
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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saft, daraut' ein Glaschen Wachholderbranntweiu (borovicka) ge-

Slovaken gebraucht.

Nicht minder verbreitet ist der Gebrauch des Knoblauch-

saftes gegeii Brandblasen, sowohl innerlich genommen als ausser-

lich mit Charpie auf die gefahrliche sebwarze Blase gelegt und

dann mit einem Absudc von Knoblauch ofters gewaschen. Ich

sah mebrere Personen, die sich mit milzbrandkrankem Vieb ab-

gaben und mit dem Fleiscbe manipulierten oder es auch assen,

und dann an den Handen arge sebwarze Blasen bekamen. Alle be-

baudelteu diese Blasen (pokolv.uj mit Knoblauch oder mit auf-

gelegten reifen, frischeu Paradiesapfeln (Solanum lycopersicum),

und wenn auch bei mancheu grosse Wuuden entstanden, so starb

doch kein eiuziger der Patienten. Bei den meisten beilten die

Blasen in langstens einer Woche.

Wahrend der Cholera im Jabre 1866 gebraucbte man all-

gemein den Knoblauch. Auf zcrstossenen Knoblauch goss man
starken Essig und rieb damit die vom Krampfe befalleuen

Glieder. Auch wurde Knoblauch als Praservativ rob gegesseu.

Da der Knoblauch nach der Volksmeinung auch gegen alle

Zaubereien sehutzen soil. <o bestreicht man zu gewissen Zeiten

die Haus- und Stallthiiren in Kreuzform mit Knoblauch.

In den Akten der Hexenprozesse, die auf dem Gebiete des

Treneiner Komitates im XVIII. Jahrhundert gefiihrt wurdeu, und

die ich im Original einzuseheu Gelegenheit hatte, finde ich den

Knob auch nur zvveimal als Zanbermittel angewendet.

Am 19. Septbr. 1716 wurde ein gewisser Jano Has aus

Kvasov in Trencin wegen Hexerei zum Feuertode verurteilt.

Zwischen den Zeugenaussagen fiudet sich eine Stelle, wo Has

cine bezauberte Frau durch Auweudung von Knoblauch wieder

gesund inachte, Das Rezept lautet: ..Man uehme neuu Knoblaueh-

kopfchcu, zerstoase sic in Kssig. reihe damit die Hiinde bis zu

den Ellbogen, und die Ftisse von den Ferseu bis zu den Knieen,

und giesse den Rest ins Feuer."
,

Die am 25. Juui 1738 ebenfalls in Trencin zum Feuertode

verurteilte Hexe Katharina Carapatka aus Rajec gebraucbte auch

den Knoblauch bei ihren Zaubereien. Der Ceriiauer Richter

holte bei ihr Rat, weil er glaubte, sein Haus und Viehstaud sei

bezaubert. Sie brachte ihm in mehreren Biindeln Erde von

einer Stelle, die von zwei Bachen umflossen ist, eine Hand voll

Krauter, und hiess mit deren Absude das kranke Vieh zu waschen.

In einen neuen Topf wurde ein verschlossenes eisernes Schloss

und ein Hufeisen aus Stahl, jedoch ohne Locher, drei Eier und

drei Knoblauchkopfchen. und aus jeder Gewiirzart urn einen

Pfennig, gelegt, der Topf auf die Erde im Hofe gestellt und

mit der mitgebrachten bezauberten Erde urn und ganz uber-
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