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Kassel.

^&gt;'er Plan zum Bau der neuen Kasernen ist bereits
entworfen und der Platze auf welchem sie errichtet
werden selten, festgesetzt.. Sie werden gleich vor dem
holländischen Thore neben der Straße ausgeführt wer
den. Man ist gegenwärtig mir der Abschätzung der

-'Gärten beschäftigt, weiche bisher diesen Raum .eim-
nahmen, um Me Eigenthümer für deren Verlust auf

-eine billige Werse zu"entschädigen.

Ueber den Anbau der Reißgerste und die
Nützlichkeit, derselben.

Schon seit fünf Jahren, habe ich diese schöne Gcr-
 sten-Arr, auch nackte Himmels-Gerste (ttor-
ileum Distichon miduna) genannt, gcbauct und die
bemerkte Nützlichkeit dieser Gerste, macht es, daß ich
mich verpflichtet fühle, das Vaterland auf den An
bau dieses Korns aufmerksam zu machen, das so viel
Nahrnngs:Stoff enthält und selbst im Ertrage unserer
gewöhnlichen Gerste sorzirzieheii ist.

Die Reißgerste verlangt einen guten Mittelbvden
; und wachst gedeihlicher auf einem flachen Lande als
' auf bergigten Arüern. Sie wird im Mai gesäet und

wenn die Witterung günstig ist, so bcstauder sie sich
gut und bringt einem reiflicher, Ertrag. Die Nälse
zur Zeit der Erndte verträgt sie nicht gut und keimt
leicht. Sie sitzt, /vie der Waitzcn in einer Hülse und
fällt nicht gut aus, daher muß sie, wenn sie recht
 trocken eingcerndtel worden ist, sofort gedroschen wer
den, oder man muß dam einige kalte Wintertage nehmen.

 Der Braunschweigische Himpte dieser Gerste wiegt
noch schwerer wie ein Himpteu Waitzen und kann zu
64 bis 66 Pfund angenommen werden.

Das Stroh dieser Reißgerste ist dieß zum streuen zu
gebrauchen, da cs bei dem Dreschen sehr geschlagen
wird.

Was diese Gerste selbst betrifft, so habe ich zwar noch
keine Gelegenheit gehabt, sic zum Brcrbrauen benuz«
zen zu können, allein cs leidet keinen Zweifel daß sie
gutes Bier geben muß, weil sie vielen Zuckerstoff ent
halt. In Baierà, wird auch schon ein gutes Bier
 von dieser Gerste gebrauet.

Benutzt kann sw in jeder Haushaltung werden: O
 zum Mehl, wo sie sehr reichlich giebt.- 2) Zu feinen

Graupen, aber 3) vorzüglich zu Grützen oder ei
nem groben Grieß, der den Re»ß ersetzet
und mit Fleischbrühe sowohl als auch mit Milch ge
kocht werden kann. Beide Arten von Suppen, sind
sehr schleimigt und äußerst nahrhaft. Jede Hausmut
ter wird auch siuden, daß man dieses Grieses von
 der Rcißgerste nicht viel zu nehmen nöthig hat, um
eine nahrhafte Suppe zu erhalten. Die Gerste muß
aber erst zu Graupen gemacht werden ehe sie zu Grieß
geschrown wird. Vorzüglich schön wird die Grütze
die auf einer holländischen Graupenmühle gemacht wor
den ist. Ich bekam von drei Hpt. Vr. dieser Gerste,
H 4 Pf. solcher Grütze.

Herr Polizeidirektor Fischer zu Crcilsheim in Daiern
sagt in seiner Anweisung zum. Anbau aus
ländischer Gctraide-Artcn, pag 33, daß diese
Gerste auch vorzüglich als Kaffee-Surrogat gebraucht
werden könne, wenn sie Kaffeebraun gebrauet würde.
Ich habe es versuchen lassen und gefunden, daß ein
Theil Kaffee und zwei Theile dieser gebrannten Reiß
gerste, einen Kaffee geben, der selbst dem Kenner ge,
fällt und der gewiß gesünder, als der mit Zichorien
zubereitete Kaffee, seyn muß.

Auch zum Brandtweinbrennen, soll sich diese Reiß
gerste schicken und einen RumartigcnBrandtwein liefern.

Zur diesjährigen Aussaat habe ich noch einen
kleinen Vvrrath Reißgcrste und ich bin erbötig, ihn
Oclonomen in Paquete» zu 1 Pf. (um mehreren da
mit dienen zu können) das Pfund zu 8 Ggr. C. M.
auf portofreie Briefe, sofort zuzusenden. Mit zehn
Loth kann eine Qnadrarruthe bepflanzt werden und
zwölf Loth gehören zu einer Quadrarruthc, wenn die
Gerste ausgesäet wird. Ein Pfund Reißgerste, kann
bei einer gedeihlichen Witterung 20 bis 22 Pfund in
der Landre wieder geben.

Mit mehreren ausländischen Getraide-Arten, macht
der hiesige Oetonom und Maire-Adjornr, Herr Zöl
te r und ich, dieses Jahr die ersten Versuche und ich

 werde zu seiner Zeit Oie Resultare davon den Ocko-
nomen meines Vaterlandes vorlegen.

 - Bevern, Kanton Hol-minden, Dep. der Leine.
M. I. A. Beißenhietz, Prediger.
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