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Botaiiisclie Motizeai aus GrieclienlaFid»
Von Prof. X. L a n d e r e r , in Athen.

— Zu den g-efürchteten Pflanzenkrankheiten
gehörte bei den Alten der Mehllhau, den sie 'Erjfyc^-n und auch 'Epu^t^n

nannten, und Theophrastus sagte, dass diese nur erscheint, wenn
auf Thau und Reif Sonnenbrand folgt. Um diesen Mehlthau abzu-

wenden, rief man bei den Rhodiern den Apollo an, dem man den

Beinamen 'attoXXw Ipufft'ptog gab, bei den Gorgoniern die Demeter,
die sie A75p/oTr,p s^vm^iri nannten und bei den Römern den Robigus.
Eine Art Mehlthau, die den Fruchtbäumen grossen Schaden zufügte,

wurde 'ETiaxvtov — „thauförmig" genannt.

Eine andere Krankheit , die die Alten sehr scheuten , war das

A=ix"fiv — Liehen, weil es nach Galen die Lickenes auf der mensch-

lichen Haut heilen soll, — nach Andern, weil es an den Bäumen, wie

ein Ausschlag sich befindet. Der am Oelbaume sich findende Liehen

wurde ftopa genannt, und nach den Bäumen, auf denen sich selber fand,

unterschied man nach Hippocrates Ww?av äXai'/i; undWwpav Aacpv'nb.

— Oeimum B asilicum. — Zu den beliebtesten Pflanzen

in Griechenland und im ganzen Oriente , die sich jeder Gärtner in

seinem Gärtchen oder auch in Blumentöpfen zieht, um sich an der Fri-

sche des Grünen und des angenehmen Geruches zu ergetzen
,
gehört

das Oeimum Basilieum, BoLaiiuo^ der Neugriechen , — "ßxi]u.ov der Al-

ten; aus dieser Pflanze scheinen sich die Alten ein Oel bereitet zu

haben, das sie cox<)j.tvov nannten, Ociminvm. Bei uns in Griechenland

bleibt selbe eine planta herbacea, in Egypten jedoch werden die

Stengel holzartig, caules Ugnosi. Mit dieser Pflanze ziert sich das

Mädchen und die Frau an Sonn- und Feiertagen und ebenso bietet

der Jüngling, wenn derselbe höflich sein will , der Dame und dem
Mädchen ein Sträusschen aus Basilieum an. Tritt man auf dem
Lande in ein befreundetes Haus ein, oder reitet man durch ein Dorf,

so ist es gewöhnlich, dass man dem Fremdenein Sträusschen dieser

Pflanze zum Geschenke anbietet, und die Sitte fordert es, dazu zu

riechen und einen Dank EÖx°'P'5t'^ zu erwiedern.
— S cammonium. — Dass das so bekannte Res. Scammo-

nii aus der Wurzel erhalten wird , ist hinreichend bekannt. Um nun

über die Etymologie des Wortes Aufschluss zu erhalten , hatte ich

mich schon vor mehreren Jahren an befreundete Aerzte in Kairo und

Alexandrien gewendet, die mir jedoch keinen andern Aufschluss zu

geben im Stande waren, als dass man zur Zeit, als die Pflanze und

besonders die Wurzel von resinösem milchigem Safte strotzt, um die-

selbe einen kleinen Graben gräbt, die aufgeworfene Erde gleich

einem kleinen Walle fest stampft, die Wurzel mittelst eiserner In-

strumente anritzt und unter diese Ritze Muschelschalen stellt, um
den reichlich ausfliessenden Milchsaft dann einzusammeln. Sind diese

Gefasse voll , so werden selbe mit leeren vertauscht , und an der

Sonne getrocknet, bis der Saft eine dickliche Consistenz angenommen
hat, sodann in blecherne Gefässe gefüllt, fest in dieselben einge-

drückt und unter verschiedenen Namen und Formen, indem man der
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weichen Masse eine runde oder eiähnliche Gestalt gibt, in den Han-
del gebracht. Da man nun diesen Saft aus der Wurzel, um die man
einen Graben gräbt, was ZxarTw auf griechisch heisst

,
gewinnt, so

glaube ich, dass das Wort iScawwo«/«//« griechischen Ursprunges ist, und
eigentlich etwas durch Graben Erhaltenes bedeutet; denn 2xaju.iu.ivov

heisst das Gegrabene, so wie ZxaV.u.a das Gegrabene d. i. Graben, ein

vertiefter und mit Sand bestreuter Platz, denn in vielen Füllen und
bei unvorsichtiger Bereitung lässt man den frischen Milchsaft auf den

Sand fliessen, und aus diesem Grunde sieht man Scammomum-Sovten, die

auf einer Seite entweder die Eindrücke des Sandes, den man abschabte,

an sich tragen, oder auch völlig mit feinem Sande bedeckt und ver-

unreinigt sind. Bei Nikander findet sich für Scammonium ,
—

Aaxp-j vaoßJa>.Tog d. i. frischgemolkeue Thräne aus der Pflanze. Die Al-

ten bereiteten aus demselben einen Wein, den dieselben, wie Dios-
c r i d e s berichtet, 2)<a/v./j.cov{Vri; Or^o? nannten.

— Zuden gegen Hunds-und Seh lange nbiss unnützen

Mitteln, die das Landvolk im Oriente mit Glück anzuwenden glaubt,

gehört die Onosma echioides.

Wird ein Thier oder auch ein Mensch von einer Schlange ge-

bissen , so eilt man, diese Pflanze aufzufinden, stösst selbe zu

einem Breie und bereitet aus demselben ein Cataplasma, das

man auf die Bisswunde auflegt. Diese Pflanze findet sich bei Paul

Aegineticus unter dem sonderbaren Namen Saudreck — Xctso-

(Tcos>.a^o:, und Hippocrates nannte dieselbe SxeJiag MeyaXT). D i o s-

corides nennt dieselbe 'OvoxÄsta iyyowa. und der Name Onosma ist

von den griechischen Worten ab "Ovou o<sij.t, ab asini odore — abge-

leitet, indem der Geruch der frischen Pflanize mit dem Gerüche, den

diese Thiere aushauchen, Aehnlichkeit hat. Ebenso nannte man die-

selbe auch nur Off/i.a;.

— Laut' US nobilis. — AäpT) des Dioscorides. Zu
den schönsten und wild vorkommenden Bäumen Griechenlands ge-

hört der Lorbeerbaum und gewöhnlich sieht man denselben in den

Höfen der Klöster; selbe werden ungemein hoch und oft so dick,

dass der stärkste Mann den Stamm dieser Bäume nicht zu umfassen

im Stande ist. Dieser Baum war dem Apollo heilig und von der

höchsten Bedeutung war derselbe in dem grauesten Alterlhume den

Hellenen. Die Pythia kaute, ehe sie sich auf den mit Lorbeer-

zweigen umkränzten Dreifuss setzte, Aa-pv.'^ag d.i. Lorbeerbeeren, und

die Alten legten sich Lorbeerblätter unter das Kopfkissen, um pro-

phetische Träume zu haben, und diese Prophezeiung nannten die Al-

ten Daphno- oder Lauromautie. Weder von den Blättern, noch von

den Lorbeerbeeren wird in Griechenland ein Gebrauch gemacht, und

nur seines Immergrüns und seiner Schönheit halber, wird dieser

Baum, dessen Zweige nach der Mythe aus dem Thale Tempe nach

Hellas gebracht wurden, in den Gärten angepflanzt. Im Frühjahre brin-

gen die Landleute die jungen Bäumchen auf den Markt und ein Lor-

beerliaum von zehn Jahren kostet 3— 4 Drachmen, die, wenn selbe

mit der der Wurzel anhängenden Erde herausgenommen und ver-

pflanzt werden, in den meisten Fällen sehr gut fortkommen.
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