
S. 22. Dentaria bulbifera L. Hahausen, haufig.

S. 28. Thlaspi perfoliatum L. am Nauerberge ; bei Liebenburg.

S. 42. Silene iuflata Sm. var. b. angustifolia Kocb. auf

Schlackenplatzen, s. Anmerk.

S. 46. Alsine verna Bartl. auf Schlackenplatzen, s. Anmerk.

S. 52. Malva moschata L. Seesen. Herrhausen, Miiucbehof.

S. 60. Impatiens Noli taugere L. Seesen.

S. 81. Spiraea Filipendula L. Horstcampwiesen zwischen Grund

und Staufonburg.

S. 88. Potentilla alba L. im Eiichenholze bei Ballenstedt.

S. 89. Agrimouia odorata Mill, an Heckeu am Nordabhange

des Scbildberges bei Seesen.

S. 106. Cicuta virosa L. an Teichen bei Seesen.

S. 109. Bupleunim longifolinm I. Liebenburg nach Salz-

gitter hin.

(Schluss folgt.)

Die Bestauber von Erodium cicutarium

L'Her. b. pimpinellifolium Willd.

In eiuer fiiilieren Summer dor ..Irmischia" bespraeh ich die

.haraktorHm-li.-n I'mer^-hie-dr ,(e> newohulichon kleiubltitigen

Erodium cicutarium L'Her. und der von Iusekten besonders be-

guustigtcn Form pimpinellifolium Willd. In einer demnachst im

Bot, Ceutralbl. erscbeinenden Arbeit babe icb die eigentumliche

Variabiliti>t d<- Sattmal< und cimge, wir e., scheint, stabil ge-

wordeue Abanderuugcn der gefleckten Form (eine Form mit

2 und einc solche mit 4 Saftfleckchen auf jedem der beideu

oberen Blumenblatter) behaudelt.

Auf die bestHabenden Insekten. welchc nach der Anschauung
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Herm. Miillers jene Formen durch Zuchtwahl geschaffen haben,

ist bis jetzt noch wenig geachtet worden. Das dariiber Bekaimtc

findet sich in der kurzlieli ersrhkueuen englisehen Ausgabc von

H. Miiller. The fertilisation of flowers p. 150:

.,1 heve only noted the following visitors: —
A. Hymenoptera-Apidae: (1) Apis mellifica L. g s. and c.

p.. ab. (Sprengel found hive bees and humble-bees collecting

pollens. 15. Coleoptera- (2) Coccinella septem punctata, L., lic-

king honey."

Ich traf die gross gefleckte Form im Getreide uud Klee

auf dem Questenberg bei Schmalkalden (Buntsandstein) zuerst

reichlich von Insekten besucht. An dem ersten Tage, am 5. Aug.,

wo ich leider auf den Fang der Insekten noch nicht eingerichtet

war, beobachtete ich (bei sonnigem warmen Wetter von 9—11
Uhr Vormittags) zahlreiche Fliegen und vereinzelte Bieneu,

darunter eine in mehreren Exemplaren, die sich durch ihre Ge-

schicklichkeit und Stetigkeit (sie flog nur einmal fliichtig von
Erodium zu Centaurea Cyauus .iuvfi.hu.tr und vbllig rote

Schenkel hatte. An den folgeuden Tagen beobachtete ich nur

zahl von Bestaubern fangen. Vom 11. August ab ubcrwachte

ich die aus Schmalkalden eingefuhrte gefleckte Form von Erodium
in meinem Garten und obwohl diese um Greiz selbst zu fehleu

Schmalkalden gefangen hatte. Die von mir iu zahlreichen

Exemplaren beobachteten und auf frischer That ertappten Be-

staubungsvcrmittler des Erod. eie. h. pimpinellifolium Willd. (nach

I. rittiichrr Mitiriluipi Herm. Miillers bcziehen sich seine saratl.

Beobachtungeu nur auf diese Form) wareu folgende:*)

(1) Syrphus pyrastri L. (2 S. ciuctcllus ZH, (13) S. lineola,

M) S. corollac F., (5) S. balteatus Dg, (6) S. arcuatus F. H..

(7) Eristalis sepulcralis L., (8) Syritta pipiens L., (9) Meli-

threptus scriptus L., (U)) M. pietus Mg., (11) M. taeniata Mg.,

1 10 i Melauo>tunia mellina. ( 1 3) M. gnu-ilk Mg., (14) Ascia po-

dagrica F., (15) Xylota segnis L., (lfi) Platycheirus albinianu.

Lev., (17) P. scutatus Mg., (18) P. clypeatus Mg., (19) P. fasci-

cular Lev.. (20) Lucilia caesar. (21) L silvana, (22) Antho-
myia radicum, c'.h -pihua^i duplicata Mg.. (24j Chortophila

cilicrura Mg., (25) Ch. dissecta Rd., (2b'j Ch. Hoccosa Mg.,

(27—28) 2 Schlupfwespcn, (29- 33) 5 Apiden.

Aus der vorstehenden Liste geht hervor, dass die lnsekten-

form von Erodium cicutarium vorwiegeud von Syrphiden besucht

ierologen, Herm Kowarz, der auch die H.
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wird. Eue ich den Kiiberschnabel abci als ..Scb webfliegeu-

bl ume- (wic .lies 11. Mullcr /. II. bei Veronica cbamaedrys

tbut) bezeiebne. mocbte icb durcb weiterc Beobachtungen zuerst

die Beteiligmig dor Apiden bei deiu Bcstaubungsgcscbalt nocb

naher feststellen. Das fast ganzlichc Fehleu derselben in meinem

Garten erklart sicb aus dcr Konkurrenz. die dem Erodium durcb

iippig daneben bluhende Kopfe von Echinops spbaerocephalus

bereitet wurde. Diese wareu fast stets sehr zablreich von Apiden

besucht.

Iniraerhiji glaube icli inicb scbon jetzt berechtigt. den Scbweb-

Hiegen einen Hanptantcil bei der Ziichtuug des grossbliitigen

Erodium cicutarium L'Her. zuzuscbreiben.

Knoblauch (Allium sativum L.) als Volks-

heilmittel bei den Slovaken Nordungarns.

In der 30. Summer der „Zeitschr. d. Allgem. osterr. Apo-
tbeker-Vereines- in Wien fvom 20. Okt. 1883) wird auf S. 481
der Knoblaucb als ein vorzuglicbcs Mittel gegen die Huudswut
angeriibmt. Mr. Bouley. Mitglied der franzosisebeu Akadrmic
der Wisseuscbaften , ist der ^Entdecker'- ciner Kur gegen die

Hydrophobie, bei welcber der Knoblaucb ausscbliesslicb znr Ver-

. i\\a- almli-'bcs aucb in meinem Wobnorte gcbort zu haben.

Nach Durcbsicht meiner Notizen, in welchen slovakis. h. I'Hanzcn-

entbalten sind. finde icb folgendes: Ein alter Landmann aus

llos.ica erzabltc mir. dass man oinst ein. von eincra tollen Hunde

der Raserei die in dcr Hammer \ Di^cfundeneu Klcider mit den
Zahuen und Uauden zerriss, erfasste den Knoblauch-Kranz zer-

nagte ibu und verscbluckte eine Menge davon. Darauf wurde
es allmahlicb ruhiger, verhel in tiefen Schlaf, und als es er-

wachte, war es bei Besinnung und wurde ganz gesuud. Wenn
aucb die Er/ahlung meines braven alten Mannes nicht bis in die

kleinsten Einzelheiten buchstablicb vollkommen glaubwurdig sein

sollte, so verdient sie jcdenfalls die Beachtung der Arzte, da sic

in der Uauptsaehe eigentlicb da^elbe be-am. was Bouley uber

den Knoblaucb aN Spe/irikum L'ovren die Hundswut in England
l>ekannt niachte, und was man aucb in Portugal gegen dieses

schrecklichc T)bel anwendet.

Auck gegen den Bandwurm wird der ausgepresste Knoblauch-
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