Schwefelkohlenstoff, Tcrpentinol nicht eigentlich vollkommcn
gelost, sondern nur hochgradig erweicht und zum Aufschwellen gebracht. Die
Gutta Percha ist dagegen bei gewohnhcher Temperatur nur biegsam und wenig
dchnbar, aber nicht elastisch; in der Warme lasst sie sich dagegen sehr diinn

ausziehen und auswalzen; sclbst dickere Platten kann man dann mit Leichtigkcit

in alle bcliebige P'ormen bringen, die beim Erkalten beibehalten werden. Sie

lost sich leicht und vollstandig in Chloroform, ebcnso nehmen sie Schwefel-

kohlenstoff, Benzol und Terpentinol in Losung- Eine besondere, hochst wichtige

P2igenschaft der Gutta Percha beruht in ihrer ausserordentlichen Wider-
standskraft gegen Scewasser, das (wie wahrscheinhch Wasser iiberhaupt)

in hohem Maasse konservirend auf sie wirkt; ein 20jahriger Aufenthalt im
Mecrc hat nocli kcine nennenswerthe Veranderung an Sti^icken hervorgebracht,
die an der Luft durch den Einfluss des Sauerstoffes und des Lichtes langst

untaugiich geworden waren.
Auf dieser Eigenthiimlichkeit, sowie auf der voUkommenen Isolations-

fahigkeit der Elektrizitat gegeniiber beruht die umfangreichste und technisch

wichtigste Verwendung der Gutta Percha. In den unterseeischen Kabeln kann als

Isolations- und Packmaterial fiir die Kupferdrahte nur Gutta Percha verwendet
werden. Sonst begegnet uns dieser Korper im Handel noch als Gutta Percha-
Papier, das cbcnfalls zur Isolation von Leitungsdrahten, ausserdem aber zum
Pcdecken von Wunden etc. gebraucht wird und als Platten, die zu medizinischen
Zwecken (zu Schicncn, Widerlagcrn etc.) benutzt werden. Alle anderen so-
genannten Gutta Percha-Artikel, die sich durch relativ hohe Festigkeit
und Elastizitat auszeichnen, sind aus Kautschuk hereestellt.

A. Die Gewinnung des Kautschuks.

Die Gewinnung des Kautschuks ist in verschiedencn Landern sehr ver-

schieden; ncbcn der in Ostafrika gebrauclihchen, sollen aber auch die anderen
Methoden erwiihnt werden, weil das dort vorkommende, zum Thcil schon
recht gute Produkt durch eine verbesserte Bereitung immer noch
werthvoller gemacht werden kann. Wir haben bereits oben gesagt, dass

die Kautschukkiigelchen, unter dem Mikroskop betrachtet, von farblosem Aus-
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sehcn in cinem wasscrigcii Scrum schwimmen und durch wiederholte Reflexion
dcs Lichtes dcm Safte dcr Pflanze die milchweisse Farbe verleihen. Um nun
dicsc Milch zum Gerinnen zu bringen, verwendet man verschiedene Hilfs-
niittcl:

1. Man lasst die iibcrschiissige Fliissigkeit verdunsten.
2. Man erhitzt die Flussigkeit bis zum Sieden.

3. Man sctzt die Coagulation fordernde Substanzen hinzu.

Die erste Methode wird bcsondcrs in Ostafrika, aber audi in Siidanienku
angewendct. Bei der Gewinnung des Saftes hat man vor alien Dingen dafiir
Sorgc zu tvagen, dass der Baum beim Anzapfen nioglichst gcschont wird. Man
kann dies dadurch erreichen, dass man mit einer klcincn Axt vorsiclitig die
Rinde an- aber nicht durchschlagt oder mit einem gekriimmten Messer dnrcli-
schneidet. Auf diese Weise behandelt man die liaumc an den Nebenfliisscn
des Amazonenstromes. Eine erhebliche Verbesscrung schlug Collins vor,
welcher befiirwortete, dass man dieselbe periodische Abwechselung in der Vcr-
letzung dcr Rinde beobachten soUte, welche bei der Manna-Ivschc sorgfaltig

gcwahrt wird, wenn man den Mannasaft reichlich gewinnen will. Den brasilianisclien

Kautschukpflanzen gegcniiber hand(^t cs sich um geradc, aufrechtc, ansehnliche,
dicke Stamme. Ob ein ahnliches Verfahren auch an den Kautschuk-Lianen
Ostafrikas eingehalten welden kann, lasst sich von hier aus nicht sagen. Jeden-
falls ist das Verfahren, die Reben durchzuschneidcn und den auslaufcnden Saft

aufzufangen irrationcll und schon heute miissen die Eingcborenen in unseren
Schutzgebieten weite Reisen nach dem Innern unternchmen, um Kautschuk-
Lianen anzutreffen, denn in der Nahe der Kiiste, in den schmalcn Strand-
waldern und -Gebiischen sind sie jetzt schon sehr decimirt.

Dass die Kautschuksammler in Siid-Amerika, die Siringeiros, den Kautschuk
durch Hiilfe des Feuers von dem Wasser befreien, ihn zuglcich trocknen und
rauchern, habe ich oben bereits erwiihnt. Das etwas umstandliche Verfahren
giebt noch heute das vorziighchste Produkt und bei alien einigcrmaassen zah-

fliissigen Saften konnte man diese Methode der Gewinnung sehr empfehlen.
Ich zweifle nicht, dass die Bcschaffung des Brennholzes und die concentrirte

Fiihrung des Oualmes nach dcm zu drehenden Spaten oder Stab, auf dem die

Kautschukmassen aufgestrichen werden, auch in Ost-Afrika zu ermoglichen ist, so

dass fiir dort die Einfiihrung dieser Methode die Waare vcrbessern konnte.

Man glaubt heute ziemhch allgemein, dass durch das Rauchern des Saftes

nicht bios die Coagulation bewirkt, sondern dass auch eine gewisse Antisepsis

des Produktes crzielt wird. Bei jeder Gewinnung des Kautschuks ist darauf zu

sehen, dass die in der pflanzlichen Milch v^orhandene leicht zersetzliche luweiss-

substanz, iiberhaupt die nicht coagulationsfahigen Nebensubstanzen entfernt

werden; denn die Praxis hat gelehrt, dass alle diejenigen Sorten, in welcher

solche Korper eingeschlossen bleiben, zu den minderwerthigen gehorcn. Durch
die Faulniss und Zersetzung der fremden Korper niimlich wird der Kautschuk
in Mitleidenschaft gezogen, er verliert seine Elasticitiit und verwandelt sich

^endlich in eine schmierige pechartige Masse. Bei der Rauchermethode tropfcn

nun alle diejenigen Stoffe, welche nicht gerinnen, ab, und da immcr nur .sehr

dunne Schichten nach und nach aufgestrichen werden, so schlics.st der auf diese

Wei.se gewonnene Kautschuk auch nur sehr geringe Mengen jener zur Zersetzung

geneigten Korper ein, ausserdcm aber fliesst Harz ab. Wahrscheinlich erkliiren

sich die vorzuglichen Eigen.schaften des geraucherten Para Kautschuk nur aus

der sorgfalti^en und zweckdienlichen Ikhandlung der Rohmilch und man be-

gegnet sogar der Ansicht, dass jedem Kautschuk, von wo er auch gewonnen

worden sein mag, dieselben Eigenschaften zuzuertheilen seicn, wenn er nur in

gleicher zweckdienlicher und sorgfaltiger Weise hergestellt wurde.

28*
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Neben dieser Entfernung der faulnissfahigcn Substanzen kommt noch fol-

gende Thatsachc in Betracht. Jeder Kautschuk bestclit aus einem innigen Ge-

menge von zwei differentcn Stoffen, der eine im hoclistcn Maasse elastisch,

wird von der Liift nicht verandert, der andere von mehr liarzartiger Be-

schaffenheit ist dem Einflusse der Oxydation durch d^n Sauerstoff alleiu oder

doch fast ausschliesslich untcrworfen und ihm muss die Ursache der endlichen

Zerstorung des Kautschuks an der Luft zugeschriebcn werden. Aus den

Mischungsverhaltnissen beider erwachst die Taxirung des Werthes, die hcute

noch empirisch aus deni ausseren Ansehen und der sonstigen Beschaffenheit der

Rohwaare bezw. der Veranderung derselben bis zum Konsumorte geiibt wird;

man nieint nun, dass audi der geringe Gehalt des Para-Kautschuks an jenem

Harze durch die Raucherung bedingt wiirde.

Auch die Sammler des Kautschuks in Ost- und ebenso in WestAfrika

lassen die Coagulation durch Verdunstung eintreten. Sie haltcn nach dieser

Richtung hin ein doppeltes Verfahren ein: Ist der austretende Milchsaft sehr

dickfliissig, so geniigt es einfach, die hervortretenden Flussigkeitsmengen mit

dem Finger aufzutupfen und auf cinen Ball von Kautschuk aufzuschmieren, dem
man gewohnlich einen Kern von friiher gesammelten Rohprodukten giebt. Ist

der Saft aber dunnflussiger, so benetzen sic, sobald er avis der Wundc hervor-

quillt, damit die Finger oder Handflachen und schmieren sich erst die dickfliissigere

Milch auf Arme, Bcine und Brust, wo sie ziemlich schnell erstarrt und in diinnen

Streifen spater abgezogen wird. Diese Streifen wickeln sie entweder um kleine

Stabchen von Fingerkange (die sogcnannten Spindeln [englisch spindles]) oder

sie roUen sie auf wie ein Knauel Garn, ohne einen festen Kern oder Wickel zu

benutzen*(die sogenannten Balle [balls der Englander'^]). In Westafrika schneidet

man sie auch in quadratische und unregelmassige Stiicke (die sogenannten

thimbles). Auch diese Methode giebt, sobald das Aufstreichen, Abziehen und

Aufwickcln mit gehoriger Langsamkeit betrieben wird, ein gutes Frodukt, wenn
immerhin schon unter den Beillcn auch weiche und saftige getroffen werden, bei

denen die Austrocknung nicht VQllkommen war und die Abscheidung der Eiweis-

substanzen nicht sorgfaltig genug geschah. Bei den ebenfalls dvinnen Schichten,

die nach und nach aufgetragen werden, konnen die letzteren sonst leicht ab-

tropfen.

Das zweite Verfahren, die Kautschukmilch durclj Kochen zum Gerinnen

zu bringen, habc ich zunrichst bei der Bereitung der Mangabeira in Brasilien

in Erfahrung bringcn konnen ; diese stammt bekanntlich von der H a n

-

cornia speciosa Gom. und wird aus Pernambuco und Bahia ausgefiihrt: ausser-

dem schien mir auch in diesem Falle die spater zu besprechende Anwendung
coagulirendcr Zusiitzc nicht ausgeschlossen. Ueber eine andere ahnliche Ge-

winnung des Kavitschuks haben wir eine auf die eigene Beobachtung gegriindete

Schilderung von Holst*'^) aus dem Digolande in Ostafrika. Dort schlagen die

Eingeborejien 2— 3 m langc Stucke ciner Kautschuklianc ab, von der der -Ver-

fasser angiebt, dass es Landolphia Pctersiana (KL) Dyer var. crassifolia

K. Sch. sei (ich habe sie nicht gesehen und kann also nicht beurtheilen, ob die

]k^stimmung richtig ist). Diese werden uber zwei in dem Boden befestigte Paare

von Gabelholzern gelegt und an dem einen von beiden Enden wird ein Gefass,

aus der ausgehohlten F'rucht des Affenbrotbaumes (Mbuju) gefertigt, angehangen,
in welches die Milch aus den Wunden abfliesst. Ausserdem macht man noch

#

6—9 Kerben in die Liane mit fUilfe eines gekriimmten, spitzen Messers. Den
aus diesen Verlctzungen, wie aus dem oberen Ende der Liane tropfenden Milch-

) Es scheint mir nothig, diese Ausdriicke der Engl-inder anzufiihren, weil sie allein im Handel
gang und gebe sind.

*
*) Siehe Deutsche Kolonialzeitung 1894. p. 81.
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saft fiingt man ebcnfalls auf und zwar in kleinen Schalen, die aus der Kokos-
nuss gcmacht sind. In 4—5 Stundcn hort der Saftfluss auf, und man giesst die
wasserige, der Kuhmilch auffallend ahnliche Fliissigkeit in das Mbujugefass. Zu
Hause wird die Fliissigkeit tiber sehr massigem Kohlenfeuer in eincr flachen
KasseroUe langerc Zeit gekocht und mit einem holzernen Lofifel umgeriihrt, wobci
die Milch gerinnt und der coagulirte Kautschuk sich absetzt. Die geronnene,
im hochsten Maasse elastische Masse ist urspriinglich milchweiss, wird aber spater
rehbraun. Der Inder kauft dieselbe auf dcm Markte zu 7* R- (^^^ Pfund, das
heisst fiir ca. 80 Pfennige. Auf diese Weise wcrden wahrscheinlich die grossercn

. Kautschukbrode oder Kuchen gewonnen, die in Tanga auf den Markt kommcn.
Durch mlindlichcn Bericht erfuhr icli fcrner, dass in Ostafrika jene Sortc

Kautschuk, welche man unrcifen Mossambik nennt, durch Auskochcn gewonnen
wiirde. Man sucht zu diesem Zwecke die Wurzehi der Landolphia Kirkii
zu gewinnen; klopft mit Hiilfe eines holzernen Schlcgels die Rinde locker und
zicht dieselbe in der Weise ab, wie bei uns die Kinder im Friihjahre bei der ITcr-

steUung von Pfeifen die Weidenrinde vom Holze entfernen. Diese Rinde wird
in einem Topfe bei lebhaftcm Feucr ausgekocht und dann soil sich der Kautschuk
schwimmend an der Oberflache ansammeln. Aus der Art der Bercitung gcht
hcrvor, dass diesqr Kautschuk viele suspendirte oder schwinimcnde Rindenthcile

einschliessen muss, dass er ferner die der Zcrsetzung untcrworfencn Ncben-
substanzen und ausserdcm auch mcchanisch eingeschlosscncs Wasser cnthaltcn

muss, welch' letzteres zumal nur durch Anwendung starken Druckcs entfernt

wcrden konnte.

Man hat auch Versuche gemacht, mir sind solche aus den dcutschcn

Schutzgebieten von Ostafrika bckannt geworden, aus jiingcren Zwcigen und
Bliittern durch Auskochen den zweifellos vorhandenen Kautschuk zu cnt-

ziehen, ein Verfahreh, das unmoglich einen Erfolg haben kann. Dcnn die h>-

warmung des Wassers bis auf 100" diirfte einen anderen Erfolg wohl nicht

haben, als den ausgctretencn Saft im Blatte zum Gerinncn zu bringen; Wasser
vermag weder in kaltcm, noch in warmcm Zustande den Kautschuk zu

losen und schliesslich wiirde der Saft, anstatt auszufliessen, in den Milchsaft-

Schlauchen coaguliren und in seinem Austritte nur verhindcrt wcrden. Aus
diesem Gf-unde ist es auch nicht iiberraschend, dass sich cine eingcsandte Probe

fast als reines Wasser erwies: sie enthiclt noch nicht 1 7o Kautschuk.

Von ausserordentlicher technischer Wichtigkeit ist die Coagulation der

Milch durch Hinzufiigung gewisser die Gerinnung bewirkender Sub-
stanzen. Zu diesen gehoren einmal Sauren und andcrerscits Salzlosungen. In

gleich ausgezeichneter Weise wirken Mineral- wie Pflanzensauren und da die

letzteren weniger gefahrlich fiir die Eingeborenen sind, so hat man sie im ganzen

vorgezogen. Als coagulirende Salze kann man direkt das Meerwasser benutzen,

was z. B. im westlichen tropischen Afrika geschieht; in Ikasilicn zieht man
Alaun vor, auch Sublimatlosung soil vortrefflich wirken, mir ist aber unbekannt,

ob dieselbe praktische Verwendung findet.

Durch miindHchen Bericht erfuhr ich von Herrn Dr. Traun und llerrn

Soller in Hamburg die Art der Verwendung von Pfanzensaurcn bei der I-lin-

sammluncr des senerambischen Kautschuks. Der letztere war viele Jahrc lang
fc>

^.v,.j ^V,*1V-^

Vertreter der Hamburg-Harburger Kamm Co., im Besitze des Herrn Dr. Traun,

und hat nicht bios am Gebaflusse und Farim ausscrordcntlich viel zur Erweite-

rung der Ausfuhr beigetragen, sondern auch die Stammpflanzcn gesammclt und

die Art der Gewinnung sorgfaltig beobachtet. Die dort hauptsiichlich zur Ver-

wendung gelangende, von Sadebeck als neue Art beschriebcne Landolphia

Oder Vahea Traunii unterscheidet .sich von anderen bckanntcn Kautschuk-

Lianen dadurch, dass sie nicht hoch in. die Baume steigt, sondern niedriger

bleibt und mehr horizontal fortlauft. Sie verflicht ihre Zweige so dicht durch-
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einander, dass undurchdringliche Barrikaden entstchen, welche Hunderten von

Dhnstatte eewahrcn. Wird der Stainm anLreschIa<jen, soU
fliesst der nicht sclir dickfliissigc Saft heraus, welchcr sofort mit dem sauren

Fruchtsafte der Kautschukliane selbst bespritzt wird. Die Eingeborenen kauen

zu diesem Zwecke die birnformig gestaltete Frucht aus und speien den Saft mit

Speichel vermischt auf den Milchstrom. Dieser erhartet sogleich und giebt einen

fasten Faden, welcher sich zu eineni Knaiiel aufwickeln lasst.

Herr Dr. Traun kam bald auf den Gedanken, dass das Verfahren ver-

besserungsfahig ware und liess seine Beamten dahin wirken, dass die Saure mittelst

einer Spritzflasche iiber die Milch geschlittet wurdc. Er setzte eine Anzahl

Neger auf einer Insel vor Bissao aus, auf der Kautschuk-Lianen reichlich vor-

kamen. Natvirlich entsprach der Erfolg durchaus der Voraussetzung, allein die

Eingeborenen licssen bald in ihrem ersten Eifer nach und Streitigkeiten, sowie

andere Unzutraglichkeiten bewirkten, dass sie wieder von der Insel abgeholt

werden mussten.

Der Saft von Citronen muss haufig zur Coagulation verwendet werden,

denn man findet nicht gerade selten in gewissen Kautschuk-Sorten, von Bra-

silien sowohl wie von Ostafrika, die Samen der Frucht. Lange Zeit war es

rathselhaft, welcher Abstammung die vorhandenen Samen seien, man hat sie

wohl auch fiir die Samen der Stammpflanzc gehalten, bis die Verwendung dcs

Citronensaftes die nothige Aufklarung brachte.

Aus dem nordlichen Theile von Ostafrika wird eine Kautschuk-Sorte ex-

portirt, welche den Namen Mombas fiihrt, und die in grossen, zusammen-

gebackcncn Klumpen, ahnlich den »Negcrkopfe« genannten wcstafrikanischen

Sortcn, in den Handel kommt. Ich war nicht im Stande zu erfahren, auf welche

Weise dort die Coagulation bewirkt wird, jedenfalls sind es sehr dichte, struktur-

lose Massen, die einzelne Faden und Bander, wic bci den Spindeln und Ballen,

nicht erkennen liessen; die oben erwahnten Tanga-Brote werden viellcicht auch

theilweise dadurch gewonnen, dass eine Coagulation grosserer Milchmassen vor-

genommen wird. Welche Methode aber die Eingeborenen in Anwendung
bringen, ist noch unbekannt.

Verfalschung des Kautschuks, Die Art und Weise der Gewinnung und

die Klcbrigkeit des Stofifes lasst es unvcrmeidlich erscheinen, dass der Roh-

Kautschuk haufig verunreinigt ist. In der gunstigsten Weise hebt sich wieder

von alien Produkten der Para:Kautschuk ab, welcher schon deswegen seincn

hohen Marktpreis rechtfcrtigt, wcil er nahezu vollkommen rein ist und weil

ein Substanzverlust bei der spateren Fabrikation somit nahezu ganz aus-

geschlossen ist. Verunreinigungen des Kautschuks, welche in eingeschlossenen

Rindenstiickchen, Holzbrockchen, oder wenn der Saft auf die Erde gelaufen ist,

in Sand und Humus bestehen, miissen vor der Verwendung des Kaut-
schuks, besonders in der Hartkautschukbranche auf das Allersorgfaltigste ent-

fernt werden, denu es ist einleuchtend, dass bei den zum Theil sehr diinnen

Gebrauchsgegenstanden (man erinnere sich an die Zahne eines Staubkammes)
das Vorhandensein eines sehr kleinen Sandkornchens Bruch herbeifiihren wiirde.

Die Kautschukwasche ist denn auch eine der wichtigsten Vornahmcn in der

Industrie; die Rohwaare wird zu diesem Behufe mittelst ausserst scharf ge-

schliffener Kreismesser, die fortwahrend vom Wasser iiberspiilt werden, in Flatten

und diese werden in parallehpipedische Stucke zerlegt Die so gewonnenen
Korper werden hicrauf durch zwei Walzen hindurch geschickl, von denen die

eine doppelt so schnell wie die andere lauft; diese Bewegung erzeugt ein Durch-

kncten der Stucke; wahrend des Prozesses fliesst ein sehr reichhcher Wasser-

strom iiber die Masse, der alle Unreinigkeiten fortfiihrt; hier wird die Behand-

lung so lange fortgesetzt, bis das Wasser klar abfliesst.
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Die unvcrmcidlichen V e r u n r e i n i g u n ^^ e n sind noch keine V e r f a 1 -

schungen; auch dann kanii man eigentlich nicht von solchen reden, wcnn
dem verhaltnissmassig diinn ausfliessenden Safte kleine Rindenstuckchen oder auch
wohl Sand beigemengt wird, um ihn plastischcr und leichter manipulationsfahiger
zu machen, obwohl hicrdurch der Preis selbstredend verringert wird, Dicscr
Gebrauch hcrrscht in einzelnen Gegenden der Mossambikkiisle, in denen der Iciclit-

fliissige Saft der L. comorensis benutzt wird. Viele Eingeborenc aber gebcn
den grosseren Ballen, in der Absicht zu betriigen, einen Kern vonLehm
oder Holzbrocken, auf den sie erst die, wahrscheinlich durch Citronensaft

coagulirten Kautschukmassen auftragen, Ich habe in Hamburg einen Mombas-
Kautschuk gesehen, dessen iiber faustgrosse Balle aus ciner Rinde von Kaut-
schuk mit kaum i— 1,5 cm Dicke bestand, das ganze Innere war zerbrockckcr
Laterit. Daher kommt es dcnn auch, dass man in der Rcgel an der ost-

afrikanischen Ki-iste nur mitten durchgeschnittene Biille kauft. Die Versuche zu

Bctriigereien hatten schliessHch so weit um sich gegriffen, dass die kaiser liche
Regierung unter dem 3. Sei:)tcniber 1890 folgeiide Verordnung erhess:

Um der Vcrfalschung des Kautschuks, durch welchc der 1 landcl wescntHch
geschiidigt wird, nach MogUchkcit zu stcuern, wird hierdurch vcrordnct, wie folgt:

1. Der Vcrkauf und Ankauf von Kautschuk, welchcr durch grobliche,

offcnbar auf Tauschung bcreclmete Beimcngung von Sand, Stcinchen, Rindcn-
stiicken oder derglcichen, wie sie bei sorgfaltigcm Sammehi vermieden wcrden
kann, verfalscht ist, wird hierckirch verboten.

2. Derartiger verfalschtcr Kautschuk, welcher nach eincr Frist von drci

Monaten, vom Datum des Erlasses an, vorgefunden werden sollte, vcrfallt der

Konfiskation und Vernichtung, Verkaufer und Kaufcr aber im Wicdcrhohings-

falle strenger Strafe,

3. Jeder Handler wird hicrdurch in seinem Interesse verpflichtet, das Kr-

scheinen derartig verfalschten Kautschuks im Handel nach der angcgebenen

Frist, sofort der Regierung zur Anzeige zu bringen, welchc die erforderlichcn

Maassregeln dagegen anordnen wird.

Dicse Verordnung hat, wie mir in Hamburg von den Grosskauflcuten

mitgetheilt wurde, ausgezeichnet gcwirkt und hat die groben Vcrfalschungcn

beseitigt.

Anderweitige betriigerische Zusatze konnten durch die Einsammlun

und Hinzufiigung minderwerthiger Milchsafte geschehcn, die man natiirlich

nicht an sich unmittclbar konstatiren kann. Die iiusseren physikalischcn Kigen-

schaften des Kautschuks werden durch sie aber derart vcrandert, dass bei der

Taxirung des VVerthes die Verfalschung doch in Rcchnung gezogcn wird. Der

gute Kautschuk von der ostafrikanischen Kiiste, sowohl in den Spindeln, als in

den Ballen, muss einen rothen Schnitt habcn, bei gewohnlicher Teniperatur

muss er von eincr bemerkbaren Festigkeit sein, er darf nicht tcigig nachgeben;

alsdann muss er trocken sein und hochgradig clastisch. Dicse Bcschaffcnhcit

besitzen z. B. in hervorragendcm Maasse die sogenannten Iboballc und Mossambik-

-spindeln; in dem Maasse als Zusatze gcmacht werden, fuhlt er sich feuclit und

klebrig an, die Konsistenz wird weich, der Fingernagel hintcrlasst viellcicht

sogar Eindriicke und der Qucrschnitt zeigt neben der rothen Grundmassc wcissc

Zeichnungcn.
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B. Die Kultur von Kautschuk-Pflanzen.

Bei den hohen Preiscn, welche lieute bester Kautschuk auf dem Markte

halt und der hohen WahrscheinUchkeit, diirch cin sorgfaltigeres Sammehi der

Rohwaare auch vorziigliche Produktc z\\ gewinnen, war der Wunsch gerecht-

fertigt, welchcn die tropischen Pflanzer nach den Stammpflanzcn dcs Kaut-

schuks hegten. Um die Gewinnung derselben und ihre Verbrcitvuig uber die

ganze Erde wiirde sich der botanische Garten von Kew bei London ein un-

vergangliches Verdienst erworbcn haben, wcnn die Erwartungen, Avclche man
beziiglich der Kultur und Ausbeutung der Pflanzen hcgte, auch in entsprechen-

der Weise erfiillt worden waren. Die Erwartungen waren aber nach den Er-

fahrungcn, welche man aus der Kultur anderer wichtiger, urspriinglich nur in

wildem Zustande bekannter Nutzpflanzen, besonders der China- und Zimmtbaume
und der Ipecacuanha gewonnen hatte, berechtigt.

Ich gche auf die geschichtliche Entwickelung der Kautschuk -Kulturen an

dicser Stelle deswcgen ein, well auch in einigen unserer Kolonicn Versuche

angestcUt worden sind. Die ersten Mitthcilungen dariibcr, dass man von Seiten

des Amtes fitr Indien in London Anstalten traf, um die Samen oder um
junge Pflanzen dcs ausgezeichnetsten Kautschukbaumes zu gewinnen,

fmde ich in den Kew Reports vom Jahre 1877. Das Amt hatte im Juni 1876

Mr. H. A. Wickham einen dahin ziclcnden Auftrag ertheilt, dem es auch gelang,

70000 Stiick Samen von Hevea brasiliensis am Rio Tapajos zu erlangen.

Die Keimfahigkeit derselben ist nur von kurzer Dauer, so dass man das Resultat,

welches der Garten von Kew erziclte, indem er 3^/4 v. H. zur Keimung brachte,

als ein sehr giinstiges ansehen muss; die Keimlinge zeigten ein iiberraschend

iippiges Wachsthum, denn nach wenigen Tagen crreichten sie schon die Hohe
von 35—40 cm. Von ihnen wurden 1900 Stiick in grossen Ward'schen Kasten
nach Ceylon transportirt, die Peradeniya in vorziiglicher Verfassung erreichten;

von hier aus wollte man dann cine wxitere Vertheilung von Stcckhngen und
jungcn Pflanzen iiber die feuchthcisscn Gebiete des indischen Kaiserreichs ein-

leiten. Eine direkte Scndung nach Singapore schlug wegcn unvorhergcsehener
Verzogcrung fast volHg fehl. Im November desselben Jahres uberbrachte
Mr. Rob. Cross nach Kew 1000 lebende Hevea-Pflanzen, die er in Brasilicn

aus Samen erzogen hatte; auch sie wurden vertheilt Uebrigens hat der Garten
von Kew bereits im Jahre 1873 mit der Aufzucht angefangen; mchrcre hundert
Samen der Hevea brasiliensis erhielt der Direktor desselben durch Markham,
dem sie von Collins iibergeben worden waren. Nur etwa ein Dutzend von ihnen

keimten; snc wurden nach Kalkutta gebracht, gingen dort aber nicht recht vor-

warts." Cross hatte auch den Ulebaum (Castilloa elastica Cerv.), der in der

Reihe der Kautschuk liefernden Pflanzen eine ebenfalls hervorragende Stelle ein-

nimmt, aus Centreil-Amerika nach Kew eingefiihrt und von hier aus hatte man die

jungcn Pflanzen schlcunigst nach der Westkiiste. von Afrika, nach Ceylon und
Java vcrsandt; obschon noch weiterer Nachschub erfolgte, schcint sich im Gegen-
satz zu der spater umfangreichen Kultur der Hevea, diejenige von Castilloa
elastica nur in sehr beschcidenen Grenzen gehalten zu haben.

Mit sehr grossen Hofllumgen trat man an die Kultur einer Euphorbiacee
heran, welche in Nord-Brasilien ausserordentlich ergiebig seit Alters her aus-

gebeutet w^ird und welche sich spater als Manihot Glaziovii MiilL-Arg. erwies.

DiescPflanzegiebtdiesogenanntenCeara-scraps, welcheanerkanntermaasseneinen
guten Rohkautschuk darstellen. Eine Pflanze, welche man schon friihzeitig in

verschicdencn botanischen Garten, so zu London (in Regents-Park), in Buitenzorg



441

und auf Mauritius irrthtimlich untcr dem Namen Hcvea brasilicnsis kultivirte,

erwies sich bei erneutcr Untersuchung ebenfalls als die oben erwahnte, schon
von Miillcr-Argau 1876 unter dcm Namcn Manihot Glaziovii beschriebcne
rflanze. Der bereits genannte Cross fiihrte die erstcn Samlingc und zahl-

reiche Samen dieses wichtigen Gewachses, von dem man jahrlich iiber 2 Mill.

Ffund gutcn Kautschuks gewann, in Kew ein. Hier brachte man die jungen
Pflanzen gut durch den Winter, vermebrte sie sogar durch Stecklinge, und wcnn
auch die aus den Samen auflaufendcn Keimlinge vielfach umfielen, so crziclte

man doch 14 gesunde Exemplare.
Auch dicse Pflanzen wurden verthcilt und mit ihncn erziclte man ganz

andere Resultate, wie mit den beiden vorhcr genannten Baumen. Manihot
Glaziovii erwies sich durchaus nicht wahlerisch beziiglich dcs Standortes und
Klimas, wuchs im Gegensatz zu jenen ganz vortrefflich an alien Ortcn und
mit einer solchen Schnelligkeit und Machtigkeit, dass sie fiir vicle Kultur-

gewachse der . Tropen, welchc vor der' zu grellen Bcstrahlung dcr Sonne
gcschiitzt werdcn miissen, als Schattenpflanze cmpfohlen wurde. So h'efen von
den verschiedenstcn Gegenden der Welt, aus unseren Kolonien auch von Ost-

afrika und Neu- Guinea die allerbesten Nachrichten iiber das Gcdcihen diescr

Kautschukpflanzc cin.

Wir woUen uns vorlaufig an der Besprechung diescr drci Kultur])nanzcn

des Kautschuks Geniigc sein lassen und die Frage stcllcn: haben sich

dieselben bewahrt und welchen Nutzen hat man bislang aus ilincn

gezogen?
Die Antwort hicrauf ist eine nach vielen Richtungen bin durchaus

negative, bis zu dem Punkte namlich, als die veroffcntlichtcn Krfahrungen

reichcn. Castilloa elastica scheint nirgends in den cnglischen Kolonien in

grosserem Maeissstabe vorhanden zu sein, denn bis 1893 ist nur einmal eine

Probe des Kautschuks eingesandt worden, es geschah im Oktober 1882 durch

Trimen, den Direktor des botanischen Gartens in Peradeniya, sie stammte aus

dem Versuchsgarten von Heneratgoda. Die Firma S. W. Silver in London
taxirte sie auf 2 sh. 9 d. bis 3 sh. das engUsche Pfund, und hielt den Kautschuk

nur fiir solche Zwecke brauchbar, bei welchen keinc grosse Zahigkeit beansprucht

wird. Mir sind spatere Eingange nicht mehr bekannt geworden, gewiss hat man
den Bauni im Grossen nicht ausgebeutet, weil Nachrichten nach dieser Richtung

hin von Kew aus sichcr bekannt gemacht worden waren.

Die Erfolge der Kultur von Hevea brasilicnsis sind bis heutc nicht

bessere zu nennen. Die Anpflanzungen sind in solchcm Maassstabe geschehcn,

dass man den Baum in Birma z. B. als vollig akklimatisirt ansehen kann; das

Resultat, w^elches Colonel W.J. Sea ton mi Jahre 1889 zu Tenasserim erhielt, ist

der Erwahnung werth: Wahrend der nassen Jahreszeit mussten die Versuche, die

Milch zu sammeln, aufgcgeben werdcn, weil der Thon, welcher die Gefasse untcr

der Wunde hielt und die Milch in die Gefasse Icitete, fortgesetzt wcggewaschen

wurde. In dcr trockenen Jahreszeit (vom 22.-26. November) wurden 42 sehr

kriiftige Bciume angeschlagen und bis zum Aeusscrstcn abgczapft; trotzdem betrug

aber die ganze Menge an Milch nur 12 englischc Unzen, d. h. noch kcin

deutsches Pfund, eine Menge, die natiirhch, wcnn auch der hieraus gewonncne

Kautschuk den allerhochsten Preis von 4—4.5 ^'^- crzielte, mit den aufge wand ten

Kosten in gar keinem Verhaltnisse steht. Noch dcutlicher spricht sich

dadurch der unbedingte Misserfolg aus, dass die cnglischen PHanzcr, welchc

mit dem grossten Knthusiasmus von 1881— 1886 die Kultur dcs Kautschuks m
Ostindicn unternahmen, da sie eintn Ersatz fur den Ausfall dcs Kuffees durch

die Hemileia-Krankheit zu finden hofiften, die Ilevea auf Ceylon fur wcrthlos

erklarten und theilweise abhacken liessen. Mit diesen Erfahrungen steht freihch

die wiederholte Ausbeute von Kautschuk durch Trimen in einem krassen
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Widerspruch. Er zapfte iSSo einen ii Jalire alten Baum mit cincm Durclv

niesser von etwa 30 cm an iind gewann wahrend der trockenen Jahreszeit in

drei Pcrioden an trockcncm Kautscliuk ca. 1^4 Pfund cnglisch; in den Jahren 1890

und 1892 setzte er den Prozess fort und erhiclt weitere 2^5 Pfund jedes Jahr,

so dass die eine Pflanze fast 7 Pfund Kautscliuk gewahrte; der Baum litt dabei

in keiner Weise. Die mit

Kahn schatzte den Werth auf 2 sh. 3 d. bis 2 sh. 6 d. per Pfund und

bezeichnete ihn als in jeder Menge leicht verkauflich. Trim en schatzte ihn

in scinem Bericht auf 4 sh. per Pfund und empfahl den Pflanzern wiederholt

die Kultur dieses Produktes, ohne dass aber ein nennenswerther Erfolg wahrend

der verstrichenen 6 Jahre zu konstatiren gewesen ist.

der Taxirung betraute Firma Hccht, Levis und

Fig. 20. Manihot Glaziovii. MiilL-Arg.

A Trachl der Pflaiue; B Bliithe; C StaubblfUter; D wcibliche Bliithe im Langsschnitte ; E Theil-

frucht iin Aufspringen begritTen; F Samen; G dcrselbe im Iviingsschnitte.

Alls Engler-Praiitl, Naturliche Pllanzenfamilien.

Die hohen Erwartungen, welche man auf M Glaziovii gesetzt

hatte, haben sich noch weniger erfiiUt und das Urtheil der indischen Plantagen-

besitzcr iiber die Pflanze als Kautschuklicferant ist schon seit 1889 geradezu
vcrnichtcnd; man steht heute nicht an, den Versuch, dieses Gewachs im
grosscn Maasse zu kultiviren, fiir »einen vollkommencn Fehlgriff« zu halten.

Grosse Baume, welche iiberall wie Unkraut aufschiessen, geben eine kargUche,

ganz unzurcichcndc Milch und der lederartige, leicht zerreissbare Kautschuk hat,

wie ich mich selbst an einem Produkte aus Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland,
zu iiberzeugen Gelegenheit hatte, einen ausserst geringen Werth,'-')

*) Trotz all der Misscrfolgc, welche der Manihot Glaziovii einen iiblen Ruf verschatTt

ha))en, meine ich doch , sollte man an einem endlichcn Erfolge nicht verzweifeln und die Pflanze

nicht ausscr Aclit lassen. Es will niir fast schcinen, als wenn man bei ihr einen Kulturfchler geniacht

. So weit meine Krfahrungcn reichen, ist die Pflanze ein Bestandtheil dcr Certi\o-Flora vonhal
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Woher kommcn nun diese Misserfoloe? Man ist im Alliremeinen^ v.. ^Ticni i.Tc 1111 IXUL;

von dem Gedanken ausgcgangen, dass die Verpflanzung der Kautschuk pro-
dir/irenden Baume in ein anderes Land auch schon die Gewahr in sich
schlosse, dass man aus ihnen nicht bios die gewiinschten Produkte, sondern
auch in vollkommcn oder nahezu gleicher Giite und gleicher exportfahiger
Menge erhalte. Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass durch die
Transplantation der gan/e anatomische Aufbau einer Pflanze einc ticfgreifcndc
Veranderung nicht erfahrt, dass also, fiir unscren Fall gesprochcn, die Kaut-
schukpflauzen ihren Saft nicht verlicrcn werden. Eine andere Frage abcr ist

es, ob jene Ueberfiille des Stoffcs erzeugt wird, dass ein reichlicher Gcwinn
desProduktes stattfinden kann. Die kultivirtcn Kautschukbaunie habcn samnUlich
Milchsaft gegcbcn, aber in viel zu geringer Ausbeute und nicht von jcncr spc-

zifischen Beschaffenheit, welchc das Produkt werthvoll und begchrcnswcrtli
macht. Dieser Fall steht durchaus nicht vercinzelt da. Die Erzcugung be-

stimmter, besonders geschatzter Sekrete ist haufig an 15cdingungen gckniipft, die

wir ins Einzelne nicht zu analysiren vermogen. Ich erinncrc an den Styrax-

baum ^ der sich ganz ahnlich verhalt. Dieses Gewachs giebt nur in cincni

ausserordentlich bcschranktcn Territorium Klcinasiens den so werthvollen Balsam,
obgleich der Baum in nur wenig verandcrten Varictatcn, die man freilicli hcr-

kommlich zu einer anderen Art zusammengefasst hat, fast um den ganzcn h>d-

kreis verbreitet ist; denn Liquid a mbar styracifluum gcdciht von Mittch

Amerika bis in die nordlicheren Vereinigten Staaten und in China, sowie auf der

Insel Formosa. Sollte man nun immcrhin gcneigt sein, die Ictzterwahnte Pflanze

als spezifisch verschieden zu erachten, so kann man doch durchaus dariibcr

nicht verschicdener Meinung sein, dass dieselben in einer -gemcinschaftlichen

Wurzcl des Tertiars zusammcnlaufcn, wahrcnd wclchcr Zcit eine von L. styraci-

fluum ganz und gar nicht zu unterschcidende P^orm alle die Liicken ausfuUte,

welche das Vorkommen der Pflanze heute bietet. Und doch gelingt es weder
aus den bei uns kultivirten, noch aus den in den nordliclicn Vcrcinif^^ten Staaten

wild wachsenden Biiunien eine Spur von Balsam zu zapfen; in den siidlichcren

Gegenden gewinnt man allerdings ein Sekretionsprodukt, das abcr von voU-

kommen anderer Beschaffenheit ist, als das syrische.

Eine ganz entsprechende Erfalirung hat Herr Prof. Sehweiniurth an den

Gummi-Akazien der erythraischen Kolonie gemacht. Sie stcigen an gecignetcn

Lokalitaten hoch in die Berge und sind deswegcn in den Italicnischen Bc-

sitzungen des abyssinischen Gcbirgslandes ziemlich wcit verbreitet. Hirer all-

gemcinen Ausnutzung, die bei den gegenwartigen hohcn Gummi-Prcisen fiir das

ganze Land von der allergrossten Bedeutung ware, steht aber der Umstand

entgegen, dass sie bei einer Erhebung des Terrains ubcr 1500 m keinen Gummi
mchr hervortreten lassen.

Ich erinnere ferner an den Hanf. Bei uns seiner festen Fasern balber

gebaut, liefert er in Indien, gerade so vvie der Flachs, nur in hohercn Eagen

und an beschrankten Lokalitaten ein gutes Gespinnst, wahrcnd er dort fast aus-

schlicsslich seines narkotischen Harzes halbcr gebaut wird, das vor der Bluthe-

zeit freiwillig in grossen Tropfen austritt, so dass es abgenommcn und in

grossen Mengen als Genussmittel (chanar) gesammelt wcrdcn kann. Diescn

Korper, sowie die iibrigcn narkotischen Produkte wiirden wir bei uns vcrgcblich

aus den Hanfpflanzen zu gewinnen versuchen. Dass uberdies vielc Kultur-

Nordost-Brasilien, welche unter densclbcn Bedingnni,'cn gedeiht, wic die Stcinsteppcnpnanzen itnscrer

ostafrikanischen Besitzunijcn. Bisher hat man die Pnanze nur in mo^dicbst fciichlcn Distnklcn

kultivirt; man sollte jetzt einiiial versuchen, ihr die heimischen Wachsthunil,edinKu..j;tn in cinem

trockencn, sandigen und steinigen Bodcn zu gewahren und wird dann viclleicht bcsscre Kcsultnte

erlangen, zumal die Erfalirung dafur spricht, dass milchsaftfuhrcnde Gcwach.se trockencr Gegenden

dort auch viel mchr von dem erwahnten Stoffe erzeugen, als wenn sie in feuchtcrc verpflanzt werden.
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pflanzen nicht ohne erhebliche Veranderungen, oft nur unter Verlust der besonders

gewiinschten Eigenhciten, in anderen Gcgenden, als ihrer Heimath, gezogen

wcrden konnen, ist cine so bckannte Thatsachc, dass es geniigt, an Obst,

Tabak, Wein zu erinnern.

Nun scheinen aber die Kautschukpflanzen ganz besonders empfindlich
zu sein und in ihren Anspriichen an fest bestimmte, klimatische, mcteoro-
logische und Terrainverhaltnisse, die erstcren mit genauer Einhaltung
der regelmassigen Perlode n ihres Auftretcns, gebunden zu sein. Von
Ilevea brasiliensis wissen wir wenigstens bcstimmt, dass nur diejenigen
Distrikte in den Gummiwaldern an den Tributaren des Amazonenstromes
guten und reichlicben Kautschuk liefern, welche an den ungeheuren, jahrlichen

Ueberschwemmungen Theil nehmen. Schon die PflanzeU; welche nahe der

Inundationsgrenze liegen, gcben geringere Ausbeute und die auf den an-

stossenden Hohen, dem ausseren Anschen nach vorziiglich gedeihenden Baume
liefern ein unbedeutendes Produkt.

Nach dieser Richtung hin scheint also die Aussicht auf eine lohnende

Kultur der fremdlandischen Kautschukbaume eine geringe zu sein und

an diesen Resultaten konnen audi jene Ausnahmen, wie die Trimen'sche
Ausbeute auf Ceylon nichts andern. Seine wiederholten Vorschlage, diese Baume
im grossen Maassstabe zu kultiviren, werden nach den gemachten Erfahrungen

kaum auf Beifall rechnen konnen, denn der Kaufmann und Plantagenbesitzer,

der aus Land und Geld eine angemessene Rente Ziehen muss, wird unmoglich

die Gefahr laufen woUen, nach jahrclangen, kostspiehgen Anzuchten die Pflanzung

niederschlagen zu lassen; wcnn auch an beschrankten, geeigneten Lokalitaten

bessere Erfolge erzielt w^orden sind. Fiir uns diirften von vornherein alle

Versuche mit Hevea brasiliensis aussichtslos sein, da wenigstens in Ostafrika

die Bedingungen fiir eine erfolgreiche Kultur der subtilen Pflanze am wenigsten

gegebcn zu sein scheinen.

Legen wir uns nun die Frage vor, ob denn der Gewinnung dieses so

wichtigen und voraussichtlich in der Zukunft noch viel werthvolleren Korpers in

dem Gebiete, das uns hicr hauptsiichlich interessirt, in Ostafrika, nicht irgend
ein Vorschub geleistet werden kann? und da glaube ich doch nach einigen

Richtungcn hin eine giinstigere Antwort geben zu diirfen,
Zunachst kame wohl in Betracht, eine sorgfiiltige Schonung und Ver-

mehrung des jetzigen Bestandes der Kautschuklianen in unserem Schutzgebiete.

In der Art der Gewinnung und der gegenwartigen Behandlung der Lianen ist

ein Wandel wohl kaum zu schaffen, denn so viel ist sicher, dass auf die grosse

Mengc der Sammler ein Einfluss dahin nicht zu erhoffen sein wird, dass sie von
den langst befestigten Gewohnheiten abgehen. Es ist sehr leicht, von hier aus

Vorschlage zu Abanderungen zu machen, die auch, von verstandigen Leuteri

ausgcfiihrt, den Ertrag erhohen konnten, wenn nicht Mittel und Wege an-

gegebcn werden, wie sie in die Wirklichkeit iiberzusetzen sind. Ist es schon
an und fiir sich schwierig, ja fast unmoglich, dauernd auf die Eingeborenen
bei unmittelbarem Verkehr umgestaltend einzuwirken, wie die oben erwahnten
Traun'schen Versuche schlagend gezeigt haben; so liegt die Angelcgenheit
in Ostafrika bei den cigenartigen Handelsverhaltnissen noch viel schlinimer.

Langs der ganzen Ostkiiste von Ostafrika tritt namlich der europaische

Kaufmann mit den Produzcnten so gut wie gar nicht in Berlihrung. Das Ge-

schaft wird ausschliesslich durch die Vermittelung der Inder gemacht und ist

von durchaus europaischem Geprage. Faktoreien, welche neben dem Gewinn
an dem Materiale auch noch den oft nicht unerheblichen am Tauschmittel ziehen,

gicbt es nicht, und Falle, wie der mir in Hamburg mitgetheilte, dass Herr

Deuss weit am Zambesi herauf in die Produktionsgebiete eindrang, gehoren zu

den Seltenheiten. Das ganze Geschaft ist demnach ein Geldgeschaft und wird
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direkt von den europaischen Iinport-Hafen mit Hilfe des Telegraphen geleitet.
Dieser Zustand ist bei der hochgradigen Bediirfnisslosigkeit der Inder ein un-
befriedigender und der Handel verspricht in der Zukunft noch vvenigcr Nutzcn
zu gewahren, wenn die Inder, denen es haufig weniger auf den Verdienst, als
darauf ankommt, iiberhaupt Geschafte zu machen, in noch erhohterem Maasse
wie bislier fortfahren, direkt nach Europa zu exportiren.

Diese Einwirkung auf die Eingeborcnen durch einc Zwischenpcrson in dcm
oben geausserten Sinnc ist so gut wie ausgeschlosscn; man konntc nieines !<>-

achtens nur darauf bin wirken, dass fiir eine Aussaeung Sorge getragen wiirdc,
an alien denjenigcn Stellen, wo der Kautschuk gesammclt wurde. Fiir dicsc
Manipulation haben die ostafrikanischen Kautschuksammlcr als friihcrc sorgfaltige
Ackerbauer oder als Leute, die sich noch damit beschaftigcn , offenbares Ver-
standniss; die hauptsachlich ausgebeutcte Liane Landolphia Kirkii giebt
iiberdies reichliche, essbare oder zu Limonaden verwandte, saure Friichte und
so liegt auch die Gewinnung der Samen nahc. Die Sachc sclbst konnte durch
eine Aufforderung an die Dorfschulzen, die Angelegenhcit zu untcrstiitzcn, gefor-

dert werden. Einen zweiten Vorschlag zur Erweitcrung der Kautschukgewinnung
mochte ich dahin machen, dass bisher wcnig benutzte Pflan/.cn mclir hcran-
gezogen wiirden. So weit meine Erfahrungen reichcn und so weit ich in I lam-
burg durch miindliche Besprechung erfuhr, beutet man gegcnwartig nur Lan-
dolphia Kirkii aus. Probcn von Kautschuklianen, die mir von der I'irma

Ilansing & Co. vorgelegt wurden, bcstatigtcn dicsc Meiniing. Dicsc ist fiir die

Gewinnung des Kautschuks wegen des sehr zahcn, schncll crstarrcndcn Saftcs

die allein recht passende. Dagegen habe ich den Eindruck, als ob die na-

mentlich aus Usagara und Usambara zu Dutzendcn in unscr Museum eingcsandte
L. Petcrsiana wenig oder gar nicht gebraucht wiirde. Nach den sparlichcn

Notizcn , die mir zuganglich waren , liegt die Ursachc dieser Vcrnachlassigung
darin, dass der Saft zu diinnfliissig ist. Wir haben gar keinen Grund, zu glauben,

dass der Kautschuk von L. Petersiana, die iibrigens durch ganz Afrika bis

zur Westkiiste zu verfolgen ist und auch auf den Comorcn gedeiht, cinen gc-

ringcren Werth haben miisse als der von L. Kirkii, der Saft scheint nur .schwcrcr

zu hantiren zu sein und deswegen wird die Pflanze, wenigstens noch vorlaufig,

bei Seite gelassen.

Ich mochte mir erlauben, den Vorschlag zu machen, dass von Scitcn
der Behorde Veranlassung genommen wird, der Verwcrthung dieser

Liane nriher zu treten. Es miissten entweder an Ort und Stelle Vcrsuche

mit ihr angcstellt werden, oder der reine Saft miisste zu uns ge.sandt werden.

Zu ersterem Zwecke wiirde nach der Beschaffung eincr geniigendcn Saftmengc

die Coagulation mit Hilfe einer organischen Saure, wozu man sich des Citroncn-

saftes oder des Saftes der Landolphia-Frucht selbst bedienen kann, zu be-

wirken scin. Der dann wie Rahm auf die Oberflache der Plussigkeit aufsteigendc

Kautschuk miisste sorgfaltig gepresst werden, um die adharirendcn und cin-

geschlossenen faulnissfahigen Substanzen, sowie das Wasser moglichst zu ent-

fernen, worauf das Produkt vollkommen trockcn hierher zur Taxirung ge-

sandt wird.

Sollte sich die weitere Behandlung des Saftes in Ostafrika als unthunlich

erweisen, so konnte derselbe in unverandertem Zustandc hierher gcschickt

werden. Man verhindert die bald eintretende freiwillige Coagulation leicht da-

durch, da.ss man den frischen Flussigkcitcn cinige Tropfcn Ammoniak zufugt.

Ilerr Dr. H. Traun in Hamburg, die schon wicderholt von mir genanntc crste

Autoritat in der Kautschukbranche , wurde gewiss bereit sein, den Saft wcitercr

Behandlung und technischcr Beurtheilung zu untcrwerfen.

Auch die Ausbeuturig der in Wcstafrika so vielfach benutztcn und nach

den mir vorlieirenden Materialien nicht bios in Usambara, sondern bis an den
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Fuss des Kilimandscharo verbrcitctcu Landolphia comorensis (Boj.) K. Sch.

var. florid a K. Sch., die von dem Typus nur durch cine Behaarvmg der Bliithen-

stande und Kelche abweicht, wird gegenwartig, wie ich von Herrn Prof. V oik ens
erfahren habe, auf weite Strecken hin wenigstens niclit ausgeiibt, die Pflanze

wird vielmehr fast iiberall nur der Friichte halber geschatzt. Da sic nieiner Ansicht

nach vielversprechend ist, denn notorisch giebt sie einen nicht unerheb- *

lichen Theil des westafrikanischen Kautschuks, so will ich bei ihr noch

einige Zeit verweilcn.

Es ist durchaus noch nicht geniigend bekannt, dass sich vor Jahren in

Chartum ein bedeutcnder Stapclplatz fiir Kautschuk aus Central-Afrika
befand. Mit dem Mahdistcn-Aufstand, der sowohl den Zugang nach dem Innern

Afrikas von Aegypten her, wie auch den Ausgang nach dort verschloss, wurde
ihm natiirlich ein Ende bercitct. Der gesammtc Export der Waare lag ehedcm
in den Handen der Hamburg- Harburger Gummikamm-Kompagnie und von dem
jetzigen Besitzer dcrselben, Herrn Dr. H. Traun, habe ich die Mittheilungen

hieriiber erhaltcn. Der Zufluss an Kautschuk nach Chartum kann nur durch

die Wasserstrasse des Nil erfolgt sein, und als Produktionsgcbict kommt zunachst

allcin das Land in Betracht, das wir Bahr-al-Ghasal-Distrikt nenncn, d. h. das Land,

welches von den zahlreichen; parallel laufendcn Nebenfliissen des Bahr-al-Arab

durchstromt wird; der Unterlauf des letzteren wird sclbst Jjahr-al-Ghasal genannt.

Jcnes erst erwahnte Gebiet ist das Land, welches v^on Schweinfurth
nicht bios aufgeschlossen , sondcrn gcnau durchforscht wurde. Ich kannte schon
liingst in unserem Museum cine aus Schweinfurth's Sammlung stammende
Flaschc coagulirten Kautschuksaftes, der von der Monopflanzc stammte, ausser-

dem bcfindcn sich in unserem Mcrbar zahlreiche Exemplare von Landolphia
comorensis, var. florida, die derselbe beriihmtc Reisende aus den Mittu-,

Bongo- und Djurgcbieten mitgebracht hatte. Da er nun aber im Lande der

Djur noch einc zweitc Landolphia gesammelt hatte, welche ich als L. Heu-
delotii r. DC. bestimmt habe, so war es mir von Wichtigkeit, eine Ent-

scheidung dariiber zu erhalten, von welchcr der beiden der Saft stanime.

Herr Professor Schweinfurth gewahrte mir in bekannter Liebenswiirdigkeit

die frcundlichc Auskunft, dass die Monopflanze mit Landolphia comor-
ensis, var. florida, voUkommen iibercinstimme und erziihlte mir weiter, dass

den I'jngeborenen der Saft derselben wohlbckannt sei. Er selbst verwandtc den-

sclben, um seine getrocknctcn Pflanzcn mit eincr wasserdichtcn UmhiiUung zu

vcrsehen, die er leicht dadurch herstellte, dass er Papier mit dem rohen Safte

bestrich. Dicser Uebcrzug hatte ausserdem die ausgezeichnete Eigenschaft, die

Termiten von den Pflanzen fern zu halten, welche sie sonst vollig zerstorten.

Die weissc Farbc dcssclben ging bei dem Anstrich in diejcnige heller gebrannter
Terra di Siena iiber, dunkclte spatcr nach und wurde braun. Lcgte er die

bestrichenen und getrocknctcn Rogcn in die Sonne, so wurden sic klebrig und
schlossen sich eng um die gebildcten Packete an.

Wie schon der Name Mono besagt, ist die Liane den Eingeborcnen gut

bekannt, denn auf Pefehl seines Gastfreundcs, des Arabcrs Abd-es-Sammat
wurden Schweinfurth ganze Kalabassen des Saftes gebracht. Herr Professor

Schweinfurth thcilte mir mit, dass diesclbe in der Dicke eines schr starkcn

Mannsarmes viclfach die Urwalder durchzieht und dass die schonen, schr wohl-

ricchenden
, wcissen Bliithenrispen von den umschlungencn Baumen wie Festons

herabh.-ingen. Der Saft ist zicmlich dickfliissig, er lauft nur wcnige Minuten
nach der Vcrwundung in einem zusammcnhangenden Faden aus der Verletzung,
dann sickert er langsamer, endlich nur tropfenwcise: man kann etwa mehrere
Essloffel der Milch aus ciner Wundc zapfen.

Aus der bemerkenswcrthen Dickflu.ssigkeit des Milchsaftes und der Ver-

wendung zu Kautschukpapier geht hervor, dass eine hochst bedeutende Menge
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von Kautschuk darin enthaltcn sein muss. Grund genug, urn an eine Aus-
beutung zu denken, die sich auch nach Herrn Professor Schweinfur th's Urtheil
bevverkstelligcn lassen miisste.

And Ileudelotii
kommcn aber fur die Gewinnung des Sudanschen Kautschuks nach unserer,
doch schon recht voUstandigen Kenntniss der dortigen Flora nicht in Betraclit;

von der letzteren, die in Senegambien eine sehr ergiebige Kautschukliane ist,

wusste mir Herr Prof. Schweinfurth nur zu bcrichtcn, dass auch ihr Saft als

kautschukhaltig bckannt ist. Deswegcn diirfte es kein x^oreiUger Schluss sein,

wenn ich meine, dass der Kautschuk, der in Chartum zu IVlarkte gcbracht
wurde und dessen Qualitat unbcdingt vorziigHch genannt wurde, von Lan

-

dolphia comorcnsis, var, florida stammte.
Nach den mir von Herrn Professor Volkens zugcgangcnen miindUchen

Mitthcikmgcn ist nun dieselbe Landolphia in den si)arliclien Waldbestandcn
langs der Fliisse von der Kiiste Ostafrikas bis an den P\iss dcs Kilimandscharo,
bis etwa 1200 m Hohe, verbreitet und in den IHussgabehi, M'clchc duvch die

Vercinigung zweier Gewasser gebildet werden, sogar hiiufig. llicr vereinigen sicl)

namlich der grosseren Bodenfeuchtigkeit zufolge jenc Wald- oder liuschstreifen

zu etwas umfangreichcren Komplexen, die von der Liane durchzogen werden.
liine Ausbeutung der Liane findet nirgends statt, wcnn auch den Negcrn der

Kautschuk keineswegs unbekannt ist, da Gumniiballe, aus dcm Safte der Lan-
dolphia hergestcllt, den Kindern haufig als Spielzeug diencn. Icli denke nun
und auch Herr Professor Volkens sprach mir gegeniiber dieselbe Ansicht aus,

dass einer Kultur dieser Landolphia an den geeignctcn Platzen ein Ilinderni.ss

kaum entgcgenstehen diirfte, wenn man auch unter Kultur hicr niehr He-
forderung der Aussaat und Schutz der erzogcnen Pflanzen, als sorg-

fa 1 1
i
g e H e gu n g in e i n e m ge s c h 1 o s s e n e n B e z i r k e v e r s t e h e n d u r f t e.

Die Samen der Landolphia keimen ausserordentlich leicht, denn Ilerr Professor

Schweinfurth fand iiberall dort, wo eine Monofrucht auf dcm Ik)den des

Waldes verfault war, einen Komplex von Samlingen und weiter entwickclten

jungen Pflanzen.

Alle diese Beuierkungen konnen naturlich nur als P^ingerzeige aufgefasst

werden, welche je nach den Verhaltnissen und Bediirfnisscn an Ort und Stelle

abgeandert werden miissen; um definitive Vorschlage zu machcn, ist die

Kenntniss der Lokalitat eine unumgangliche Nothwendigkeit; mir lag aber auch

nur daran, auf die Wichtigkeit der Sache hinzuweisen und Mittel und
Wege auszudenken, um einerseits die Produktionsfahigkeit unserer ostafri-

kanischen Schutzgebiete zu hebcn, auf eincn noch unbenutzten grossen Schatz

aufmerksam zu machen und womoglich dazu beizutragen, dass dieses so ausser-

ordentlich wichtige Produkt in reichlicherer Menge fliesse. Nachdem nun so

gut wiesicher nachgewiesen ist, dass alle die fremdlandischen besten Kautschuk-

pflanzen mit Aussicht auf einen wirklichen Erfolg nicht kultivirt werden konnen,

ist es an der Zeit, die heimischen Pflanzen unter Bedingungen zu vcrsetzen,

dass aus ihnen ein reichhcherer Nutzen entspringt.

Was nun die Darstellung des Kautschuks aus der Landoli)hia florida

anbetrifft, so wiirde wahrscheinhch der in Brasihen gebrauchliche Rauchcrungs-

prozess, vielleicht auch der gegenwartig in Mossambik und an dor Kiiste an-

gewendete Modus oder eine Eintrocknung auf Flatten bezw. flachen Schalen

zweckmassig sein. Ob sich andererseits die Coagulation durch Sauren oder

Saize mehr cmpfehlen wiirde, das sind PVagen zweiten Ranges, die sich nach

den serrebenen Verhaltnissen richten miissen; es i.st nach dieser I hnsicht besscr,

aus alien bekannten Verfahren das zweckmassigste an Ort und Stelie wahlcn

zu lassen, als nur auf das eine hinzuweisen, dies anzupreiscn und die anderen

dafiir mit Stillschweigen zu iibergehen.
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Wen
Pflanzen keineswegs selten sein kann, in einer Gegend auftritt, so sollte sickeines-

wegs vernachlassigt unci iibergangen werden. Ich habe schon obcn darauf

hingewiesen, dass sie mit L. Traunii Sadeb. identisch ist und dass sie in Sene-

gambien fleissig ausgebeutet wird. Mit den mir von Herrn Dr. Traun ge-

gebenen Mittheilungen, dass sie nicht sehr hoch in die Baunie steige, sondern

vorziehe, horizontale Dickichtc in geringerer Erhcbung i.iber deni Erdboden zu

bilden, stimmt auch die Erfahrung iiberein, welche Herr Professor Schwein-
furth gemacht hat. Ist nun auch diese Liane weniger dick, so lasst sie sich

doch offenbar leichter behandehi und in grosserer Ausdehnung anzapfen Avie

Landolphia comorensis, var. Florida; sie ist also entschieden der 13e-

achtung wiirdig.

Von anderen einheimischen Pflanzengattungen , welche Kautschuk pro-

duziren, weiss ich nur wenig zu bcrichten. Herr Professor Schweinfurth machte

mit noch darauf aufmerksam, dass die Kinder in den Bahr-al Ghasallandern haufig

mit Ballen spielten, die aus dem Kautschuk von Butyrospermum Parkii ge-

macht wurdcn. Der Bauni, aus dessen Samcn auch ein gutes, erst bei 20^ R.

erweichendes Fett geschlagcn wird (die sogenannte Schibutter [Sheabutter der

Westafrika

in das Sccngebiet hinein verfolgt worden. Sein Vorkommen in unseren Schutz-

gebieten ist nicht ausgeschlossen, da eine verwandte Art Butyrospermum
Kirkii Bak. aus dem Distrikte von Mombas gemeldct worden ist. Man sollte

den Baum be o bach ten, denn es ist stcts vortheilhaft, Avenn die Kautschuk
liefernde Pflanze einen umfangreichen, aufrechten Stamm bcsitzt. Samen der-

selben sind in geniigender Menge von unseren Schutzgebieten in Oberguinea
zu bekommen, denn dort wird der Baum wegen seines Fettes geschatzt und ist

£rut bekannt.

Ich kann diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne w^emgstens mit ein paar

Worten derjenigen Pflanze zu gedcnkcn, der gegeniiber man hcute noch das

grosste Zutrauen hat, dass sie sich als Kulturpflanze fiir die Kautschuk-Ge-
winnung bewahren wird und von der man auch dementsprechende Erfolge er-

zielt hat: der Kautschuk-Feigcnbaum (Ficus elastica) hat sich, dariiber

'5 M
allein die gemachtcn Versuche herstammen, bewahrt. Nach der Durcharbeitung
einer ungemein umfangreichen Littcratur Liber diese Frage, habe ich den Ein-

druck gewonnen, dass er unter besondercn Bedinorung-en auch in unseren ost-
fc»"*'fc>

afrikanischen Kolonien kultivirt werden kann. Dass er gegenwartig
als die einzige Pflanze gelten muss, von der man das kostbare Produkt in

gewinnbringcnder Weise erlangen kann, hat mir auch der Inspektor der

javanischen Forsten, Herr Berkhout, miindhch auf das Bestimmteste versichert.

Die Bcdingung, welche wenigstens in Indien der Pflanze zu einem er-

giebigen Milchflusse gebotcn werden muss, ist eine reichliche, stehende Unter-

grundbewasserung. Der Gummibaum wachst ausgezeichnet in den tiefen Thalern
von Assam, wie an den Flanken der Gehange und in hoheren Lagen; die an tiefen

und an hoheren Orten wachsenden Baume sind in ihrer ausseren Form nicht zu

unterscheiden. P^inen wcsentlichen Unterschied bieten sie nur dadurch, dass

allein die erstcren genligend Milch geben, urn Kautschuk zu gewinnen, wahrcnd
die anderen einen sehr sparlichen und, wie cs scheint, auch viel weniger tauglichen

Saft gewahren. Mit dieser Erfahrung stimmt auch diejenige Iiberein, welche
Naudin in Algier machte: der Baum gedeiht wundervoll, aber die Milch ist

vicl zu kummerlich vorhanden, als dass sic technisch verwerthbar ware. Bevor
man also in Ostafrika zum Anbau dieses zweifellos zukunftsreichen Baumes

. schreitet, wird man prufen mussen, ob man im Stande ist, ihm die wichtigste

Bedingung zu gewahren und dariiber zu entscheiden, ob der Ertrag, welcher



449

billig-cr Weise envartet werdcn kann, der immerhin hohen Ausgabe entspricht,
welche das aufgcwendete Kapital und der Bodenwerth ausmachen. — Man
kann im Durchschnitt bei rationeller Behandlung, d. h. geniigender Ruhe nach
der Verletzung, von einem voUwiichsigen Baume 8 Pfund Saft und etwa den
dritten Theil trockencn Rohkautschuk gewinnen; wobei aber die Extreme der
Ausbcute oft an demselben Baume sehr weit auseinander liegen. Verhaltnisse,
deren Ursachen man vorlaufig durchaus nicht zu entrathsein im Stande ist.

Ehe man aber dem Gedanken nahe tritt, den indischen Feigenbaum in

Kultur zu nehmen, soUte man die Verwerthung der ausserordentlich zahl-
reichcn, einheimischen Feigenbaume in Betracht Ziehen. Alle diese
Gewachse enthalten Milchsaft und in ihm Kautschuk, es kommt nur darauf an,
zu priifen, ob der erstere leicht und bequem zu gewinnen ist, d. h. crgiebig
genug fliesst und ob der Kautschuk brauchbar ist; beide Fragen lassen sicli

leicht beantworten. Heute schon steht aus Holst'schcn Angaben (vcrgl.

Deutsche Colonialzeitung 1894, p. 81) fest, dass Ficus usambarensis Warb.,
welcher den Eingeborcncn als Mganelibaum bekannt ist, cinen beim lun-
trocknen zahcn Saft bcsitzt. Die Afrikaner benutzen ihn nur als Vogclleim
(Ulimbo), der Saft erhiirtet aber nach Verlauf einiger Stunden so weit, dass
er in Faden aufgerollt werden kann und dem Kautschuk gleicht. Auch Ilcrr

Prof. Volkcns machte die Erfahrung, dass viele der andcren Ficus-Arten
offenbar bctrachtliche Men gen Kautschuk enthielten, der verhaltniss-

massig leicht zu gewinnen ware
,

gegenwartig aber nicht ausgebcutct werde.
Als der wichtigste Baum erschicn ihm Ficus Holstii Warb., der am Kilima-

ndscharo verbreitet ist und angcschlagen den Saft in Stromen flicsscn lasst;

wahrcnd seines Aufcnthaltes in der Station Marangu hat Ilcrr Professor Volkens
schon mehr als 1000 Stamme an alien Wegen pflanzen lassen, welche vor-

trefflich gediehen. F)s kann nach alien diesen Erfahrungen nicht bezweifelt

werdcn, dass in Ostafrika noch grosse Schatze an Kautschuk zu heben sind

und dass man mit der Erwerbung derselben, welche von dem genialen Kirk
eingeleitet wurde, erst begonnen hat. Bei alien den Bemiihungcn um die Ge-

winnung wird man zunachst immer die minder giinstigen Bcwasserungs-Verhalt-

nisse des Landes im Auge halten miissen und wird weniger daran denken

konnen, auslandische, aus extrem feuchten Klimaten stammendc, in ihrer Ileimath

ausserordentlich ergiebige und hochst werthvolle Produkte liefernde Pflanzen zu

kultiviren, als die in u user en Schutzgebi-eten vorkommenden, den
dortigen Besonderheiten angepassten Pflanzen zur grosseren Aus-
beute heranzuziehen, ihre Verbreitung zu begiinstigen, die Gewinnung in

vernunftige Bahnen zu leiten und zu reguliren; endlich wird man vielleicht ver-

suchen, diese zu kultiviren, natiirlich nur dann , wenn die dafur zu machenden

Ausgaben mit den zu erwartenden Erfolgen in einem verniinftigen Einklange

stehen.

C. Beschreibung der fur Ostafrika

in Betracht kommenden Kautschuk-Lianen.

Ehe ich an die detaillirte Schildcrung der einzclnen, fur unsercn Zweck

wichtigen Arten crehe, die deshalb schon einen Anspruch auf cinige Beachtung

erheben kann, weil die wichtigste aller ostafrikanischen Kautschukpflan/cn, La n-

dolphia Kirkii Dyer bis heute uberhaupt noch nicht genauer beschricbcn

Ostafrika V, Pflan/.enwelt B. 29
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worden ist, muss ich an einc kritischc Releuchtung der bciden Gattungen Vahca
und Landolphia gehen.

Die Geschichte beider Gattungen ist kurz folgende: Der Name Vahea bcgegnet zu-

erst als Ueberschrift zu einer der drei auf Tafel 169 in der Illustration des genres, heraus-

gegeben von de La Marck, abgebildeten Pflanzen. Nach O. Kuntze's Berechnung, welche

auf Daten aus De Candolle's Bibliothek basirt ist, wird das Heft, in dem die Pflanze ab-

gebildet wurde, um 1792 erschienen sein. Eine Bcschreibung der Pflanze ist von de La Marck
ebensowenig wie eine spezifiscbe Bezeichnung jemals gegeben worden, deshalb ist es nur zu

billigen, wenn man als Aut'or der Vahea gummifera Poiret ansieht, der im Jahre 1817,

im Supplement zu dem botanischen Thcile der Encyclopadie, jene Art bcschricb und zugleich

eine Diagnose der Gattung hinzufugte. Im Jahre 1837" beschrieb Bojer in seinem Hortus

Mauritianus auf Seite 207 dieselbe Art noch einmal, die er nun V. madagascariensis
nannte und spater, namlich im XXII. Bandc, zweite Halfte der Akten der Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie der Naturforscher auf Tafel 40, abbildete. Pyr. De CandoUe in

seiner Bearbeitung der Apocynaceae fiir den Prodromus glaubte beide Pflanzen auseinander

halten zu miissen und erkannte die Unterschiedc vornehmlich darin, dass die Bluthenstande

von Vahea gummifera Poir. zweimal kurzer als die Blatter sind, wahrend sie bei Vahea
madagascariensis Boj. behaart und mehrfach kurzer als die Blatter sind, Mir liegen die

beiden von De C and oil e citirten Pflanzen, die in der Sieber'schen II. Collection von

Mauritius unter n. 124 und n. 278 herausgegeben sind, in 4 sehr guten Exemplaren vor,

aus denen man deutlich erkennt, dass das Merkmal beziiglich der Lange des Bliithenstandes

zu den Blattern haufig nicht zutrefifend ist imd ich komme deshalb zu dem gleichen Resultate,

das schon Blume*) gewonnen hat und dem auch Radlkofer'-"*-"--) in einer sehr sorgfaltigen

Besprechung der hier in Betracht kommenden Pflanzen zugestimmt hat, dass die Abtrcnnung

der Bojer'schen Art von der Poiret'schen iiberflussig wird.

P. De CandoUe hat im Prodromus noch 2 Arten aufgenommen: die von Bojer an

dem angefiihrten Orte beschriebene Vahea comorensis und einc von ihm neu aufgestellte

Art Vahea senegalensis.
Mit der Gattung Vahea tritt nun die im Jahre 1804 von Palisot de Beauvois'-***)

aufgestellte Gattung Landolphia in eine gewisse Konkurrcnz. Ein Unterschied zwischen

beiden ist, nachdcm man richtig erkannt hatte, dass man den Frvichtknoten von Vahea nur

irrthiimlich als zweifachrig beschrieben hat, nicht mehr zu machen. Ausser der von Palisot

de Beau vols beschriebencn Art L. owaricnsis veroffentlichte De CandoUe noch eine andere

Art, namlich L. Heudelotii aus Senegambien.
Wie wenig die fiir die Gattungen Vahea und Landolphia aufgestellten Merk-

mal e zutreffend sein konnen, geht schlagend aus der Thatsache hervor, dass ein und

dieselbe Art in beiden Gattungen beschrieben worden ist. Die von Bentham beschriebene

Landolphia florida ist, wie schon friiher erwahnt, kaum als Varietat abzutrennen von der

Vahea comorensis Boj. Es zeigt nicht gerade von sehr sorgfaltigen Studien, wenn in

alien bisherigen Arbeiten uber den Kautschuk, sei es in mehr wissenschaftlichem, sei es in

mehr technischem Interesse, beide Pflanzen ruhig neben einander hergehen, um so mehr,

als bereits Th. Dyer auf die Zusammengehorigkeit derselben (Kew Report 1 880, p. 42) hinwies.

Wenn nun beide Gattungen zusammenfallen, so ist zunachst die Frage zu entscheiden,

welcher von beiden Nam en hat nach den gegenwartigen Regeln der Nomenklatur zu

gelten. Auf diese Frage sind 2 Antworten gegeben worden: Bentham und Hookerf)
haben namlich den Namen Landolphia, Ferd. v. Mullerff) hat dagegen, und hierin hat

ihm Radlkofcr beigepflichtet, den de La Marck-Poiret'schen Namen vorgezogen. Wir
woUen im Folgendcn untersuchen, ob dies mit Recht geschehen ist. Der Titel, auf den

F. V. Muller seine Bchauptung gegrundet hat, ist das Jahr 1797 oder, wie O. Kuntze an-

nimmt, 1792, in dem jene de La Marck'sche Abbildung erschienen ist, welche die Ueberschrift

Vahea triigt. F. v. Muller meint, dass defngemass diese Gattung 7, bez. nach O. Kuntze
12 Jahre vor Landolphia aufgestellt worden sei/ Nun meint der bezeichnete australische

Phytologe, die Abbildung sei geniigend, um die Gattung als etablirt zu betrachten. Ucber diesen

Punkt sind die Botaniker verschiedener Meinung, die einen, und zu diesen gehort auch

*) Blume, Museum Lugd.-Bat. I, 151.
**) Radlkofer in AbhandL des natiirw. Vereins zu Bremen VIII, 394.

*•*) Palisot de Beauvois, Flore d'Oware I. 54, t. 34.

f) Bentham et Hooker, Gen. pi. 11, 692.

ft) F. V. Muller in Melbourne Chemist and Druggist 1882, Sept. (citirt nach Radlkofer).
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O. Kuntze, sincl der letzten Ansicht; ich habe "•'••) mich schon fruher im entg-egengesetzten
Sinne ausg-esprochen, Ich habe namlich gesagt, dass nur durch die ausdruckliche Be-
grenzung gegen die benachbarten schon vorhandenen Gattungen, durch die Ilervorhebung
der unterscheidenden Merkinale, kurz durch die Diagnose einc Gattung als aufgestellt
zu betrachten sei. Aus dem Bilde der Vahea wird Niemand im Stande sein, dicjenigen
Charaktere herauszulesen, welche sie vor den ubrigen Gattungen charakterisirt. Wir sind

hier gliicklicher Weise in der Lage, auf die Richtigkeit meiner Behauptung die Probe zu
machen. In dem Habitusbilde kann unmdglich Jemand die Besonderheiten der Gattung er-

kennen; die Pfianze ist, wir mussen sic natiirlich rein betrachten und fiir den Moment ver-

gessen, welches Gewachs vor uns liegt, nicht einmal als ausschliesslicher Typ einer Apocynacea
zu erkennen, denn es giebt noch andere Familien, in denen man genau derselben Tracht begegnet.
Die beigefugten Analysen heben allerdings den Zweifcl dariiber auf, dass wir einen Veriretcr

dieser Familie vor uns haben; die Zeichnungcn sind indcss zu ungeniigend, um die Tribus
erkennen zu lassen; wie viel weniger werden wir die Stellung der Gattung in ihrer Verwandt-
schaft festsetzen konnen. Und waren wir auch dazu im Stande, so l^cdurflcn wir doch der
Fiihrung des Autors, denn darin liegt ja ausschlicsslich das Verdienst desselben, dass cr durch
seinen Scharfsinn die Abhcbung der Gattung gegcn die andcrcn ausdriicklich kund giebt. Wir
wollen nun einmal zusehen, ob sich denn die Abbildung wirklich als charaktcristisch
bewahrt hat. Zu diescm Behufe brauchen wir nur die Diagnose derselben f)ci Poirct
nachlescn; sie heisst: »Un calyce fort petit, a cinq dccoupures; une coroUe infundibuliforme;

le tube allonge, ventru a sa base; le limbe contourne, a cinq divisions; nmi rtamines; un
stigmate a deux pointes place sur un disque orbiculaire, un pen charnu«. Wer sich nur

irgend mit der schwierigcn Familie der Apocynaceae beschaftigt hat, wird erkennen, das;

diese Diagnose auf mehr als die Halfte sammtlicher Gattungen passt und dass es also

de La Marck vollkommen misslungen ist, selbst seinem Nachfolger das We sen der
Gattung klar zu machen. Noch deutlicher geht dieser Misserfolg aus dem Zusatz Poiret's

hervor: La plante , . . . »pourrait bien appartenir au genre Urceola dc l\o\bourgh«, mit der

die Gattung Vahea nicht verglichen werden kann.

Und in der That ist das wichtigste Merkmal, namlich die einfiichrige Bcschaficnhcil

des Fruchtknotens, nicht dargestellt worden, wie darf man also die Abbildung als genugend

fiir die Festsetzung der Gattung erachten? Es kann doch unmoglich dem Beschauer fiber-

lassen bleiben, sich die Merkmale herauszusuchen, die gerade fur die Gattung passen. Dient

auch selbst die Abbildung dazu, wie in unserem Falle fur Poiret, um auf sie eine neuc

Gattung zu grunden, so kommt doch das Verdienst der Gattungsaufstellu ng nur

dem zweiten Autor zu. Denn die Abbildung hat naturlich keinen anderen Werth als

ein Herbar-Exemplar, und bis jetzt ist noch Niemand ernstlich dafiir eingetreten, die in den

Hcrbarien als Manuskript vorhandenen Gattungsnamen zu respektiren.

Ich wurde aber nicht bios den Namen Vahea deswegen fallen lassen, weil die Gattung

die Prioritat nur auf Grund einer Abbildung erlangen kann, also als nomen nudum zu be-

trachten ist, sondern auch aus dem Grunde, weil die Poiret'sche Diagnose ganz unj^enilgend

ist. Ihm ist es eben nicht gelungen, die Gattung von den \'erwandtcn, ja nicht einmal von

der weiter stehenden Gattung Urceola abzutrenncn, und so lehrt dieses Beispiel auf das

Unzweideutigste, dass die Entscheidung nomenklatorischer Fragen nicht bios geschehen kann,

indem durch den Titel das Erscheinungsjahr des Buches festgestellt wird, wann sie zuerst

genannt wurde, sondern indem die Gattung kritisch auf ihrc Berechtigung hin von

solchen Botanikern, die dazu berufcn sind, gepriift wird.

Wenn nun auch in der Beschreibung der Gattung Landolphia cinzelne Mangel vor-

kommen, so ist doch die ausfuhrliche Diagnose von grossem Werthc, und ihr gegentiber

konnen die kurzen Bemerkungen in den allgemcinsten Ausdriicken von Poiret gar nicht in

Betracht kommen: der Name Landolphia verdient also formal, nach der Prioriiat, sowle

essentiell, durch die gute Diagnose, den Vorzug.

Jeder Widerstreit der Meinungen wurde sogleich hinfallig werden, wenn wir einer An-

sicht unbedingt folgen konnten, die von Bentham und Hooker zuerst ausgesprochen wurde.

In den Genera plantarum namlich behaupten sie, dass die von Aublct in den Plantes dc la

Guiane auf Tafel 105 beschriebene Pacouria guianensis wirklich mit Landolphia bcz.

Vahea ubercinstimmte. Da namlich das erwahntc Werk bereits 1775 erschicn, so wurdcn

die beiden soeben genannten Gattungen vor Pacouria zurucktrctcn mussen. Die Be-

schreibung derPflanze ist so vortrefflich, dass ein Zweifcl ubcr eine Verwandtschaft zwtschen

*) K. Schiimnnn in Xaturw. Rundsch. VII, Nn 13.

29*
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Pacouria lind Landolphia iiberhaupt nicht obwalten kann; Aublet envahnt sogar den

zahen Milchsaft, der ausfliesst, wenn die Liane verletzt wird. Dass abcr die beschriebene

Pflanze mit eiiaer Art von Landolphia ubereinstimmt, die vielleicht sogar aus Afrika

importirt worden sei, wie Bentham und Hooker denken, ist nach reiflichster Ueber-

legung nicht unbedingt abzuweisen. Von alien Arten der Gattung weicht die Pflanze freiUch

durch die gelbe Farbe der Bluthen und durch achselstandige Inflorescenzen ab. Auf der

anderen Seite giebt es meines Wissens keine verwandten Pflanzcn , die hier in Betracht

kommen kcinnen, welche jene deutlich dargestellten rankenden Bluthenstande besitzen. Ab-

gesehen davon, dass die Bluthenstande axillar sind, wurde allerdings die ganze Tracht der

Pflanze mit L. Petersiana (Kl.) Dyer gut stimmen. Die Blatter sind nun aber wieder so

weit verschieden, dass an sie nicht gedacht werden kann, iiberdies sind die Friichte viel zu

gross fur diese Pflanze.

Wiirde man nun auch die oben beruhrten Differenzen vernachlassigen und als abnorme

Form die Pflanze in der Gattung belassen, so stellt sie unter alien Umstanden eine bis heute

noch nicht beschriebene Form dar, die wohl wahrscheinlich Guiana angehoren diirfte. Ein

bestimmtes Urtheil muss natiirlich so lange hinausgeschoben werden, bis uns ein glucklicher

Umstand wieder die Pflanze in die Hande fiihrt. SoUte sich in der That herausstellen, dass

wir es mit einer Landolphia zu thun haben, wobei in Sonderheit noch die Beschaffenheit
— m

des Samens zu befragen ware, dann musste Pacouria dem Namen Landolphia vor-

gezogen werden.

Neuerdings ist nun von Radlkofer wieder der Versuch gemacht worden, die beiden

Gattungen Landolphia und Vahea zu trennen. Er legte dabei das Schwergewicht auf

ein anatomisches Merkmal, indem namlich das Schwammparenchym bei Landolphia
gummifera (Poir. et Lam.) K. Sch. und bei L. crassipes (Radlk.) K. Sch. eine eigen-

artige Verschleimung zeigt, welche an den von R ad 1 k o fe r gepriiften 4 anderen Arten

Landolphia florida Benth., L. Michelinii Benth., L. owariensis Pal. de Beauv. und

L. senegalensis (DC.) Rdlk. nicht nachzuweisen war, Radlkofer wurde von der Wichtig-

keit dieses Merkmals und der Zukommlichkeit, dasselbe als trennenden Charakter zwischen

den beiden Gattungen zu benutzen, dadurch iiberzcugt, dass gewisse Verschiedenheiten in

den Bliithenstanden mit ihnen zusammentrafen, Ich habe nun die anatomischen Merkmale
gepruft und die Angabcn Radlkofer's, wie ja bei seiner aussersten Sorgsamkeit nicht

anders zu erwarten war, fiir die von ihm untersuchten Arten vollig bestatigt gefunden. Mir

liegt aber ein viel umfangreicheres Material vor, als ihm zu Gebote stand; es war meine
Pflicht, nun auch die iibrigen Arten auf dasselbe hin zu untersuchen, und da fand ich denn,

dass es insofern nicht zur Scheidung der Gattungen gebraucht werden kann, als die dickblattrige

Landolphia Petersiana (Kl.) Dyer mit dem Bluthenstande einer Landolphia, der sogar

reizbar ist und theilweise als Anheftungsorgan dient, die Blattstruktur der Gattung Vahea
verbindet. Ich sehe mich also gezwungen, von diesem Merkmale Abstand zu nehmen und
thue es um so lieber, als Radlkofer sich schon von der Inkonstanz desselben bei einer

und dersclben Art uberzeugte; er schreibt selbst: bei den ubrigen der amerikanischen
Flora angehorigen Gattungen .... fand ich ein analoges, .... aber weniger deutliches

Verhalten nur bei Couma und Hancornia, von denen mir ubrigens nur je eine Art zu

Gebote stand, namlich Couma utilis J. Mull, und Hancornia speciosa Gom., letztere

in 2 Varietaten: a. minor J. Mull, und p. pubescens J. Miill , von _denen wieder nur die
letztere wirkliche Verschleimung in den unteren Schichten des schwammformigen Ge-
webes aufwies.

Uebrigens ist diese Verschleimung des Schwammparenchyms, die nur den auch ausser-

lich gut erkennbar, eigenartig lederigen Blattern zukommt, eine ganz rathselhafte, sonst

wohl noch nicht beobachtete Erscheinung, welche die grosste Beachtung verdient. Es ist zu

eigenthiimlich, dass die Wande dieses physiologisch so wichtigen Gewebes eine solche, doch
hochst wahrscheinlich pathologische Erscheinung zeigen, und es ware namentlich durch die

Prufung an grunem Materiale festzustellen, ob man es hier mit einem normalen Verhalten
Oder mit einem sekundaren Prozesse zu thun hat, der etwa mit dem Trocknen oder dergl.

im Zusammenhange steht.

Ueber die weitere Geschichte der Gattung Landolphia ware noch Folgendes hinzu-

zufugen: In der Flora Nigritiana vom Jahre 1 849 veroffentlichte Bentham eine Landolphia
Michelinii, von der ich nachgewiesen habe, dass sie mit L. Heudelotii DC. zusammen-
fallt, und Landolphia florida, jene auch von mir viel genannte Kautschukliane, die uns

unten noch weiter beschaftigen soil. Es ist leicht zu zeigen, dass sie nur als schwach be-

haarte Varietat der Vahea comorensis Boj. anzusehen ist, und da die letztere fruher
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publizirt worden ist, so gehort diesem Namen der Vorzug. Im Jahre 1862 veroffentlichte
Klotzsch drei Arten von Landolphia unter der Gattungsbezeichnung Willoughbya in

den Pflanzenbeschreibungen von Peters' Reise nach Mossambik. Schon Thiselton Dyer
fuhrte dieselben auf das richtige Genu's zuruck; er hat dann nachgewiesen, dass die zweite
L. senensis mit L. Petersiana (Kl,) Dyer zusammenfallt, und ich habe gczeigt, dass
Willoughbya cordata Kl, identisch ist mit L. comorensis (Boj.) K. Sch. typica. Unter
den von Peters gesammelten Materialien fehlte auch die wichtigste der ostafrikanischen

Kautschuklianen nicht, welche Klotzsch zwar mit dem Namen Va hea elastica im Berliner

Herbar versah, die er aber nicht veroffentlichte, offenbar weil ihm das nur fruchtende Material

fur eine Beschreibung- nicht genugend dunkte. Spater hat Th. Dyer dieselbe Pflanze in den
Kew Reports vom Jahre 1880, die fur die Literatur der Kautschuk-Liancn, weil sie die Be-
richte von J. Kirk enthalten, von so grosser Wichtigkcit sind, unter dem Namen L. Kirkii
erwahnt, wenn auch nicht genau beschrieben; ebendort ist auch noch eine L. Mannii aus
Kamerun genannt, von der wir ebenfalls noch nichts Bestimmtes wissen. Schon vor dem
Jahre 1880 hat Oliver in den Icones plantarum von 1877 die L. capcnsis beschrieben,

nachher folgen noch 3 Arten, namlich die oben schon erwahnte L. crassipes Radlk., wclchc
der Autor unter Vahea beschrieb, femer L. Traunii Sadebeck, ebenfalls bei Vahea untcr-

gebracht, und endlich die von mir beschriebene L. parvifolia aus der Welwitsch'schcn
Sammlung. Durch die Giite des Herrn Dr. Traun konnte ich mich an reichlichem Spiritus-

material iiberzeugen, dass die von Sadebeck 1891 in den afrikanischen Nutzpflanzen ge-

nannte, aber leider ebenfalls nicht beschriebene Art, wie ich schon friihcr vermuthete, mit
V

L. Heudelotii DC. gut iibereinstimmt. Freilich kann ich nur sagen mit derjenigen Pflanze,

welche ich fiir L. Heudelotii DC. halte, Unter den Schweinfurth^schen Pflanzcn aus

Centralafrika fand ich eine Landolphia, die mir nach der Beschreibung im Prodromus mit

jener libereinzustimmen schien; um Gewissheit zu erlangen, sandte ich ein gutes Exemplar
an den damals noch lebenden A. De Candolle mit der Bitte, es mit dem Originale zu ver-

gleichen, Seine bald eintreffende Antwort bestatigte nur meine Vermuthung.

Die Abweichungen, welche ich nach einer sehr genauen Vergleichung von L. Traunii
und L. Heudelotii festsetzen konnte, bestanden in einer etM^as dichteren Behaarung der

Blumenkronenzipfel und in einer etwas weiter herabreichenden Bekleidung auf der Innenseite

der Blumenkronenrdhre; auch die Kelchblatter waren vielleicht um Bruchtheile eines Milli-

meters langer, Mir scheinen diese Merkmale nicht geeignet, um die Art aufrecht erhalten

zu konnen, wenn wir den gleichen Maassstab anlegen, wie bei den anderen Arten (z. B. an

L. comorensis). Ausser diesen erwahnten Arten finde ich noch in der franzosischen Literatur,

so auch namentlich wieder bei L. Planch on=-^), eine Vahea tomentosa Leprieur. Ich

weiss nicht, dass die Pflanze irgendwo mit Diagnose veroffentlicht worden ist, vcrmuthe aber

aus der fragmentarischen Beschreibung, dass sie eine behaarte Form der Landolphia

Heudelotii sein konnte, zumal die Pflanze wahrscheinlich den Herren Baucher, Sambuc
und Planchon nicht bekannt geworden ist; uberall wenigstens sind die Notizen iiber sie

sehr sparlich. Nebenbei will ich noch bemerken, dass in dem Berliner Herbarium noch zwei

Arten vorliegen: L. angustifolia und L. lucida, deren Beschreibungen an einer anderen

Stelle *•'•**) schon veroffentlicht worden sind.

Von den Kautschuk-Lianen aus Ostafrika haben fur uns die folgenden Bedeutung^ und

verdienen eine eingehendere Beschreibung; zur leichteren Bestimmung soUen sie hier in einem

Schlussel zusammengestellt aujfgefuhrt werden.

A. Bluthenstande dicht, niemals rankend; die Ranken selbst

sind Bluthenstanden homolog, welche niemals Theil-

bliithenstande tragen ; Lianen.

a. Bliithen gross, bis 35 mm lang, trichterformig mit

aufrechten Zipfeln; Friichte von Faustgrosse mit

vielen Samen; Blatter oblong oder eioblong, am
. /t> • n i^ c u

Grunde gerundet, kahl, sehr gross (stets liber 10 cm) 1. L, comorensis (Boj.) K. Sch.

b. Bliithen kleiner, nie uber 15 mm lang, prasentir-

tellerformig, haufig mit zuruckgeschlagenen Zipfeln;

Fruchte kleiner, wenig-(4— 8-)samig.

) L. Planchon, Produits des Apocynacees, Montpellier i894t P- 3o6.

**) Notizblatt des Konigl. Botanischen Gartens zu Berlin 1895, n. i, p. 24
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ot. Staubblatter nahe am Schlunde, liber der Mitte

der oben aufgeblasenen, an der Miindung ein-

geschnurten, aussen fast kahlen Blumenkrone
befestigt; Kelchblatter stumpf, am Rande hautig;

Frucht kugelfcirmig roth . . 2. L. Kirkii Dyer.

p. Staubblatter naher am Grunde, unter der Mitte

der nicht aufgeblasenen, an der Mundung nicht

auffallend eingeschniirten Rcihre befestigt; Kelch-

blatter spitz von gleichmassiger Textur; Frucht

birnformig, blau bereift 3. L. Heudelotii P. DC.

B. Bliithenstande in den Hauptasten locker, auseinander

gezogen, reizbar und rankend mit dichten Seitenbliithen-

standen; Lianen 4. L. Petersiana (Kl.) Dyer.

C. Bliithenstande dicht, Ranken fehlen (wenigstens im
Alter), aufrechter Strauch mit kleinen lanzettlichen

Blattern und kleinen Bliithen, welche an den Enden
wenig beblatterter Kurztriebe stehen 5. L. angustifolia K. Sch.

I. Landolphia comorensis (Boj.) K, Sch.

(Fig. 19, 20 B.)

Ich werdc von dieser Pflanze bcide Varietaten in die Beschreibving auf-

nehmcn, da sich diesclbcn nur durch die geringen, schon oben mehrfach an-

gedeiiteten Untcrschiedc in der Behaarung des Bliithenstancles trennen lasscn.

Nach giitigen mundlicbcn Mittheilungen dcs Herrn Prof. Volkens erreicht diese

Lianc eine Stammstarke von 30 cm Durchmesser und mchr; die urspriinglich

hoch in die Baume steigcnden Stamme glcitcn im Alter durch die cigcne Schwcre
von ihren Stiit/cn herunter und winden sich dann gleich riesigen Schlangcn-

leibern am Boden bin. Sie sind in diescm Zustande mit dicker Borke bekleidet,

so dass die Rindc ein unregelmiissig ticf eingerissencs Aussehen hat. Die
jiingeren bliihendcn Zweige sind mit einer dunklen, haufig in's Purpurrotbe sich

ziehenden Rinde bekleidet, welche von helleren Lenticellen punktirt erscheint,

seltener haben sie einc mchr ins gelbbraune gehende Farbe. Ranken sind nur

ausscrst seUen an den in den Herbarien aufbewahrtcn Zweigen vorhanden und
zwar riihrt diese Seltenheit offenbar daher, dass die Pflanze, wie viele Lianen,
zuerst lange vorauseilende Schosse treibt, welche durch die Ranken festgehalten

wcrden und dass die letzteren in der bliihendcn Region nur noch selten zur

Entwickelung gelangen. Hier herrscht also eine Tlieilung der Arbeit, indem
ausser den klirzeren, aus der Hohe der Baume herabhangenden bliihendcn Zweigen,
die ausschliessHch gesammelt werdcn, auch andere Greifzweige mit Ranken vor-

kommen. Diese Hiatsache ist um so intcressanter, als die Ranken ganz bestimmt
die Stcllcn cinnchmcn; an dencn sonst die Bliithenstande auftreten; an anderen
Arten erkennt man ganz deutlich die Information der Bliithenstande in der ausseren
Gliederung der Ranke wieder. Ja, ich habe sogar einen typischen Bliithenstand
von L. comorensis vor mir, welchcr imverkennbarc Reizbarkeit besessen
hat, dcnn er hat sich mit einer scharfen Biegung zuriickgekriimmt und eine

Schleife gebildet. Diese, wie mir scheinen will, scharfe Sondcrung von ranken-
tragendcn und rankenfreicn, dafur bliithenstandsreichen Regionen an den Lan-
dolphia -Lianen halte ich der Erwahnung fiir w^erth, weil man leicht dazu ge-

fiilirt werden kann, diese Pflanzen fiir aufrechte Holzgewachse anzusehen, wenn
man diese Thatsache vernachlassigt, namentlich gilt dies fiir die weiter unten
zu beschreibende L. Kirkii Dyer.

Die Blatter sind verhaltnissmassig gross, sicher die grossten in

der Gattung; sie erreichen cine Lange von 15 cm, niemals sah ich sie kiirzer
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als 7—8 cm; ihre Breite betragt in der Mitte oder dem unteren Drittel 8 cm
und geht wohl nicht unter 4 cm herab. Der Umriss ist elliptisch, nicht selten
mit einer deiitlichen Neigung ins Eiformige; die obere Endung ist spitz oder
stumpflich, selten ist sie kurz und stumpf zugespitzt; die Basis ist gerundet
oder stumpf, haufig sind die beiden Blatthalften ein wenig zusammengcncigt,
sodass sie sich bei trockenen Exemplaren am Mittelnerven iibergreifen; sie sitzen
an einem ca. i cm langen Stiele, welcher oberseits von einer ziemlich tief aus-
gekehlten Rcgenrinne durchzogen wird. Jederseits des kraftigen Mittelnerven
verlaufcn 8— 10 starkere, oberseits vveniger als unterseits vorspringendc, unter
einem Winkel von 50

—

jo^ abgehende Seitennerven, ein deutlicher san)me]nder
Randnerv ist nicht vorhanden. Die Oberseite des Blattes ist glan/end und
dunkler, als die matte Untcrseite; beide Seitcn sind audi wohl in der Jugend
voUig kahl. Ein die Blattstiele verbindende Linie ist stets wahrnchmbar.

Der Bliithenstand ist eine Rispe, welche aus ziemlich dicht ge-
stellten, nur selten i cm von einandcr entfcrnten, kreuzgcgenstandigen 1 laupt-

astcn und zwar in 2— 3 Paaren aufgcbaut wird. Diese setzen den glcichen Gang
der Verzweigung fort, riicken aber die Seitenstrahlcn bald nfihcr an einandcr,
so dass die Bliithen gebiischelt zu sitzen scheincn. Ein liingcrcr blattfreicr Sticl ist

nur selten entwickelt, ich maass indcss bis zu 5 cm, und an der oben ange-
fiihrten rankenden Inflorescenz war der Stiel ca. 9 cm lang. Nicht selten diirfte

derselbe aber noch kleinere, leicht abfallige Lanbblatter tragcn, wie aus den
bleibcnden Narben hervorgcht und diese kurzen Seitcnzweige tauschcn dann cincn

langeren Bliithenstiel vor. Die beiden von mir unterschiedcnen Varietaten

a. typica und P- florida unterscheiden sich nun hauptsachlich dadurch, dass die

Bluthenstandsachsen sammt den Begleitblattern der Bliithen und den Kclchcn
vollig kahl oder mit einer sehr kurzen und ziemlich dichten Bcklcidung aus

rostfarbenen, einfachen, einzelligen, pfriemlichen, massig verdicktcn Haarcn vcr-

sehen sind. Mir scheint es, als ob die aus Westafrika stammendcn T^xemplare

dichter behaart sind als die ostafrikanischen, bis dann auf den Comoren, vicl-

leicht auch auf Madagaskar die Bekleidung ganz aussctzt.

Die bleibenden Deckblatter und Vorblatter der Bluthcn sind schuppen-

formig und in abnehmender Grosse 2— i mm lang, oben spitz.. Der Kelch
misst 2 mm in der Lange, seine Blatter sind bis zum Grunde frei, am obcrcn

Ende stumpf; bei der typischen Form sind sie nur schwach am Rande ge-

wimpert, bei der var. florida aussen diinnfilzig. Die Blu men krone ist

4,6— 5 cm lang, trichterformig bis zur Halfte oder sehr wenig darubcr in funf

etw

so

^as spathelformige, diinnhautige Zipfel gespalten, weiss und sehr wolilriechend,

dass sich die Pflanze wegen der reichen Bliithcnrispen zur Einfiihrung in die

Garten empfehlen wiirde; die Rohre ist sehr cng und diinn, eine gcringc Auf-

treibung am Grunde ist wohl auf Rechnmig der dort bcfuidlichen Staubblatter

zu setzen, welche verhindcrn, dass sie sich beim Trocknen ebenso zusammen-

zieht, wie der obere Theil derselbcn. Diese Rohre ist im Inncrn mit sehr dunncn,

aber langeren Haaren ausgekleidet; die ausserc Behaarung der Bliithe wechselt

in derselben Weise, die oben fur die Bekleidung in der Bluthcnrcgion ubcr-

haupt bemerkt wurde.

Unterhalb der Mitte der Rohre, etwa 8—9 mm ubcr dem Grunde der-

selben, sitzen die 5 mit sehr kurzen Faden versehenen Staubblatter von ci-

lanzettlichcr Form mit etwas stumpfer Spitze; von ihrcr InsertionsstcUe zichcn

sich schwache Leistchen nach dem Grunde der Rohre. Die bei alien Arten

gleichen, kugelformigen Pollenkorner sind auch unter sehr starker Vergrosscrung

nicht skulpturirt. Der Fruchtknoten ist bald bis zur Halfte eingcscnkt, bald

zeigt er keine Spur einer Verbindung mit der Bliithenachse und danach wechselt

seine Grosse von 0,5— 1,0 mm, der obere Theil ist schopfig behaart; der Griffel

ist 5,5—6,5 mm lang, wie gewohnlich oben vcrdickt und endlich spitz.
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Die Friicht erreicht die Grosse einer grossen Orange; sie halt in der

Farbe etwa die Mitte zwischen einer Citrone und einer Apfelsine und enthalt

innerhalb einer massig dicken Schale einc grosserc Anzahl fingergliedgrosser

Samen, die von einer Schlauchschicht eingehiillt sind. Diese setzt die gelbliche

A
F
K

Fig. 19.

Landolphia comorensis (Boj.) van florida (Benth.) K. Sch,

Knospe; B Bluthe langs aufgeschnitten; C Staubblatter; D Kelch mit Stempel; E Narbe;

Fruchtknoten im Langsschnitt; G derselbe im Querschnitle; H Frucht im Langsschnitte; I Same;
derselbc ohne Faserhulle ; L derselbe im Langsschnitte; M derselbe im Querschnitte. Aus Engler-

Prantl, »NaturL Pflanzenfam,«

Pulpa zusammen, welche einen sehr angenehmen, susssauerlichen Geschmack
hat und derenthalben die Frucht gern genossen vvird.

Zweifelsohne hat Landolphia comorensis die grosste Verbreitung
unter alien Arten der Gattung, da sie von Ober-Guinea bis Nieder-Guinea und
von hier durch alle mit Wald oder Busch bestandenen Gebiete von Central-

Afrika bis in die Nahe des Kilimandscharo imd bis zur Kiiste von Ostafrika bei

Mombas (wo sie Karsten fand) und bis Cap Delgado nachgewiesen wurde (hier

_ *
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fiihrt sie den Namcn Mbungu)^==). Auf den Comoren-Inseln wurde sic von
mehrcrcn Sanimlern aufgcnonimen und in Madagaskar wird sie den Berichtcn
Me Hers in den Kew Reports zufolge untcr dem Namen Vaughinia als
Kautschukpflanze ausgebeutet.

2. Landolphia Kirkii Th. Dyer.

(Fig. 20 A.)

Von ilir theilt uns Peters handschrifdich auf eincm Zettel mit, dass audi
sie ein gewaltiger Schlinger in den Wiildern um den Sanibcsifluss ist, wclcher
mit armdicken, und bis 30 m langen Stammen hoch in die Haume steigt. Die
jiingeren bliihenden Zweige verhalten sich ahnlich wie die dcr vorigen Art,
auch sie sind gewohnlich mit dunklcr, durch Lenticellen heller punktirter Rinde
iiberzogcn. Ueber die Ranken habe ich dieselben Erfahrungen mitzutlieilen; an
den bliiJienden Zweigen wird man sie vergeblicli suchen, die letzteren crzeugen in

uns wegen ihres gedrangten Wuchses noch viel mehr den Eindruck cincs aufrechlcn
Holzgcwachses; ich fand aber auf dem eincn Bogen dcr Peter 'schcn Pflanzen
aufgelegt cine schr wohl entwickelte Rankc; sie ist nach dcr Art dcs Bliithcn-

standes gebildet, aber alle Arten sind in gestrccktcn, gcdehnten Vcrhiiltnisscn

zu harten, dicken Greiforgancn umgeandert.
Die bliihenden Zweige sind schr viel diinncr als bci L. comorcnsis und

wahrend des jiingsten Stadiums mit einem ziemlich dichlen, kurzcn, roslfarbcnen

Filze bedeckt, der indess bald zu verschvvinden scheint. Die Blatter sind mittclst

5—7 1""^^ langcr Stiele befestigt, welche nur cine sehr seichtc Regcnrinnc und
dieselbe Hekleidung wie die Zweige besitzen. Die Grosse der Spreite scheint

nach einigen P^ormen verschieden zu sein; die eine grossblattcrigc hat IMatter

von 5,5—6,5 (4— 8) cm Lange und in der Mitte oder etwas tiefcr von 2,5 bis

3 (i'5— 3,7) cm Brcite. Dcr Umriss ist oblong bis oblong-lanzcttlich, seltcn tritt

eine Neigung zum eiformigen hervor, die obere Endigung i.st spitz oder stumpfiich,

wirkliche Zuspitzung scheint selten zu sein; die Basis ist si)itz, seltcn deutlichcr

gerundet. Kleinblatterigere Formen aus dem Siiden dcs Verbreitungsbezirkes

besitzen Sprciten von kauni der halbcn Grosse: solche von 4,5 cm Lange und

1,5 cm Brcite gehoren schon zu den grossten. In jugcndlichcm Zustande sind

die Blatter bciderseits, am dichtesten aber untcrscits am Blaltstiel mit einer

weichen, rostfarbcnen Bekleidung versehen, die endlich voUkommcn vcrschwindct;

die Textur ist lederartig, die Oberseite glanzcnd, die Untcrscite matt, ein Farbcn-

untcrschied fallt kaum auf. Eine die Blattstiele vcrbindende Linie ist meist gut

zu erkenncn.
Die endstandige Rispe ist recht klein, sie wird kaum 1,5 cm lang und

breit; meist ist sie nur etwa 3—4 mm lang gestielt und wird aus 2 Paar krcuz-

gegenstandiger Zweige aufgebaut, an denen nach einigen wcitcren Vcrzweigungen

die sitzenden Bliithen eedran^t angeheftet sind. Die Bractccn wie die
S"-"*""**"- ""fa

Bracteolen sind schuppenformig, spitz und leicht abfallig, sic errcichcn kaum

die Lange von i mm, nur die primaren Deckblattcr sind etwas grosser; aussen

sind alle Begleitblatter kurz behaart.

Die beinahe freien Kclchblatter haben eine Lange von 1,7—2 mm, s/e

sind fast elliptisch, oben gestutzt, nach den Seitcn hin hiiutig verdiinnt, am

Mittelnerven kurz behaart. Die lUumenkrone ist priisentirtcllcrformig, doch

*) Die Namen fiir die Kautschuk-Lianen sind sehr mannigfach, untcn Merdcn uns noch

mehrere begeLMien. Das Produkt selbst heisst ziemlich allgemein rnpila oder mpira; durch Ucrrn

Standi (Hansing & Co.) brachte ich in Erfahnmg, dass dieses Wort eigentlich I'.all bclcutet; der .Saft

der Lianen wird gewohnlich olimbo oder ulimbo, d. h. Vogelleim genannt, nach der BcnuUung dcs-

selben.
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sind die Zipfel sehr bald scharf nach riickwarts gebrochcn; sie misst in ganzer

ihre Rohre erweitcrt sich oben

und ist dann stark zusammengeschiiurt; sie ist aussen
Lange 7 mm und ist bis zur Mitte gespalten;

keulenformigdeutlich

nur sehr sparlich behaart, zuweilen wohl ganz kahl, nur die Zipfel sind an dor

Fig. 20.

Landolphia Kirkii This. Dyer.

A Tracht; C Frucht im I-iingsschnilte; D
dolphia comorcnsis (Boj.) K, Sch, var.

Same voin Riicken;

florida (Benth.) K
Pflanj:enfam.«

E derselbe

Sch. Aus
von der Scite. B Lan-
Engler-Prantl, »Naturliche

gedeckten Halfte meist fein bewimpert; auch innen ist die Rohre nur sehr schwach

3 mm oberhalb des Grundes sind an

Der ein wenig ein-

behaart. In einer Hohe von 2,5 der

Rohre die kaum i mm langcn Staubblatter angeheftet.
gesenkte Fruchtknoten misst 0,5 mm, er ist volUg kahl und geht
in den Griffel iiber,- welcher 2 mm lang ist und oben mit der wie gewohnlich

allmahlig
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verdickten Narbe schlicsst. Die Frucht, von der Grosse eincr Reine Claude,
ist kugelig ins Birnforniige iibergeliend, roth und enthalt nur wenige Samen, die
von einer saftigen Schlauchhtille umgeben sind; auch sie ist sauerlicli und essbar.
Unter der Safthiille gleichen die Samen in Gestalt und Grosse (1,3— 1,5 cm king)
wcisscn Bohncn; ihre Farbe ist in dem hornigen Nahrgewebe dunkelgclb; im
Durchschnitt erscheinen sie halbirt, indem die blattartigen , sehr dLinnen Keim-
blattcr den beiden Halften des Nahrgewebes dicht angeschmiegt liegen.

Was die Verbreitung dieser Kautschuk-Liane anbetrifft, so liabe ich
ExempLare vor mir, welclie von der Insel Mombas iiber Dar-es-Salaam bis ^um
Cap Delgado aufgenommen worden sind, und auch siidHch davon sammcltc sie

Peters in dem Gebiete, welches damals Beros gcnannt wurde; cs lag bci deni
Kap der Halbinsel Cabaceira, also in der Nahe der Insel Mossambik. Der sclion
oben genannte Naturforscher, dem die Botanik so reichc Schiitze aus der Flora
jenes Landes verdankt und welcher als einer der ersten von dort reichhaltige
und vollstandige Sammlungen mitbrachte, theilte auf scincn Ftiquettcn mit, dass
aus dieser moyo oder olimbo (d. h. Vogelleim) genanntcn Pflanze Kautschuk
gewonnen wird. Ware dieselbe in den von Klotzsch heraustrcircbcncn Pflanzcn-

fc>^^.

beschreibungen dieser Reise berucksichtigt worden, so hattc Deutschland den
Vor-zug gehabt, zuerst iiber die Kautschuk liefernden Liancn In Ost-Afrika cin

Licht verbreitct zu haben. Wohl hatte Peters schon die Wiclitigkeit dieser

Pflanzen erkannt! Wie ware sonst crklarlich, dass cr in der lunlcitung zur

Botanik seiner Reise schrcibt: »Ucber manche der gcsammcltcn Pflan/cn habcn
sich leicler gar keine oder nur sparliche Notizen gcbcn lasscn, da sie sich, un-

geachtet aller Miihe nach Klotzsch \s Tode nicht wieder habcn auffinden lasscn.

Zu diesen gchoren zu meinem grosstcn Bedauern vcrschicdcnc Palnien etc. und
der schlingende Strauch mupingeni, aus welchcm Gummi clasticum
gewonnen wird.«

Gegenwartig ist noch nicht fcstgestellt; ob sich das Vcrbreiterungsgebiet

weit nach dem Binnenlande erstreckt, oder ob wir es nur mit eincni Strand-

gewachs zu thun habcn. So viel steht aber fest, dass sich die Kautschuk -Liancn

am Sambesi herauf weit verfolgen lassen. Mir wurde diese Nacliricht niiindhch

durch Herrn Deuss zu Theil und auch einige Notizen des Herrn Wiesc
aus Tette, welche ich Herrn Dr- Traun verdanke, bczeugcn das Vorhanden-

sein von Kautschuk -Lianen bis weit in das Innere des Kontinents; ob dieselben

aber diese Art, L. comorensis oder eine dritte sind, nitissen spatere Untcr-

suchungen auflvlaren.

3. Landolphia Heudelotii P. DC.

Diese Liane ist dadurch ausgezeichnet, dass sic wcnigcr hoch in die l^aume

steigt, als sich vielmchr in bescheidener Hohe mchr scitlich ausbreitct und mit

ihren langen Aestcn so durcheinanderflicht, dass sie ein fast undurchdringbarcs

Dickicht bildet. Ihre jungen Langtricbe sind mit eincm weichcn, dichtcn,

wenn auch nicht sehr langem Filze bedeckt, der auch noch an den etwa 5 mm
dicken Schossen zu erkennen ist. Diese sind mit purpurrothcr fast schwarzcr

Rinde bekleidet, welche von gclblichcn LenticcUen punktirt crschcint. Die

Ranken, welche ohnc jedcn Zwcifel wieder als umgebildcte Biuthcnstantlc zu

betrachten sind, enden in spitze Haken, so dass sic den Krallcnrankcn zugezahlt

werden miissen. Die Blatter sitzen auf eincm hochstcns 6 mm langen, ziemlich

kahlen, oben mit einer stark ausgekehlten Regcnrinne verschcnenem Stick; die

Spreite ist 6,5—7,5 (4,5—8,5) cm lang und in der Mitte 2,5—3,3 (2—3,7) cm

breit; im Umfang oblong bis elliptisch ist sie am Ende haufigcr kurz und stumpf
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zugezpitzt, am verschmalertcn Grunde ist sie gerundct odcr scharf; ihre Textur

ist derber lederartig, sie wird von 7-T-9 starkeren, auf dcr Untcrscite mehr als

auf der Oberseite vorspringenden Nerven durchzogen und ist im Alter bis auf

den Blattstiel und den Grund des Hauptncrven unterseits, die zuweilen noch

einige Harchen tragen, ganz kahl; in der Jugend dagegen und deswegen auch

an den Zweigen, welche Bliithen tragen, ist die Unterseite und der Hauptnerv
auf der Oberseite, wahrscheinlich aber fast stets auch diese Seite iiberhaupt

mit einem Uebcrzuge von mehrzelligcn, sclilafferen Haarcn besetzt, zwischen

den en sich steifere, einzellige, langcr bleibende befinden; der verbindende Ring
zwischen beiden Blattstielen ist deutUch wahrnehmbar.

Die Bliithenstande sind dreitheilige, mit einem einzehien oder doppelten

Paare gegenstandiger Aeste versehene Rispen. Die Internodien sind bald enger

bald weiter, es kann auch vorkommen; dass, wie bei den Ranken konstant zu

sein scheint, die Aeste zweizeilig abwechseln. An den Enden der Seitenzweige

stehen nun die dichtgedrangten sitzenden, aber auch bei genauer Betrachtung

in kreuzgegenstandiger Folge angcreihten Bliithen. Die Rispen sind stets

gestielt (bis zu 3 cm lang) und dieser Stiel ist wie die sonstigen Achsen und die

kurzen, schuppcnformigen, abfalUgen, nur hochstcns 1,5 mm langen Bracteen
und Bracteolen mit einem dichten, schon rostfarbencn, fast braungoldigen,

kurzen Filze bedeckt, welcher alle diese Theile weich anfiihlen lasst.

Die Kelchblatter sind fast frei, etwa 2 mm lang, drciseitig ins Eiformige

gehend, spitz. Die Blumenkrone ist prasentirtellerformig, 12— 14 mm lang

nnd bis zur Haifte getheilt, die Zipfcl erschcinen bald nach der VollbKithe zuriick-

gebrochen; die Rohre ist aussen behaart und die Zipfel sind ebensO; wenn auch

spcirHch, so doch deutlich bekleidet, namentlich sind die Rander gewimpert;
desglcichen ist die Rohre innen fein behaart. Die Staubblatter sind etwa

3 mm iibcr dem Grunde der Rohre angeheftet und die lanzettlichen, oben ein

wcnig stumpfen Beutel messen i— 1,2 mm in der Lange. Der I mm hohe
Fruchtknoten ist behaart und scharf gegcn den 2

—

2,5 mm langen Stempel
abgesetzt. Die Frucht ist kugelformig, haufiger aber noch birnformig, und hat

einen Durchmesscr von 2,2— 3 cm; sie zeigt auch in getrocknetem Zustande
einen feinen blaucn Duft und schmcckt sauer, so dass sie wie Citronensaft zur

Coagulation des Kautschuks benutzt werden kann. Die 7— 10 Sam en stimmen
in ihrcm Bau mit denen der vorigen Arten iiberein.

Die Pflanze findct sich von Senegambien bis Central-Afrika; sie ist im
ersterwalintcn Gebiete zweifellos wcit verbreitet und nur deswegen weniger
bekannt und haufig verkannt wordcn, weil das Originalexemplar in Prodromus
llerbar nur selten in Vergleich gezogen worden" zu sein scheint, Als Typus
sche ich die von Sadebeck als Vahca Traunii beschriebene Pflanze an, von
dcr sich die Schweinfurth'sche durch weiter gestellte Rispenaste, durch etwas
weniger ticf gespaltene Blumenkronen nur unwesentlich unterscheidet. Sie ist

diesclbe Pflanze, von der Schweinfurth angiebt, dass ihr Saft im Innern von
Afrika gesammelt wiirde.

4. Landolphia Petersiana (Kl.) Dyer.

Die Liane stei^^t ebenfalls nicht so ausserordentlich hoch in die Bauine,

sondern klettert iibcr die niedrigeren Gebiische; die Starke ihrer Stamme ist

nicht sehr bedcutend, ^ewohnlich erreicht sie nur einen Durchmesser von zwei

bis hochstcns drei Finger Breite. Die jiingeren bliihenden Zweige erreichen

einen Durchmesser von 2,5—3,5 mm, sind mit einer graurothen, seltener

dunkleren Rinde bedeckt, die ebenfalls von Lenticellen punktirt ist. Die
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obersten Spitzen derselben, die noch jungen Triebe, sind niit eincm kuizcn
fuchsrothen oder rostfarbenem Filze bedeckt, der aber schnell schwindet.

Die Blatter sind massig (gewohnlich 5—7, seltener bis 10 mm) lang ge-
stielt; die Stiele sind. mit einer wenig tief ausgekehlten Regenrinne v^ersehen und
im ausgebildeten Zustande der Blatter gewohnlich nur wenig behaart; in den Blatt-
achscln fand ich zuweilen fingerformige Driisen. Die Spreite ist 6—8 (4— 10)
cm lang und in der Mitte 2,5— 3,5 (i.5—4, selten bis 5) cm brcit; ihr Umriss
ist oblong, zuweilen mehr in das Eiformige oder in das Elliptische gchcnd; sic

ist stumpflich oder kurz und stumpf zugespitzt, an der Basis scharf oder bis-

weilen stumpf, in seltenen Fallen sogar kurz herzformig; die Textur ist lederartig,

zuweilen sogar ziemHch dick lederartig; nur in der friihcstcn Jugcnd ist sic mit
einem diinnen feuerrothen, so verganglichen Ueberzuge bedeckt, dass man an
dem entwickelten Blatte meist keine Spur mehr sieht; sie ailein besitzt von den
hier behandelten Arten die Verschleimung des Schwammparcnchynis.

Diese Liane ist daran leicht erkennbar, dass die endstandigcn Inflorcs-
cenzen ausnahmslos gedchnte Intcrnochen bcsitzcn und dass die in der Kegel
in der 4 Zahl vorhandenen Bliithcnstandszwcige imnicr abwcchsclnd bcfestigt

sind. Sie werden auf diese Weise auseinandergczogen, In den meistcn I'iillcn

zeigen sie sich reizbar und werden so zu Rankcn, die der Bflanzc sonst fehlcn.

Hier ist also jene Thcilung der Arbeit, wclche wir bci den bisher bcsprochcncn
Arten zu erwahnen hatten, dass namlich gewisse l^iiithciistande voUkommen zu

Rankcn umgebildet sind und nicht bliihcn, nicht mehr zu konstatiren. Die

Spezialbliithenstande bilden iibrigcns auch von diescr Art kopfige liiischcl, wclche

nach der kreuzgegenstandigen Anreihung zusammcngcsctzt sind. Die Inflores-

cenzachsen, die 2—1 mm langen Bracteen und Bractcolcn, sowie die Kelclie

sind mit der oben erwahnten, fast fuchsrothen Bckleithing versehen.

Die fast freien Kelchblatter sind ciformig drciscitig, spitz, 1—1,5 '"'"

lang. Die weisse Blumenkrone ist schr wohlricchend. sie wech.selt in der

Grosse ausserordentlich, indem sie bald nur 2,5 cm, bald 4,5 cm Lange liat;

die letzterc Grosse findet sich bei jener Varietat, die ich als crassi folia be-

schrieben habe; die Verschiedenheit hangt ab von der Langc der Rohre, welche

bald nur 6, bald 20 mm misst; viel geringer ist demgemass die Dififcrenz in

der Lange der lanzetthchen, stumpflichcn Zipfel; sehr eigenthiimlich i.st cine

haufig auftretende Ungleichheit derselben, so dass die Bliithcn manchnial zygo-

morph zu sein scheinen. Die Rohre ist ausscn gewohnlich vollkoinmen knlil, an

den Zipfeln dagegen i.st, besonders auf der gedeckten Scitc, einc Bewimperung

vorhanden. Die Staubblattcr sind 3—5 mm hoch ubcr der Basis der inncn

behaarten Rohre bcfestigt. Die Beutel messen wenig mehr als i mm in der

Lange. Der seidig behaarte, I mm lange, oben gerundete Fruchtknoten i.st

I mm hoch; der Stempel misst ebenfalls wenig mehr als i mm.
Die Fruchfi-st kugelformig und hat gewohnlich 2,5—3, selten 3,5 cm im

Durchmesser; sie umschlicsst in einer massig dicken (etwa 1,5—2 mm mcssen-

den) Rinde ziemlich vide Samen von der Grosse eines mittlcren Ricinus-

kornes, dem sie auch insofern glcicht, als man auf dcm Qucnschnitt die dunncn

Cotyledonen dem Eiweiss init nur wenig abweichender Farbc dicht angeprcsst

liegen sieht.

Diese Art nahert sich insofern bezugUch ihrcr Verbrcitung der Lan-

dolphia com or en sis, als sie ebenfalls auf beidcn Scitcn des afnkamschcn

Kontinentes vorkommt, ich habe sie aus Angola und Loango vor mir, wo sic

Welwitsch und Soyaux .sammelten; von O.stafrika kenne ich .sie namcntlich

aus den letzten Sammlungen des Herrn Dr. Stuhlmann in mehr als 2 Dutzcnd

Exemplaren ; hier ist sie ofifenbar in den Kustenlandern von Usambara, Usagara

und Usaramo haufig; ausserdem liegt sie von den Comorcn in unscrcm Hcrbar.

Ihr Gebiet reicht aber bei weitem nicht bis zu den Grenzcn der L. como-
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rensis, denn sie ist iiber Chinchocho hinaus nicht bekannt; im Osten gcht sie

von Tanga bis Sena. Vielleicht ist sie, vielleicht aber audi L. Kirkii noch in

Natal vorhanden. Das Berliner Museum bewahrt namlich einige Kautschuk-

Spindeln, von dort auf, welche sie der Giite des Hcrrn Dr. Schulz verdankt,

die den Mossambik-Spindeln recht ahnlich sehen. Aus dem nordlichen Central-

afrika nennt sie der Kew Report von 1880. Die von mir aufgcstellte Varictat

crassifolia ist typisch nur im Wcsten cntwickelt, dort wenigstens sind die

Blatter am dicksten, die Blumenkronenrohren am langsten; aber auch von San-

sibar habe ich in Hinsicht der Blatter ahnliche Pflanzen gesehen. Die etwas

veranderliche Gestalt der Pflanze hat seiner Zeit auch Klotzsch zu dem Irr-

thum verleitct, in eincr und derselben Art zwei verschicdene Arten zu sehen.

Die unter Willougbya beschriebcnc Landolphia retcrsiana ist namlich

von Willougbya senensis Kl. ganz und gar nicht verschieden; diese ist vielmehr

nur ein jtingeres Entwickclungsstadium, das durch die oben crwahntc Bekleidung

allerdings frcmdartig genug aussieht, sobald man damit die voUentwickelten

Exemplare der L. Peter si ana vergleicht.

5. Landolphia angustifolia K. Sch.

Von dicser ausgezeichncten ncucn Art sagt der Entdecker Hoist, dass

sic ein 4 m holier Strauch sei, niit sparrigcn Aestcn; er giebt also nicht an,

dass sie eine Liane sei und damit diirfte auch das ganze Aussehen der kriif-

tigen, offenbar aufrechten Zweigc mit den kurzen Intcrnodien ubercinstimmen.

Ich glaubc indcss doch, dass cr wenigstens in der Jugcnd Neigung zum Winden
zcigt; denn ich finde zwischcn eincr Astgabel den Rest eincr allerdings unver-

7\veigten Rankc. Die vorjahrigcn Zwcige sind mit grauer Rinde bedeckt, auf

der die Lcnticcllcn wcnig hervortretcnde Pusteln bildcn. Die diesjahrigen sind

nur kurz, Zwcige von mchr als 5 cm Lange habe ich nicht gesehen, sie sind

deutlich zusamniengedruckt und mit einer sehr zarten, fast fuchsrothen Beklei-

dung versehen. Die Blatter sitzen auf allerhochstens 4 mm langcn Stielen,

die auch zart bchaart sind. Die Blattspreite, an dcren geringer Grosse wir die

Art leicht erkenncn, ist 2,5—3,5 selten bis 4 cm lang und in der Mitte 0,7 bis

1,3, seltcncr bis 1,5 cm brcit; ihr Umriss ist lanzettUch oder oblonglanzetthch,

am obcren luide ist sie spitz oder stumpflich und kaum mit eincm Stachcl-

spitzchen versehen; ihr Grund ist scharf oder seltener gerundet; oberseits ist

sie stark glanzend und griin mit einem Stich ins gelbe, unterseits matt und
etwas heller, beiderseits ist sie ganz kahl, oder nur der Grund der Mittelnerven

zeigt auf der Untcrseite bei starker Vergrosserung einige Harchen; zu jeder

Scite des Mittelnerven verlaufen 5—7 unterseits hervorstehende, oberseits cin-

gescnkte, starkere Nerven; die Textur des Blattes ist lederartig, am Rande ist

die Spreite deutlich umgebogen.
Der Bliithenstand kann nur mit dem der L. Heudelotii in den lockeren

Formcn wie sie Centralafrika eigen sind, verglichen werden': er ist mit dem
I cm langen Stiel hochstens 2 cm lang und tragt stets nur 2 abwechselnd ge-

stellte Seitenzweige, welche von winzigen, kaum i mm langen Bracteen ge-

stiitzt werden; ebenso sind die ubrigen Bracteen und Bracteolen sehr klein,

kaum 0,5 mm lang. AUe genannten Theile, sowie der Kelch tragen die fuchs-

rothe liehaarung der jungen Achsen. Die Bliithen sind sitzend und bilden an den

Enden der Zweige, sowie an der Spitze der Rispe 4—8 bliithige Biischel; an dem
vorliegenden Exemplare stehen sie dicht vor dem Aufbluhen; sie gehoren zu

den kleinsten der Gattung, denn sie haben nur eine Lange von 8—9 mm. Der
Kelch misst 2 mm, seine fast freien Zipfel sind dreiseitig eiformig und stumpf.
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Die Blumenkrone ist cin bis auf die Mitte oder wenig dariiber in linealc,

stumpfe, an den Randern, besondcrs auf der gedeckten Seite bcwimperte Zipfel

getheilt. Die Staubblatter sind i mm iiber dem Grunde der lilumenkronen-
rohre befestigt und messen in ihren Beuteln wenijr iibcr I mm. Der vollie

kahle Fruchtknoten ist kaum eingesenkt, nur 0,7 mm hoch und abgerundet;
der ausserst kurze Griffel misst mit der dicken Narbe nur 1,3— 1,5 mm. Audi
von dieser Art werden die nicht vorliegendcn Friichtc gegessen.

Die Pflanze ist nach dem Entdecker der Art in dem fruchtbaren Vor-
lande von Usambara in Hecken nicht selten; sie fiihrt bei den lungcborcnen
den Namen mtole, wodurch sie die Achnlichkeit mit der L. Petersiana,
welche mtoria oder mtolia genannt wird, ganz gut zum Ausdruck bringen.

Sie steht auch in der That dieser Art nahe, ist aber von ilir durch die I*\)rm

des Bluthenstandes, die Kieinheit der IMiithen und die Gestalt der liliilter sowic

den kahlen Fruchtknoten und durch den ganzen Wuclis durchaus verschicden.

Ucber ihren Werth als Kautschuk Heferndc Pflanze fehlen uns die Mitthcilungcn.

Wir haben somit fiir Ostafrika 5 Arten von T.andolphia in Riicksicht zu

Ziehen; diese Zahl stimmte nun sehr gut mit jener iiberein, welclie die ICngliinder

schon friihcr fiir das gleiche Gebiet in Schatzung brachten; es ist bei unserer

Kenntniss des Landes in dem Umfange, als die Englandcr vorgcdrungcn scin

konncn, hochst wahrscheinHch, dass uns hochstens noch cine fehlt, da wir

L. Heudelotii aus dem mchr central gelegenen Gcbiete in Abrecluiung bringeh

miissen. Ob diese cine nun wirklich cine gute Art ist, oder ob sic als lM)rin

zu der vielgcstaltigcn L. Petersiana gehoren wird, muss die Zukunft lehrcn.
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liter den tropischen Kulturpflanzen nehmcn die Oclpflanzen einc dcr
wichtigsten Stellen ein. Sie sind vor alien Dingen fiir den ICxport ciner tr()i)isclien

Kolonie von hcrvorragender Bedeutung. Dass schon jet/t in den deutschon
Kolonien die Palnikerne und die Cocosniisse cine recht erhebliche Rolle unter
den Exportartikeln bilden, diirfte allgemein bckannt sein. Ncbcn dcr Oelpalnic
und dcr Cocospalme wcrden aber wohl in Zukunft cine Reihe andcrer Oelpnan/en
einc steigende Bedeutung in unseren Kolonien gcwinnen. Ks giebt /war einc
ganz erhebliche Anzahl von Pflan/en, die auf Oel ausgebeutet werden konntcn;
doch ist die Zahl derjenigen, deren Kultur nach den bishcrigen I'>fahrungcn
lohnende Ergebnisse liefert, verhaltnissmassig gering. Ausser den olliefcrnden

Palmen waren in dieser Hinsicht noch die Erdnuss (Arachis hypogaca),
Ricinus, Sesam zu ncnnen. Ueber die iibrigcn Oelpflan/en liegen bi-^her noch
zu wenig Krfahrungcn vor, als dass man ein sichcres Urtheil iiber ilirc Be-

deutung fallen konnte. Einige scheinen jedoch einer sorgHiltigeren 13eachtung
werth zu sein, als ihnen bisher ini allgemeinen geschenkt wurde. Ich detike

dabei zunachst an Butyrospermum Parkii, Guizotia abyssinica, Penta-
clethra macrophylla, sowie an die Meliaceen Trichilia und Carapa, auch
Telfairia und Hyptis spicigera verdienen l^eriicksichtigung. Man konnte

wenigstens ihre Kultur einmal versuchen, besonders die von lUityrospermum
und Guizotia; Liber beide liegen bisher noch recht sparliche Angaben vor.

Eine Reihe anderer Oclpflanzen ist hier mehr der Vollstandigkeit halber erwahnt

worden, grossere praktische Bedeutung ist ihnen wohl kaum beizumessen.

Die Reihenfolge entspricht der systematischen Anorduung in Thcil C

Gramineae.

Andropogon-Artcn (A. Nardus L., A. Schocnanthus L. u. a.) liefern

das bekannte atherische Oel: Citronengrasol, Lemongrassoil, das aus ihren

Wurzclstocken gewonnen wird. Die letztere der beidcn oben genanntcn Artcn

komnit auch in Ostafrika in reichlicher Menge vor.

Palmae.

Ueber Palmol, Palmkerne und Cocosniisse vergl. unter Palmen.

30*
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Moraceae.

Cannabis sativa L. — Hanf. Engl. Hemp. Franz. Chanvre.

Kisiiah. bangi. Kidschagga ssuruma. Mukenge tsamba oder riamsa.

Der Hanf, der im kultivirten Zustande auch im Gcbiet vorkommt, liefert

in seinen Samen das bekannte Hanfol (oleum cannabis). Das Oel ist

anfangs griinlich oder braungelblich, die Farbe wird an der Luft dunkler. Es

lost sich in 30 Theilen kalten Alkohols- Der Ertrag betragt ungefahr 25—35 7«-

Man benutzt es in Seifensiedereien 7Air Fabrikation gewisser Schmierseifen.

Ausserden wird es vielfach medizinisch angewendet (z. B. bei Krankheiten der

Harnorgane). Auch kann es als Lanipenol verwendet werden.

Olacaceae.

Ximenia americana L,

Diese im tropischen Afrika weit verbreitete Pflanze (ein kahler Strauch oder

Baum, der kurze, scharfe, axillare Dornen tragt oder soldier entbehrt und leder-

artige, eiformig-langliche Blatter besitzt) soil nach Moloney (Sketch of the Forestr.

of West Afric, 238) in ihren Samen ein Oel liefern, von dem angegeben wird,

dass es zur Fabrikation von Seifen brauchbar sei. In Madi (Seengebiet) reiben

sich die Eingeborenen den Korper mit diesem Oel ein; die Samen werden zur

Oelgewinnung gerostet, zerstossen und in Wasser gekocht. Vergl. auch War-
burg, die essbaren Friichte, 181— 182.

Eine im westlichen tropischen Afrika vorkommende Pflanze aus dieser

FamiUe ist Coula edulis Baill. Die Samen derselben wurden von J.
Moeller

(Uebcr afrikanische Oelsamen, Sonderabdr. aus Dingler's polytechn. Journal, 1880,

Bd. 238, S. 252 ff.) ausfuhrlich beschrieben. Sie ahneln im ganzcn einer kleinen

Wallnuss. Der mittlere Durchmesser betragt 15 mm, das Gewicht 9 g, wovon
3'5 g ^nf den ellipsoidischen, einer entschalten Haselnuss zum Verwechseln
ahnlichcn Kern entfallen. Dieser ist von der diinnen, schiilferigen, zimmetbraunen,
inneren Samenhaut iiberkleidet und bestcht zum weitaus grosstcn Theile aus

dem olhaltigen Endosperm, in dessen Mitte der Embryo licgt. Diese Samen
sollen nach den Angaben des Katalogs der franzosische'n Kolonien fiir die Aus-
stellung 1878 32,88 7o Tafelol liefern. Sie werden im Januar und Februar in

reichlicher Menge geerntet.

Anonaceae.

Die Arten dieser Familie zeichnen sich aus durch mehr oder minder reichen
Gehalt an wohlriechenden atherischen Oelen. Von Cananga odorata Rumph.
wird in Sudasien bekanntlich das hochgeschatzte atherische Ilang-Ilangol
gevvonnen; Semler (Trop. Agric. II, 462) giebt an, dass die Kultur des Baumes
in einem Klima, das dem siidasiatischen gleich oder. ahnlich ist, keincn
Schwierigkeiten unterliegt, Zwischen dem Klima Ostafrikas und dem Svidasiens

scheinen jedoch sehr wenig gemeinsame Punkte vorhanden zu sein, so dass das
Gedeihen des Baumes im Gebiete etwas fragHch ist.

Im trop. Westafrika (Gabun) werden die sogenannten Poussa-Samen
gewonnen, welche von einer Monodora-Art (M. grandiflora Bth.) abgeleitet

werden, die wahrscheinlich mit der in Westindien kultivirten M. Myristica
Dunal identisch ist. Die Samen sind reich an atherischem Oel; sie wurden
von J. Moeller genauer untersucht; man vergl. dessen Arbeit iiber afrikanische
Oelsamen in Dingler's polytechnisch. Journal,- 1880, Bd. 238, S. 252ff-
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Myristicaceae.

Warburg hat eine in Ostafrika heimische Art dieser Familie beschrieben
(Brochoneura usambarensis Warb.), deren Samen vielleicht auf Oel aus-
gebeutet warden konnten. Er beschreibt (vergl. Th. C, 180) einen stark fett-

haltigcn Samen, der vielleicht zu jener Art gehort Der Baum bildet einen
wesentlichen Bestandtheil des Tropenwaldes von Bulua (urn 1000 m) in Usambara.
Die Samen der Muskatnussbaume sind bekannlich in mehr oder minder
hohem Grade fetthaltig.

Lauraceae.

Persea gratissima Gaertn.

Der in den Tropen allgemein kultivirte Baum wird auch in Ostafrika
angebaut, er liefert die wohlschmeckenden Avocado - Birnen. Die Friichte
liefern das Avocadool, das in Amerika mit Vortheil und in betrachtlichcn
Mengen zur Seifcnfabrikation Verwendung findet.

Nach dem Bericht von Schimmel & Co. (Inhaber Gebr. Fritzsche) in

Leipzig (Fabrik ather. Oele) vom Oktober 1894 (p. 71) kann aus den anisartig

riechenden Blattern von Persea gratissima ein schwach griinlich gcfarbtes

Oel gewonnen werden von 0,9607 spezifischem Gevvicht, opt. Drehung-f i
** 50',

n (D) bei 18,20 = 1,5164. Das Oel stimmt im Geruch und Geschmack fast

genau mit Estragon-Oel iiberein. Als Hauptbestandtheil des Oelcs ist Methyl-
chavicol anzusehen, das isomere Anethol von ausgesprochen anisartigem Geruch.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L. — Engl. Mexican or Prickly Poppy.

Dieses in den Tropen weit verbreitete Unkraut ist eine kraiitige, bisvveilen

halbstrauchige Pflanze mit blaugrunem Stengel und halbstengelumfassenden,

fiederspaltig-gelappten oder ausgebuchteten , mit langen Stachcln besctzten

Blattern. Die ansehnlichen Bliithen sind orangefarben oder gelb. Die stachelige

Frucht ist cine langliche Kapsel, welche zahlreiche Samen umschliesst. Die

mit feiner Netzzeichnung versehenen Samen sind schr klein, von fast kugeliger

Gestalt und grauer oder schwarzlicher Farbe.

Sie liefern ein hellgelbes, klares Oel, das zum Brennen und auch mediciniscli

Verwendung findet. Von einer Kultur der Pflanze scheint nirgends die Rede
zu sein; dieses Unkraut erscheint an alien Stellen und pflanzt sich leicht von

selbst fort. In Indien (Watt, Econ. Prod. Ind. I, 306) werden die Samen

gesammelt und zur Oelgewinnung ausgepresst.

Papaver somniferum L. (Mohn) liefert das bekannte Mohnol. Von
einer Kultur der Pflanze im Gebiete ist mir nichts bekannt.

Cruciferae.

Brassica juncea (L.) DC. — Engl. Indian Mustard.

Die hier in Betracht kommende Pflanze hat etwa folgendes Aussehen
:
Es

ist ein aufrechtes, mehr oder weniger verzweigtes Kraut, das eine Hohe von

V2— I m erreicht, bisweilcn auch hoher wird; es ist kahl oder nur unten sparlich

behaart. Die unteren Blatter sind leierformig-fiederspaltig oder ganzrandig; die

Steneelblatter sind mehr oder weniger lanzettlich, ganzrandig oder gezahnt. Die
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Schoten sind etwa 3— 5 cm lang, lineal oder schmal lineallanzettlich mit geradem,

schwach zusammcngedriicktem Schnabel; die Klappen bcsiteen eine dcutliche

Mittelrippe und mehr oder weniger deutliche, oft gegabelte Scitenncrvcn.

Diese Pflanze findet sich in Abyssinien (hier als Gemiise kultivirt), Angola

und Mossambik, ferner in Usambara (auf altcn Kulturfeldern oft massenhaft ver-

wildert auftretend).

Es ist also wahrscheinlich, dass diese Pflanze im Gebiete kultivirt wird.

In Indien (vergk Hook. f. FL Br. Ind. I, 157 und Watt, Econ. Prod. Ind. I, 528)

wird sie in ausgedehntem Maassstabe angcbaut; sie fiihrt den Namen Rai oder

Indian Mustard. Die kleinen, rundlichcn, dunkeln, mit netziger Samcnschale

versehenen Samen liefern beim Auspressen 20— 25 7^ ^i^es Oeles, das unter

dem Namen »Indian Mustard Oil« bekannt ist. Es wird als Nahrungsmittel

in den indischen Ebenen sehr vial verwendet.

Moringaceae.
r

Moringa oleifera Lam. (Moringa pterygosperma Gaertn.); Engl. Pr.

III. 2, 242— 243, Fig. 146. — Meerrettigbaum. Engl. The Horse-

radishtree. Kisuah. mrongo (Pangani; Stiihlm. I. 226).

Es ist ein Baum mit schlanken Zweigen und zierlicher Beblatterung. Die

Blatter stehen abwechselnd und sind unpaarig 2—3fach gefiedert; die Blattchen

sind klein, verkehrt-eiformig oder langlich. Die ansehnlichen, weissen, wohl-

riechenden Bluthen stehen in reichbliithigen, axillaren Rispen. Die Eriichte sind

etwa 30 cm lange, schmale, hulsenahnliche Kapsein, die sich mit 3 Klappen
ofifnen, im Inncrn bergen sie zahlreiche rundliche, 3flugelige Samen.

Diescr Baum wachst wild in Indien und zwar in den unterhalb des Himalaya
gelegenen Gegenden (von Chenab bis Oudh). Dort wird er allgemeiu kultivirt,

vor alien Dingen, weil seine Blatter, Bluthen und PViichte genossen wcrden.
Die jungen Wurzeln sind schon seit langer Zeit als ein Ersatz fiir Meerrcttig

(Cochlearia Armoracia) bekannt, sie werden ganz in derselben Weise wie dieser

benutzt, sie werden in Ostindien zur Bereitung von Curries angewendct. Aus
der Rinde wird ein weiches, rothliches Gummi gewonnen, das dem Traganth
sehr ahnlich ist.

Die Samen liefern, wenn sie kalt ausgepresst werden, ein klares, fliissiges,

mcist farbloses Oel; es ist aus ihncn leicht extrahirbar, ist gcruchlos und besitzt

eincn angenehmen Geschmack. Sein specifisches Gewicht betragt 0,912— 0,915.
Es wird nicht leicht ranzig. Unterhalb einer Temperatur von 60^ Fahrenh. wird
es fest. Dieses Oel, Ben -oil, Ben-Oel genannt, ist seit langer Zeit bei den
Uhrmachern sehr geschatzt In der That ist es eins der besten Schmierol^ fi.ir

feinere Maschinerien. Es ist ferner ein ausgezeichnetes Parfvimericol. Auch als

Haarol leistet es sehr gute Dienste. In Westindien, wo die Pflanze vielfach

kultivirt anzutreffen ist, ist es als Salatol sehr beliebt.

Semler (Trop. Agrik. II, 456) giebt an, man solle es kalt auspressen, da
bei warmer Auspressung ein schlechtes Oel resultirt, das dunkelbraun, bitter und
abfiihrend ist.

Rosaceae.

Parinarium Mobola Oliv.

Ein ansehnlicher, hoher Baum mit dichtem Laub, der indess an der See-

kiiste zwergig wachst. Die Blatter sind einfach, lederig, langlich oder elliptisch,
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stumpf Oder abgcrundet, oben fast kahl, tief grun, unten dicht-filzig, fast wciss.
Die ]31uthen stehen in terminalen oder aus den Achseln der oberen Blatter
hervorkommenden axillaren Rispen. Die Frucht (»Mola oder Mobola PIum«)
ist eine fast kngelige oder pflaumenahnliche Drupa, etwa von Pflaumengrosse
mit mehligcm Fruchtfleisch und olhaltigen Samen.

""Dloney (Forestr. West Afr, 348) giebt an, dass die olhaltigen Kerne,
unter dem Namen Mabo- Samen bekannt, gelegentlich als Oelsamen von der
Westkiiste Afrikas importirt werden. Die Pflanze findet sich im westlichcn
tropischen Afrika (Angola), sowie auch im Ostcn (z. B. Sambesigcbiet). Sie ist

ein wichtiges Obst (vergl. Warburg, Fruchte, 189).

Einige Arten von Farinarium, die dem Westen angehoren, liefern ebcn-
falls Oel; zu diesen gehoren z. B. (nach Moloney I. c, 349) die unter dem Namen
M'Poga Nuts, Iku der Jorubas bekannten Samen, die von ciner in Gabun
heimischcn Art stammen. Oel liefern auch die Niko Seeds oder Niko Nuts,
stammend von einer in Liberia heimischen Par in ari urn- Art.

Leguminosae.
J

Pentaclethra macrophylla Benth.

Dieser stattliche, rcich verzwcigte Baum erreicht einc Ilohe von 5—20 m;
er ist in Westafrika heimisch, wo er voni Rio Nunez bis nach Gabun und bis

zum Kongo angctroffcn wird, er findet sich auch in Kamcrun, nach cincm von
Hildebrandt gesammelten Exemplar kommt er auch in Ostafrika (Mombassa)
von Die Blatter sind sehr ansehnlich, doppelt gcficdert niit klcinen gliinzcnden

Fiederblattchcn. Die weisslich-gelben Bliithen stehen in sehr langen, zu ciner

stattlichcn Rispe angcordneten Aehren, sie sind 5zahlig. Der Kelch ist glockig

und besitzt kurze, breite, sich dachziegelig deckende Zahne. Die ]ilumcnblattcr

sind etvvas verwachsen. Es sind 5 freie Staubblatter vorhanden, neben ihnen

finden sich 5— 15 lineale, gefarbte Staminodien. Der fast sitzende Fruchtknoten

birgt im Innern zahlreiche Samenanlagen und tragt eincn fadenformigcn Grififel.

Die Fruchte sind sehr grosse Hiilsen. Heck el, dem wir sehr eingchende

Mittheilungen iiber diesen wichtigen Baum verdanken (Repert. d- Pharmacie 1892,

337; vergl. auch Jahresber. d. Pharmacie 27. Jahrg. 1892, 152— 153), maass

Hiilsen, die bei einer Lange von 55 cm eine Breite von 9 cm, eine Dicke von

3,5 cm zeigten. Diese gewaltigen Hiilsen sind an der Basis schief vcrschmalert,

an der einen Seite abgerundet Sie zeigen eine kastanienbraune Farbe.

Anfangs sind sie mit feinem Flaum bedeckt, der vor der volligen Reifc abfallt,

so dass sie dann ein holzartiges Aussehen erhalten. Die beiden Klappcn

ofifnen sich zur Zeit der Reife mit grosser Gewalt, sie rollen sich nach aussen

zusammen und schleudern die Samen weit fort (vergl. iiber den Mechanismus

des Oeffnens: Oliver in Transact. Linn. Soc. XXIV, 445)- Die Samen, Owala-
Samen, auch Opochala-Samen genannt, sind etwa in der Zahl 6—-]

einer Hiilse enthalten. Sie sind etwa 7 cm lang und 7 cm breit, elliptisch,

abgeplattet, am Rande diinner, nach dem Anheftungspunkte schief verschmrilert,

fettig anzufuhlen, dunkelbraun, mit zahlreichen schief verlaufenden, parallclcn

Langsfurchen. Das Episperm ist sehr dick, lederartig; es besteht aus 2 Hullcn

von dunkelbrauner Farbe, welche die beiden harten, voluminosen, elfenbcin-

farbenen Keimblatter einschliessen. Eingchcndere Mittheilungen ubcr den I^au

der Samen findet man auch bei J.
Moellcr, Ucber afrikanische Oelsamen

(Sonderabdr. aus Dingler^s polytechnischem Journal 1880, Bd. 238, S. 252ff.,

p. 8—10 des Sonderabdr.). Der Geschmack der letzteren ist zuerst susslich,

dann ein wenig bitter. Der Zelhnhalt besteht aus Fett in klcinen Kiigclchen.

Die Einwohncr von Gabun vennischen diesen Samen mit denjcnigen von

m
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Irvingia (Oba) und bereiten daraus das Dikabrot, das eines der beliebtesten

Nahrungsmittel ist. Die Manohs essen mit grosser Vorliebe die frischen, in

einem Topfe am Feuer gerosteten Samen. Eine Gewinnung des Fettes scheint

nirgends stattzufinden. — Der Baum bildet nach den Angaben von He eke 1

keine Walder, er wird nur in Gruppen an trockneren Stellen, nicht an Fluss-

ufern angetroffen.

Eine von Schlagdenhau ffe n ausgefvihrte Analyse der Samen ergab

folgendes Resultat: Fett gelblich, Schmelzpunkt 24,8*^ : 45,180, Zucker und
Tannin: 4,862, Fett und Gliadin: 2,005, Eiweissstoffe: 30,500, Cellulose: 15,043,

Salze: 2,410.

Die Samen sind sehr reich an stickstoffhaltigen Substanzen, sie werden
darin nur von Soja hispida und den Feldbohnen iibertroffen. Amylum fehlt.

Das aiis den Samen gevvonnene Owala-Oel gehort zu den Stofifen, die

sehr grossen Prozentsatz an Fettsauren von sehr hohem Schmelzpunkte besitzen,

es diirfte daher mit Vortheil in der Kerzenindustrie V^erwendung finden,

100 Theile der ungeschalten Samen geben durchschnittlich 36*^/^, der geschalten

44^/^, Oel; Moeller (a. a. o., p. 10) giebt den Fettertrag auf 48,92^0 ^^^' I^^^

Allgemeinen ahnelt das Pentaclethra-Oel dem Arachis-Oel. Heck el

spricht den Wunsch aus, es mochten diese kostbaren Samen in die Industrie

eingefuhrt werden; er empfiehlt dringend Kulturversuche, die durch das leichte

Wachsthum des Baumes auf trockenem Boden begiinstigt werden. Jedenfalls

ist es nicht unmoglich, dass das Oel der Pentaclethra einmal eine Bedeutung
gevvinncn kann. — Herrn Dr. Taubert bin ich fiir Litteraturnachweise iiber

diesen Baum zu Dank verpflichtet

Arachis hypogaea L. — Erdnuss.
L

V

Alles Nahere iiber diese sehr wichtige Pflanze findet man bei den Hiilsen-

friichten (p. 115— 122).

Diese Leguminose ist eine Oelpflanze von ausserordentlicher Bedeutung.
Das Oel selbst ist, wenn es kalt ausgeprcsst wird, hell- oder strohgelb, diinn-

flussig; sein specifisches Gewicht betragt 0,916—0,918. Bei -i- 3^ C. iiber Null

wird es bereits triibe, bei 3—4*^ unter Null verdichtet es sich und bei 7^ wird

es fest. Man benutzt es vielfach als Ersatz fiir OUveiiol, jedoch wird es im
Allgemeinen leichter ranzig als dieses. Man kann es fiir Kiichenzwecke ver-

wenden; auch zur Beleuchtung eignet es sich, obgleich es nur eine geringe

Leuchtkraft besitzt, verglichen z. B. mit Ricinusol. Der Gehalt der Samen an
Oel ist ein ziemlich wechselnder, in eigentlich tropischen Gegenden ist derselbe

viel bedeutender als in wcniger warmen. Die westafrikanischen Erdniisse gelten

als die olreichsten, sie enthalten 40—60 Vo Oel; die nordamerikanischen sind viel

olarmcr, indem ihr Gehalt nur 20—3070 betragt. — Die Erdniisse gedeihen am
besten in eigentlich tropischen Gegenden; doch kommen sie auch in halb-

tropischen Gegenden gut fort, so erstreckt sich die Kultur derselben in Nord-
amerika bis zu 40** N. Br. Fur den erfolgreichen Anbau dieser Pflanze kommt
weniger eine hohe Jahrestemperatur in Betracht, als eine annahernd gleichmassig

hohe Temperatur in eincr Zeit, die etwa" 4 Monate betragen mag. Es muss aber

betont werden, dass der Oelgehalt der Niisse in den halbtropischen Gebieten,

wie bereits hervorgehoben wurde, bedeutend abnimmt. Die in Nordamerika
gebauten Erdniisse dienen mehr als Genussmittel denn als Oelniisse. Von grosser.

Wichtigkeit fiir die Kultur der Pflanze ist die Beschaflenheit des Bodens. Derselbe
muss vor alien Dingen kalkreich sein, da die Erdniisse des Kalkes unbedingt
bediirfen. Sadebeck (Trop. Nutzpfl. Ostafrikas, Jahrb. d. Hamb. Wissensch.
Anst. IX, 1891. Botan. p. 21) hat bereits 1877 auf Grund von Aschenanalysen



473

der ganzen Pflanze sowohl wie cinzclner bestimmter Theilc derselbcn auf die
Bedeutuug des Kalks fiir die Pflanze hingewiesen. Spater hat er durch Kulturcn
von Arachis, welche mit Substraten von verschiedenem, vorher jedoch genau
bestimmtcm Kalkgehalt ausgeRihrt wurden, den Beweis geliefert, dass das Gedeihen
dicser Pflanze von einem bestimmten Kalkgehalte des Bodens sehr abhangig ist,

die in dieser Bcziehung aber fast aussergewohnliche Empfindlichkeit der Pflanze
sich namentlich in der Ausbildung der P>uchte kundgiebt.

Ferner ist von Vortheil fur das Gedeihen der Pflanze eine helle, graue
Oder gelbliche P^arbe der Erde; die Erdniisse nehnien bis zu eincm gewissen
Grade die Bodenfarbe an, die hellsten Erdniisse werden am meisten geschcitzt.
Weiterhin verlangen die Pflanzen einen unkrautreinen, miirben Boden.

Es giebt nur vvenige Varietaten der Erdniisse. Die hellfarbigcn und zugleich
grossen Formen werden bevorzugt, da sie reichhche Mengen eines hcllcren,
milderen Oeles liefern als die dunklen. Eingehendcres iiber die Kultur dicser
Oclpflanze sche man nach bei Semler (Trop. Agrik. II, 496

—

512). — Der
Oelkuchen gilt als gutes Futter.

Wie lohnend der Anbau der Erdnuss ist, das lehren die Zahlen, welche
z. B. Watt (Econ. Prod. Ind. I, 284) iiber den indischen Handel in dicscm Artikcl
angicbt. Wir konnen in Britisch-Indien einen betrachthchen Aufschwung von
1875— 1884 konstatiren, betriig derselbe 1875—76 etwa 20000 cwts., so ist cr

bis 1884 auf 700 000 cwts. gestiegen. Besondcrs Icbhaft wird die Kultur in

Pondicherry betrieben, w^ohcr ganz erstaunliche Mengen von Erdniissen in den
Handel kommen, sie gelangen ausschUcsslich oder vorzugsweise nach Frankreich.

Der Anbau der Oelfrucht ist in Ostafrika nicht iiberall gleichmassig vcr-

breitet, in Mossambik wird ihre Kultur schon seit langer Zcit in ausgedehntem
Maassstabe betrieben. Lieut, von Behr sagt in seincm Bericht iiber die Kultur-

verhaltnisse von Lindi und des Siidens von Ostafrika (D. Kolonialblatt III, 581),

dass der Anbau der Erdnuss ganz im Gcgensatz zu den Verhaltnissen in der

Nachbarkolonie Mossambik von den arabischen Grundbesitzern und den Suahcli

vorlaufig noch ganz vernachlassigt wird. In Centralafrika und Westafrika ist ihre

Kultur weit verbreitet.

Ueber die Kulturverhaltnisse in der Aequatorialprovinz flndet man intcrcssantc

Ang^iben von Emin Pascha (vcrgl. auch D. Kolonialblatt II, 131). Dicser

Forscher giebt Folgendes an: Das Arachisol ist hell, klar, und halt sich lange

Zeit, ohne sich zu verandern; da es vollig geruchlos ist, gilt es als das bcste

unter den Speiseolen. Die Arachis wird besonders in den weiten Sandflachen

des Landes der Dinka gebaut; die Sandeh und Mombuttu baucn sie auch mit

Vorliebe und jetzt schreitet ihr Anbau von Dufle nach Osten vorwarts, wo sich

das Land dazu eignet. Da das Auspressen aus dieser Nuss viel schwierigcr

ist als aus Sesam, geht auch hierbei mehr verloren, obwohl der Same mehr Oel

enthalt als der Sesamsame. In einigen Gegenden will man die Niisse nicht an-

wenden, da man behauptet, sie und ihr Oel crzeugten Krankhcitcn.

Die Samen der Erderbse (Voandzeia subterranea Thouars), die in

ahnlicher Weise wie Arachis hypogaea ihre Fruchte untcr der Erde entwickclt,

besitzen ebenfalls einen gewissen Oelgehalt, der jedoch nicht derartig zu sein

scheint, dass die Pflanze als Oelpflanze eine grossere Bedeutung eriangen konnte.

Naheres iiber dieselbe findet man bei den Hulsenfriichten.

Linaceae.

Linum usitatissimum L. — Lein, Flachs.

Diese allbekannte Pflanze, deren Samen das Leinol geben, kommt im

kultivirten Zustande im Sambcsigebiet vor. Vielleicht liesse sie sich auch im

Kolonialgebiete auf Oel ausbeutcn.
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Simarubaceae.

Balanites aegyptiaca Del. — mtschuntschu (Grant),

Dieser dornige Strauch ocler Baum besitzt ctwas herabhangcnde Zweige

und abwechselnde, aus zwei lederigen, ganzrandigcn Blattchen bestehende Blatter.

Die Bliithen stehen in achselstandigen Trugdoldcn. Wir finden 5 Kelchblatter,

5 Blumenblatter, 5 langere, 5 kiir/cre Staubblatter, einen 5 fachcrigcn Frucht-

knoten. Die haselnussgrosse, aussen glatte, fleischige, vind von Fasern durch-

zogene Steinfrucht enthalt im Innern einen harten, 5kantigcn, i samigen Kern.

Die Pflanze liebt trocknere Gegcnden. Sie ist durch das ganze nordliche

tropische und subtropische Afrika verbreitet.

Aus den Samen lasst sich ein Oel gewinnen, das in der Aequatorial-

Provinz sowohl zum Einreiben benutzt wird (Grant, Madiland), als auch zum
Essen (Latuka, Emin, Stuhlmann).

An dieser Stelle mag noch auf eine Oelpflanze aus dieser Familie auf-

merksam gemacht werden, die fiir Westafrika grosse Bedeutung besitzt. Es ist

das Irvingia Barteri Hook. (»Oba« oder »Iba«; »Wild Mango«). Das bei

gelinder Erwarmung aus den gestossenen Samen gewonnene Fett hcisst Dika
(Dikabutter).

Die Eingeborenen in Gabun bereiten aus den mit Mehl vermischten
Kernen das sogenannte Dikabrot, welches folgende Zusammensetzung zeigt:

Wasser 5,0, sticlcstoffhaltige Substanzen 9,5, Fett 65,5, Starke 10,0, Cellulose 3,0,

Gumnii 2,6, mineralische Substanzen 4,4. Das Fett selbst^ das in diesen Dika-

broten enthalten ist, wird in der Seifen- und Kerzenfabrikation verwendet. Eine
sfiihrliche Beschreibung des Samcns giebt J. Moeller (Dingler's polytechn.

Journal, 1880, Bd. 238, S. 252 ff.). Das Dikafett bestcht nach Wiesner (Roh-
stoffc des Pflanzenreichs, S. 204) unter dem Mikroskope aus eincm Haufwerk
dicker, prismatischer, stark corrodirter Krystalle.

Burseraceae.

Canarium Schweinfurthii Engl. — Mpafu (Uganda), Mbafu (westl.

Tanganyika), Mpafu (Mukenge), Mubafu (Angola).

Dieser hohe Baum, welcher einen dicken, bei 25 — 30 m verzweigten
Stamm mit prachtvoller, breitcr, schattiger Laubkrone entwickelt, tragt 3 cm
lange und 1^/2 cm breite Steinfriichte, die im reifen Zustande blau, vorher
aber griin oder violett sind, und die ein olreiches, ausseres Fruchtfleisch und
einen iiusserst harten, 3 kantigen, beiderseits spitzen Kern besitzen.

Ueber die Verbreitung des Baumes siehe genaueres bei Warburg: Friichte.

Aus den Fruchtsclialen presst man ein rothes, wohlriechendes Oel, das
in Uganda den Chefs reservirt bleibt (Emin). Zur Gewinnung des Oeles werden
(nach Cameron) die Friichte einige Tage in grosse Wasserbehalter gelegt und
dann das an der Oberflache des Wassers angesammelte, rothliche, angenehm
riechende Oel abgeschopft.

Meliaceae.

Die Vcrtreter dieser Familie besitzen vielfach olreiche Samen, so dass

sie grossere praktische Bedeutung gewinnen konntcn. Das Oel der MeUaceae
zeichnet sich vielfach durch bitteren Geschmack aus. Auch kommt ihm oft

eine adstringirende, fieberwidrige Wirkung zu, wie ja auch die Rinde mancher
Meliaceae als Fiebermittel, ahnlich der von Cinchona, ereschatzt wird.



475

Carapa moluccensis Lam.

Dieser Baum ist an den Meereskiisten des tropischcn Asien weit ver-
breitet und findet sich audi an der Sambesimiindung. Er tragt abwechselnde,
geficdcrtc Blatter mit 2—8, selten mehr, eirunden oder langlichcn, stumpfen
Oder abgerundeten Blattchen. Die kleinen, weissen Bliithen stehen in

axillaren oder terminalen, im Allgemcinen nur vvenigbliithigcn Rispen. Die
Frucht ist cine grosse, kugelige Kapsel, die sich mit 4 Klappen offnet, sie birgt
6— 12 Samen. Diese sind gross, dick, kantig und besitzen cine harte, kork-
artige Schale. Aus den Samen wird ein weissliches Fett gepresst, das bci
hoheren Temperaturen in Oel iibergeht. Semler giebt an (Trop. Agrik. II, 452),
dass es in den europaischen Scifenfabriken verwendet vverde. »In Indien und
Ceylon, von wo es exportirt wird, betrachten es die Eingeborenen als ein schiitz-

bares Heilmittel gegen den Rheumatismus. Dieses Oel ist sehr aromatisch und
hat eincn ausserordentlich bitteren Geschmack, der von eincni Gehalt an
Strychnin herriihren soll.« Watt (Ec. Prod. Ind. II, 141) erwahnt nur, dass es

als Haarol und audi fiir Beleuclitungszwecke Anwendung findet.

Im tropischcn Westafrika (z. B. in Kamerun, Sierra Leone, Angola und
anderwarts) ist Carapa procera D.C. verbreitet, ein Baum, der sich von
C. moluccensis durch viel grossere Fiederblatter und sehr anschnliche Rispen
unterscheidet, die am Endc der Zwcige gedrangt beisammcn stehen. Die Friichte

sind ebenfalls kugelige Kapseln, die jedoch bci dieser Art immcr (?) 5 Klappen
besitzen. Die Samen sind gross, pyramidenformig-kantig; die braune Sanicn-

schale ist holzig. Das aus ihnen gepresste Oel (Carapaol, Crab-, Carap-,
Andiroba-, Talliconah- oder Coondi-Oil) ist ganz ahnlich demjenigen,

welches aus den Samen von Carapa gu'yanensis Aubl. gewonncn wird, cincr

im tropischcn Amerika verbreiteten Art, mit der die sehr nahe verwandte

westafrikanische Art oft vereinigt wird. Die ungcschaltcn Samen der ameri

kanischen Pflanze geben nach Semler (Trop. Agrik. II, 451) eine Oelausbcute

von ^6 7o) ^ie von der Hiilse befreiten Kerne eine solche von 60 ^o. Wenn
das Oel kalt ausgepresst wird, so ist es klar und bernstcinfarbig. Es setzt eincn

krystallinischcn Niederschlag ab, wenn es zum Klaren aufgestcllt wird. Ivs wird

bei der Seifenfabrikation sehr geschatzt, da es eine gewissc Dichte besit/t. Im

gereinigten Zustande wird es als Schmierol verwendet; als 15rennol giebt es

eine vortrefifliche Flanime. Was fiir C. guyanensis Aubl. gilt, findet im

Wesentlichcn auch auf C. procera D.C. Anwendung. Vidlcicht licsse sich der

Baum in Ostafrika kultiviren. Die Rinde gilt ubrigens als wirksamcs Fieber-

mittel Das Oel besitzt eincn bitteren Geschmack, wie das der C. moluccensis.

Die Neger schniieren sich vielfach den Korper mit dem Oele ein, zum Schutze

gegen die Angriffe der Insekten.

Trichilia emetica Vahl. — Mafoureira. Maforia. Motsakiri (nach

Moloney, Sketch of the Forcstr. West Afr., 296.) Mafurra-, Ma-

futratalg.

Ein Baum mit gefiederten BlUttcrn, die 15—50 cm lang wcrJcn. Die

Blattchen sind in der Zahl 7—11 vorhanden, Icdcrartig, gewohnlich langlich-

elliptisch, obcn kahl, unten behaart. Die mittelgrosscn Bliithen stehen in kurzen,

axillaren Rispen. Die etwa 1,5—2,5 cm im Durchmesser haltende Frucht 1st

etwa kugelig oder langlich-kugelig, sie trennt sich in 3 oder 2 lederartige Klappen,

von denen jede i oder 2 Samen umschliesst. Die Samen sind liinglich, drei-

kantig mit abgerundcter Ruckenseite, sie werden 1—2 cm lang. In der Gestalt

zeigen sie eine cntfcrnte Aehnhchkeit mit eincr Kafifeebohne. Die Samenschale
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ist braunschwarz, diinn, leicht zerbrechlich unci mit einem orangcrothen, im

frischen Zustande fleischigen, scharlachrothen Arillus, dcr nur den mittleren

Theil des Riickens freilasst, umgeben. Der Embryo liegt lose in der Samen-

schale, er besteht aus 2 grossen, meist ungleichen Keimblattern, die schief in

einer etwas gewundenen Ebene an einander liegen, sich leicht von einander

trennen und dann das kleine, zwischen ihnen fast am oberen Ende liegende

Wiirzelchen erkennen lassen.

Dieser Baum scheint im tropischen Afrika weit verbreitet zu sein, er kommt
nicht nur in Ostafrika und in den Nillandern, sondern audi im sudlichen

Centralafrika und in Guinea vor. Nach Kirk (in Oliv. Fl. Trop. Afr. I, 335)

wird im Sambesigebiet ein brauchbares Oel und Fett aus den Samen gepresst,

das beim Kochcn Anwendung findet. Leider wird an der eben genannten Stelle

der heimische Name des Samens nicht genannt. Wittmack (in Gesellschaft

naturforsch. Freunde, Berlin 1877, p. 1S7) verdanken wir nahere Angaben iiber

den Samen. Mossambik den Namen M
Diesen Namcn hat Bertoloni aufgenommen zur Bezeichnung seiner Gattung

Mafureira mit der Art M. oleifera Bertol. (in Mem. Ace. Sc. Bologna 11.

1850, 269; Misc. Bot. IX. 6. t. 2); die Schrift dieses Autors ist mir leider

augcnbhcklich nicht zuganghch. Nach Wittmack giebt Bernardin (L'Afrique

centrale. Etude sur scs produits commerciaux, Gahd 1877) fiir Siidostafrika den

Maforia. W d. chem. Technol. p. 1079) giebt

an, dass die Bewohner vom Mossambik aus einer in Europa wenig gekannten

Frucht den sogenannten Mafurratalg bereiten. Das Fett wird gewonnen durch

(Mafurra- oder M Diese Kerne,

welche die Grosse kleincr Kakaobohnen haben sollen, kommen nach eben ge-

nannten Autoren audi von Madagaskar und Reunion. Das Fett ist gelblich,

riecht wie Kakaobuttcr und ist leicht schmelzbar, Diese Angaben beziehen sich

offenbar ebenfalls auf Trie

h

ilia emctica; es ist mir jedoch nicht bekannt, ob

die Pflanze audi in Madagaskar und auf Reunion vorkommt. Das Oel wird

nach Wittmack in Europa zur Seifenfabrikation benutzt.

Azadirachta indica Juss. — (Melia Azadirachta L.)

ist ein Baum mit abwechselndcn, unpaarig-geficdcrtcn Blattern und lanzettlichen,

am Grunde schiefen, gesagten, lang zugespitzten Blattchen. Die Bliithen stehen

in achselstandigen, lockeren Rispen. Die Friichte sind kleine, einsamige Beeren^

etwa von Kirschengrosse. Aus den Samen wird ein scharfes, bittcres Oel von
strengem, unangenehmem Geruch gepresst oder gckocht. In Indien (vergl.

Watt, Diet, of the Econ. Prod, of Ind. V, 212) wird es bereits in betrachtlicher

Menge hergestellt. Es bildet einen Exportartikel von Madras hauptsachhch nach
Ceylon. Seine Verwerthung ist eine vorwiegend mcdizinische. Es wird als

Anthelminticum und Antisepticum angewendet. Die armeren Bcvolkerungsklassen
Indiens benutzen es auch in betrachtlicher Menge als Lampenol. Es soil

jedoch einen lastigen, unangenehmen Ranch geben.
Der Baum ist in Sansibar und Mossambik nachgewiesen worden, sein dortiges

Indigenat scheint mir etwas zweifelhaft In Indien kommt er wild vor, auch
wird er dort oft kultivirt. Das Oel heisst dort: Maruosa-oil oder Nim-oil

lasst sich Oel gewinnen.
M

Euphorbiaceae.

Diese FamiUe enthalt eine ganze Reihe Oel Hefernder Pflanzen, deren

wichtigste folgende sind: Ricinus communis L., Jatropha Curcas L.,
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Croton Tiglium L., Aleurites moluccana (L.) Willd., Sapium sebiferum
(L.) Roxb. Da den Arten der E. vielfach stark giftige Stoffe eigenthumlich sind,
so besitzcn audi die Oelc meist eine niehr oder minder giftige Wirkung, die sich
in einer stark purgirenden Eigenschaft kund giebt. Die beiden erstgenannten
der oben angefuhrten Arten sind unten naher beschrieben vvorden, es blcibt noch
Einiges uber die tibrigen mitzutheilen. Croton Tiglium L. ist ein im tropischen
Asien heimischer und vielfach kultivirter Strauch oder kleincr Baum, aus dessen
scharfen, drastisch-purgirenden Samen, die fruher als Purgirkorner, Semina
Tiglii, Grana Tiglii auch officinell warcn, das gewohnliche Crotonol, Oleum
Crotonis bereitet wird. Aleurites moluccana (L.) Willd. ist mit Jatropha
verwandt. Es ist ein Baum mit grossen, lang gesticlten, ganzcn oder 3lappigcn
Blattern; seine Bliithen stehen in ansehnlichen, lockeren, weit verzweigten Rispen.
Er ist in den Tropen und Subtropen der alten Welt heimisch und vielfach auch
durch die Kultur verbreitet. Aus Ostafrika lagen mir jcdoch keinc Exemplarc vor.

Das Nahrgewebe der Samen liefcrt ein Oel, das als Speiseol und in der Technik
Verwendung findet; man bringt es auch gegen rheumatische Schmerzcn in An-
wendung. Sapium sebiferum (L.) Roxb. (der chinesische Talgbaum) bcsitzt

Samen, die mit cincr F'ettschicht umgeben sind; dieses wird mit Ocl oder Wachs
vermischt und zu Lichtern verarbeitet, oder man verfcrtigt daraus Seife; auch
aus den Samen wird ein Oel gepresst, das zum Brennen und zu tcclinischen

Zw^ecken dient, sowic in der Volksmedizin Verwendung findet. Von den
afrikanischen Arten der Gattung scheint eine solche Verwendung nicht bekannt
zu sein.

axillare

Jatropha Curcas L.
h

h

Ein dicht beblalterter Strauch oder Baum, der in alien Thcilen eine milchigc,

schleimige Fliissigkeit enthalt, aus der die Kinder in Togo (nach Baumann lieisst

er dort »wabati«) Seifenblasen machen. Die Blatter sind wie die des Kpheu oft

nur kantig gelappt, oder es treten die Lappen etwas scharfer hervor, die Lappcn
selbst sind spitz. Die gelblichgriinen Bliithen bilden kleine,

an deren unteren Zweigen die mannhchen Bliithen stehen, wahrend an den

oberen die weiblichen zur Entwickelung kommcn. Die Frucht ist wie die des

Ricinus eine rundliche, 3klappige Kapsel; jedes Fach birgt cincn Samen. Die

Samen sehcn dencn des Ricinus ahnhch, sind jcdoch grosser als die gewohnlichen

Ricinussamen und meist etwa i,8 cm lang. Ihre Oberflache zeigt nicht die Glatte

und den Glanz wie die der Ricinussamen. Sie sind schwarz oder grauschwarz,

oft rissig oder mit gelblichgrauen Punkten bedeckt.

Die Pflanze ist in Amerika heimisch, jedoch jetzt fast in den ganzcn Tropen

als Heckenpflanze ausserordentlich verbreitet. Auf Sansibar bildet sie zusammen

mit J. Hildebrandtii Pax eine Graberpflanze.

Aus den Samen (Semina Ricini majoris, Nuces catharticae ameri-

canae) wird 3070 eines gelben Oeles von dem spezifischcn Gewicht 0,915

gepresst, welches in seiner medicinischen Wirkung dem Ricinusol ahnelt, jedoch

starker und unsicherer als dieses wirkt, so dass es oft nicht ohne Gefahr angewcndet

werden kann. Das Oel wird als Oleum Ricini majoris, Oleum infcrnalc

bezeichnet, im Deutschen Purgirnussol oder Arzneinussol genannt. Die

Franzosen kennen den Samen untcr dem Namcn »Pignons d'Inde«, die

Portugiesen unter dem Namen »Purgueira«. Beziiglich der okonomischen

Verwendung dieses Oels giebt Watt (Econ. Prod. Ind. IV, 546) an, dass das-

selbe bei den armeren Klassen der Bevolkerung Indicns als Brennol benutzt wird.

Das Ocl afrikanischer Samen soil nach demselben Autor in England als Schmierol

einen Ruf besitzen, auch soil es bei der Fabrikation gewisscr durchsichtigen Scifen

AnwenduuL^ finden. In den letzten Jahrcn wird es als Ersatz fur Olivcnol
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empfohlen. Bei der Behandlung woUener Stofifc wird es in cnglischen Woll-

spinnerein angewendet Am ausgedehntesten schcint die Pflanze auf den Cap-

verdischen Inseln kultivirt zu werden; Semler (Trop. Agr. II, 443) gicbt an,

dass von dort jahrlich 1 5 000— 18000 Tonnen Samen exportirt werden, die in

Europa ausgepresst werden. Auch auf Reunion finden sich betrachdiche Kulturen,

dort werden die Oelkuchen zuni Diingen gebrauclit, und sollen an solchen

Stellen Kaninchen vertreiben. Die Kultur des Strauches stimmt im Wesentlichen

mit der des Crotonbaumes (Croton Tiglium) tiberein; wic dieser, ist er sehr leicht

fortzupflanzen und stellt an den Boden nur bescheidene Ansprviche. Er ist

auch durch Stecklinge, die leicht Wurzehi treiben, fortpflanzbar.

Ricinus communis L. — Ricinusbaum.

Dersclbc liefert das bekannte Ricinusol (castor-oil, engl.; Huile de

Castor, Ricin de Palma-Christi, franz.). Die Pflanze heisst im Indischen

crend, arund, arend; bei den alten Aegyptcrn Kiki; Kisuaheli: mbono;
Stuhhiiann giebt bei einer in Usaramo gesamnielten Pflanze an: mbarika.
Pogge (Malandsche): Nona oder Makula-kula; Kischambaa: nyona; arab.

:

kerrua, kerroa, charua.
Kine Bcschreibung dieser allbckannten Pflanze ist iiberflussig. Hier sei

noch luniges iibcr ihre Ileimath angegeben. Man nimmt ziemlich allgcmein

an, dass der Ricinusstrauch in Afrika heiniisch sei. Vol kens fand ihn wild-

wachsend an den Ufern der Steppenfliisse am Fuss des Kilimandscharo. Nach
den Angaben andcrcr Sammler soil er in Sennaar, Kordofan, Abyssinien

wild gefunden sein. Von verschiedenen Standorten der Pflanze im ost-

afrikanischen Kolonialgcbiete wird berichtet, dass man durchaus den Eindruck

gewinnc, als ob der Ricinus dort wirkUch im wilden Zustande wachsc. Stapff
(n. 17) gicbt an, dass derselbe im Thalboden des Kuisib (SUdwestafrika,

Damaraland) in reichlicher Menge wild vorkomme. Watt (Ec. Prod, Ind, VI, i)

glaubt, dass der Ricinus ebensowohl in Ostindicn heimisch sei wie in Afrika;

er schliesst das daraus, dass man die Pflanze am Himalaya unter Verhaltnissen

beobachtet, welche fiir andere Pflanzen, wie Citrus medica, Aegle marmelos
als geniigend angesehen werden, um deren Indigenat zu erweisen. Ferner hebt

er hcrvor, dass bereits in den Sanskritschrifl:en in ausfiihrlicher Weise auf die

Pflanze und deren sehr wichtige Eigenschaften hingedeutet wird, der Sanskrit-

name eranda ist in die indischen Dialekte iibergegangen. Er ist der Meinung,
dass jedenfalls die historischen Thatsachen fiir eine sehr alte Existenz oder

Kultur der Pflanze in Ostindicn sprechcn und durchaus nicht auf die Ab-
stammung dersclbcn aus Afrika hinweisen; die indischen Namen fiir den Ricinus

stclien in keinem Zusamnicnhang mit den griechischen, romischen, afrikanischen

und agyptischcn. Ueber die Kultur des Ricinus vergl. Semler, Trop. Agr. II,

490 ff. und Watt (Ec. Prod. Ind. VI).

Das kalt ausp^epresste Gel ist nahezu geruchlos und geschmacklos, doch
lasst es cin schwaches, unangenehmes Gefiihl von Scharfe in der Gurgel zuriick.

Sein spezifisches Gewicht betragt etwa 0,96. Es ist das dickste und schwerste
der fatten Ocle. Es ist farblos oder fast strohgelb. Bei 3" C. gerinnt es zu

einer durchsichtigen, gelblichen, festcn Masse. Bei Beriihrung mit der Luft

wird es leicht ranzig. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es in Alkohol loslich

ist. Das durch warme Auspressung gewonnene Ocl hat eine braunliche Farbe
und einen sehr unangenehmen Geschmack und Geruch.

Seine medicinische Anwendung ist allgemein bekannt. In der Technik
spielt es eine sehr bedeutende Rolle. Es gilt als das beste Oel in der

Fabrikation von Seifen, Lichtern Parfums. In Ostindicn wird es in aus-
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gedehntestem Maasse als Brennol benutzt; die meisten indischen Bahnen
brennen Ricinusol; in indischen Reisebuchern bedeutet »Iamp-oil« soviel wie
castor-oil «. Es soil ein ganz ausgezeichnetes, stark glanzendes, weisses Licht

geben. Der Oelkuchen kann als Viehfutter nicht verwendet werden; man
benutzt ihn in Indian vielfach, um Gas daraus zu gewinnen.

Im Kolonialblatt 1891, 105 wird die Kultur des Ricinus dringend
empfohlen. Dor Strauch liebt (nach jencr Mittheilung^ feuchtcn Sand '

und
Seeluft; seine Wurzeln dringen tief in den Roden ein, cr widersteht den hcissen
Winden. Man siiet die Samen ctwas entfernt von einander, so dass in den
Zwischenraumen noch Bohncn oder Erdniisse gebaut werden konnen, wie dies

in Indicn vielfach geschieht, wo man seltener reine Ricinuspflanzungen, als

vielmehr solche trifft, auf denen Ricinusstrauchcr und andcre Nutzpflanzen in

abwechselnder Reihenfolge angcbaut sind. Dies hat untcr Andcren den Vor-
theil, dass der Ricinus, wclchcr den meisten Schadlingen ausserordenthch zu-

widcr ist, zugleich die anderen Pflanzen gegen den Angriff dersclbcn schlitzt.

— Die Rispen werden, sobald 2 oder 3 Friichte ihre Reifc crlangt haben und
abgefallen sind, abgeschnitten und auf den Bodcn gclegt; untcr dcm l^influss

der Sonne offnen sich dann die Friichte und die glanzenden Samen fallen

heraus, Es mag darauf hingewiesen werden, davSS der Ricinus z. B, gegcniibcr

Arachis hypogaea den Vortheil hat, dass cr verhaltnissmassig wcniger Raum
einnimmt. Die grossen Vorziigc diescr Pflanze gehen auch noch aus folgcnder

Bemerkung Semler's hervor, der mittheilt (1. c, 486), dass von cinem llektar

durchschnittlich geerntet wurden: 1800 kg Ricinusbolnien, 900 kg Friichte der

Oelpalmc, 606 kg OUven. Die Anwendbarkeit des Oels wiirde cine noch viel-

seitigere sein, wenn demselben nicht jene drastische Wirkung zukame. K^
ist nicht unmoghch, dass man Varietaten erzielen kann, die cssbares Gel liefern,

jedenfalls ist das Oel wilder Exemplare medicinisch vicl wirksamcr, als das der

kultivirten.

Der Anbau des Ricinus gehort jedenfalls zu den wichtigsten und auch

eintraglichsten tropischcn Kulturen. In unserem Jah

Jahr zu Jahr Jahrl

die europaische Medicin ihren geringen Bedarf aus Jamaica. AUmahlich wurde

das westindische Oel durch das ostindische verdrangt. In Britisch-Indicn nalnn

in kurzer Zeit die Kultur einen ganz erstaunlichcn Aufschwung. Es mogen
hier nur die Zahlen einiger Jahre angefiihrt werden; der Werth des von

Bengalen nach Grossbritannien verschifften Oeles betrug 1813— 14: 610 £,

1815— 16: 1269 £, 1819—20: 7102 £. Vor alien Dingen lernte man immer

mehr die Bedeutung des Oels fiir die Industrie kcnncn.

Der eigenthiimliche englische Name »castor-oil« hat nach Alph. dc CandoUe

(Orig. des pi. cultiv., 422) folgende Herkunft: Tm letzten Jahrhundert wurde

die Pflanze in Jamaica in reichlicher Menge angcbaut, wo sie friiher von den

Portugiesen und Spaniern agno casto genannt wurde, indem sie niit Vitex

agnus castus, einer himmelweit verschiedenen Pflanze, verwechselt wurde. Aus

casto machten die enghschen Pflanzer und Londoner Handler castor.

Anacardiaceae

Anacardium occidentale L. — Akaschubaum (vcrcrl. Scmlcr,

Trop. Agrik, II, 452)- Kisuaheli: mbiba.

Dieser bekannte, im Habitus an Walnussbaume erinnernde Baum, xvelcher

die sogenannten Acajou-Friichte (Cashew-Nuts) liefert, kommt im kultivirten

Zustande auch an der Ostkuste des tropischen Afrika vor. Die Kerne Iiefern
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etwa 40*^/0 " eines hellgelben Oels, das Akaschuol, das in seiner Qualitat mit

Mandelol verglichen und iiber Olivenol gestellt wird- Die Kerne selbst sind

bekanntlich ein sehr beliebtes Obst. Die Verwerthung derselben auf Oel ist

jedoch noch sehr unbedeutend. Das Pericarp liefert ebenfalls ein Oel, das

Watt (Econ. Prod, Ind. I, 232) als Cardole oder Cashew-apple-oil bezeichnet.

Dieses ist dunkel und sehr scharf. Es wird als Schutzmittel fiir Holzwerk und
Biicher gegen die Angriffe der Termiten angewendet. Der Ertrag betriigt

nach Watt ungefahr 29,5^/0, nach Semler 40— 50*^/0. Auf den Andamanen
wendet man das Oel an zur Farbung der Angelschnuren, sowie um dieselben

dauerhaft zu machen. Das spezifische Gewicht ist 0,916.

Malvaceae,

Thespesia populnea Cav.

Ein kleiner Bauni, dessen junge Zweige sowohl wie die Blattstiele, Bluthen-

stiele und der Kelch mit kleinen Stcrnhaaren bedeckt sind. Die Blatter sind

ziemlich lang gesticlt, herzformig, eiformig, zugespitzt, 5—7 nervig, ganzrandig

oder etwas ausgebuchtet. Die Bliithen stehen einzeln in den Blattachseln. Die
Frucht ist klein, rundlich, etwas flachgedriickt; sie offnet sich nicht oder nur

wenig an der Spitze und besitzt 5 Facher; in deren jedem man 2 grosse,

seitlich zusammcngedriickte, mit behaarter Samenschale versehene Samen bemerkt.

Die Pflanze ist im Kustenland des trop. Afrika und Asien weit verbreitet.

Die Samen liefern ein rothliches, etwas dickes Oel — huile aniore — dessen

Eigenschaftcn den Eingeborenen Indiens bis jetzt unbekannt geblieben sind,

das aber medicinisch bei Hautkrankheiten Verwendung finden konnte. (Nach
Watt, Picon. Prod. Ind. VI. 4, 46, und Moloney, Sketch of Forestr. of West
Afric, 284.)

r

Gossypium. — Baumwolle.

Ucber das Baumwollsamenol vergl. unter Baumwolle (Faserpflanzen)

Balsaminaceae.

In Indien wird nach Watt (Econ. Prod. Ind. V, 454—455, und IV, 336)
aus den Samen gewisser Impatiens-Arten (z. B. von I. racemosa DC.) ein

cssbarcs und zu Belcuchtungszwecken brauchbares Oel gewonnen. Vielleicht

liesscn sich auch die afrikanischen Arten nach dicser Richtung hin nutzbringend
verwenden. Nahere Angaben hieriiber liegen mir noch nicht vor, doch wiirden
woh! in erster Linie gewisse grosssamige Formen Beriicksichtigung verdienen.

Sterculiaceae,

Masters gedenkt (in Fl. trop. Afr. I, 219) einer von Kirk am Rovuma-
Flusse gesammelten Sterculiaceenfrucht, die, weil Bliithen und Blatter mangeln,
nicht naher bestimmbar ist. Frucht und Samen scheinen von alien anderen
afrikanischen Arten abzuweichcn. Es sind 4— 5 langliche, cylindrische Folliculi

vorhanden, dicht bedeckt mit rostfarbenem Filze. Die zahlreichen Samen sind

langlich, stumpf, fast vierkantig, ungefahr i ZoU lang, hangend an ziemlich

langem, schlankem Funiculus: die Samenschale (Testa) ist lederig, glanzend gelb,

offenbar im frischen Zustande fleischig. Das Tegmen ist dunkelbraun, dicker

als die Testa, hornig; Niihrgewebe von hornartiger Beschaffenheit; Wurzelchen
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am Hilum liegend. Kirk fiigt hinzu, dass die ausseren Tlieile der Samen
reichhche Mengen eines Oeles liefern. Kirk hat von Shupanga und dem
Rovuma von einer anderen Sterculiacee fruchtende Zweige geschickt, von der
es ebenfalls heisst, dass sie olhaltige Samen liefert (das Nahere vergl. man bei
Masters).

Die Arten von Sterculia, von denen einige audi in Ostafrika gefundcn
werden, z. B. St. triphaca R. Br., St. appendiculata K. Sch., besitzcn
olreiche Samen, aus denen jedenfalls Oel gewonncn werden konnte.

Zu dieser Familie gehort auch Theobroma Cacao L., der bckannte
Kakaobaum, aus dessen Samen die Kakaobutter gewonncn wird.

Ochnaceae.

Lophira alata Banks.

Dieser grosse und schone Baum, welcher sich auszcichnet durch seine
langen, schmal lanzettlichen Blatter (die cine Lange von 70 cm crreichcn konncn),
seine gelben oder weissen (Grant), wohlricchcnden, anselinlichen Bliithen, seine
mit einem grossen, aufrechten, lederigen Fliigel versehencn Friichte, kommt
nur im Westen des Gebietes vor. Speke und Grant (p. 33) gebcn an,

dass derselbe in Madi (Seengebiet) reichlich vorkomme, er wird dort mce-
enzerrah genannt; es sei der schonste Baum, den sie auf ihrer Reise an-

getroffen batten.

Aus den Friichten gewinnt man cin Oel, das in Sencgambicn und Sierra

Leone den Namen meni fiihrt; es wird fiir Kiichenzwecke und als Haarol
benutzt.

Guttiferae.

Oelhaltige Samen sind in dieser Familie sehr verbreitet

Calophyllum inophyllum L. — Engl. Alexandrian Laurel.

Mtondo, msambaras (Sansibar).

Der im tropischen Asien an den Scekiisten weit verbreitete Baum kommt
auch im Kiistengebiete Ostafrikas vor. Die frischen Samen liefern eine rcich-

Uche Menge (bis 60 °/o nach einigen Angaben) eines Oeles, das in seiner Farbc
von griinlichgelb bis dunkelgriin wechselt; es besitzt einen unangcnehmen
Geschmack, sein Geruch wird von einigen als angenchm, von anderen als

unangenehm bezeichnet. Man benutzt das Oel in einigen Gegenden als

Lampenol, so besonders in gewissen Distrikten Ostindiens (vergl. Watt, Econ.

Prod. Ind. II, 30), auch zur Scifenfabrikation lasst cs sich vcrwcndcn; seine

hauptsachlichste Nutzanwendung ist jedoch eine mcdizinische, indcm es bei

Rheumatismus zu Einreibungen benutzt und zu diescm Zwecke sehr ge-

schatzt wird. Es wird als Pinnay Pun oder Domba-Oel bezeichnet. Man

bis 189.

Wittmack in Gesellsch. Naturfonsch. Freunde, Berlin 1877, p. 188

Eine andere Oel liefernde Art aus dieser Familie ist der Butterbaum
(Tallow -Tree), Pentadesma butyraceum Don, welcher in Westafrika

(Sierra Leone) einheimisch ist. Es ist ein grosser Baum mit lederigen Blattcrn

und einzeln stehenden rothen Bluthen. Der dicke, gelbe Saft wird von den

Eingeborenen ahnlich wie Butter den Speisen zugesetzt.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B. 3"
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Stearodendron Stuhlmannii Engl, in Pflanzenw. Ostafr., Th. C, p. 275

Usambara: Msambo. Uluguru: Mkani.

Dieser machtige Waldbaum (ein Riese des Waldes, wie Hoist angiebt)

erreicht eine Hohe von 40

—

60 (?) m. Er zeichnet sich durch schonen Wuchs
und regelmassige Verzweigung ausserordentlich vor den iibrigen Waldbaumen
aus. Die Aeste sind unregelmassig quirlig angeordnet und stehen im Allgemeinen

unter rechtem Winkel ab, das Gleiche gilt fiir die Zweige. Die schon geformten

Blatter sind gegenstandig, sie werden etwa i—2 dm lang, auf ziemlich kurzem
Stiel zeigen sie eine langliche oder lanzettliche, lederige, dunkelgriine, beiderseits

kahle, glanzende, schief zugespitzte Spreite; auffallig sind die zahlreichen, unter

einander parallel verlaufenden Nerven zweiten Grades, welche vielen Guttiferen-

blattern zukommen. Die Bliithen kennt man noch nicht; Hoist erzahlt, dass

diese zur Bluthezeit des Baumes (sein Bericht ist vom Februar datirt) den Wald-
boden zu Hunderten bedecken. Die Friichte sind sehr grosse, 2— 3 dm lange

und ca. 1,5 dm dicke, 5facherige Beerenfriichte, aus deren Wandung beim An-
schneiden ein goldgelber harziger Saft herausquillt. In jedem Fache der Frucht

sind etwa 20—24 Samen, welche zu 2 Reihen iiber einander angeordnet sind.

Die etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Samen sind tetraedrisch, stumpfkantig
und zeigen an der einen Kante eine fleischige Arillarbildung. Die Samenschale
ist diinn, von hellbrauner Farbe, sie umschliesst einen ungegliederten, ausser-

ordentlich fettreichen Embryo. Aus diesem wird das bei gewohnlicher Temperatur
feste Oel hergestellt.

Hoist war der erste, welcher auf diesen sehr interessanten und vermuthUch
auch praktisch sehr wichtigen Baum aufmerksam gemacht hat. Er beobachtete
ihn bei Nguelo und Nderema, wo er haufig vorkommt; nach seinen Mittheilungen
gehort er zu den wichtigsten und grossten Baumen der dortigen Waldungen;
die eingesandten Bliithen scheinen leider verloren gegangen zu sein, so dass

es Engler bei der Bearbeitung der Holst'schen Sammlungen nicht moglich
war, die Pflanze auf Grund der sterilen Zweige naher zu bestimmen (Gutti-
fera incognita, vergl. A. Engler, Ueber die Gliederung der Vegetation von
Usambara und den angrenzenden Gebieten, p. 44). Hoist hat die Friichte

bereits genau beschrieben, ohne sie indessen einzuschicken.

In der allerletzten Zeit erhielt man genauere Kunde von diesem Baume
durch Stub 1 man n, welcher zugleich Zweigstucke und Fruchte, sowie Fett, das

aus den Samen gewonnen war, einsandte; auf Grund dieser Daten erkannte
Engler in der Pflanze eine neue Gattung (verwandt mit Pehtadesma von
Westafrika). Nach; Stuhlmann wachst der Baum in NO. -Uluguru. Die
Wakami bereiten aus den Samen ein weisses talgartiges Fett, das sie in kleinen

Quantitaten nach Bagamoyo zum Verkauf bringen. 4 Friichte geben etwa

^— 1^5 l^*g Fett; dieses entspricht ungefahr der Shea-Butter (von Butyro-
spermum Parkii, s. unten). Stuhlmann empfiehlt, die Kultur des Baumes
in Erwagung zu ziehen, da er jedenfalls reichliche Mengen Fett liefert, das als

Exportartikel dienen konnte, um vielleicht zunachst in der Seifenfabrikation

Amvendung zu finden. Der Baum scheint Feuchtigkeit (nach Hoist wachst er

z. B. in Bachwaldungen) und humos-thonigen Boden zu lieben. — Genaueres
iiber den Baum vergl. bei A. Engler (Ueber den ostafrikanischen Fettbauni

Stearodendron Stuhlmannii Engl, in Notizblatt des Kgl. Botan. Gart. und
Museums zu Berlin, n. 2, Juni 1895, p. 42—44); Engler empfiehlt den Baum
moglichst zu schonen und denselben auch anzubauen.
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Dipterocarpaceae.

Die Samen sind olhaltig. Aus der indischen Vateria indica L. wird
ein Fett gevvonnen, das zur Lichterfabrikation sehr empfohlen wird (vergl.Watt,
Vol. VI. pt. II). In Afrika kommt von naher verwandten Firmen nur die Gattung
Monotes A. DC. vor, die hinsichtlich ihrer Zugehorigkeit zur Familie etwas
zweifelhaft ist, Vielleicht liessen sich die Samen dieser Pflanze, deren Frucht
von 5 Fliigeln iiberragt ist, auf Oel ausbeuten.

I. Moeller (Afrik. Oelsamen, Dingler's polytechn. Journal 1880 Bd. 238
S. 252 fF.) giebt an, dass eine nicht bestimmte Art der Dipterocarpaceengattung
Dryobalanops die unter dem NamenOchoco im Gabungebictc bekannten
Oelsamen liefert. Offenbar bezieht sich diese Notiz auf die Ochnacee Lophira
alata Banks; Dryobalanops kommt in Afrika nicht vor.

Combretaceae.

Die Gattung Combretum ist in Ostafrika mit einer recht betrachtlichen

Anzahl von Arten vertreten. Die Samen sind in mehr oder minder hohem
Grade fetthaltig. Diese Pflanzen sind Baume oder Straucher, die bisweilen

klettern. Die in ihrer Form sehr mannigfaltigen Blatter sind meist gegcnstandig.

Die oft schon gefarbten Bliithen stehen nicht selten in sehr ansehnlichen, auf-

falligen, reichbliithigen Rispen. Die Frucht ist trocken, sie zeigt 4— 5 scharfc

Kanten oder hautige Fliigel und birgt im Innern einen spindelformigen, ol-

haltigen Samen. C. butyrosum (BertoL) Tul. (Ann. sc. nat. IV. 6. 1876, 87}

von Mossambik ist wegen seiner olhaltigen Samen, aus denen ein brauchbares

Fett gewonnen wird, bekannt; das Fett besteht aus 7* Olein und ^4 Margarin.

Brandis (in Engl.-Prantl III. 7, 114.) giebt an, dass aus den Samen von

C. butyrosum Tul. auf Madagaskar Oel geschlagen werde. Ob auch aus den

Samen der anderen in so grosser Zahl vorhandenen ostafrikanischen Arten in

reichlicher Menge Oel zu greuinnen ist, scheint noch nicht bekannt zu sein.
i=>^

wv.. ^^ ^
Die bekannte Terminalia Catappa L., ein im tropischen Asien und Afrika

heimischer und in den Tropengegenden der altcn wie der neuen Welt seines

schonen Wuchses und seiner prachtigen, im Herbst krebsroth vverdenden Blatter

wegen oft angepflanzter Baum, besitzt in den fleischigen, zweikantigen, 7 bis

8 cm langen Friichten grosse olhaltige Samen, welche genossen werden und

wie Mandeln schmecken. Auch die Samen der anderen im Gebiete vor-

kommenden Arten dieser weit verbreiteten Gattung diirften mehr oder minder

olhaltig sein.

Sapotaceae.

Die olreichen Samen vieler Arten dieser Famihe konnen auf Oel aus-

gebeutet werden. So wird in Indien aus den Samen mehrerer Illipe-Arten

Oel gepresst, das als Speiseol und Brennol dient, sowie zur Seifenbereitung

Verwendung findet; aus den Samen von Illipc butyracea wird in Indien

haltbare vegetabilische Butter bereitet. — Die Samen der in Marokko heimischen

Argania Sideroxylon Roem. et Schult. hefern ein Oel, das in der Heimath

der Pflanze anstatt des Olivenoles in Gebrauch ist.

Butyrospermum Parkii Kotschy. — Sheabaum oder Schibaum.

Ansehnlicher Baum von knorrigem Wuchse, welcher ein ausserordentlich

liartes rothes Holz besitzt. Die Rinde ist sehr dick, stark rissig und erinnert

31*
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an die Eichenrinde; beim Anschneiden derselben quillt in reichlicher Menge
ein milchiger Saft heraus, der zu einer harten, weisslichen, durclisichtigen Gummi-
masse gerinnt. Die schon geforniten, langlichen, gestielten, lederartigen Blatter

stehen am Ende der Zweige dicht gedrangt bei einander. Der Rand der Blatter

zeichnet sich durch feine vvellenformige Biegungen aus. Es sind zahlrciche parallel

verlaufende Sekundarnerven vorhanden. Die Bliithen treten in dichten knauel-

artigen Bluthenstandcn am Ende der Zweige auf; sie sind sehr schon, von
gelber Earbe und besitzen eincn siissen Honigduft, sie werden daher eifrig von

Bienen besucht. Sie fallen sehr leicht ab, so dass der Boden bisweilen mit

ihnen dicht besat ist.. Die Frucht ist etwa von Aprikosengrosse, sehr stiss und

soil wie eine iiberreife Birne schmecken; sie enthalt meist nur einen einzigen,

oft fast kugelrunden Samen, der ausserordentlich in Farbe und Form dem der

Rosskastanie ahnelt und mit diesem stets verglichen wird. Er besitzt eine

krustige, braunglanzende Schale und eine breite Ansatzflache. Aus diesem

Samen wird durch Auspressen die sogenannte Shea butter gew^onnen.

Der Baum (haufig auch als Bassia Parkii bezeichnet) ist in Oberguinea

und im oberen Nilgebiet heimisch. Von Speke und Grant wurde er in Madi
(3^/2 n. Br.) reichlich angetroffen, dort wird er meepampa genannt. Im Ghasal-

quellengcbict ist er von Schweinfurth an mehreren Orten nachgewiesen worden.

Stellenweise bildet er sogar wirkliche, geschlossene Bestande. Auch Emin Pascha

(vergl. Kolonialbl. 1891, 131) giebt an, dass der Baum in der Aequatorial-

provinz haufig ist und besonders im Suden des Landes ganze Walder bildet.

Ueber die Gewinnung der Butter theilt Semler (Trop. Agrik. II, 467)
Folgendes mit: Es werden die Kerne iiber Feuer einige Zeit gerostet, dann,

damit die Schalen entfernt werden, gedroschen. Darauf werden sie zerstossen

und in Wasser gekockt. Das Oel wird aus dem Wasser abgeschopft und in

irdenen Topfen zum Erkalten hingestellt. Die Kerne Hefern etw^a 40 ^Jo dieser

Fettsubstanz, welche bei gewohnlicher Temperatur eine butterahnliche Masse
bildet und ein specifisches Gewicht von 0,953 besitzt.

Die S h e a b u 1 1 e r ist eine griinlichweisse, angenehm riechende und schmeckende
Butter, welche am Niger ein wichtiges Nahrungsmittel bildet. Sie wird nach
Europa ausgcfiihrt, hauptsachlich, um bei der Seifen- und Kerzenfabrikation Ver-
wendung zu finden. Es ist ein grosser Vorzug dieser Butter, dass sie lange

aufbewahrt werden kann, ohne ranzig zu werden.

Im Kolonialblatt 1892, 171 findet man nahere Angaben iiber die Kultur
und das Vorkommen dieses wohl noch zu wenig gewurdigten und kultivirten

Nutzbaumes (Schibaum) im Kolonialgebiete von Togo. Es heisst, dass der

Baum, der ungefahr 6 m hoch wird und einem Apfelbaum ahnlich sieht, auf

den Savannen Togos in grosser Menge wild angetroffen wird. Man findet ihn

vorzugsweise an zeitweise trockenen, freien Orten mit steinigem Boden. Die
Ertrage soUen oft sehr reichlich sein, so dass nicht selten der Boden mit den
Friichten vollstandig bedeckt ist. Die Frucht selbst ist eine Lieblingsspeise der

Elephanten. Leidcr verwenden die Eingeborenen nur geringe Sorgfalt auf die

Zubereitung des Fettes, welches durch Kochen der Kerne in Wasser gewonnen
wird. Die Preise sind daher niedrig und die Ausfuhrmengen nur unbedeutend.
Der Export in Togo lieferte z. B. folgende Zahlen: 1890/91. 2. Halbj.; 199^ kg;

1891/92. 2. Halbj.: 1055 kg.

Ueber gewisse westafrikanische Arten der Familie vergl. Wittmack in

Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1877, p. 186.

Aus den BUithen mancher indischen Mimusops-Arten lasst sich wohl-

riechendes atherisches Oel gewinnen. Ebenso lassen sich die Samen der Arten
auf Oel Oder Fett ausbeuten. Vielleicht liessen sich auch die ostafrikanischen
Arten in gleicher Weise verwerthen.
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Salvadoraceae.

Salvadora pcrsica Garc. diescr in Asien und Afrika weit verbreitete
Strauch, desscn Zweige als Zahnbiirsten Verwendung finden (dahcr der Name
tooth-brush-tree), besitzt olhaltige Samen. Von dem Oel, das aus den Samen
der verwandten, in Vorderindicn heimischen S. oleoides Dene, durch Aus-
pressen gewonnen wird, heisst es bei Watt (Diet, of the Econ. Prod, of India
VI. 2, 447—448), dass es eine grunUche Farbe besitzt und von butterahnHcher
Beschaffenheit ist.

Oleaceae.

Die auf dem Kilimandscharo vorkommende Olea chrysophylla Lam.
scheint in ihren Friichten kein brauchbares Oel zu liefern. Man konnte viel-

leicht versuchen, den Oelbaum Europas (Olea europaea) auf jene Baume zu
pfropfen.

Die Bliithen vieler Jasminum- Arten sind durch ihren angcnclimcn Gerucli

ausgezeichnet. Das bekannte Jasminol wird vorzugsweise von den Bliithen

von J. grandiflorum L. gewonnen, einem in Siidasien heimischen Strauch, der
zum Zweck der Oelgewinnung in Siidfrankreich viel kultivirt wird. Unter den
ostafrikanischen Arten verdient wohl Jasminum Afu Gilg Beriicksichtigung,

dessen Bliithen im Gebiete selbst zu Parfiimcriezwcckcn Verwendung findcn.

Auch die Bliithen von Jasminum tettense Kl. werden in Oel als Parfiim

verwendet.

Verbenaceae.

Moloney (Sketch of the For. of West Africa, 417) spricht von einer

Bom ah Nut (Vitex sp.), die in ausgedehntem Maassstabe von den Ein-

geborenen in der Gegend der Victoria-Falle kultivirt und auch im Shire-Thale

gefunden wird; sie liefert in reichlicher Menge ein siisses, helles Oel, welches

vielfach in der Kiiche der Eingeborenen Anwendung findet — Mir ist eine

solche Vitex- Art nicht bekannt geworden.

Die Blatter gewisser Vitex-Arten lassen sich auf atherisches Oel ver-

werthen, z. B. die von V. trifolia L. Das Oel dieser Pflanze besitzt nach dem
Bericht von Schimmel&Co. in Leipzig vom Oktober 1894 (p. 74—75) einen

angenehm gewiirzhaften, etwas camphorartigen Geruch.

Labiatae.

Hyptis spicigera Lam.

Besitzt einen 4kantigen Stengel, gegenstandigc, gesticlte, eiformige oder

eiformig-langhche, oben und unten spitze oder zugespitzte, zerstreut bchaartc

Oder fast kahle, am Rande ungleichmassig gesagte oder gezahnte Blatter. Die

Kanten des Stengels zeigen oft kleine, kurze, zuriickgekriimmte Stachcln. Die

Bliithenquirle tretcn zu einer endstandigen, gedrangtcn Achre zusammen.

Dicse streng-riechende Pflanze, in Gani (3'* n. Br., Scengebict, nordlich

des Victoria - Nyansa) nach Speke und Grant necno genannt, wird dort

wegen ihrer kleinen Ntisschen angepflanzt Diese werden gcrostet gegesscn

und ein Oel aus ihnen gepresst; sie sind roth und schwarz. Ihre Kultur

wird auch noch von anderen Gegenden, die nicht zum Gebiete gehorcn,

berichtet, so theilt sie Schweinfurth fiir das Land der Bongo mit, wo die

Pflanze kindi genannt wird; sie wird hicr uberall unter den Kulturpflanzen
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gesat und wachst halbwild auf. Ebenso vvird ihre Kultur fiir das Land der

Djur, Lado und andere centralafrikanische Gebiete envahnt. Nach Emin Pascha

(Kolonialblatt 1891, 131) wird sie in der Aequatorialprovinz reichlich gebaut.

Die Labiaten sind bekanntlich eine Fundgrube fiir die mannigfaltigsten

atherischen Oele. Viele der afrikanischen Arten sind gewiss nach dieser

Richtung hin zu verwerthen. Ich erinnere hier nur an Ocimum Basilicum L.,

von dem das bekannte Basilicum-Oel stammt. Dieses wird in besonders aus-

gezeichneter Qualitat auf der Insel Reunion gewonnen (vergl. audi Bericht von

Schimmel & Co. vom Oktober 1894, p.

Bignoniaceae.

Stereospermum sp.

Emin (Kolonialbl. 1892, 131) ervvahnt, dass in der Aequatorialprovinz

von einer Art dieser Gattung ein festes Fett gewonnen wird, das selbst bei den

Negern wegen des unangenehmen Geruchs nur zu Einreibungen Verwendung

findet. Ich mochte bezweifeln, dass dieses Fett wirkUch von einem Vertreter

dieser Gattung stammt, da mir nichts dariiber bekannt ist, dass die Stereosper-

mum- Arten iiberhaupt Fett Hefern. Es Hegt wohl dieser Angabe eine Ver-

wechselung zu Grunde.

Pedaliaceae.

Sesamum indicum L. — Sesam. Arab, simsim; hindost. til oder

gingil; kisuah. ufuta; bei Speke und Grant wird die Pflanze

mafoot'a (» oil-plant
« )

genannt; abyssin. Namen: Amhara, Salid;

Tigre, Angoda.

Liefert das Sesamol (Oleum sesami; Gingelly- oder Sesame-Oil.; Huile de

Sesame).

Der Sesam, friiher oft zu den Bignoniaceen gestellt, von Bentham und

Hooker (Gen. pi. II, 1058) dagegen, wie von Engler (Syllab., 170) zu den

Pedaliaceen gerechnet, ist eine einjahrige, aufrechte Pflanze, die eine Hohe von

0,25— I m erreicht. Im Habitus lasst sie sich wohl am besten mit unserem
Fingerhut (Digitalis purpurea) vergleichen. Der vierkantige Stengel ist kahl

oder haufiger, besonders an jiingeren Theilen, kurz rauhhaarig. Die unteren

Blatter sind gegenstandig, die oberen meist abwechselnd. Die unteren besitzen

einen deutlich entwickelten, bisweilen ziemlich langen Stiel, wahrend die oberen

in einen mehr oder minder kurzen Stiel verschmalert sind und bisweilen fast

sitzend erscheinen. Die Form der Spreite ist eine recht wechselnde. Wir be-

gegnen nicht selten, besonders bei den unteren Blattern, einer etwa eiformigen
Spreite, die mehr oder weniger unregelmassig eingeschnitten oder gelappt ist;

im Grossen und Ganzen ist aber die Mehrzahl der Blatter nicht gelappt, ihre

Spreite von eiformig-langlicher oder eiformig-Ianzettlicher Gestalt, meist ganz-

randig, oberseits zeigen sie ein schmutziges Griin, unterseits sind sie graugriin;

die Oberseite ist nur zerstreut behaart, die Unterseite dagegen meist dicht mit

kurzen, etwas rauhen Haaren bedeckt. Die weissen oder rothen Bluthen ent-

sprmgen meist einzeln in den Achseln der oberen Blatter des Stengels. Am
Grunde des Bliithenstiels sitzt auf jeder Seite je eine gelbHche Driise. Der Kelch
besteht aus 4, nur am Grunde verwachsenen, lanzettHchen Zahnen, die kurz-
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haarige Blumenkrone ragt aus dem Kelche weit heraus und bcsitzt eine enva'^gckrummte, weit tnchterformige Rohre, die am Saume in 5 breite. kurzc Lappcn
etwas

ausgeht. Lippenbildung ist an der Blumenkrone nur schwach angedcutet undzwar dadurch, dass die 2 hintercn Lappen etwas kiirzer sind'als die x vordcrcnWir bemerken 2 langere und 2 klirzere Staubblatter, die in der Nahe des Gri.ndes

Fig. 21. A—L Sesamuin indicum IJ*

A. Bliithenstand; B. Blumenkrone von vome geoffnet; C. Staubfaden; D, (Jynaeceum ; K. Oiicrschnitl

durch den Fruchtknoten ; F. Same; G. Same im Langsschnitt; H. Driisc vom Gruudc cines I'.luthcn-

stieles; I. Schleimdriisenhaare am Fruchtknoten; K. befeuchtetes PoUenkorn von obcn, F,. dassclbc

von der Seite gesehen. — M. S. radiatum Schum. et Thonn., S. (Aus Kn^^ler-Prantl, NaL
Pflanzenfam. IV. 3 b, 263, Fig. 1 00).

der Blumenkrone eingcfugt sind und aus ihr nicht herausragcn. Der durch

lalsche Scheidewande spater 4 facherige Fruchtknoten bcsitzt zahlrcichc Samcn-
anlagen, die in jedem Fach in einer Reihe iibereinander angeordnct .sind. Die

Frucht ist eine langliche, stumpf-vierkantige und mit 4 Langsfurchcn versehene

Kapsel, die oben in eine kurze Spitze ausgeht. Sie offnct sich, indem sie sich

spater bis fast zum Grunde in der Weise spaltet, dass die falschcn Scheide-

wande in 2 Flatten aus einander gespalten werden, die jcdcs Fach zum Thcil



488

iiberdecken. Die Samen, aus denen durch Auspressen das so wichtige Oel

gewonnen wird, sind flach, von hell-gelblicher, braunlicher oder schwarzer Farbe,

im Umriss kreisformig mit glatter Oberflache.
*

Die bisher bekannten Arten von Sesamum lassen sich mit besonderer

Beriicksichtigung des Baues der Samen etwa folgenderniaassen gruppiren:

1. Blatter vorwiegend einfach. Samen ungefliigelt, glatt; hierher nur

S. indicum L.

2. Blatter vorwiegend oder stets (?) einfach oder fast alle gelappt oder

nur die unteren gelappt. Samen ungefliigelt oder nur schwach be-

randet, Oberflache grubig oder mit radialen Feldern; hierher: S. ra-

diatum Schum. et Thonm, (= S. foetidum Afzel. (vergl. Engler,

Pedal, afric. in Engl. Bot. Jahrb. XIX. 1894, 156) im trop. Afrika,

wie es scheint, weit verbreitet); S. calycinum Welw. in Transact.

Linn. Soc. XXVII. 52 (Engler, 1. c, 158), ebenso wie die vorige

im trop. Afrika verbreitet; S. Schinzianum Aschers. (Verhdlg. Bot.

(1. c, 184),

Ver. Prov, Brdbg. XXX. 182), Sudwestafrika, S. M
(Bot. Jahrb
Siidwestafrika; S. laciniatum Klein und S. rostratum Retz. in

Ostindien.

3. Blatter meist handformig, gelappt oder gefingert, Samen gefliigelt:

S. alatum Schum. et Thonn., im tropischen Westafrika ziemhch ver-

breitet; S. pentaphyllum E. Mey. in Siidafrika; S. triphyllum
Welw. (Aschers. 1. c, 185) in Siidwestafrika. Die Samen sind bei

S. alatum 2 fliigelig, bei S. pentaphyllum ringsum gefliigelt, bei

S. triphyllum i fliigelig.

Von dem mit meist oder stets {?) einfachen Blattern versehenen, durch sehr

prachtige grosse Blumen ausgezeichneten S. angolense Welw. (Engler, 1. c, 158)

sind mir Samen nicht bekannt, ich kann daher die Art unter die oben genannten
Rubrikcn nicht untcrbringen. Wir sehen jedenfalls, dass von 12 Arten nur

Ostindien angehoren, 9 sind afrikanisch, I Art ist bisher nur kultivirt
r

angetroffen oder wenigstens nicht sicher im wilden Zustande gefunden worden.
Diese Angaben sind von grosser Bedeutung bei der Frage nach der Heimath
des Sesamum indicum, da dieselben sehr entschieden fur die afrikanische

Heimath unserer Oelpflanze sprechen.
Es sind iiber die Heimath des Sesamum indicum L., Avelches bisher

noch nicht sicher im wilden Zustande gefunden ist, verschiedene Meinungen
geliussert worden. Alph. de Candolle (Origine des pi. cult., $^7) verlegt die

Heimath der Pflanze nach den Sunda-Inseln. Er stiitzt sich dabei auf eine

l^cobachtung Blume's, der auf den Bergen von Java ein Sesamum gefunden
hat, das als S. indicum L. bestimmt wurde. Gegen die afrikanische Heimath
unserer Oelpflanze spricht nach de Candolle vor alien Dingen der Umstand,
dass die Texte und Monumente Aegyptens keine Andeutung der Sesamkultur
bei den alten Acgyptern vor Theophrastus enthalten; auch im alten Testament
soil nach ihm nichts enthalten sein, was auf die Sesamkultur bei den Aegyptern
hinweisen konnte. Wenn man die pflanzengeographischen Thatsachen allein

bcriicksichtigt, so kommt man zu dem naheliegenden Ergebniss, dass die

Heimath des Sesam in Afrika zu suchen ist. Diese Anschauung, vor alien

Dingen von Ascherson wiederholt geaussert (Botanisch. Centralblatt 19, 1884,

p. 241 und Verhandlg. Bot. Ver. Prov. Brandcnbg. XXX. p. II—IV) findet nach
diesem Autor eine wesentliche Stiitze darin, dass Brugsch in einem alten Texte
aus dem 15. Jahrhundert vor Christus das Wort »semsem« gefunden hat. Fiir

fc>

gy-pter keinen S
Meinung
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den Sesambau derselben gefunden werden, so gewinnt die Ascherson'sche
Ansicht unter Beriicksichtigung der oben genannten pflanzengeographischen Daten
ausserordentlich an Wahrscheinlichkeit. G. Watt (in Econ. P. of India VI.
2. 502 und 510 ff.; ist geneigt, die Pflanze als eine in Ostindien urspriinglicii ein-
heimische anzusehen. Nach seiner Ansicht ist es durchaus noch nicht ausgemacht,
dass Indien thatsachlich keine wilden Formen des Sesam besitzt. Er selbst iiat

in Behar und im NW.- Himalaya Exemplare gesammelt, die er fiir wilde halten
mochte. Die Frage nach der Heimath des Sesam muss jedcnfalls noch ein-

gehender studirt werden. Es ist ja denkbar, dass Sesamum indicum sowohl
in Afrika wie in Indien heimisch ist. In Indien ist er jedcnfalls bis in schr
alte Zeiten zuruck zu verfolgen; die Sanskritwerke beschreiben bcreits sehr genau
die Pflanze, ihre Varietaten, die sehr vielseititie Anwendune: ihrcs Oeles. Yon
moglicherweise ursprunghch wilden Formen des echtcn Sesamum indicum
in Afrika scheint noch nichts bekannt zu sein. Aus dem mit S. indicum schr
nahe verwandten und von ihm, abgesehen von einigen Merkmalen in der Struktur
der Blatter (starkere Behaarung, etc.), hauptsachlich durch die grubigen Samcn
v.erschiedenen S. radiatum wird nach Engler ebcnfalls cin Ocl in Afrika
gewonnen; derselbe Autor erwahnt audi kultivirte Exemplare dicser Art aus

dem tropischen Amerika und dem tropischen Asien. Es ware intcrcssant zu

erfahren, ob nicht jene von Watt als wild angesehenen Formen von S. indicum
vielleicht zu S. radiatum gehorten. Wle dem nun auch sei, die Grundlagcn
zu einer genaueren Besprechung der moglichen Heimath des S. indicum sind

noch zu sparlich gegeben; es ist vor alien Dingen wichtig, dass bcim lunsammcln
wilder oder scheinbar wilder Sesam -Artcn recht genau auf die Bcschaflcnheit

des Standorts geachtet wird. Das Material, welches uns bis jetzt aus unseren

Kolonien iiber Sesam vorhegt, ist leider noch recht mangelhaft.

Der Sesam wird in vielen Theilen unseres Gebietes kultivirt. Die Ausflihr

ist nicht unbedeutend. Nach Kolonialblatt 1892 betrug dicselbe im Gebiet der

deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft vom 18. August 1890 bis 17. August 1891:

318822072 Lb. engl. im Werthe von 88054 Doll. 75 cts.; davon entfielen auf

Kilwa-Kiwindje 10752 15 Lb. engl., auf Lindi 61 41 91 Lb. engl., auf Tanga
424026 Lb. engl. Die Pflanzen werden, noch ehe die Kapscin aufzuspringen

drohen, kurz uber dem Boden abgeschnitten, und in kleinen Haufen zum Trocknen

gelegt Oder auch an Holzgestellen zum Trocknen aufgchangt. Spater, wenn die

Korner reif sind, werden sie gedroschen.

Das siisse, geruchlose Oel ist (nach Fliickiger und Hanbury, Pharmacographia,

425 ff.) eine Mischung von Olein, Stearin und anderen Vcrbindungen von Glycerin

mit Sauren der Fettreihe. Bei 23''. C. betragt sein specifisches Gewicht 0,919.

Es erstarrt bei 5 ° C. Es gehort zu den Oelen, die am wcnigstcn durch ausscrc

Einfliisse leiden, am schwersten ranzig werden. Was den Gehalt der Samcn an

Oel betrifft, so ergeben sie ungefahr 45—5070 desselben. Im AUgcmcincn ahnclt

es dem Olivenol und kann ahnlich oder cbenso wie dieses gebraucht werden.

Es ist unloslich in Alkohol. Sein Vorhandensein in Mischungcn lasst sich nach-

weisen durch die eigenthiimliche grune Farbe, die es annimmt, wenn cs mit

Schwefel- oder Salpetersaure geschuttelt wird. Durch seine Geruchlosigkeit ist

es in der Parfiimerietechnik mit Vortheil verwendbar.

Das wichtigste Produktionsland ist jedcnfalls Ostindien, uber desscn aus-

gedehnte Sesamkultur man bei Watt (1. c.) nachlese. Der wichtigste Markt fur

Europa Ist Marseille, da es sich nicht allein mit der Einfuhr, sondern auch iiiit

der Auspressung der Samen befasst. In Vordcrasicn wird viel Sesam produzirt,

es gelangt jedoch wenig zur Ausfuhr, well der inlandische Vcrbrauch .stark ist.

Es dient hier das Sesammehl zur Bcreitung mancher taglichen Gerichte, sowie

zur Bereitung der Fastenspeise Chalba, einer Art Kuchcn, der aus femcm Sesam-

mehl mit Honig bereitet wird. In Vorderasien wie in Aegypten dicnt es als
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Wurze, wie bei uns Mohn oder KummeL Ueber die Sesam-Kultur vergl.

man genaueres bei Semler, Trop. Agrik. II, 480 ff.

Der Oelkuchen wird als Viehfutter verwendet (vergl Watt, Econ. Pr. of

India VI. 2, 510). Im United States Dispensatory werden die Blatter zii den

offizinellen Drogen gerechnet. Die Samen sowie das Oel werden von den Hindus

vielfach medicinisch verwendet, nach Bentley and Trinicn (Med. PL 198) ist das

Sesamol hinsichtlich seiner pharmaceutischen Eigenschaften dem Olivenol gleich-

zustellen.

In der Farbe der Samen herrscht grosse Mannigfaltigkeit, wir finden alle

moglichcn Schattirungen zwischen gelb und schwarz. Die hauptsachlichsten

Sorten in Indien sind eine hellgelbe und eine schwarze. Letztere liefert im

Allgemeinen die grosse Masse des in den Handel kommenden Oeles, da sie

olreicher als die andere ist und wegen ihrer grosseren Ergiebigkeit in aus-

gedehnterem Maasse angebaut wird. Die hellgelbe Sorte soil das feinste Oel

liefern. Der schwarze Same iibertragt seine Farbe bis zu einem gewissen Grade

auf das Oel; um dieses zu verhindern, wird der Same in Wasser so lange gekocht,

bis er seine dunkle Farbung eingeblisst hat und darauf an der Sonne getrocknet.

Cucurbitaceae.

Die Samen verschiedener Cucurbitaceen lassen sich auf Oel ausbeuten.

Als solche nenne ich ausser den beiden unten etwas eingehender besprochenen

noch folgende, die auch in Ost-Afrika vorkommen und anderweitig noch Ver-

wendung finden: Cucurbita maxima, Cucurbita Pepo, Luffa cylindrica,

Cucumis sativus, Citrullus vulgaris, CitruUus Colocynthis- Eine grossere

praktische Bedeutung kommt jedoch den Oelen dieser Pflanzen wohl kaum zu;

nicht unmoglich ist es, dass Telfairia lohnendere Ergebnisse liefern konnte.

Telfairia pedata Hook. f.— Kisuaheli: kweme. mqueme; Kischambaa:

lukungu. In Mossambik: Koeme de Zanzibar, Castanhas dln-

hambane ; in Madagaskar : Koueme Souali ; in Mauritius (wo Le

JolifF sie eingefUhrt haben soil): Liane le Joliff.

Stattliche Kletterpflanze mit ausdauerndem, 15—30 m langem Stamm, der

langgestielte Fingerblatter tragt. Die 5—7 Blattchen sind eirund bis lanzettlich,

oben zugespitzt, am Rande ausgeschweift gezahnt, oberseits fastkahl, unterseits

mit Papillen besetzt, sie werden 8— 15 cm lang und 4—7 cm breit. Die

kraftigen, langen Ranken sind zweispaltig. Die mannlichen Bliithen stehen in

Trauben, die weiblichen dagegen einzeln. Der Kelch geht in 5 eiformig-

lanzcttliche, spitze, gefranstgesagte Lappen aus. Die ansehnliche, violette, rad-

forniige Blumenkrone besteht aus 5 Abschnitten, die am Rande in lange, zahl-

reiche, feine Fransen ausgehen. Die Frucht ist eine sehr grosse, fleischige

Gurkenfrucht von langlicher Gestalt, welche i m Lange und 75 cm Durchmesser
erreichen kann. Sie ist griin und zeigt 10— 12 hohe Langsleisten. Im Innern

findct man 3 oder 5 Masse erfiillt. Die sehr zahl-

rcichen (200—300) in einer Langsreihe angeordneten Samen (mkungu) sind

flach, unregelmassig kreisformig im Umriss, umschlossen von einem dichten

fascrigen Netzwerk; ihr Flachendurchmesser betragt etwa 4—5 cm. Die Friichte

(kischambaa : 1 im b a) fallen schliesslich herab und zerplatzen , wodurch die

Samen freigelegt werden.
Auffallig ist an den Samen besonders die netzartige Hiille; dem ausseren

Anschein nach besteht sie aus Gefassbiindeln (auch Hooker spricht im Bot.
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2752 von >>vessels«), es sind jedoch einzig und allein Bastfasern,
Mag. t. 2751-
aus denen sie gebildct wird, diesen 1st nur wenig Bastparenchym beigesellt.
Wittmack hat in Sitzungsberichtcn der Gesellschaft naturforschendcr Freunde,"
Berlin 1876, p. 74—77 sehr wiclitige Mittheilungen iiber den Ban der Samen
dieser noch zu wenig gewiirdigten Pflanze veroffentlicht, auf dencn auch die
folgenden Angaben beruhen. Die Bastbiindel jenes merkwiirdigen Netzes be-
stehen danach aus 2 Schichten, die aussere verlauft der Lange nach, die innerc
der Querc nach iiber den Samcn. Die Bastzellen selbst sind von unglciclier
Lange. an den P:nden alhnahhch in eine stumpfe Spitze auskaufcnd, auf dcm
Q Oder radial, d. h. senkrecht gegen

Fig. 22. Telfairia pedata Hook. f.

A (f Bluthe, B Q Bliithe, C Samen (Aus Engl.-PrantI, »Nat. rflanzenfam.« IV. 5. 2i, Fig 14).

die Oberflache des Samens gestreckt. Schiefe, spiraHg gestcllte , spaltcnformige

Tupfel sind ziemlich deutlich. Ueber den Ursprung der Netzhulle selbst

sich in Ermangelung entwicklungsgeschichtHchen Materials nichts Sicheres an-

geben. Innerhalb der Netzhiille und leicht von dieser trcnnbar findet sich die

harte Samenschale, welche sich wieder leicht von den Keimblattern absondcrt.

Dieselbe besteht schon der Farbe nach aus 3 Schichten. Ausscn ist sie wie

die Netzhulle braunlich-gelb gefarbt, dabei mit zahlreichen kurzen Langshockerchen,

die undeutliche strahlenartige Langsreihen bilden, bedeckt; in der Mittc ist .sie

aber tief dunkelbraun und in der dem Samen zugekehrten, diinncn, innersten

Schicht wieder gelb mit einem Stich in's Griine. Die mikroskopische Untcr-

suchung zeigt, dass die aussere gclbe Schicht aus zahlreichen, kleinen, iso-

diametrischen, luftfiihrenden, zartwandigen Parenchymzellcn gebildct wird. Die

mittlere, braunschwarze Schicht besteht dagegen aus stark verdicktcn, iso-
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diametrischen, unregelmassig buchtigen Zellen. Die innerste Schicht ist sehr

schmal und besteht in den ausseren Lagen aus kleinen, innen aus grosseren,

sternformigen Zellen, die namentlich nach innen bin an den Verbindungsstellen

mit den Nachbarzellen sehr schone Tiipfelplatten aufweisen. — Der leicht heraus-

zuschalcnde Same ist mit einer griinlichen Membran, Samenhaut, bedeckt und

wachsartig bereift. Ueber den hochst merkwiirdigen Bau dicser Membran, die

zum Theil den Rest des Albumens reprasentirt, vergleiche man Naheres bei

Wittmack a. a. O., p. "j^, Nach innen von der Samenhaut folgen dann die

an der ausseren Wand starker verdickten Epidermiszellen der Keimblatter, da-

rauf eine Lage zarter, kleiner, tangential gestreckter Zellen; an diese schliesst

sich das grobere Gewebe des Innern der Keimblatter an. Dieses ist, wie das

der meisten Cucurbitaceen, sehr olreich, im iibrigen vom gewohnUchen Bau
olhaltiger Samen. Man erkennt die x^leuronkorner und in ihnen die Globoide.

Die Samen sind ein geschatztes Nussobst. In Usambara wird aus ihnen

ein Oel bereitet, dass theils als Zusatz zum Ugalli, theils als Medikament Ver-

wendung findet (Warburg, Kulturpfl. Usamb,, 55). Auf Sansibar (Stuhl-

mann I. 973) wird das Oel zum Einreiben verwendet. Ueber die Kultur dieser

Pflanze in Usambara vergL Warburg, 1. c. Nach Bcrnardin (Visite a Tex-

position de Vienne, Gand 1874, p. 18) geben 100 Kilo Samen 16 Kilo Oel,

das dem feinsten Olivenol gleicht; sie miissten aber weit mehr liefern, vielleicht

ist nur die rohe Behandlung Ursache der geringen Ausbeute, Nach Birdwood
(Catal. of the veget. prod, of Bombay, 2. ed., p. 302) ist dieser Kletterstrauch

durch Nimmo in Bombay eingefiihrt, scheint aber wieder ausgestorben, Es
scheint, dass die Pflanze bisher nur im kultivirten Zustande gefunden worden
ist, als solche ist sie im tropischen Ostafrika weit verbreitet. Es ist wahr-

scheinlich, dass sie dort auch wild vorkommt.
Nach Sadebeck's Untersuchungen (Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anstalt IX.

1891, p. 20) erfolgt die Keimung der Samen leicht und nach kurzer Zeit; die

weitere Anzucht dieser schnell wachsenden Kletterpflanze soil keine weiteren

Schwicrigkeiten bereiten.

Das Resultat einer Analyse der Samen war nach Sadebeck folgendes:

6,5670 Feuchtigkeit, 2,04^0 Asche, 36,0270 Fett, 19,63 ^/o Protein (enthaltend

3,1470 Stickstoff), 7,30 7^j Holzfaser, 28,4570 stickstofffreie Extraktivstofife.

Die Analyse der 2,04 7o Asche ergab: 0,15 Kieselsaure, 0,01 Eisenoxyd
und Thonerde , 0,06 Kalk , 0,26 Magnesia , o, 5 5 Kali , 0,86 Phosphor-
saure. Die Samen bestehen aus 60,73 7o Oelkernen und 39,27 7o Schalen.
Die voUstandig entschalten Oelkerne enthalten 59,31 7^ Fett resp. Oel, das dem
OHvenol gleichgestellt wird. Da die Pflanze reiche Ernten zu geben scheint,

so ware eine grossere regelrechte Kultur derselben wohl zu wunschen, vielleicht

aber steht dem der Umstand entgegen, dass wir es mit einem sehr hoch klettern-

den Strauche zu thun haben, welcher sehr kraftiizer Stiitzen bedarf.

Cucumis melo L. — Melone.

Aus den Samen der bekannten in Ostafrika vielfach kultivirten Melone
lasst sich ein Oel (Melonensamenol) pressen, das schwer trocknet, dunnflussig

ist und eine hellgelbe Farbe zeigt. Ob im Gebiete selbst die Samen zur Oel-

bereitung Verwendung finden oder von dort zu diesem Zwecke exportirt werden,
ist niir nicht bekannt, doch mag darauf hingewiesen werden, dass in West-
afrika die Samen von einiger Bedeutung als Handelsartikel sind. Von Sierra

Leone w^urden, nach Semler (Trop. Agrik. II, 458), 1882 fiir 27 800 M. Melonen-
samen verschifft. Aus Togo werden kleine Portionen Samen zur Oelbereitung
nach Europa exportirt. Die Kultur wird dort von einigen Hauptlingen in be-

schranktem Maasse getrieben, sie soil jedoch nicht rentabel sein (Kolonialblatt 1892).
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Compositae.
I

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass Engl.: Niger seed and oil; Ind

kala ram Abyss. Tigre-Name: nuhk, auch nehuk; Ramtilla-
+

oder Werinnua-Oel.

Eine aufrechte, einjahrige Pflanze, die im unteren Theil fast kahl, ober-
warts dag-egen klebrig-rauhhaarig ist und eine Hohe von i—2 m erreiciit. Die

Fig. 23. Guizotia abyssinica (L.) Cass.

(Aus Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. 5, p. 241, Fig. 1 19 A).

Blatter sind mehr oder minder lanzetdich, gegenstandig, sitzend, am Grunde

meist herzformig bis halbstengelumfassend, am Rande gezahnt, etwas rauh an-

zufiihlen; sie werden 20—25 cm lang und 4—6 cm breit. Die mittclgrosscn,

einzeln end- oder blattwinkelstandigen Kopfchen sind mittclgross und gestielt.

Der gelbe, einreihige Strahl besteht aus weiblichen Bluthcn; die Hiille des

Kopfchens ist glockig bis halbkugelig, die aussseren Hullblatter sind krautig oder

fast laubblattartig, die inneren dagegen spreublattahnlich. Die Blumenkrone ist
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am Grunde zottig, die unteren Ilaare sind xuruckgeschlagen und iiberdecken

die Fruchtspitze, die hcrmaphroditen Bliithen besitzen am Grunde des Saumes
noch eineii zweiten Haarkranz.

Die Samen, aus denen das Oel gewonncn wird, sind schwarz oder grau-

schwarz, glanzend, etwa 4—6 mm lang, langlich, aus breitem, abgerundetem oder

abgeflachtem Grunde spitz, im Durchschnitt rundlich oder schwach 3— 5-kantig,

der Lange nach etAvas gekriimmt; die Insertionsstelle des Grundes tritt durch

eine ringformige Narbe hervor. Ein eigentlicher Pappus fehlt an der Frucht.

Die Pflanze gehort in die Gruppe der Heliantheae-Coreopsidinae
(O. Hoffm. in Engl.-Prantl IV. 5, 239), deren meiste Vertreter sich durch starke

Ausbildung der Oelgange auszeichnen.

Die Gattung G. besitzt 5 Arten, die alle im tropischen Afrika einheimisch

sind, von diesen finden sich 4 in Abyssinien. G. abyssinica wachst nach

den Angaben Schimper's in Abyssinien wild, z. B. bei Dschan Meda (2800 m,

grosse Pflanze an Bachen, an und im Wasser, Schi. n. 1169), Gaffat (2700 m,

an imd in Bachen, Schi. n, 1522), bei Axum (auf fast ausgetrockneten Wiesen,

Schi. n. 1519), wird aber auch dort vielfach kultivirt G. Schimperi Schultz

Bip. in Walp- Rep. VI. p. 158 (Oliv. Fl. Trop. Afr. II, 358, n. 2) vereinigt

O. Hoffmann bereits mit jener Art; sie findet sich in unbebauten Thalern und
an Bachen bei Adoa (Schi. 401). G. Schultzii Hochst. im Hb, Schimp. L
n. 350 (Ohv. und Hiern Fl. Trop. Afr. III. 385 n. 3) unterscheidet sich von
G. abyssinica nach Oliver und Hiern wesentHch nur durch die Form der

ausseren Irivohicralbracteen, die bei dieser Pflanze lanzetdich, bei G. aby'ssinica
dagegen eiformig oder eiformig-langlich sind; der Unterschied ist jedenfalls sehr

gering. G. Schultzii findet sich nicht nur in Abyssinien (auf Bergen gewohn-
Hch von 7000— lOOOO' Hohe, doch auch auf 5000' Hohe; Tigre-Name: nehukai),

sondern auch im Ghasalquellengebiet (Djur, Schvveinfurth), nach den Be-

stimmungen von O. Hoffmann auch in Westafrika (Lulua 972*^ ^* l^^v

Pogge n. 190), sowie vor alien Dingen im Seengebiet (Bukoba, Stuhlmann;
Ukira, Fischer; Kabatschi, F^ischer) und im Nyassaland (Buchanan 434). Der
oben angegebene Unterschied zwischen G. abyssinica und G. Schultzii ist

sehr geringfiigig, es sind freiUch bei den zur letzteren Art gezogenen Pflanzen

die ausseren Bracteen im Allgemeinen ziemlich lang, doch giebt es auch
abyssinische, als G. abyssinica bestimmte Formen, die lange und ziemHch
schmale Bracteen besitzen. Bereits Oliver und Hiern glauben, man konne
wahrscheinlich die oben genannten Arten, denen sich noch G, villosa Sch. Bip.

in Abyssinien (Oliv. und Hiern 1. c, 386; n. 4), ausgezeichnet durch starkere,

mehr wolhge Behaarung, zugesellt, als Formen einer weit verbreiteten, variablen
Pflanze betrachten. Auch O. Hoffmann meint, sie waren vielleicht in eine

Art zu vereinigen. Eine von den 4 genannten Arten durch 3-theihge Blatter

abweichende Art (G. bidentoides 01. et Hiern Fl. Trop. Afr. Ill, 386, n. 5) ist

ini Sambesigebiet von Kirk entdeckt worden (Manganya-Berge).
Es schcint nichts daruber bekannt zu sein, ob im Gebiete die Samen der

G. Schultzii zur Oelgewinnung bcnutzt werden. Bei der nahen Verwandschaft
mit der viel kultivirten G. abyssinica diirften sie sich aber wohl ebenso gut
dazu eigncn wie die Samen dieser Pflanze.

G. abyssinica wird in Abyssinien vielfach kultivirt, nach Schimper meist

in Gegenden, die vom Hochland in Kollaland Liberp-ehen. In einer Hohe von
1600—2000 m wird sie haufig angebaiit, jedoch auch nicht selten in einer Hohe
von 1300 und 2300 m. Die Friichte werden gerostet, dann zerstossen und mit

kochendem Wasser angebruht; nach Erkaltung des Wassers schwimmt das Oel
auf der Oberflache desselbcn und wird abgeschopft.

In Britisch-Indien (Watt, Econ. Prod, of India IV, 186) wird die Pflanze

ebenfalls angebaut. Dort ist das Oel derselben sehr bilhg, weil die Pflanze
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leicht und auf jedem Boden kultivirt warden kann. Nach dem ersten durch-
weichenden Regen, der gewohnlich ini Juli fallt, wird das Feld ohne Diinger
einmal gepflugt und geeggt, und mit dem Nigersamen besat. Schon nach drci

Monaten werden die reifen Pflanzen, die inzwischen keiner Pflege bediirfcn, ge-

schnitten, einige Tage an der Sonne getrocknet und ausgedroschen. Der Same
wird wie Raps behandelt (Semler, Trop. Agrik. II, 476).

Das Oel ist fahlgelb, diinnfliissig, klar, von angenehmem, siisslichem, nuss-

artigem Geschmack; das specifische Gewicht ist 0,9242. Der Same liefert etwa

30—45 ^Iq desselben. Wegen des niedrigen Preises wird es vielfach zur

Verfalschung von Sesam- und Ricinusol verwendet. Es findet in Indicn eine

ausgedehnte Anwendung in der Kiiche und fiir Beleuchtungszwecke. Von dort

wird es auch in die Kustenstadte Ostafrikas importirt und zum Kochcn und
Brennen benutzt.

Carthamus tinctorius L. Saflor.

Aus den Samen dieser bekannten, ihres Farbstofifes wegen nicht selten

kultivirten Pflanze wird in Aegypten, Indien und China ein hcllgclbcs, klares,

dunnfliissiges Oel, das Saflor- Oel, in der Hohe von 30—35 7o ^ewonncn.

In jenen Landern wird es sehr geschatzt. Es wird zum Lackiren bisweilcn ge-

braucht, weil es ganz gut trocknet, seine hauptsachhchste Vcrwendung abcr

findet es als Speise- und Brennol. In Indien wird auch der Korpcr damit ein-

geolt. Semler, (Trop. Agrik. II, 476—477) beklagt es, dass das Oel wenig

Oder gar nicht exportirt wird, er glaubt, gut

finden wurde, wenn seine Einfiihrung in ansehnlichen Posten versucht wiirde.
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n der Volksmedicin der ostafrikanischen Volkcr spielt einc grossc Zahl
cinheimischcr Gewachse eine mclir oder wenigcr wiclitigc Rollc. Die Wirkung
vieler von ihnen ist zur Zeit noch nicht sicher nachgewiescn, woraus sich
natiirlich die Thatsache erklart, dass nur ein vcrhaltnissmassig schr klcincr
Theil der ostafrikanischen Medicinalpflanzen fur den Handel gegenwartig von
Bedcutung ist Andererseits diirfte es aber kaum ernstlich bestritten werden,
dass cinzelne der hierher gehorigen Pflanzen nach eingehcnder Priifung ihrcr

Wirkung und Wirksamkeit fiir unseren Arzncischatz und viellcicht auch A^w
Handel von Bedcutung werden konnen.

r

A. Bandwurmmittel.

Die grosse Zahl der in Afrika, speciell in Abyssinien, in der Volksmedicin
verwendeten Bandwurmmittel wird auf den crsten Blick als cine auffallendc

Thatsache erscheinen , erklart sich aber leicht durch die grosse Verbreitung,

w^elche eine Anzahl gcfiirchteter Eingeweidewiirmer in jenem Kontinent besitzen,

sowde durch die Mannigfaltigkeit der Arten dieser Parasiten. Von den zahlreichen,

angeblich mehr oder weniger wirksamen Mittehi sind in die europaischen

Pharmakopoen nur zwei aufgenommen worden, die Flores Koso und Cortex
Granati; eine Anzahl anderer Arzneimittel sollte jedoch auf die Wirksamkeit

hin noch naher untersucht werden.

J; *1*

a. In die europaischen Pharmakopoen eingefOhit.

Hagenia abyssinica Willd.

Koso-Bliithen. — Koso (Abyss.) — Hepah oder Habi (Ti^^r.)

Hagenia abyssinica Willd. ist ein immergriiner, holier l^auni voni Habitus

ciner Linda oder eines Nussbaumes aus der Familie der Rosaceen
mit unpaarig gefiederten, langgesticlten , weichhaarigen Blattern, mit Nebcn-

blattern und achsclstandigen, grossen Rispen durch Abort diocischcr IHuthen.

Auf ciner vertieften, von eincm freiblatterigen Aussenkclch umgebcnen Cupula

stehen 4—5 Kelch- und Blumenblatter; die Zahl der Staubblatter sclnvankl

erheblich, die Zahl der Fruchtblattef betriigt gewoiuilich 2. Rudimentc c\q^

M



500

anderen Geschlechts sind in bcidcrlei Bliithcu vorhandcn. Der Ansscnkelch ver-

erossert sich nach der Bllithezeit nur an den weiblichen Bliithen unter Heich-

zeitiger intcnsivcr Purpurfarbung und bildet dann so einen Flugapparat fiir die

Frucht, daher sind die weiblichen Bliithenstande schon ausserlich von den

mannlichen sehr verschieden. Der in der Bliithe ausgeschiedene Nectar deutet

auf Insectenbestaubung bin.

Verbreitung. Der Banm beuohnt die Gebirgslandschaften Abyssiniens,

namentlich die Gebietc Tigre, Agame, Schoa, Urahut, Simen in einer Hohe
von 3000—4300 m und ist auch in dem Hochwald dcs Kilimandscharo haufig.

Verwerthung, Nur die weiblichen Bliithenstande werdcn gebraucht und
noch vor der Fruchtreife gesammelt; sie bilden das schleimig, spater widerlich

kratzend, bitter und adstringirend schmeckende Mittel, dessen Wirksamkeit auf

der Anwesenheit von Kosin beruht.

Schimper giebt an, dass in Abyssinien die Koso-BRitheit gewolmUch mit

anderen Arzneiniitteln gleichzeitig gebraucht werden, von denen die einen den
scharfen Geschmack dcs Medikamentes lindcrn soUen, wahrend andere als

purgirende Mittel wirken. Diese Pflanzen sind folgende (Vergl. F'o u r n i e r,

Des Tenifuges employes en Abyssinie. Paris 1861): Zerstossene Leinsamen
oder Malvensamen; em Stiick Wurzel einer »Botto« genannten Pflanze;

3—4 Blatter von Olea chrysophylla Lam. (»Awle«); Blatter von Jasminum
floribundum RBr. ( >Habbi - tsalim«); Friichte von Phytolacca abyssinica
Hoffm. (»Schebti«); die Wurzel vonVerbascum Ternacha Hochst. (»Tirnaha ),

das Rindenpulver von Croton macrostachys Rich. (»Tambuch<); die Blatter

von Bryonia scrobiculata Hochst. (»Haffa - falo«) ; die jungen Triebe von
Buddlcya polystachya PVesen. (»Maddere^<) und die Blatter mehrerer
Eupliorbien, wie E. depauperata Hochst. u. a.

Punica Granatum L,, Granatapfel.

Der allgemein bekannte, im Mittelmeergebiet seit alten Zeiten kultivirte,

bei uns in Deutschland als Kalthauspflanze gezogene Granatapfel, dessen urspriing-

liche Heimath das ostliche Mittelmeergebiet ist, liefert eine als Bandwurmmittel
viel gebraitchte Rinde (Cortex Granati). In Ostafrika wird der Baum wenig
angepflanzt. Da ein konzentrirtes Decoct moglichst frischer Rinde in seiner

Wirkung als zuverlassig sich erweist, diirfte es sich empfehlen, den Baum in Ost-

afrika in grosserer Ausdehnung in Kultur zu nehmen, wie dies z. B. bereits in

Capland, Peru und Jkasilien geschehen ist.

•.=^ *
.*;

b. Bei den Eingeborenen 1111 Gebrauch
\

Cyperaceae.

Cyperus articulatus L. Die knollenformigen Rhizomstiicke werden ver-

wendct.

Amarantaceae.

Celosia trigyna L. Uefert unter dem Namen »Belbelta« ein heftig wirkcndes
Bandwurmmittel. Gebraucht werden die jiingeren Triebe.

P In' t o 1 a c c a c e a e.

Phytolacca abyssinica Hoffm. Versrl. unter Hasenia.
fc>*'

"*XVN.X *XWV^
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Lcguminosac.

Albizzia anthelmintica Brongn. ~ Kosala, Busenna, Mussenna, Kumada
(Abyss.) — Von dem 4—6 m hohen Acacia - ahnlichen Baume mit grauer
Rinde und 10 cm langen ITiilsen mit gclbcn Samen wird in Abyssinien die
Rinde erebraucht.

Jhania rhodocarpa (Bak.) O. Ktze. Von dieser windcnden PhaseolccMo
dienen seit mehr als 1000 Jahren die kleinen, rothen Driisen der llulscn, die
als »Waras, Wurus« oder »Wars« bezeichnet werden, zu glcichen Zwecken.
wie Kamala, zum Farbcn und als Bandwurmmittel. Sie gclangcn gelegcntlicli
als Kamala auf die europaischen Markte.

Euphorbiaceac.

Croton macrostachys Rich. Tambuch (Abyss.), Vcrgl. S. 505. Die W'irk-

samkeit als specifisches Bandwurmniittel wlrd angczwcifclt.

Myrsinaccae.

Myrsine africana L. „Tatze'' (Abyss.). Kleinblattcrij^er Strauch mit fast

sitzcnden, rundlichen, gczahneltcn, kahlcn Blattcrn und kleinen, vicrzahligcn,

durch Abort eingeschlechtlichen Bliithen in achsclstandigcn Knaueln. Wie bei

Maesa werden die zerstossencn Friichte verwendet, doch zichcn (in Abyssinien)

die Kranken »Soaria« vor.

Maesa lanceolata Forsk. „Soaria'* (Abyss.). Ein Baum oder Straucli

mit rothbrauner Rinde und gestielten, lanzettiichcn, spitzcn, kahlen, ledcrartigcn

Blattcrn und diocischen, fiinfzahligen Bliithen. Die zcrstosscnen Friichte werden

(»2V2 Unzen«) verwendct; die Wirkung als Bandwurnimittel soil eine vorziighclic

sein; nach Schimper soil sich das Mittel als »unschadlich fiir den Mcnschen«
erweisen, wahrend Fournicr (Des Tenifuges employes en Abyssinie. Paris 1861,

S. 48) die Beobachtungen Strassburger Aerzte referirt, nach denen das Mittel

unangenehmc Nebenwirkungen herv^orrufen soil.

Oleaceae.

Olea chrysophylla Lam. Awie (Abyss.). V'ergl. unter ITagenia.

Jasminum abyssinicum Hochst. Vergl. oben unter Ilagenia. Die l^Iattcr

werden in Abyssinien zusammcn mit denen der Olea chrysophylla ].nm. als

Bandw^urmmittel verwendet.

Asclepiadaceac.

Gomphocarpus lineolatus Dcsne., in Steppen und Gebuschen weit ver-

breitet, wird gegen Wiirmer gebraucht.

Rubiaceae.

sambucina
Flussufern, dessen Rinde sich in centimeterbreiten Streifen ablost, mit grossen.

lederartigen, gegenstandigen Blattcrn und Kopfchen trichlerformiger Bliithen.

Frucht apfelahnlich mit violettem Fleisch. Die Wurzel ist gegen Wiirmer wirk-

sam. Verdient eine cxperimentclle Priifung.
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B. Purgirende Mittel.

Von den Pflanzen, welche als purgirencle Mittel Verwendung finden, sind

eine Anzahl ihrer trefflichcn Eigenschaftcn zufolge auch ausserhalb Afrikas zu

wichtigen Heilmitteln gewordcn; einige von ihnen bilden wichtige Handels-

produkte, die auf dem europaischcn Drogenmarkt eine RoUe spielcn. Dies sind

Aloe, Sennesblattcr, Ricinusol und Tamarinden. Andere, wie namcntlich

die Eupliorbiacecn, diirften in ihrer energisclien Wirkung niclit zuruckstehen

und verdienen eine eingehendere Priifung.

* :*:

:;:

a. In die europaischen Pharmakopoen eingcfiihrt,

Liliaceae,

Aloe.
m

Die gegcnwartig medicinisch verwendete Aloe stammt vornehmlich von

Arten des Kaplandes (A. ferox Mill., africana Mill., plicatilis Mill., vielleicht

auch A. siiccotrina Lam.); A. Perryi Bak. von den Kalkplateaus von
Socotra liefert eine gute Handelssorte, welche jedoch fiir den europaischcn Handel
nicht in Betraclit kommt; und endhch wird von der auf den Canarcn und in

Nordafrika heimischen, im Mittelnieergebiet, Westindien, Ostindien und China
kultivirten, resp. eingebiirgerten A. vulgaris Lam. Aloe gewonnen. Die
fleischigen, dicken, am Rande meist dornig gczahnten Blatter bilden cine Rosette

an der Sj)itze eines kurzen oder hoheren, einfach oder gablig verzweigten

Stammcs, der einfache oder verzweigte Trauben meist roth gefarbter Bliithen

von rohrenformiger Gestalt und dem typischen Bau der Liliaceen tragt.

Verbreitung. Die oben genanntcn Arten, welche die offizinelle Aloe liefern,

gehoren nicht der Flora Ostafrikas an. Dagegen sind zur Zeit aus diesem Gc-
biete 13 Arten bekannt, von denen allcrdings bisher keine zu medicinischem
Zwecke Verwendung findet. Da jedoch mehrere Arten aus verschiedenen Ge-
bieten das offizinelle Harz Hefern, darf von vornherein die Frage, ob die in

unseren Kolonien heimischen Spezies medicinisch wirksam sind, mit grosser

Wahrscheinlichkeit bejaht werden. Mindestens aber wiirden sich Kulturversuche
der bisher benutzten Arten in Ostafrika empfehlen. Die Kultur dieser Xerophyten,
die felsigen, steinigcn Untergrund bevorzugen, diirfte im Klima Ostafrikas auf
keinerlci Schwierigkeiten stossen,

Vervverthung. Ueber die Art der Gewinnung des Aloeharzes sind S. 411
und 412 die nothigen Angaben gemacht worden. Hier sei nur hervorgehoben,
dass den Bewohnern des Somalilandes nach Hildebrandt (Ztsch. Gesellsch. f.

Erdk. 10. 282) die medicinische Wirkung der Aloe zwar wohl bekannt ist, sie

sammein aber den Stoff nicht und verwenden nur das Decoct trockener Blatter

zum Schwarzfarben von Palmenstroh. Auch in Ostafrika scheint zur Zeit Aloe
keine medizinischc Verwendung zu finden. Wirthschaftlich durfte die Aloe-
Produktion fur Ostafrika von Bedeutung werden, wenn man beriicksichtigt, welche
Mengen allein aus dem Kapland exportirt werden, ohne dass dadurch eine zeit-

weise anhaltende Knappheit des Artikels auf den europaischen Drogenmarkten
verhindert werden kann. Die Kap-Kolonie exportirte im Jahre 1894 allein

515 5U Pfund Aloe, die einen Werth von 2730 £ reprasentircn gegen 451 327 Pfund
im Werthe von 2622 £ im Jahre 1893.
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Lcguminosac/

Sennesblatter-

Nicht nur die Blatter, sondern auch die Hiilsen und Samen verschiedener
Cassja-Artcn finden hier und da in den Tropen als Purgirmittel Verwendiing.
Die Scnnesblatter des Handels sind die Fiederblattchen von Cassia acutifolTa
Del., angustifolia Vahl und obovata Coll.

Aus einer holzigen Pfahhvurzel erheben sich iiber 60 cm hohe Stengel niit

paarig gcfiederten Blattern und gelben Bliithen in blattachselstandigen Trauben;
die unregelmassigen Bluthen, nach der Fiinfzahl gebaut, enthaltcn meist 7 frucht-
bare Staubblatter von verschiedener Lange und 3 vStaminodien; die Frucht ist cine
flache, gekriimmte, braune oder rothlich gefarbte Hulse niit griinliclvbraunen Saincn.

C. acutifolia Del. tragt eiformig spit^^e, fast 3 cm lange und 4—9 mm
breite Fiederblattchen;

C. angustifolia Vahl besitzt lanzetthche Blattchcn von 6 cm Lange und
2 cm Breite und

C. obovata Coliad. endUch zeigt breite, verkehrt-eiformige, stunipfc oder
vorn ausgerandete Blattchen.

Verbreitung. Von den drei genannten Arten gchort nur Cassia angusti-
folia der Flora von Ostafrika an; ihr Verbreitungsbczirk reicht von Mossambik
iiber Somaliland und Arabien nach dem nordwestlichen Indicn, wiihrcnd die

bciden anderen Arten aufAfrika beschrankt sind. Cassia acutifolia bewohnt
das mittlere Nilgebiet von Assuan bis Kordofan, C. obovata reicht v^on Guinea
iiber Kordofan bis Abyssinien; ihre Standorte liegcn in Steppen und Savannen,

Verwerthung. Fiir den Welthandel spielt nur die alexandrinische und
die Ti nnevelly- Senna eine Rolle. Erstere Handelssortc, auch Palt- Senna
genannt, besteht ausschliesslich aus den Fiederblattchen der C. acutifolia Del.

Namentlich friiher waren konstant die Blatter von Solenostemma Arghel llayne

dieser Senna beigemengt. Die Ernte findet im August-September, cine zueitc

im Marz statt; die Hauptmenge stammt aus den nubischen Landschaften Sukkat,

Dar Mahass, Dar Dongola und aus Berber; ihr Export geschieht iiber Alexandrien.

Die Tinnevelly-Senna, nicht so hoch geschatzt wie die vorigc, aber fast

stets ohne alle Beimischungen, gelangt aus den siidindischen Kulturcn von

Tinnevelly iiber London in den Handel; sie besteht aus den Fiederblattchen

von C. angustifolia Vahl.

Die arabische oder Mekka-Senna, von einer Varietat der C. angusti-

folia stammend, sovvie die tripolitanische und wilde Senna kommen fiir

den Welthandel nicht oder wenig in Betracht. Die tripolitanische Senna kommt
vom Sudan iiber Tripoli in den Handel und stellt ein Gcmenge der C. acuti-

folia und angustifolia dar; die wilde Senna, die in Aegypten am geringstcn

geschatzt wird, besteht fast ausschliesslich aus C. obovata.

Aus Ostafrika wird zur Zeit keine Senna exportirt, wie uberhaupt der Ver-

brauch der Scnnesblatter gegenwartig in Abnahme begriffen ist. Immerhin

wurden Versuche recht erwiinscht sein, die in Ostafrika hcimi.schcn Arten auf

ihre Wirksamkeit hin zu priifen, da alexandrinische und Tinnevelly-Senna noch

jetzt in guter Waare hohe Preise crzielen und die Nachfrage nicht immer in

bester Qualitat gedeckt werden kann.

Tamarindus indica L. — Subar (Sansib.). Mquadschu (Kisuah.).

Vom Habitus der Eiche, erreicht die Taniaiinde cine Iloho von 25 m und

bildet eine schattenspendcnde Krone paarig jrofiedcrtcr Blatter, dercn l^lattchen

klein, stumpf oder ausgerandct sind. Die wohlriecbenden IJliithcn stehcn m
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Traubcn. Auf cincr krcisclfonni^cn Cupula ( Kclclirohre<'-) stelien 4 untercin-

ander ungleiche Kclchblatter von gclblich-gruner P^arbung; darauf folgcn 3 gelb-

liche, dunkcl geaderte, am Rande wellig gezahnte Blumenblatter; die Fiinfzahl

wird durch 2 hinzutretende rudimentare Blumenblatter erganzt. 3 Staubblatter

sind normal entwickelt, einige weitcrc staminodial. Die Frucht ist eine 6—20 cm
lange, an einem Stiel herabhangende, nicht aufspringende, sichelformig gekriimmtc

Hvilse mit grauem oder griinlichem, zerbrechlicbem Epikarp und dick-lcdcr-

artigem, die Samen von einander trennendcm Endokarp; zwischen beiden liegt

das susssauerliche, braunliche, olivenfarbige oder rothliche Fruchtmus, von Ge-

fassbiindeln langs durchzogen.

Die Verbreitung dieses im tropischen Afrika zwcifellos heimischen, jetzt

in alien tropischen Landern ganz allgemein kultivirten Baumes wurde S. 192

bereits besprochen.

Verwerthung. Die Tamarinde ist ein wichtiger Obstbaum der Tropen,

dessen Fruchtmus namentlich auf Fieberkranke ausserst erfrischend wirkt und

leicht verdaulich ist (vergl. S. J 92.). Die leicht abfiihrende Wirkung der Frucht

hat dieselbe zu einem viel gebrauchten Importartikel der europaischen Drogen-

markte gemacht.
Die afrikanische Bevolkerung presst die reifen Tamarindenfriichtc nach

mchr oder wenigcr sorgfaltiger Entfernung des Ej^ikarps in Holzgefasse, wobei

jedoch die Haltbarkeit des Produktes keine sehr grosse ist; oder der zerquetschte

und gegorcne Fruchtbrei wird durch weiteres Austrocknen an der Sonne zu

festen, braunschwarzen Kuchen geformt, deren Oberflache mit Sand, Haaren,
Linsen, Talg oder auch Oel bestrichen wird. Dadurch erhalten diese Kuchen
Festigkeit und Dauerhaftigkeit, wiewohl sie doch stets stark hygroskopisch
bleibcn, und cigncn sich gut fiir den Transport Nach Europa gelangen zur

Zeit aus Afrika noch keine Tamarinden in den Handel. Der europaische
l^edarf wird gedeckt durch Import aus Ost- und Westindien.

In Ostindicn werden die reifen Friichte vom Epikarp, den starkeren

Gcfassbiindeln und Samen befrcit, das Fruchtmus oft mit Seewasser zu einer

fast breiigcn Masse von brauner bis schwarzlicher Farbe geknetet und in Sacke
oder Ballen verpackt.

Euphorbiaceae.

Ricinus communis L. — Ricinus. Castor oil plant.

Die in Deutschland allgemein als ornamentale Zierpflanze kultivirte Ricinus-
staude kann in unscrem Klima nur als einjahriges Gevvachs gebaut werden; in

den Tropen wird die Pflanze ein bis lo m hoher Baum. Man kennt eine
grosse Zahl Vanetaten und Formen, die vorzugsweise durch die Grosse
und Form der Friichte und Samen sich unterscheiden lassen. Die etwas flach

gedruckten, 8— 18 mm langen, kaum lo mm breiten Samen tragen am oberen,
etwas verdiinnten Ende eine in frischem Zustande weiche, weissliche Caruncula,
die leicht abfallt. Die in sehr verschiedener Weise marmorirte Samenschale
zeigt als Grundfarbe rothe, graue, braune bis fast schwarze Farbehtone; sie

schliesst einen weissen Kern ein, welcher aus einem Embr>^o und einem reich

entwickelten Nahrgewebe besteht. Dieses letztere enthalt bis iiber die Hiilfte

seines Gewichtes fast farbloses oder schvvach gelblich gefarbtes, fettes Oel
(Glycerin^ester der Ricinol- und Ricinisolsaure) von hohem specif. Gewicht.
Frische Samen, naturlich nur in geringster Menge gekostet, schmecken nicht

entschieden kratzcnd, altere aber unangenehm ranzig.

Verbreitung. Ricinus ist zweifellos heimisch im tropischen Afrika, ist

iiber den ganzen Kontinent gegenwartig vcrbrcitet und findet sich vorzugsweise
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cler Auch in alien anderen Krdthcilcn
ist die Pflanze in Folge der Kultur mehr oder weniger eingebiirgert.

Verwerthung. Die Ricinus-Samen konnen bei rationeller Kultur der
Pflanze zu einem wichtigen Exportartikel der ostafrikanischen Kolonicn werden.
Die medicinische Wirksamkeit des Oeles als Abfiihrmittel steht ausscr Frage;
es wurde ferner schon von den alten Aerzten zu Einreibungcn bei rheuniatischen
Schmcrzen verwendet. Jahrh
innerliche Gebrauch des Ricinusoles in Europa begann, erfolgte auch ein regcl-

massiger Import aus Indien, der sich, nachdem das Oel zu technischcn Zweckcn,
als Schmierol, in der Farberei, Seifensiedcrei, mehr und mehr Verwendung
fand, stetig steigerte, so dass beispielsweise der Export an Ricinus-Samcn aus

Indien 1884/85 477000 Centner betrug.

Das zu medicinischem Gebrauch hergestellte Oel stammt von einer klein-

samigen Form der Pflanze; die grosssamige Varietiit Uefert nur technisch

verwerthbares Oel. Die nach Auspressen des Oeles zuriickblcibenden Oelkuchcn
konnen als vorzuglichcs Diingemittel verwandt werden , nicht abcr zur Vieh-

fiitterung, da sie eiweissartige Gifte enthalten sollen. Geniessbarc Samcn liefcrt

keine Varietat.

b. Bei den Eingeborenen im Gebrauch.

Polygonaceae.

Rumex abyssinicus Jacq. Die Wurzel dient als Abfuhrmittel. Namentlich

wirksam soil die var. angustisectus Engl, sein, »dem Rhabarber mindestens

an Wirkung gleich. « Fine ahnliche Wirkung ruft vvahrscheinlich Rumex
nervosus Vahl van usambarensis Engl, hervor, von dem der Sammlcr

bemerkt: »Stengel, ausgesogen, als Mittel gegen Leibschmerzcn.« Dagegen
Maulthie

Papaveraceae.

Argemone mexicana L., mit gelblichem Milchsaft, dornig g'ezahnten,

nieist weiss gefleckten Blattern und grossen, gelbcn Bluthen, oft als Ruderal-

pflanze auftretcnd. Die Wirkung wird vielfach bestrittcn.

Capparidaceae.

Maerua angolensis L. Blatter dienen als leichtes Abfuhrmittel.

Polygalaceae.

Securidaca longepedunculata Fresen. Blatter in Abyssinicn als Purgir-

mittel gebraucht.

Euphorbiaceae.

Wie Ricinus, so bcsitzen auch eine ganze Anzahl anderer Euphorbiaceen

in den Samen (auch in der Rinde) purgirende Eigen.schaften ;
es finden audi

mehrere Arten in der angegebenen Weise medicinische Verwendung. \ on

ostafrikanischen Species sind es folgende:

Croton macrostachys Rich. »Tambuch (Abyss.), >Mosanna' (Ambar.).

Letzterer Name ^ilt nach Schimper auch fur Albizzia anthclminthica.
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Schoner, daucrblattcrii^er Hauni oJcr Strauch vou inittlercr Grossc mit ^esticlten,

eiformigen, spitzen , etwas graugriinen Blattern und endstandigcn Trauben,

biischelig angcordneter, eingeschleclitlicher, diocisch vcrtheilter Bluthcn. Junge

Triebe weichhaarig und mit sitzenden Schuppen bedeckt. »Von dcr Rinde wird

die aussere Kruste gelost, ebcnso die inneren Holzfasern, der zwischen beiden

liegende porose Theil dicnt als Arznei, jcdoch nur mit Koso. Fiihrt ab und

bcwirkt auch leichtes Erbrechen.« (Schimper.) In einer anderen schriftlichen

Mittheilung an A. Braun sagt Schimper: »Der zartere Theil des weiblichen

Baumes hat sehr ahnhche Wirkungen wie Ipecacuanha, in geringer Dose jedoch

nur Abweichen ; in grosserer Dose ,
;^o Gran , Erbrcchen. — Die Friichte

(Kapsehi mit 3 einsamigen Fachern) sollen ein unschadliches und sehr cnergisches

Abflihrmittel sein. Sonderbar ist, J

gebrauchen, wahrend die Christen nur die Rinde benutzen.« Schimper
empfiehlt die Wirkung dieses Baumes einer eingehenden Priifung.

Jatropha Curcas L. Amerikanischen Ursprungs. Wird in den Tropen
allgemein kultivirt, ebenso J. multifida L. Beide Hefern Samen, die friiher

offizinell waren und ein ausserst drastisch purgirendes Oel enthalten.

Euphorbia depauperata Hochst., wahrscheinUch auch andere Arten, besitzen

Wurzeln, wclche in Abyssinien als Abfiihrungsmittel dienen. Vergl. Hagenia.

Cucurbitaceac.
h

fa

Cucumis pustulatus Hook. f. Wurzel dient in Abyssinien als Abfiihrmittel

/

O. Diuretische Mittel.

Als solchc findcn in Ostafrika nur wenige Pflanzen medicinische Anwendung;
keine derselben hat auf dem europaischen Drogcnmarkt cine Bedeutung zu

erlangen vermocht.

Nyctaginaceae.

Boerhavia paniculata Rich., Kudo (Kisuahel.), soil eine Wurzel besitzen,

deren Decoct diuretisch wirkt.

Menispermaceae.

Cissampelos Pareira L., Kischikie oha buga (Pangani), wurde lange Zeit

irrthiimlich fiir die Stammpflanze der friiher offizinellen Radix Pareirae ge-

lialten. Rinde und Wurzeln Hefern ein Decoct, dem neben anderen Wirkungen
auch diuretische Kigenschaften zukonimen sollen.

Cissampelos Pareira ist ein in den Tropen beider Hemisphiiren weit

verbreiteter schlingender Halbstrauch mit rundlich-nierenformigen Blattern und
reich verzweigten mannlichen Rispen. Die mannlichen Bluthen besitzen vier

Kelchbliitter und vicr untereinandcr verwachsene Blumenblatter. Die vier

Staubbliitter sitzen auf einer kurzen Saule quer auf und offnen sich durch

Querspalten. Die weiblichen Bluthen stehen in verkiirzten Trauben und sind

unregelmassig. Der Kelch stellt ein hochblattartiges Gebilde dar, vor welchem
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ein mchr Oder weniger gelapptes, als Krone zu deutendes Blattgebilde steht

M
Jatrorrhiza Columba

Vergl. S. 508.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L., vcrgl. S. 505; die Abkochung dcr I'danzcauch diuretisch wirken.
*^ soil

k

^

A

D

C

13

p: V

Fig. 24. Cissampelos Pareira I..

A .Stuck des maniilichen Kliithenstandcs, H des weiblichen ; C zu 15 gchoriges l)iaj,'rarnm; 1) un<\ 1

mannliche Bliithe, letztere iin I.angsschnitt; F weiblichc IJliithe. — Xach IjaiJlon.

D. Mittel gegen Fieber und Dysenterie.

Als erstes Fiebermittcl, welches in den Tropcn zu eincm uncntbclirlichcn

Medikamente wird, gilt mit volleni Recht das Chinin. Dcr enorme Vcrbrauch
zu arzneilichem Zwccke in Europa und dcr noch bedeutendere Konsuni und

die gcstcigertc Wichtigkeit des Stoffcs fiir die Tropcn Icgcn den Gedankcn an

rationelle Kulturversuche in unseren ostafrikanischcn Kolonicn, zumal in den

boheren^ Gebirgslagen, nahe; wenn dieselben gelingcn, ist damit ein ICxport-

artikel gegeben, dessen wirthschaftliche Bedeutung fiir die Kolonien gar nicbt

hoch genug geschatzt werden kann. Zur Zeit cxistiren in Ostafrika noch keine

Chinaplantagen.
•;•

*

T ' F 7. L-- -I
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a. In die europaisclien Pharmakopocn eingefiihrt.

M e n i s p e r ni a c e a e

.

Jatrorrhiza Columba (Roxb.) Miers — Kalumb.

Ein kurzer Wurzelstock treibt starke, fleischii^c, knollige Wurzeln und

kletternde, behaarte Sprosse mit grossen, handformig gelapptcn Blattcrn und

reichen Rispen kleiner, iinscheinbarer, diocischer Bluthen mit 6zahliger

liluthcnhiille.

Verbreitung. Die Pflanze ist in Ostafrika heimisch und bewohnt die

Urwalder von Mossambik, dcs Nyassalandes und Sambcsigebietcs; ihr Haupt-

verbreitungsbezirk liegt etwa zwischen I2*^ und 19*^ s. Br.

Verwerthung. Die Droge wird im Miirz geerntet, d. h. die fleischigen

Wurzeln \verden in Querscheibcn geschnitten, getrocknet und kommen so als

Rad. Calumbo oder R. Colombo in den Handel. Diese Querscheiben, aussen

von grauem Kork bcdeckt, zeigen im Innern ein gelb gefarbtes Gewebe, welches

Wasser rasch hellgclb farbt. Die Drogc enthalt Columbin, Berberin und Colombo-

saure. Zum Farben wurdc die Wurzel wahrscheinlich schon lange in Ostafrika

vcrwendet, mcdicinisch gegen allerlei Krankheiten (vergl. auch diurct. Mittel),

vorzugsweise gegen Dysenterie. Es empfiehlt sich, die Pflanze in rationellc

Kultur zu nehmen, wie dies auf Ceylon und den maskarenischen Inseln bereits

geschelien ist Der Export geht gegenwartig iiber Sansibar und Mossambik
nach Hamburg und London, zum Theil aber auch zunachst nach Bombay und

anderen indischen Hafenplatzen.

SI? "^

'.*!

b. Bei den Eingeboreneii im Gebrauch.

Palmae.

Areca Catechu L. (vergl. S. 15). — Burton (Journ, geogr. soc. London,
XXIX. 34) bcrichtet, dass die Samen der am Panganifluss mpopo'o genannten
Palme gegen Dysenterie Vcrwendung finden. Der Konsuni in Sansibar zu

dicsem Zweck soil ein sehr CTOsser sein.

Hydnoraceae.

Hydnora abyssinica A. Br. Die Rhizome dieses Parasiten sind jedenfalls

stark gerbstofifhaltig, weshalb (nach Baillon) Rhizome von Hydnoren in Ost-

afrika zur Gerberei Vcrwendung finden. Auch zu mancherlei medicinischem
Zweck wird das Rhizom der oben genannten Art gebraucht, vorzugsweise wegen
seiner adstringirenden Eigenschaften.

Menispermaceac.

Cissampelos Pareira L. In Indien wird das Decoct der Wurzel auch

Mag Vergl. S. 507

Leguminosae.

Acacia arabica Willd. ^Babul, Bablah, Garrat". Diese Art, sicherlich

auch andere Acacia-Arten und Arten verwandter Gattungen, enthalten in der

Rinde und in den Hulsen viel Gerbstoff, daher diese Organe auch technische

Vcrwendung finden; namentlich sind die Hulsen als Gcrbmaterial ein gesuchter
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iMarktartikel. Das Decoct clcr Rinde wirkt als Adstringens mid ^ird als gutes
Mittcl Fieber-Reconvalescenten empfohlen. — Verdient eine eingehendere Prufung.

Caesalpinia Bonducella (L.) Roxb. — Mkomve (Sans.), Munga (Kaff.).

Kletternder, mit kleinen Dornen versehener Strauch mit grossen, paarig gefiedcrten
BLattern und reichbluthigen Trauben gelber Bliithen. Hulsen kurz, zusammen-
gedruckt, lederartig, dicht stachlig, 1— 2 graue oder braunc, kugelrunde Samen
von etvva i cm Durchmesser einschliessend. Die Sanicn enthaltcn einen Kittcr-

stoff und finden als P'iebermittel Verwendung. In Ostindien warden auch die
Rinde und Blatter zu gleichem Zweck arzneilich verwendet.

Tamarindus indica L. — VergI, S. 192. — Im Seeengebiet werden die

Tamarindenhiilsen mit Honig gekocht und Hefern so eine beliebtc Spcisc fiir

Fieber-Reconvalescenten.

Oxalidaccae.

Biophytum sensitivum (L.) DC. „Kiforongo, Faulongo" (Sansib.). Die
zcrriebcnen Blatter werden in Sansibar gegcn Leibschmcr/. angcwcndrt.

«

Simarubaceac.

Brucea antidysenterica Mill. Die bittcre Rinde dcs Baunics, w elcher friihcr

irrthiimlich als Stanimpflanze der falschen Angosturarinde angcschcn wurde,
soli in Ab\*ssinien mit ]{rfolg gegen Fieber und l)\'scntcric Verwendung Hndcn.

Rutaceae.

Toddalia spec, enthalt nach Kirk (Journ. geogr. soc. London, 35. 155)

einen scharfcn Saft, der am Rovuma River ar/neilic])e Verwendung Hndct.

Anacardiaceae,

Rhus spec, enthalt nach Kirk (Journ. geogr. soc. London, 35. 155) einen

.scharfen, harzigen Saft, der von den Eingeborenen am Rovunia-River arzneilich

verwerthet wird; zu welchem Zwecke, wird nicht angegebcn.

Celastraceae,

Gymnosporia obscura (Rich.) Loes. Die Blatter sollcn (nach Schimper)

gegcn Wechsclfiebcr vortreffliche Dienstc leisten; in ahnlicher Weise werden

die zerstossenen Blatter der G. senegalensis (Lam.) Loesn. dem Vieh bei

Diarrhoe gegeben.

Solanaceae.

Withania somnifera (L.) Dun. — Sabbere Golla (Aby.ss.). -— Die l^laltcr

einer kleinblatterigen Varictat werden in Abys.sinien bei Unwolilsein gcbraucht.

Rubiaceac.

Morinda citrifolia L. Blatter und Rinde adstringircnd, gcgen I'icbcr

und Dysenterie angcwendet.

Crossopteryx africana (Winterb.) K. Sch. — M'taeloambai. — Die Rinde

enthalt vielleicht China-Alkaloidc; sollte die friihcr gemachtc Analyse, der

zufolge die Rinde Chinin enthalt, eine Be.statigung erfahrcn, so wiirde sich die

im ostlichen Afrika verbreitete Pflanzc von gro.s.ser okonomischer Jk^deutung

erweisen. Vcrgl. Sch weinfurth, Sitzber. d. Gcsellsch. naturf. Freunde

Berlin, 1866. s!'2i; Ascherson, cbcnda, 1870. S. 32.
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Crossopteryx africana ist cin meist kriippelhaft wachsencles TTolzgewachs

trockencr Stanclorte, auf Latent, in der Grassavanne unci Nyika, aus der

Verwandtschaft der Chinabaume. Die oft stark entwickelte, graue Bekleidung

verliert sich bisweilcn. Die lederartij^en, netzadrigen, unterseits oder beiderseits

grauen Blatter stehen kreuzgegenstandig, die kleinen, weissen oder gelblichen

Bliithen mit diinner Rohre and prasentirtellerformigem Saum bilden Rispen in

den Blattachseln. Kapsel lederartig, kugelig.

Compositae.

Vernonia Hildebrandtii Vatke, Watschu (Kisuah.), wird als Arzneimittel

gegen Diarrhoen angewendet.

E. Mittel gegen Hautkrankheiten.

Die Zahl der hoch gepriesenen, pflanzlichen antisyphilitischen Mittel war

in friiheren Zeiten eine ziemlich grosse ; ihr Ruf ist stetig mehr und mehr
verblasst. In der Volksmedicin der warmeren Lander spielen eine Anzahl

Pflanzen als Antisyphilitica und Mittel gegen Hautkrankheiten noch eine

Rollc, oline dass sie in Europa Bedeutung gefunden batten. Aus Ostafrika sind

bisher folgende bekannt geworden.

Flap-ellariaceae.
fc>

Flagellaria indica L. Die Blatter werden in eineni heissen Topfc ohne
Wasser zu Brei gekocht und zu Umschlagen auf alte Beingeschwiirc verwcndet;

der Umschlag ruft sehr starkes Brcnnen hervor.

Liliaceae.

Smilax spec., wahrscheinlich Sm, Kraussiana Meisn., eine in Afrika weit

vcrbreitete Art, wird nach Kirk medicinisch nicht verwendet; es wiirden aber

Vcrsuche iiber ihre Wirksamkcit erwiinscht sein, insofcrn sic als Ersatz fiir die

Sarsaparille-Wurzel moglichenfalls treten konnte.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L. Der gelbe Milchsaft wird in Ostindien bei Haut
krankheiten und bosartigen Gesclnvulsten verwendet. Vergl. S. 507.

Leguminosae.

Acacia arabica W'illd. Eine Abkochung der Rinde dient zu Injektioncn

bei Leucorrhoc und Haemorrhoiden. Vergl. S. 508.

Tiliaceae.

Grewia inaequilatera Garcke. , Blatter gegen Blattern angcwendet
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Vitaceae.

Cissus adenocaulis Steud. Die fleischige Wurzel wird zu Brei i^^ekocht
auf Abscesse gelegt, um dieselben zum Anfplatzen zu bringen.

Solanaceae.

Solanum pharmacum Klotzsch und phoricum Klotzsch. Decoct wird zu
Waschungen bei Hautausschlagen gebraucht.

Calophyllum Inophyllum L. Dcr l^alsam diescr Guttifcrc <^ic\A
gutcs Depilatoriuni fur die Schamhaare der W'cibcr. — V'crgl. S. 413.

cm

F. Mittel gegen Verwundungen
Diese sind nur bei den Eingeborcnen ini Gebrauch.

Nyctaginaceae.

Boerhavia plumbaginea Cav. In Abys.sinicn dicncn die zcrstosscncn

Blatter zur Hcilung von Wunden.

Phytolaccaceac.

Phytolacca abyssinica Hofifm. Die Blatter wcrdcn bei Schnittwunden
verwendet.

Leguminosae.

Cassia Absus L. Ein aus den zerstossenen Samen bercitetes Pflaster gilt

in Ostindien als besonders heilkraftig gegen W^nidcn dcs Penis.

P2uphorbiaceae.

Jatropha Curcas L. Milchend, mit grosscn, gclapptcn Jilattern, rispigen

Bluthenstanden mit Blumenblattern vensehener Bliithen und 3saniigen Ka])seln.

Samen mit Caruncula. Der Milchsaft wird nacb den Angaben von Dr. Peters

gegen Verwundungen angewendet. — \''crgl. S. 506.

Ochnaceae.

Ochna albsoserrata Engl. Bei Pangani wird nacli 3 Tagen nacli dcr

Beschneidung gestampftc Rindc mit Cocosfett vermischt mit Baumwolle auf die

Wunde gestreut.

Apocynaceae.

Adenia venenata Forsk. Nach Schweinfurth legcn die Dschur das zu

Mus geschabte Holz vcrmittelst durchlochertcr liljittcr auf Wunden; die Niam-

Niam reibcn mit den zu Brei ^estosscnen Blattcrn den Leib dcr S.-iu^dinjre cin

in dem Glaubcn, dass dieselben sicii dadurch besonders krafli|^^ entuickcln.
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Solanaccae.

Solanum Schimperianum Hochst. In Abyssinien wird der Ranch des

angeziindeten Holzes auf Wunden zu deren Heilung geleitet.

Solanum adoense Hochst. Die zerstossenen l^Viichte werdcn in Tigre

zur Heihnig auf Wunden gelegt-

G. Mittel gegen Augenkrankheiten.

Nachdem auch die bereits im Alterthum viel gepriesene Cassia Absus L.

ihren Ruf als spccifisches Medikament gegen Augenkrankheiten . vielfach ein-

gebiisst hat, ist die Bedeutung der pflanzUchen Mittel, w elche bei Augenkrankheiten

Vcrwendung finden, eine nur geringe. Fiir Ostafrika kommen folgende Pflanzen

in Bctracht.

Phytolaccaceae.

Mohlana apetala Sebum, ct Thonn. In Kamerun wird das Kraut in Wasser
gelcgt und dient so zur Bereitung eines erfrischenden Augenwassers.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L. Der gelbe Milchsaft der Pflanze wird hier und
da gegen Augenkrankheiten angewendet, jedoch ist nach den Erfahrungen der

indischen Aerzte der Gebrauch ein ausserst gefahrUcher (vergl. S. 505).

Capparidaceae.

Capparis tomentosa Lam. Die zerstossenen Blatter werden ausserlich

xerwendet.

Leguminosae.

Cassia Absus L. »Tschischim«, »Tscheschun«, eine einjahrige, etwa

72 m hohe Caesalpinioidee mit paarig gefiederten Blattern und schwarzen,

zusammengedriickten, bitteren Samen, Heferte schon den alten Aegyptern ein

viel gebrauchtes Heilmittel gegen Augenkrankheiten; von ihnen haben die Aerzte
des klassischen Alterthums und spater die Muhamedaner dasselbe ubernommen.
Noch heute gelten die Samen als ein spccifisches Medikament gegen die

agyptische Augenkrankheit. Indische Aerzte warnen aber vor dem Gebrauch
des Mittcls, das dem Kranken viel Schmerzen verursachen solL

Euphorbiaceae.

Euphorbia spec, aus der Gruppe der Kandelaber-Euphorbien. Der Milch-

saft ruft auf zarten Hautstellen, besonders im Auge, bosartige Geschwiire hervor

(Hildebrandt, Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk. 14. 272); die Unyamwesi bringen
aber die Milchsaft
soil und vcrwenden ihn als Stihuilans bei' Augenkrankheiten.
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i

H. Mittel gegen Rheumatismen.

Palmae.

Areca Catechu L. Nach Burton (Journ. geogr. soc. London. 29. 34)werdcn die Samen als Mittel gegen Rheumatismus und andcre »ErkaltiMvrcn«
geschatzt. — Vergl. S. 15.

'^

Leguminosae.

Caesalpinia Bonducella (L.) Roxb. Das aus den Samcn gcprcsstc Od
dient zu Einreibungen bei rhcumatischen Erkrankungen. — Vergl. S. 509.

Euphorbiaceae.

Ricinus communis L, Das aus den Samen gepresstc Oel dient zu Kin
reibungen. — Vergl. S. 504.

Guttifcrae.

Calophyllum Inophyllum L. Verwendet vvird das aus den Fruclitcn
gevvonnene Oel zu Einreibungren.

Tonische Mittel.

Die Besprechung dcr Pflanzen, welche anregende Wirkungen auf c\cn

menschlichen Organismus ausiiben, gehort zum grossen Theil in das Kapitel

iiber die Genussmittel liefernden Pflanzen, und dort (S. 243) haben auch Cat ha,
Cola, Coffea, Areca (S. 15) u. a. eine eingehendere Beriicksichtigung gefunden.

Eine Pflanze, welche als Kulturgewachs fiir die gebirgigcn Thcilc Ostafrikas

eine wirthschaftliche Bedeutung erlangen konnte, ist Erythroxylon Coca Lam.,
die Stammpflanze des Kokains. Die Wirksamkeit dieses Stofifes steht ausscr

Frage und der Bedarf des Produktcs ist ein grosser. In ahnlicher Weise, wic

der Import der Chinarinden, so lange die Cinchona - Arten nur auf ihrc

Heimath beschrankt waren, durch politische Unruhcn und fehlerhafte Bewirth-

schaftung def Bestande den Bedarf durch regelmassige Zufulir niclit immer
decken konnte, so tritt auch bei den Kokablattcrn aus ahnlichen Grimden cine

bisvveilen mehrere Monate andauernde Unterbrechung dcr Zufuhr ein, Eine

rationelle Kultur der Pflanze, die in feuchten, massig warnien llohenlagen

leicht gedeiht, wurde in Ostafrika sicherlich gute Ertragc licfern, zumal ja sclion

in anderen Landern Coca-Plantagen existiren.

Der Vollstandigkeit wegen seicn hicr noch einige wenige Pflanzen angcfuhrt.

denen man tonische Eigenschaften zuschreibt, ohne dass die Produktc selbst

als Genussmittel angesehen Averdcn konnten und sich in Kuropa Eingang ver-

schafft hatten.

Burseraceae.

Boswellia Hildebrandtii Engl. »Gekar« (Sonial), die Stammpflan/e des

abyssinischen Weihrauchs, liefert ein Gummiharz, das nach Ilildcbrandt von

den Somalis gekaut wird und Mudigkeit vertrcibcn soil

Ostafrika V, PflanzenweTt B. n
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Polygalaceae.

Polygala aphrodisiaca Giirkc, ein bis i m holier Halbstrauch mit ruthcn-

formigen Aestcn unci wenigbliithigcn Trauben. Wurzcl nnd junge Stengel

werdcn gekocht als Aphrodisiacu m gebraucht.

Euphorbiaceae.

Acalypha peduncularis Meissn. Die Kafifern kauen die l^flan/e, wcnu sie

vom Marsch niiide werden.

Malvaceae.

Sida Schimperiana Hochst. Bei Durst wird die Wurzel gekaut

K. Narkotische Mittek

Hanf, Opium und Tabak sind Narkotica, welche nicht nur als Genuss-

mittel eine Bedeutung besitzen, sondern aucli medicinische Verwendung finden.

Da diese Produkte bereits S, 255 u. f. eine eingehende Besprechung als Genuss-

mittel gefunden haben, so mag an dieser Stelle der Hinweis auf sie geniigen.

Von den iibrigen hier zu erwahnenden Pflanzen sind nur die in Ostafrika ver-

breiteten Datura- Arten als Vervvandte unseres S t e c h a p fe 1 s von grosserer

Bedeutung.

Cyperaceae.

Cyperus articulatus L. Die knollenformigen Rhizomstiicke werden gegen
Zahnschmerz gebraucht. Ob narkotisch wirkend?

Papaveraceae.

Argemone mexicana L,, ein jetzt in den Tropen der alten Welt weit

verschlepptes, einjahriges Unkraut mit gelbem Milchsaft. Der letztere soil ahnlich

wie Opium narkotisch wirken. Die Sanien werden in Ostindien arzneilich ver-

wendet; das aus dem Samen gepresste Oel wird ausserlich gegen Kopfschmerz
angewandt. Ueber die Wirksamkeit der Pflanze gehen die Meinungen aber
noch sehr auseinander.

Leguminosae.

Dalbergia Melanoxylon Hook. Die Wurzel wird als Heilmittel g^gen
Zahnschmerz verwcndet; ob narkotisch?

Oleaceae.

Olea chrysophylla Lam. Blatter narkotisch

Solanaceae.

Datura alba Nees — Mnara und Mnara bu(Sans.) undD.fastuosaL.—Mrana
lifu lifu (Sans.), zwci mit unserem Stechapfel nahe vervvandte Arten, die auch
ausserhalb Afrikas in warmeren Gebietcn als Ruderalpflanzen eine ueite Ver-

brcitung besitzcn, werden in Ostafrika als Farbepflanzen zum Griin- und Schwarz-
farben von Stroh und Matten benutzt. Es unterliegt wohl kaum eincm Zweifel,
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dass die Blatter und Samen dieser Arten in derselbcn Weise Vervvenduiu^
der Medicin finden konncn, wie die unsercs Stechapfels, der ja

m
in unseren

-\rzneischatz Aufnahmc gcfunden hat. Im Uebrigen ist die narkotische Wirkung
der Iflanze den Ostafrikancrn nicht fremd. Die Eingeborencn und Araber
rauchen die getrockneten Blatter, Bliithen und Wurzelrinde und kennen die
heilsame Wirkung der Pflanze gegen Asthma, jedoch verursacht der Gebrauch
der Iflanze gelegentliche Vergiftungsfalle. (VergL Burton, Journ. geogr. soc.
29. S. 79.).

L. Mittel gegen Brust- und Halskrankheiten.

Gramineae.

Andropogon Schoenanthus L., ein bis 3 m hohes Steppcngras, wircl
Angola als wirksam gegen Brustkrankheiten gebaut

in

Apocynaceae.
i

Strophanthus Kombe Oliv. ~ Kombe odcr Gombi.

Man kennt zur Zcit etwa 25 Arten der Gattung Strophanthus aus Afrika,
aber nur zwei Arten enthalten in ihren Samen Strophanthin, ausscr der bereits

oben genannten Str. hispidus A.DC. aus dem tropischen Westafrika (vergl.

Pax, in Engl. Jahrb. XV. 362 und ISerichte der pharmaccut. Gescllsch. III. 39).

Indessen steht es wohl ausser Zweifel, dass weitcre Forschungen noch ncue
Arten auch aus Ostafrika bringen werden, und unter diesen diirften vielleicht

noch Strophanthin haltige Samen sich vorfinden.

Str. Kombe Oliv. ist ein kletternder Strauch, dessen jiingere Tricbc wcich

behaart sind. Die breit elliptischen, kurz gestielten, gegenstandigen lilattcr

sind unten dicht weichhaang, oberseits mit rauhhaariger Bekleidung bcdcckt.

Die sehr ansehnhchcn Bliithen stehen in armbUithigen Blijthenstanden. Der
5zahUge Kelch schliesst eine trichterformige, aussen weichhaarige Krone ein,

deren 5 Zipfel in sehr lange, Uneahsche Fortsatze ausgehcn; am Schlunde der

Krone stehen zweispaltige Anhangsel. Die sitzenden, kahlcn, strohgelben

Antheren schUessen zu einem spitzen Kegel zusammen. Die Frucht bcstcht

aus 2 divergirenden, bis 0,30 m langen, harten, brauncn Balgfriichtcn, wclche

zahlreiche Samen einschliessen. Der dicht filzig beklcidctc, griinliche, seiden-

schimmernde, sehr bitter schmeckende Same tragt auf cinem 60—90 mm langen

Schnabel eine Krone weisser, sehr briichiger Haare von 60—70 mm Lringc. Unter

der diinnen Samenschale liegt der grosse Embryo in einem Nahrgewebe ein-

gebettet

Verbreitung. Die Pflanze wachst an verschiedcncn Stellen dcs Sambcsi-

gebietes, namentlich auf den Manganja-Hugeln, wo sie von Kirk und Dr. Mcllcr

gesammelt wurde.

Verwerthung Jal

Kombe genannte, in Ostafrika viel gebrauchte Pfeilgift und des'^cn den Ilcrz-

W'

Versuche die Wirksamkeit des Mittels festgestellt und dasselbc in den europaischen

Arzneischatz aufgenomnien worden. Offizincll sind die Samen, wclche sich von

denen des westafrikanischcn Str. hispidus A. DC. durch den grunlichen Farben-

ton und die Grosse unterscheiden. Uer Ictztere tragt im Durch.schnitt klcmcrc,
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goldbraun schimmcnide, fein filzig bekleidetc Samen. Schonjetzt sind die Kombe-

Samen bci Weitcm haufigcr im Handel anzutrcfifen, als die dcs Str. hispidus;

namentlich in England bilden sie fast ausschliesslich das Handelsprodukt. Dcr

Export von Kombe-Samen aus Somba wird fiir das Jahr 1894 auf 7939 Pfund

angegeben, gegen 231 1 Pfund im Jahre 1893.

Gelegentlich kommcn audi die oft sehr ahnlichcn Samen anderer Strophan-
thus oder die anderer Apocynaceen-Gattungen als Scm. Strophanthi in den

Handel. Da dieselben, wie oben erwahnt, den wirksamen Stofif, das Strophanthin,

nicht enthaltcn , sind sie fiir den medicinischen Gebrauch ohne Bedeutung.

Strophanthinhaltige Samen zeigen auf Ouerschnitten, mit konzentrirter Schwefel-

saure behandelt, eine intensive Griinfarbung, welche den nicht wirksamen

Samen fehlt.

Solanaceae.

Datura alba Nees und D. fastuosa L. Vergl S. 514

M. Giftpflanzen.

Die Zahl der in Ostafrika vorhandenen Giftpflanzen ist sicherlich eine sehr

anschnliche, und unter ihnen befindcn sich solchc, deren Wirkung cine ausserst

raschc und schwcre ist. So schreibt z. B. Hildebrandt vibcr Excoecaria
venenifera Pax: »PLinem meiner Leute schwollcn das Gesicht und die Hande
an, als er Acstc von diesem Baume abhieb und abschalte,« Ganz ahnhch ver-

halten sich wahrscheinlich noch andere Euphorbiaceen, zumal die Kandelaber-

Euphorbien.

Eine Anzahl ostafrikanischer Giftpflanzen finden zu mancherlei Zweck Ver-

wendung. Die zerriebenen Blatter der Acocanthera Schimperi (DC.) Benth.-

Hook. Ucfern ein Niesepulver (Abyss.); die an Erythrophoein reiche, stark

giftige Rinde von P2rythrophloeum guineense Don giebt, mit Wasser aus-

gezogen, eine rothe Pliissigkeit, die an verschiedencn Stellen zu Gottesurtheilen

dient; die Friichte der Acocanthera Schimperi (DC.) Benth.-Hook. werden
dem Pleisch beigemengt, urn Hyanen zu vergiften u. a. m. Eine ausgedehntere
Anwcndung finden die Giftpflanzen Ostafrikas beim Fischfang zum Betauben der

Fische und bei Bereitung der Pfeilgifte.

s*

a. Zum Fischfang verwendete Giftpflanzen.

Leguminosae.

Deguelia trifoliata (Lour.) Tuub. Holz, Rinde und Blatter diencn nach
Kirk am Rovuma River 7x\m Betauben der Fische (Journ.geogr. soc. London, 35. 1 56).

Tephrosia Vogelii Hook. f. „Mdombosa" (Kischambaa). Diese halb-

strauchige Leguminose wird in Usambara und auch sonst vielfach kultivirt. Das
auf Steinen zerschkagene Kraut dient, in Wasser geworfen, zum Betauben der

Fische. In Kalakai versorgt ein grosses Feld die ganze Umgebung mit diesem
Kraut.
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Euphorbiaceae.

Euphorbia Tirucalli L. Zu gleichem Zwecke werdcn in Sansibar nach
Hildebranclt /erquetschte Zwei^^e ins Wasscr gevvorfen. (Ztschr. d. Gesellsch.
f. Krdkunde 14. 2^;^).

Synadenium piscatorium Pax. Ganga (Sans.) Vermuthlicli werdcn Sanien
und Zweige verwendet.

Apocynaceae.

Adenium obesum (Forsk.) R. Sch. Mit dem bittcrcn Saftc wcnicn Fisclic
vergiftet.

'-* Asclepiadaceae.

Cynanchum sarcostemmoides K. Sch. Mtupa odcr Tambalokuka (Sans.).

Wird in Sansibar als Plschgift gebraucht.

Rubiaceac.

Randia dumetorum Lam. Die kugcligen, cincm kloinen, gelbcn Ai)rcl

ahnlichen Friichte wirken breclienerregend, fiir die P^isclie betaubcnd.

b. Die Pfeilgifte,

In einer interes.santen und verdienstvollen Abhandlung hat Lcwin (Die

Pfeilgifte. Berlin 1894) mit grosser Sorgfalt die in der Litteratur vorhandcncn
Angaben iiber die Pfeilgifte gcsanimelt und seine Untersuchungcn und
Experimente an Thieren mitgetheilt. Namcntlich den afrikanischen Pfeilgiftcn

hat Lewin eine besonderc Aufmerksamkeit geschenkt. Die Resultate dieser

Studien hat Matz in einem ausfiihrlichen Referat, dem auch eigene Unter-

suchungcn beigefiigt sind, in der »Natur\viss. \Vochenschrift« (IX. Bd. S. 375)
besprochen.

Trotxdem sind die Kenntnisse iiber die Abstammung der afrikanischen

Pfeilgifte noch recht mangelhaftc. Es erklart sich das aus den grossen Schwierig-

keiten, welche der Untersuchung entgegen treten, nicht nur dem Rcisenden,

der meist vergeblich iiber die Herkunft des Giftes Au.skunft verlangt, sondern

auch dem experimentirenden und analysirenden Forscher.

Die Eingeborenen lieben es, die Hersteilung des Pfeilgiftes in ein gchcimniss-

voUes Dunkel zu hiillen; nur auserlesenen Personen des Stammcs ist die

Bereitung des Giftes bekannt So berichtet z. B. Stuhlmann (Mit I":min Pascha

ins Herz von Afrika, S. S7) uber die Unyamwesi: »Das Pfeilgift stellt ein

kundiger Mann weit vom Dorfe geheimnissvoll mitten im Waldo her. Er kocht

die zerstampfte Wurzelrinde von »Bungo-Bungo« und »M\velle-M\velle« genannten

Baumen zusammen und thut Eidechsen, Schlangenkopfe, Schlangenzungen und

andere unheimliche Ingredienzien hinein. Der cntstchende Dampf soli sehrschadlich

sein.« Ganz ahnhch sagt Hildebrandt (Zeitschr. Gcscll.sch. f. Erdkundc X, 280)

von den Somali: »Bei der Bereitung dieses schensslichen Giftes darf kcine

zweite Person zugegen sein.^< Daraus erklart sich auch die Tliatsachc, dass es

nur ganz ausnahmsweise einmal gelingt, zuverla.ssige direktc Angaben uber die

Darstellung des Giftes zu eriangen. ^ _ 1 . r

Auch bestehen die Pfeilgifte, und darin liegt die Sclnvierigkeit fur den

analysirenden Forscher, nicht aus einer einheithchen Substanz; es smd Gemische
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sehr verschiedenartiger Stoffe, Gemenge pflanzlicher und thicrischer Ingredienzien.

Im Uebrigen hebt Schweinfurth (Im Herzen von Afrika I, 278) hervor, dass

»in vielen Theilen Afrikas die Furcht vor Pfeilgift Icdiglich auf Humbug beruht«,

da ja offenbar unwirksame Stofife zur Verwendung gelangen, wie der Cayenne-

pfeffer von Seiten der Bongo. Darauf beruht es vielleicht, dass Lewin bei

seincn Versuchen das Pfeilgift der Waboni (Wera) wirkungslos fand.

Leguminosae.

Erythrophloeum guineense Don. Eine Caesalpinioidee mit doppelt

gefiederten, ledcrartigen Blattern, klcinen, gesticlten, in dichten, rispig angeordneten

Traubcn stehenden Bliithen und langlichen, zusammcngcdriickten Hulsen. Die

Rinde »Sassyrinde, N'Cassa«, von den Monbuttu »Elinda« genannt, enthalt

das als Herzgift wirksamc Erythrophloein und wirkt daneben auch pikrotoxin-

artig. Die Rinde wird in Sierra Leone und in anderen Theilen Westafrikas

zu Pfeilgift vervvendet; die Monbuttu-Zvverge bereitcn aus der Rinde und

den Samen unter Beifugung dcs (wahrscheinlich strychninhaltigen) Stammes von

Strychnos Icaja, des Blattes von Palisota Barteri Benth. und von Com-
bretum gran diflo rum Don ein Pfeilgift; vergl. auch S. 516.

P^uphorbiaceae.

Euphorbia. Der Milchsaft verschiedener Euphorbicn findct bei der

l^crcitung von Pfeilgift Verwendung; indessen ist die gefahrliche Wirkung solcher

Pfcilgifte bei wcitem eine geringere als die der Acocanthera- nud Strophanthus-
Gifte, da die an der Pfeilspitze bcfestigte harzige Masse nur langsam und
schwcr sich lost. Der rcichlich austretende Milchsaft von Euphorbia enthalt

ein amorphes Harz, welches von crheblichcn Mengen von Euphorbon begleitct

wird, daneben regelmassig Calciummalat, Gunimi und Kautschuk.
Die zur Bereitung von Pfeilgift verwendetcn Euphorbien sind sogcnannte

Kaktus Euphorbien, d. h. kaktusahnliche Baume oder Straucher mit saulenartigcn,

kantigen AcsteU; an deren Kanten die Bliithenstande stehen. Die Blatter sind

entweder vollig unterdriickt oder klein und sehr hinfallig, dagegen sind meist

paarwcise angeordnete Dorncn langs der Kanten sehr haufig. Solche Arten
sind: K. Candelabrum Trcm.; venenifica Trem., virosa Willd., cerei-
formis L., heptagona L. u. a.

Vorzugsweise wcrden im nordlichen Centralafrika und in Siidafrika

Euphorbicn zur Gewinnung von Pfeilgift gebraucht, von den Bongo und
nilotischen Stammen, vielleicht auch von den Lendu; E. Candelabrum
Trcm. und venenifica Trem. sind die beiden Hauptart'en Nordafrikas; erstere

fiihrt die einhcimischen Namen »Kakoh« (Bongo), letztere »Schedr e simm«
(arab.), »Dingil« (Hamnieg) oder »Bolloh« (Bongo).

Die Buschmanner brauchen E. virosa Willd., cereiformis L., hepta-
gona L. Endhch verarbeiten auch die Annagos der Dussgebirge Westafrikas
kaktusahnliche Eupliorbien zu Pfeilgift.

Loganiaceae.

Strychnos. Die afrikanischen Arten sind auf ihren Strychningehalt hin

noch nicht untersucht.

Apocynaceae.

Acocanthera Schimperi (DC.) Benth. Hook. Vergl. hierzu Lewin, Bei-

tragc zur Kcnntniss einiger Acocanthera- und Carissa-Arten (Engl. Bot.
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Jahrb. XVII, Beibl. 41, S. 44). Es sind knorrige, dornenlose Baume, bis 5 m
hoch mit hartem, gelblichem Holz, lederartigen, immergrunen, gegenstandigen
Blattern, weissen oder rosa gefarbten Bliithen in achselstandigen, dichten In-
florescenzen und violetten Friichten. Die bis auf die Fruchtblatter szahligen
Bliithen entsprechen dem Apocynaceen-Typus.

Fur die Bereitung afrikanischen Pfeilgiftes kommen folgende 3 Arten in
Betracht: A. Schimperi (DC.) Benth. Hook., wcgen seiner weitcn Verbreitung
in Abyssinien und Ostafrika in erster Linie zu nennen; ferner A. Deflersii
Schweinf., auf die Erythrea und Yemen beschrankt, und endlich A. Ouabaio
Cathelin. in Somaliland, von A. Schimperi vielleicht nicht spccifisch vcrschicden.

Alle drei Arten enthalten ein amorphes Glycosid, das Ouabain, welches
ausserst stark giftig vvirkt, in seiner Wirksamkcit alle andcren Hcrzgifte, audi
das Strophanthin, bei wcitem iibertrifft. UnterBeschleunigung der llerzkontrnktion
und allgemeiner Gefasszusammenziehung wirkt das Ouabain auf das Ncrvcnsystcm
und die Herzgefasse und ruft schliesslich Herzlahmung hervor. Es wird an-

gegeben, dass in Folge der Vergiftung durch einen, Pfeil der Mcnsch in '/'•* ^^^^

1 Stunde seinen Tod findet. Innerlich genomnien soil das Pfcilgift unschadlich
sein; wenigstens wird das Fleisch von Thieren, welchc mit derart vergiftctcn

Pfeilen erlegt wurden, gegessen, und nur die uni die Wunde gclcgcnen 'i'iicilc

werden ausgeschnitten. Die Hyiinen sollen aber selbst diese Fleischtheile ohnc
Beschwerden verzehren. (Vergl. S. 516.)

Mit Ouabain vergiftete Pfeilc sind in Ostafrika sehr verbrcitet. Al)ge'5chcn

von dem Pfeilgift der Somali, das von der etwas zwcifclhaftcn A. Ouabaio
Cathelin. abstammen soli, diirfte fast allerwarts A. Schimperi (DC.j Bcnth.

Hook, als Stammpflanze anzusehen sein.

Die Somah stellen das Gift, aus der Wurzel dar; sie nennen den ]?aum,

der das Gift liefert, »Wabayo, Wabei« oder »Waba . »Zur liereitung des

Waba begiebt sich der Somal allein in das dichteste VValdversteck. Da.s Auge
eines Anderen, besondcrs eines Weibes, darf den Proze.ss nicht sehen, sonst

konnte durch den bosen Blick die Wirkung geschwacht werden. Das Holz

wird in moglichst kleine Splitter zerkleinert und in eincm irdenen Topfc vicle

Stunden, selbst Tage lang mit Wasser gekocht, bis der Extrakt cine pechartigc

Konsistenz angenommen hat«. In diesem Zustande wird es auf die ei.serne

Pfeilspitze geschmiert; um das Abbrockeln zu verhindern, umgiebt man die

Pfeilspitze mit pergamentartig zubereiteten Ziegenhautstreifen oder Pflanzcnfascrn,

welche natiirlich vor dem Abschiessen entfernt werden. Um das fcrtige Gift

zu probiren, bringt sich der Hersteller einen Schnitt am Arm bei, so dass Blui

heraustritt. An das untere Ende des Blutrinnscls halt cr nun das Gift und

beobachtet, ob das Blut nach oben zu fortschreitcnd gcrinnt.

DieWataita, ostlich vom Kihmandscharo, streichen das Gift auf holzcrne

Pfeile. Taita selbst stellt einen Produktionsort des Giftes (»Mtchungu ') dar,

der vveite Strecken damit versorgt. Bei den Wakamba, zwischen dem Kenia

und Kihmandscharo, wird das Gift in ahnlichcr Weise hergestellt, wie bei den

Somali, nur fugen sie noch Wurzeln. Stengel und Blatter anderer Pflanzen der

Acocanthera hinzu. Die Wirkung des Giftes beschreibt Hildebrandt als

ausserordentlich; er sah ein machtiges Flusspfcrd, von dem Pfeile eines Mkamba

in den Bauch getroffen, nach wenigcn uankenden Schritten zusammenbrechen

In ahnhcher Wei.se wird Acocanthera zur Herstellung yon Pfe.lgift vcrwcndet

bei den Wanika und Wa Giriama, Bantustamme, welche sudo.sthch von den

Watait
W

:aita wohnen, den Waschamba in Usambara, den Massai, Wapare und

., .ndorobo zwi,schen dem Kenia und Victoria Nyansa. Die letztercn benutzen

den zweispitzigen Wurfspeer, auf den das Gift dick aufgetrageii wird. zum Knege

und zur Elephantenjagd Auch die Wakinga verwenden die Acocanthera.
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Strophanthus. Die Wirkung des Strophanti! ins als Herzgift wurdc
bereits S. 515 erwahnt; in kleineren Dosen wirkt es nvir auf das Herz, in grosseren

Gaben ruft es zugleich Muskelstarre hervor. Aus den Samen des Str. hispidus
A. DC. wird in Senegambien, Guinea und Gabunein als »Ince« oder »Onaye«
bezeichnetes Pfeilgift bereitet, Sicherlich ist dasselbe dort schon langc im
Gebrauch und wahrscheinlich identisch mit dem Gifte, mit welchem die portu-

giesischen Seefahrer um die Mitte des 15. Jahrhunderts bereits eine fiir sie

verhangnissvoUe Bekanntschaft machten. Auch im Hinterlande von Togo wird

Strophanthus zu gleichem Zwecke verwendet. Die Bereitungsweise des Pfeil-

giftes ist hier eine hochst einfache, indem die pulverisirten, stark olhaltigen

Samen, von den Haarschopfen mehr oder vveniger befreit, vermittelst einer

klebrigen Flussigkeit an der Pfeilspitze befestigt werden.
Am Nyassa-See wird in ganz ahnlicher Weise aus den Samen des

Str. Konibe Oliv.' Pfeilgift bereitet; es fiihrt hier die Bezeichnung »Kombe<:<,

»G omb e« oder »G om b i « . Die vergifteten Pfeile wirken auf Thiere und
Menschen rasch und sicher, nur fiir Elephant und Flusspferd vermag man keine

geniigend grossen Mengen auf den Pfeil aufzutragen. Die Uebertragung des

Giftes, d. h. der zu einer Paste zerstossenen Samen, geschieht unter Verwendung
des Rindensaftes einer Tiliacee.

*

c. Gegengifte.

Als solche sind mir nur bekannt geworden:

Ceratotheca sesamoides Endl. Wird in Mossambik gegen Schlangenbiss
hoch geschatzt.

Solanum antidotum Dammer und duplosinuatum Kl. Der PVuchtsaft

dient in Pare Mveta als Gcgenmittel bei Pfeilvergiftungen.
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t)ie Ziet^pflanzen Ostafmkas

Von G. Lindau.



n dcm vorliegenden Abschnitt iiber die Zierpflanzcn von Deutsch-Ostafrika
sollen diejenigen Pflanzen kurz angefiilirt und beschrieben warden, wclche sich
durch Schonheit der Bllithen oder des Laubes zu Kulturversuchcn in unsercn
Warm- oder Kalthausern eignen. Uin zugleich auch nach andercr Richtung
bin eine gevvisse Vollstandigkeit zu erzielen, sind die wcnigen Formcn, wclche
in den Garten von Sansibar oder der Kiiste als Zierblumcn zum Theil aus
anderen tropischen Landern kultivirt werden, mit aufgenonimcn. Dass sicli

selbstverstandlich ausser vielen Pflanzen, welche fiir cine eventuelle Ausfuhr nach
Europa in Betracht kommen konnen, auch noch manche anderc fiir die Garten
Ostafrikas eignen, braucht wohl kaum weiter bemerkt zu werden.

Von einer voilstandigen Aufzahlung muss abgcsehen werden, denn von
den meisten Pflanzen, die ja doch nur in trockenen Exemplaren vorliegen, ist

es schwer, mit Sicherheit zu sagen, ob sie sich fiir die Kultur eignen. Die
Schwierigkeit wachst noch, wenn man bedenkt, dass nur von einem geringen
Theil der Arten die Standortsbedingungen feststehen, aus denen sich ja erst

die Kulturbedingungen ergeben konnen. Es ist deshalb auch vor der Hand
nur moglich, die Aufmerksamkeit der Importfirmen auf gewisse Formen zu

lenken; der Sammler, der derartigen Zwecken dient, wird ausser den hicr auf-

gefiihrten Arten an Ort und Stelle noch manche Pflanze flnden, die gute

Resultate in der Kultur verspricht.

Bei der Auswahl der hier beriihrten Pflanzen sind die Holzgewachse fast

vollstandig iibcrgangen. Dass darunter viele sein mogen, welche sich fiir siid-

licher gelegene Garten als Park- und Alleebaume eignen, ist mit Sicherheit

zu erwarten , fiir unserc Gewachshauser kommen indessen hochstens einige

Straucher und die Baumfarne in Betracht. Vor allcm wird der Sammler von

gartnerisch hervorragenden Pflanzen sein Augenmerk aufKnoUen- und Zwiebel-

gewachse zu richten haben. Diese Pflanzen lassen sich wahrend der Ruhe-

periode leicht transportiren und sind meist in der Kultur wcnig empfindlich,

dabei sehr dankbar. Wenn auch vorlaufig die Transportverhaltnissc im Innern

Ostafrikas nicht allzu giinstig sind, so bieten sich doch inmierhin noch zahl-

reiche Gelegenheiten, die Pflanzen nach der Kiiste und von hier nach Kuropa

zu schaffen. Bisher hat Ostafrika namcntlich aus den Gebirgen schon cine so

grosse Zahl von hervorragend schonen Zierpflanzcn geliefert, dass Einfiihrungs-

^.^^..- Maa werden.

Von den Gegenden, aus denen Zierpflanzen entnommen werden konnen,

kommen hauptsachlich das hoch gelegene Bergland Ostafrikas in Betracht, dcssen

Pflanzen zum Theil mit Winterdeckung sogar bei uns im Frcien aushalten konnten.

Die Steppe allerdings, deren extrem kUmatischc Verhaltnisse sich nur schwer

nachahmen lassen, verspricht trotz ihres Pflanzenreichthunis nur wenig ausser'

den Succulenten, den Knollen- und Zwiebelpflanzen.



524

Filices — Fame.

Als ganz hervorragende Zierpflanzen kommcn die Fame in Iktracht, welche

sich fast in alien ihren Vertretern zur Kultur eignen werden. Wenn aucli die

Baumfarne (Cyathea, Alsophila u. a.) als die schonsten und wertlwollstcn

Vertreter dieser Gruppe nur in geringer Zahl vorhanden sind, weil grossere

Urvvaldkomplexe nur in vvenigen Gegenden auftretcn, so giebt es doch im

Gebirgswald und sonst an geeigneten Lokalitaten ausser den bereits in Kultur

befindlichen niedrige Farnformen genug, welche fiir Gcwachshauskultur in Aus-

sicht genommen werden konnten. Das schonc Platycerium alcicorne ist

auch in Ostafrika zu fuiden. Originell sind die rankenden Arten von Poly-

bo try a, mit welchen Gleichenia und Lygodium im Wachsthum einige

Aehnlichkeit besitzen. Besonders aber ist auf gewisse Farngattungen zu achten,

die zum Theil in vielen Arten im Gebiet verbreitet sind, ich nenne nur Hymeno-
phyllum, Trichomancs, Asplenum, Aspidium, Polypodium, Acro-
stichum, Lonchitis, Microlepia, Pteris, Chrysodium, Nephrolepis,
Oleandra.

Lycopodiaceae.

Ein grosses Verdienst wiirde sich Derjenige erwerben, der die schonen, an

Baumen als P2piphyten lang herabhangenden Lycopodium-Arten in unseren

Warmhausern einbiirgern wiirde. Namentlich Lycopodium Holstii verdient

in dieser Beziehung grosse Beachtung. Eine kleinere Form, L. Phlegm aria,

ist bereits in Kultur.

Gymnospermae.

Seit langcrer Zeit eingefiihrt ist Encephalartos Hildebrandtii, der an

der Kuste im Strandgebiisch, sowie im Steppenbusch stellenweise haufig ist.

Die wenigen Koniferen, welche auf den Gebirgcn Bestande bildend auf-

trcten, eignen sich nur zur Einfiihrung in die botanischen Garten.

Gramineae.

An Steppcngrasern, die durch ihre Grosse auffallend sind, herrscht kein

Mangel, nur lasst sich nicht ohne Weiteres beurtheilen, welche Arten fiir die

Kultur passend sind. Dass sich in den Gattungen Andropogon, Panicum,
Setaria, Pennisetum etc. manche Arten finden lassen, die bei uns im Sommer
im P>cien gehalten werden konnen, ist nicht zweifelhaft. Von hervorragender
Schonheit sind die P>uchtstande der verschiedencn Kulturvarietaten von Sorghum,
welche in Theil B. bei den Getreidepflanzen sehr ausfiihrlich beschricben sind.

Die glanzendrothe bis dunkelbraune Farbung der Friichte verleiht der Pflanze

einen ganz eigenthiimlichen Reiz. Geradc die Fruchtstande , ebenso aber auch
die Bliithenstande vieler anderer Grascr wiirden ein vorziigliches Material fiir

Trockenbouquets abgeben.

Cyperaceae.

Die Cyperaceen bieten, wenige Ausnahmen abgerechnet, nicht besonders
viele schone Pflanzen, doch sind von der Gattung Cyperus ausser dem all-

bekannten C. Papyrus auch noch C. grandis, latifolius etc. als geeignete
Zierpflanzen fiir Warmhauser zu nennen. Auch die silberweisse Kyllingia
leucocephala, welche in fcuchten Waldern nicht selten ist, diirfte ebenfalls

eine hiibsche Gewachshauspflanze abgeben.
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Palmae.

Allenthalbcn wcrden im Gebiet als Nutzpflan;^en Phoenix dactylifera
unci Cocos nucifera kultivirt. Untcr den wenio;en in Ostafrika vorkomnicndcn
Palmen verdienen die Hyphacnc- und Phoenix-Arten dcshalb besondere
p:rwahnung, weil cs im wissenschaftlichcn Intcresse sehr erwunscht sein wurde,
sic behufs der Unterscheidung der Arten von cinander gcnaucr kennen zu lernen!
Die Kultur der Hyphaenen diirfte allerdings auf manchcrlci Sclnvierigkeiten stossen.

Araceae.

Diese Familie ist in Ostafrika nur durftig vertrcten, doch ist cine schone
Zierpflanze von dort bereits in unsere Gewachshauser iibergegangen, CaUopsis
Volkensii, die im Urwald bis zu 800 m aufsteigt. Ganz bcsondcrs solltcn die
Importeurc ihre Aufmerksamkeit auf die knollenbildendcn Arten der Gattung
Hydrosme richten. Sehr zu wunschen ware auch, dass das auf Sansibar vor-
kommende Typhonodorum bald in Kultur kame.

Liliaceae.

Von den Liliaceen lassen sich zunachst fast alle mit Rlii/om oder Zwiebel
versehene Arten als Zierpflanzen verwendcn. Ihre Kultur ist sehr leieht, da sic

eigentlich nur in der richtigen Behandlung dor unterirdischen Organe besteht.

Das Einsammeln dieser Pflanzen kann nur in eincr ganz bestimmten Jahres/eit

erfolgen, wahrend der sie sich durch ihre oberirdischen Organe bcnicrkbar
machen; wahrend der trockcnen Jahreszeit ist alles oberirdische abgcstorbcn.

Von den (ibrigen Liliaceen sind die Dracaenen zu crwahnen, ftir die

sogar die Eingeborenen cine grosse Vorliebe zu hahen scheinen. Man lasst die

Baume namlich haufig mitten in den Schambcn stelien. Die Arten der Gattung

Sansevieria eignen sich durchweg fiir die Kultur und enipfchlen sich durch
ihre dauerhaften Blatter und die reichbliithigen Inflorescenzcn. Mchrere Arten

befindcn sich bereits in Kultur. Ganz besondere Aufmerksamkeit soUte den

AIoc-Arten zugewendet wcrden, von denen manche prachtige, hohe liliithen-

stande entwickeln. Wie die der anderen Succulenten, so bietet auch ihre lun-

fiihrung keinerlei Schwierigkeit dar.

Fiir die • Gartenkultur hat die Gattung Asparagus ein hervorragendes

Interesse, namentlich der zierliche A. plumosus, der sich wegen seiner viel-

fachen Verwendbarkeit zu Dekorationen schon einer grosscn Jk'liebtheit erfreut.

Amaryllidaceen.

Trotz der geringen Anzahl von Vertretcrn dieser Famihe in Ostafrika sind

doch viele emi^fehlenswerth, Vor AUem kommen die Arten von Haemanthus
in Betracht, von denen bereits cine Menge siidafrikanisclier Vertretcr, wic

H. multiflorus, sich in Kultur befindcn. Der zierliche H. micrantherus,

ebenso Vide H. robustus und eurysiphon, verdienen Kmpfehlung. Die schoncn.

oft gigantischen, wohlriechenden Grin urn- Arten sind ebenfalls ganz bcsondcrs

zu beriicksichtigen, obwohl schon eine Anzahl ostafrikanischer Arten in den

Garten sind. Sicher anzunehmen ist, dass auch die sechs Arten der Gattung

Hypoxis sich zur Kultur eignen.

Velloziaceae.

Sehr wichtig, vor Allem in wisscnschaftliclicr licziohung, ware die Km-
fiihrung der in den Gebirgen Usambaras und auch sonst noch vorkoniniendcn

Arten der Gattung 13arbacenia.
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Tridaceae.

Was die Farbenpracht bctrifft, so werden die Vertreter dieser Familie nur

von wenigen iibertroffen, Zur Kultur eignen sich denn audi fast alle. Zn
nennen ware die auf hochgelegenen Wiesen am Kilimandscharo vorkommcnde
Romulea campanuloides mit blaiicn Bliithen, ferner Moraea zambesiaca,
Aristea- Arteu (z. B. A. alata), die schone rosenrothe Hespcrantha Volkensii,
Dierama pendula, Tritonia aurea, die sich schon in Kultur befindet, die

zicrliche Acidantliera gracilis, die reichbliithige, violettrothe Lapeyrousia
erythrantha u. s. w. Ganz besonders aber ist die Gattung Gladiolus her-

vorzuheben, von dcr zahlreiche schone Arten durch englische Sammler in den

Garten eingefiihrt sind. Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht,

dass die englischen Kolonialbcamten durch Sendung von Knollen und Zwiebeln

nach England sich schon lange ein grosses Verdienst um die Gartnerei erworben
haben. . Leider scheint bei unseren deutschen Kolonialbcamten bis jetzt nur ge-

ringes Interesse fur derartige Dinge vorhanden zu sein.

Musaceen.

Kultivirt als Nutzpflanze wird allcnthalben Musa sapientium. M. Ensete
ist einheimisch und in den Gebirgen des Seeengebietes nicht selten. Wenn
auch diese Arten bei uns schon eingefiihrt sind, empfiehlt sich trotzdem die

Einfiihrung der noch nicht in unseren Garten befindlichen, bisher wenig bekannten
anderen Musa -Arten.

Zingiberaceae.

Die meisten Arten der Familie zeichnen sich durch schone Bliithenformen
und bunt gefarbte Friichtc aus. Von den 3 einheimischcn Gattungen Kaempferia,
Amomum und Costus sind alle Arten als Zierpflanzcn fiir unsere Warnihauser
geelgnet.

Cannaceae.

Canna indica ist, obwohl nicht heimisch, doch iiberall als Nutz- und
Zierpflanze in Ostafrika bercits eingebiirgert. «

Marantaceae.

Alle Arten dieser Familie werden, cbenso wie die Zingiberaceen, eine Zierde
unserer Warmhiiuser abgeben.

Orchidaceae.

W^ohl Men
\on schonen und bcliebten Zierpflanzen, wie die Orchidaceen. Gegcniiber anderen
tropischen Gebietcn ist in Ostafrika die geringe Zahl der Epiphyten auffallend,

wahrend Erdorchidcen in grosscrcr Menge vorhanden sind. Von den Ophrydeen
verdienen die erdbevvohnenden Gattungen Calanthe, Lissochilus und
Eulophia wegen ihrer schonen und oft recht ansehnlichen Bliithen besondere
Beachtung. Eine bereits eingefuhrte und leicht zu kultivirende Art ist der schone
Lissochilus Krebsii. Weiter sind die Habenaria-Arten zu erwahnen. Die
drei schonstcn sind H. Steudneri mit grossen, milchweissen Bluthen, H. Kayseri
und die schone H. Volkensiana mit dichter, grosser Bltithentraube und weiss-

grunUchen Bluthen. So lukrativ freilich wie die Kultur der Epiphyten ist die

der Erdorchidcen nicht, aber geradc in Anbetracht der schonen, in Ostafrika
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sich findenden Arten soUte man grossere Anstrengungen machen, urn sie zu
kultiviren.

Von den epiphytischen F'ormen befinden sich Ansellia africana, das an-
sehnliche Angrecum Eichlerianum bereits in Kultur; doch giebt es noch
eine grosse Reihe anderer Arten, deren Aufnahme in den Bestand unscrer Ge-
vvachshauser wunschenswerth erschcint. Bcsonderes wissenschaftliclies Interessc
wiirde die Einftihrung von Angrecum aphyllum haben.

Obgleich die Dicotyledonen den Monocotyledonen numerisch bei weitem
iiberlegcn sind, ist doch die Zahl derjenigen Bflanzen, die sich vcrmogc ihrer

Schonheit zu Zierpflanzen eignen, eine verhaltnissmassig geringerc. Das ist

schon deswegen verstandlich, weil ja fiir unser KHma und unsere Gewachs-
hauser die Baume fast ganz in Wegfall kommen und ferner cine grosse Reihe
von Pflanzcn ausscheiden, deren Lebensbcdingungen wir in der Kultur vorliiufig

noch nicht nachzuahmen im Stande sind.

Moraceae.

Von den zahlreichen Arten der Gattung Ficus wiirdcn sich schr viele in

den Warmhausern kultiviren lasscn; ob diesclben aber jc ein grusscres Jntcrcsse

hervorrufen wiirden, bleibt zvveifelhaft, weil ihre Blattformen von andercn in

Kultur befindlichen Arten kaum abweichcn. Dagegen aber sind die krautigen

und staudenartigen Do rstenia- Arten wegcn ihrer mannigfaltigen liluthcnstantlc

beachtensvverth. Die baumartige Musanga Smithii mit ihrcn grossen, schild-

formigen, gethcilten Blattern wiirde wohl eine nicht /u untcrschiit/ende Zierde

unserer Warmhauser abgeben.

Proteaceae,

AUe ostafrikanischen Vertreter dieser Familie wiirden sich wcgen ihrer

prachtigen Bliithen zur Kultur in den KalthaUsern eignen.

Loranthaceae.

Die zahlreichen in unserem Gebict vorkommenden Arten von Loranthus

zeichnen sich durch zahlreiche und schon gefarbte Bliithen aus, so dass sie

herrliche Zierpflanzen abgeben wiirden, wenn ihre Kultur gclange. Herr Gatzloff,

zur Zeit Pflanzer auf den St. Paurschen Schamben, macht Versuche, die Samen

von Loranthus-Arten auf Citrus-Artcn zu okuliren.

Polygonaceae.

Verwildert und vielleicht auch angepflanzt ist auf Sansibar das amcrikanische

Antigonon leptopus. Ais Gruppenpflanzen ctwa fiir das Klinia Sudcuropas

wurden sich manche grossblatterige Polygonum-Arten empfehlen. Ferner wiirde

die Einfiihrung des kletternden Rumex nervosus von Bedeutung scm.

Nymphaeaceae.

Die schonen, roth und blau bliihenden Nymphaea- Arten des Gebictes

smd schon seit langercr Zeit beliebte Warmhausj)flanzcn.

Ranunculaceae.

Hingewiesen sei nur auf die strauchigen Clematis-Arten C- Kirkii und

Stuhlmannii, deren grosse Bliithen sie ais Zierpflanzen empfehlen.
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Capparidaceae.

Empfehlenswerth fiir Einfiihrung ist jedenfalls Cladostemon paradoxus,
ein Strauch mit 3 zahligcn Blattern und grossen, weiss oder rosa gefarbten

Bluthen, Im Berliner Botanischen Garten gedciht die Pflanzc seit langerer Zeit

schon recht gut.

Crassulaceae.

Der grosste Theil der Crassulaceen eignet. sich fiir die Kultur und ziert

unsere Gewachshauser durch ihr originelles Laub und die schon gefarbten

Bliithen. Ostafrika birgt eine Zahl schoner Arten; am ehesten denke ich dabei

an die Vertreter der Gattung Kalanchoe, deren weiss, gelb oder roth gefarbte

BUithen in reichbliithigen Inflorescenzen stehen. Auch die Arten von Crassula
sind jedenfalls zu beriicksichtigen.

Rosacea e.

Von der Gattung Rosa wcrden R. chinensis und R. gallica van

damascena auf Sansibar kultivirt. Zur Gattung Rub us gehoren namentlich

2 Arten, R. Volkensii und R. runssorensis, welche auf den Gebirgen iiber

3000 m heimisch, bei nns recht gut im Freien gedeihen werden und wegen
ihrer hervorragend schonen Bluthen, wie auch wegen ihrer essbaren Friichte

eine Einfiihrung ersten Ranges abgeben wurden, Ebenso empfehlenswerth ist

die Einfiihrung des schonen Baumes Hagenia abyssinica.

Leguminosae.

Die Zahl der Formen, die sich fiir die Kultur eignen wdrd, ist jedenfalls

ziemhch gross; hier sollen nur die wichtigeren und schonsten Arten genannt
werden.

Vor alien Dingen ist eine Reihe von Baumen zu ervvahnen, die wegen
ihrer Kronenbildung sich in Ostafrika fiir AUee- oder Parkbaume eignen wiirden.

Hier kamen Erythrina- und Cassia - Arten in Betracht, Caesalpinia
pulcherrima, Parkinsonia aculeata, Baikiea Eminii mit weissen, nach
Maiglockchen duftenden Bliithen, Tamarindus indica, Leucaena glauca, die

in Amerika heimisch, in den Tropen schon fast iiberall kultivirt wird, Albizzia-
Arten (z. B. A. Lebeck). Ferner sind zu nennen Mucuna, die in Ostindien
bereits angepflanzt wird, Poinciana regia, ein prachtiger Baum, der von
Madagaskar aus, wo er kultivirt wird, fast durch die gesammten Tropen ver-

breitet worden ist Als Zierstraucher w^urden sich eignen Sesbania punctata
eine weit verbreitete Tropenpflanze, die schon in Aegypten als Heckenstrauch
vielfach kultivdrt wird, Sesbania grandiflora aus Vorderindien, von Hoist

gefunden, abcr wohl nur aus fruherer Kultur verwildert. Ebenfalls von Hoist
nachgewlesen wurde der in Abyssinien haufig kultivirte Strauch Calpurnia
aurea. Genannt seien ferner die strauchartigen Acacien, welche in Ostafrika

als Heckenpflanze zugleich zum Schutze, wie zur Zierde dienen konnen (z. B.

A. Farnesiana).
Von den krautigen Leguminosen sind fiir unsere Warmhauser Arten aus

den Gattungen Crotalaria und Tephrosia empfehlenswerth, so z. B.

Crotalaria impcrialis mit goldiger, seidiger Behaarung und grossen, griinlich-

gelben Bluthen, im Berliner botanischen Garten bereits in Kultur, Tephrosia
Vogelii, strauchig, mit seidiger Behaarung und violet-purpurnen, grossen Bluthen,
in Sansibar und Usambara bisweilen in Kultur. Erwahnt mag noch werden,
dass die bekannten rothen, mit schwarzem Xabelfleck versehenen, giftigen
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SaniL-n von Abrus precatorius, ebenso wie in Ostindien, audi in Uganda
nach Grant 7.11 Halsketten verwerthet werden; iiber einen Anban der Pflanze
ist allcrdings nichts bekannt.

, Geraniaceae.

Leicht einzufiihren und zu kultiviren sind jedenfalls die ostafrikanischen
Arten von Pelargonium, indessen konnen sie ;sich wegen ilirer massig grossen
Bliitiien an Farbenefifekt durchaus nicht mit den kultivirten siidafrikanischen
Arten messen.

Rutaceae.,

Ein Baum von hervorragender Schonheit der Bliithen ist Calodendron
capense, der auch in Ostafrika vorkommt.

F

Malpighiaccae.
* 1

Wegen ilircr schonen, mcist gelben Blutlien verdienen auch die ost-

afrikanischen Vertreter dieser Famihe in den Gewachshausern kultivirt /u werden.
Acridocarpus sansibaricus hat bereits im botanischcn Garten zu BerHn
gebliiht.

Polygalaceac.

Von den zahlreichcn Arten dieser Famihe ist nanienthch P o 1 y g a 1 a

maxima der Beachtung zu empfehlen.

Euphorbiaceae.

In dieser Famihe giebt es eine ganze Anzahl von Strauchern, deren Kultur
aus wissenschaftUchen Griinden zu empfehlen ware, wahrend allerdings als Zier-

pflanzen nur wenige in Betracht kommen; immerhin aber verdienen die Arten
von Croton, Macaranga, Tragia, Dalechampia und Jatropha Beachtung.

Ganz besonders aber sollten die succulenten Euphorbia-Arten, ferner die nahe

verwandten Gattungen Synadenium und Monadenium in die botanischcn

Garten eingefiihrt werden.

Melianthaceae.

Die Bersama-Arten verdienen genannt zu werden, da niclit bios ihre

Biiithenstande sehr ansehnlich sind, sondern auch ihr gefiedertes Laub nicht

ohnc dekorative Wirkung ist.

Balsaminaceae.

Von grossem gartncrischem Worth werden die mcisten Vertreter der

Gattung Impatiens sein. Besonders bemerkenswerth durch die Schonheit der

Bliithen sind die am Kilimandscharo wachscnden Arten, von denen sich L Sultani

sogar schon recht haufig in den Garten findet. Von hervorragender Schonheit

sind auch I. Holstii, Volkensii etc.

Vitaccae.

Die Zahl der Arten, wclche In dcii Gewach.shauscrn als Zier])flanzen gczogcn

werden konnten, ist eine sehr grosse; namcntlich sind von grosser Schonheit

Ampelocissus^ pulchra-, Rhoicissus Holstii, R. usambarensis, R.

Ostafrika V. Pflanzenwelt B.
34
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sansibarensis, Cissus sciaphilus, C. egregia, C. Knittelii, C. Lentianus,

C. ukerewensis u. a.; daneben aber seien audi C. cactiformis uiul andere

succulente Arten angefiihrt.

Tiliaccae.
• +

Die meisten Grewia- Arten zeiclineu sich durch schone Bluthen aus, ebenso

Sparmannia abyssinica.
K.

Malvaceae.

Von ihnen eignen sich jedenfalls die grossbliithigen Arten der Gattung

Hibiscus, Thespesia und Abutilon sehr gut zu Zicrpflanzen.

^f •*

Sterculiaceae.

Wie die kaplandischcu Arten von Hermannia, so sind auch die ost-

afrikanischen gutc Zicrpflanzen fiir die Kalthauser. Prachtige BlUthenstande neben

schonen Blattformen besitzen die Dombeya-Arten. Es seien deshalb von ihnen

einige strauchartige Arten angefiihrt: D. acuminata, D. Gilgiana etc.

Dilleniaccae.

Der Versuch der Einfiihrung wtirde sich bei Tctracera Boiviniana
empfchlen, die mit ihren grossen BUithen und Blattcrn einc Zierde unserer

Gewachshauscr wcrden konnte. ^

Ochnaceae.

In dieser FamiHe sei namenthch auf gewissc Ochna-Arten liinirewiesen,

die vicllcicht cine Einfiihrung lohntcn.

Guttiferae.

Im Gebiet kommen eine Anzahl strauchiger Hypericum-Artcn vor, von
dencn z. B. H. Ian ceo latum bereits in Kuhur ist. Genannt sei noch das schone,

grossbhithigc II. Schimperi.

Turneraceae.

Hingcwiesen sei nur auf die grossbliithigen Wormskioldia lonjje-

pedunculata und W. brevicaulis.

Begoniaceae.

Wahrend in den Gebirgen anderer tropischen Lander die Zahl der Begonia-
Artcn eine sehr grosse ist, besitzt Ostafrika nur wenige und nicht geradc
hervorragend schone Vertreter. In Kultur befindet sich bereits die B- Johnstonii
mit rosa Bliitlien und rosa gesticheltem Stengel. Empfehlenswerther aber diirfte

die weissbliithige, kletternde B, Meyeri Johannis sein (Vergl. Theil A. p. I2i).

T h ym e 1 a e a c e a e.

Von dieser Familie ist eine grosse Menge von australischcn und siid-

afrikanischcn Arten in Kultur. Da Ostafrika mehrere Formen bietet, welche
den sildafrikanischen Arten an Schonheit nicht nachstehen, so wurden Versuche
wohl Erfolg versprechen. In erster Linie sei da auf Arten der Gattung Gnidia
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verwiesen, 2. B. G. apiculata und G. lamprantha, beide mit prachtvoll
seidenhaarigen Bluthenkopfen, ferner auf G. Volkensii und Vatkcana. Audi
die Artcn von Peddica sind in bliihendem Zustande dekorativ.

Oliniaceac.
r

Hin und wieder trifft man kapensLsche Arten von Olinia in den Kalthausern.
Mindcstens ebenso schon sind die ostafrikanischen Arten, dercn Einfiihrunj;
wiinschenswerth ware.

Lythraceae.

Die bekannte Farbepflan/e Hcnnah, Lawsonia inermis, wird an dcr
Kiiste gebaut.

Conibretaceae.

Die Arten von Combretum besitzen zvvar /urn grossen Theil rcclu an-

sehnliche Bliithenstande; es scheint aber, als wcnn dicselben in den Gcwachs-
hausern nur selten zur Entwickelunij kommen. Da<^egcn wtirdcn abcr zahlrcichc

schon bliihende Arten in den ostafrikanischen Garten als Zicrpflanzen odcr /.ur

Meckenbildung gebrauclit werden konncn.

Aral iaccae.

Ganz besonders dekorativ sind die Cuss oni a- Arten, auf die besondcrs

die Aufmerksamkeit gelenkt sei.

Umbelliferae.

Unter den auf den Gebirgen vorkommenden UmbelUferen befinden sich

inehrere mannshohe. Arten aus den Gattungen Dii)lolophium, Peucedanuin
und Lefeburia, die bei uns, im freien Land kultivirt, recht dekorativ wirken

wiirden, namentHch Diplolophium abyssinicum und Peucedanum Kerstenii.

Cornaceae.

Ervvahnt mag nur Stylidium chinense sein.

Ericaceae.

Unter den Ericaceen der ostafrikanischen Gebirgc ist Agauria salicifolia

wohl die schonste. Von den eigentlichen Ericcae ist E. arborca bcreits in

Kultur, die iibrigen Arten sind zwar nicht unansehnlicli, rcichcn abcr an Schonheit

nicht an die allgemein kultivirten kapcnsischcn Arten hcran.

Erimulaccac.

Ardisiandra sibthorpioides, Lysimachia africana und L. Volkensii

haben zwar nicht hervorragend schonc Bliithcn, verdiencn abcr trotzdcm in die

botanischen Garten eingefiihrt zu werden.

Oleaceae.

Von der artenreichen Gattung Jasniinum sind mehrcrc mit grosscn, wohl-

riechenden Bluthen erwahnenswerth, z. B. J.
Afu, mcgalosiphon, Holstn;

es ist anzunehmen, dass die Kultur dieser Pflanzen gelingen wird. Olca chry-

sophylla wird schon kultivirt.

j4
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L o g a n i a c e a e.
^

:

*

Am schonsten von den nicht baumartigcn Loganiacecn ist Buddleia
usambarensis, die mit ihren gelbfilzigen Blattern und Bliithen eine ganz her-

vorragende Zierpflanze zu werden verspricht. Durch die grossen Blatter zeichnen

sich die Anthocleista- Arten aus, die unzweifelhaft gute Warmhauspflanzen

abgeben werden. '

.

Apocynaceae,

Durch weisse, wohlriecheiide Bliithcn zeichnet sich die bekannte, stark giftige

Acocanthera abyssinica aus. Ob die L a n d o 1 p h i a - Arten, deren Bliithcn

cbenfalls angenehm duften, in der Kultur zur BRithe zu bringen sind, ist noch

festzustellen. Nerium Oleander schcint auch auf Sansibar kultivirt zu werden.

Wahrend die westafrikanischen Arten der Gattung Tabernaemontana grosse

und schone Bliithcn besitzcn, sind die ostafrikanischen Vertreter. bei Weitem
nicht so schon, lohnen viellcicht aber doch den Versuch der Einfiihrung. Ganz
besonders lohncnd wiirde es sein, die ostafrikanischen St rophan thus- Arten

mit ihren prachtigen, langzipfligen Bliithcn in Kultur zu nehmen.

Asclepiadaceac.

Die Asclcpiadaceen zeichnen sich weniger durch grosse Bliithen, als durch
dichte Bliithenstandc aus, wodurch allerdings von fern der Bliithenstand wie

cine grosse Bliithe erscheint. Anfiihren will ich nur Gomphocarpus, Cynan-
chum u. s. w. Sehr hiibsch ist Margaretta Holstii auf den Abhangen der

Usanibaraberge.
;

Die grosste Beachtung verdienen die schonen und meist auch reichUch
bliihcnden Ccropegia-Arten, ferner die iibrigen^ noch wenig bekanntcn Formen
der Stapelieen. Die Einfiihrung der succulenten Stamnichen diirfte kaum auf
Schwierigkeiten stosscn. Echidnopsis Virchowii ist in Kultur.

Convolvulaceae.

Als Schhngkrauter kommen die grossblumigen Arten von Convolvulus,
Ipomoea und Rivea in Betracht, von denen eine grossere Zahl sich gewiss
ebenso einbiirgern wird, wie Arten aus anderen tropischen Landern. Von nicht
schlingenden Convolvulaceen sind Astrochlaena und einige Merremia-Arten
zu verzeichnen. Auch mit diesen wiirde viellcicht ein Versuch zur Kultur
cmpfehlenswerth sein.

.V

Borraginaceae.

Die alpine Myosotis abyssinica diirfte der Einfuhrung keine Schwierig-
keiten bereiten. Ob sich dagegen Cordia-Arten, ausser im Gebiet selbst, zur
Kultur eignen wiirden, mag dahingestellt sein. Cordia Holstii, ein hoher,
schon bliihender Baum von lindenartigeni Aussehen, kann viellcicht als Allee-
bauni verwendct werden.

Verbenaceac.

In Betracht kommen von dieser Familie hochstens die langblumigen Clero-
d en dron- Arten. deren Kultur wohl schon hin und wieder versucht worden ist

(z. n. C. capita turn), La n tana viburnoides wird bereits kultivirt.
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Labiatae. ^ \
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\

Im Verhaltniss zu der grossen Zahl der ostafrikanischen Labiaten ist die
als Zierpflanzen \ erwendbare unbedeutend. Die Arten von Leonotis sind durcli
die grossen, aussen dicht bchaarten, oft feuerfarbenen Bliithen sehr auffallend.
Von der formenreichen Gattung Colcus sind namentlich die succulenten Arten
beachtcnswerth; auch die Gattungen Plcctranthus, Krythrochlamys, Acro-
ce])halus und Ocimum enthalten manche auffallende und schone Arten.

Solanaceae.

Die in vielen Arten vertretene Gattung So Ian urn bietet eine Anzahl durch
Bestachlung und Behaarung ausgezeichneter Fornien, welche siclicr diesen Tflanzen
dieselben Aussichten fur die Kultur erofifnen, wie sie die atnerikanischcn Ver-
treter dieser Gruppen habcn. Die bishcr nur in Ilerbarmatcrial vorliegcnden
Arten machen allerdings eineBeurtheilung schwor, welche von ihnenam enipfehlens-
werthesten sind.

Scrophulariaceae. .

h

Die Zahl der schonbluhenden Arten ist bci den Rhinanthoidecn (z. B.

Cycnium, Striga) keine geringe, dieselben sind aber gewiss, wie vicle anderc
Rhinanthoidecn, Halbparasiten und deshalb schwer zu kultiviren.

Gesneriaceae.
! i

Bei der Beliebtheit, der sich die Gesneriaceen iiberall in den Gewiichs-

hausern erfreuen, werden wohl bald aus alien Vertretern der Familie in Ost-

afrika brauchbare Gartenpflanzen gemacht sein. Erst seit kurzer Zeit ist das

Usambaraveilchen, Saintpaulia ionantha, eingefiihrt, und schon ist das kleinc

Pflanzchen mit den prachtigen blauen Bliithen eine beliebte Warmhauspflanze

geworden. Auch die ostafrikanischen Streptocarpus-Arten zcichnen sich durch

schone, meist blaue Bliithen aus, ich nenne nur S. caulesceus, Holstii, glan-

dulosissimus etc.

Bignoniaceae.

Von dieser Familie will ich nur auf Spathodea und Markhamia hinweisen

Acantliaceae.

Als Zierpflanzen scheinen die Acanthaceen etvva.s aus der Mode gckoninicn

zu sein, obgleich kaum eine andere Familie eine solche Menge von schonen

Pflanzen entbalt.

Von den Thunbergia-Arten ist Th. alata bereits als Schhngpflanze fur

das Freiland in Kultur. Von den nicht schlingcnden Arten, die meist durch

grosse, violette Bliithen ausgezeichnet sind, ist noch keine in den (rewachs-

hausern zu finden. Die BriUantaisien zeichnen sich durch die grossen, blaucn,

in reichbluthigen Rispen stehenden Bluthen aus. Asteracantha longifolia kann

nach Versuchen im Berliner botanischen Garten als Sumpfpflanze mirrcien ge-

zogen werden. Mellera, namentlich aber Mimulopsis von deni oberen \V ald-

rand der hohen Gebirge, empfehlen sich als besonders .schon- und rcichbluthige

Pflanzen. Die Ruellia-Arten des Gebietes besitzcn nur kleme Bluthen und vcr-

dienen deshalb weniger Beachtung. Wundcrschone Pflanzen mit grossen, blauen
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Bluthen sind die Barleria-Arten der Section Eubarleria, z. B. B. calophyl loides,

Holstii, ukamensis u. s. w. Die stachligen Blepharis werden sich leider

kaum Ziehen lassen. Asystasia gangetica ist eine sehr variabele Pflanze,

deren Blattform, Bchaarung und Bluthe mannigfach abandert. Mit ihr lohnte

sich ein Kulturversuch, weil ich es fiir mogUch halte, aus ihr werthvoUere Racen

7x\ Ziehen, die im Freien als Einfassungspflanzen verwendet werden konnten.

Pscuderanthemum Hildebrandtii ist von hervorragender Schonheit durch

die leuchtend rothen, in dichten Rispen'stehenden Bluthen. Von grossbiiithigen

(jattungen seien noch Himantochilus, Anisotes und Symplectochilus er-

wahnt, die aber als Holzgewachse der Kultur Schwierigkeiten bereitcn werden.

Von den anderen Gattungen, wie Duvernoia, Isoglossa und vor Allem

Justicia, niogen sich noch vielc Formen fiir die Kuhur eignen; darauf sei nur

hingewiesen.

Rubiaceae.

Die meisten Rubiacecn kommen als Zierpflanzen kaum in Betracht, da sie

zu den Holzgcwachscn gehoren und ausscrdem unscheinbare Bluthen ohne deko-

ratives Laubwcrk besitzen. Mehrere Gattungen indessen besitzen grosse, schone

Bluthen. die mcist noch durch Wohlgeruch ausgczeichnet sind; dahin gehoren

die Gardcnia-Arten, Oxyanthus speciosus, Pavetta, Ixora etc. Auch die

Coffea-Arten besitzen schone, wohlriechcnde Bluthen. Eine werthvolle Ein-

fiihrung wiirde Randia macrosiphon (Tab. XLIV) abgeben.

Die Arten von Mussaenda wlirden in den Warmhauscrn durch ihre ver-

grosserten, lebhaft gefarbten Kelchblatter, Adina rubrostipulata auch in nicht

bliihcndem Zustande dekorativ wirken.

Cucurbitaceae.

Mehrere Vertreter der P^amilie werden allenthalben im Gebiet kultivirt,

freilich nur der Friichte oder der olhaltigen Samen wegen- Der Einfiihrung aller

Arten stehen kaum Schwierigkeiten entgegen, da sich die Cucurbitaceen leicht

aus Samen zichen lassen und in unseren Gewachshausern vortreffhch gedeihen,

Bcsondcrs empfehlenswcrth sind Telfairia, Peponia, Adenopus wegen ihrcr

grosscn Bluthen, l^ryonopsis und Coccinia wegen der schon gefarbten Friichte.

Campanulaceae.
J -n

Von Lobelia- Arten kommen fast alia als Zierpflanzen in Betracht, mehrere
sind fiir Masscnkulturen sehr gceignet, denn sie bilden grosse, zusammenhangende
Rasen, so besondcrs schon !.. Holstii. Da die Arten meist nur im hohercn
Gebirge vorkommen, so ist es vielleicht moglich, sie im Freien als Teppichbeet-

. pflanzen zu ziehen. Von ganz besondercr Wichtigkeit ist die Einfiihrung der

Arten der Gattung Lobelia aus der Section Rhynchopetalum; eine di

Arten, L. Volkensii var. ulugurensis Engl, von Uluguru, ist bereits im Bo-
tanischen Garten zu Berlin in eincr grossen Zahl von Exemplaren vorhandcn,
und es fragt sich ebcn nur, ob es gelingt, die Pflanze bis zu der erst wohl nach
langcrer Zeit crfolgenden Bliithenbildung zu bringen.V, ^.. K.Xll»g

Compositae.
^i

Die grosste aller Familicn Uefcrt an Zahl zwar nur wenigc Zierpflanzen,
dafiir aber eine Reihc so hervorragend schoner und gartnerisch werthvoller
Arten, dass die Aufmerksamkeit der Tmportfirmen sich gerade ihnen zuerst zu-

wenden sollte.
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Dcr silbergrauc '1 arclionanthus camphoratus ist bereits in den Garten
eingebiirgert. Hoffentlicli gelingt cs bald, auch die baumartigen, originellen

Senecio-Arten dcs Kilimandscharogebietes, z. B. S. Johnstonii, mit Erfolg

zu kultiviren.

Als stattlichc Stauden waren Vertreter der Gattungen Vernonia, Senecio,
Inula, Aspilia, Echinops zu nennen, die sich zum Theil wohl im Sommer
im Frciland kultiviren lasscn wcrden. Als hiibsche Sommerblumc sei Coreopsis
genannt; ferner verdienen die Arctotideen und Mutisieen Beachtung.

Ausser den bisher genannten Pflanzen liessen sich natiirlich noch eine

grosse Reihc \^on andereii aufzahlen, die als schon zu bezcichnen wriren. Dariiber

entscheidet aber besser der Sammler an Ort und Stelle.

Zum Schluss will ich nun noch auf Helichrysum hinwcisen, dcssen Arten

wie keine anderen aus Ostafrika den Namen Zierpflanzen verdienen. Der
gartnerische Werth derselben ist ein so hoher, dass es vviinschenswerth ist,

baldigst Kulturversuche mit ihnen anzustellen; sie werden hochst wahrschcinhch

ebcnso gut gedeihen wie die, welche aus anderen Erdstrichen bereits eingefiihrt

sind und eine ausgedehnte Verwendung in der Kranz- und Bouquetbinderci finden.

An Schonheit der Farben und Grosse der Bliithenkopfe iibertreffen die Arten

des Kilimandscharo^ des Runssoro und Abyssiniens bei Weitcm die bisher

kultivirten. Alle diese Pflanzen wachsen auf Bergwiesen iibcr dcr Waldgrcnzc

um 4000 m. Es ist also hochst wahrschcinhch, dass sie sich bei uns im Freien

mit Leichtigkeit im Grossen ziehen lassen.


