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um 1 Uhr Mittags auf der liüchslen Alpenwiese, g-erade am Fusse des

Monte Santo angekommen waren , auf melirmaliges Anrathen unseres

Führers, obwohl höchst ungerne, den Rückweg ein.

Bei dieser Gelegenheit eilte ich, um zum ungestörten Sammeln
von Pflanzen Zeit zu gewinnen , hastig voraus und sammelte nach
Kräften das mir Naheliegende , allein plötzlich blickte icii zurück
und vermisste meine Beo-leiter. Mich befiel Todesangst bei dem
Gedanken, vielleicht den Weg verfehlt zu haben, denn in diesem Falle

hätte ich allein und in einem mir ganz unbekannten Gebirge die

JVacht hindurch während eines Gewitters, das sich damals auch
wirklich unter heftigen Blitzen , Donnern und Regen entlud, zu-
bringen müssen, und wäre dabei auch vor dem Anfalle von Wölfen
und Bären nicht sicher gewesen. Zu meiner grossen Beruhigtng sah

ich. nachdem ich eiligst eine Strecke zurückgelaufen war, meinen
Begleiter und Führer bald wieder.

Die darauffolgende Xacht brachten wir am Fusse des Gebirges

in dem Dorfe Selene zu, und hallen das Vergnügen, in einem
Bauernhause bequem ausruhen zu können , während es über uns

und um uns herum mit aller Gewalt blitzte, donnerte und der Regen
sich in Strömen ergoss.

Auf jener Alpenwiese am Fusse des klonte santo habe ich da-

mals folgende Pflanzen gesammelt: Gentiana verna (die erste Gen-
tiane , die ich kennen lernte), Androsace villosa , Saxifraga re-

ponda. Lüium caicedonicum . Valeriana montana . Yaler. fripferis,

Norrissus poeticiis. Campannla peisicifolia . Prenanthes purpurea,
Orchis conopsea. 0. sambucina, Biscutella laevigata, Ruinex ace-
tosa , Genista hiimifusa , Cylisiis supiiius , C. nigrican.i . Valanüa
glabra. Achillea Clavennae. Pyret'irum corymbosum^ Pellaria allia-

cea , Phius sylvestris (bis zur Region des Piniis Miiglnts sind \vir

nicht gekommen). Polygala amara. Erica herbacea. Phylenma or-

biculare , Thymus alpinus, Anthyliis Vulneraria. A. pulchra var.

ocitroleuca , A. montana. Galium sylvaticum, Veratrum album,
Euphorbia fragifera . Ranunculus monfanus , Veronica officinalis

(kommt nur auf dem Gebiro-e vor) , Primula suateolens . Hieracium
nillosum . Globularia cordifolia . Cirsium eriophorum. Scorzonera
rosea, Alyssum myagroides. Cerastium manticum, Ilesperis inodora.

Wien, den 3. October 1860.

Botanische Notizen aus G-riechenland.
Von Dr. X. Landerer.

— Um den Riss von schädlichen Thieren z. B. von Schlangen,

Tausendfüssen. von Skorpionen unschädlich für den Gebissenen zu
machen, um das Gift aus der Bisswunde zu entfernen und auszu-
saugen, nehmen die Landleute ihre Zuflucht zu den Bohnen von
Vicia sativa, die die Leute in allen Kaufläden. Mpakalen. finden, und



auch, da dieseujen eine gewöhnliche Speise sind, im Hause haben.

In einem der angeg-ebenen Fälle wird nun die Bohne in Hälften ge-
spalten und der wunden Steile aufgebunden, um der Meinung nach
das vergiftete Blut auszusaugen, von Zeit zu Zeit w^erden dann die

mit Blut vollgesogenen Bohnen durch neue ersetzt. Sonderbar ist

es, dass diese Bohnen KvTfios der Alten eine hohe Bedeutung und
ausgedehnten Gebrauch im Alterthume hatten. Der Name Kvvfiog

stammt von Kvelv a fracitate ab. Der Name Faba von (paytiv essen

quin primum homines hoc legumine usi sunt. Aus diesen Bohnen
backten die alten Hellenen und Römer Brod, A^toq nvafiLvog genannt,

Panis e faba, auch zu Kuchen wurde das Bohnenmehl verwendet.

Puls fabacca und Fabacin hiess ein Bohnenkuchen und das zur Be-
reitung der Speisen aus den Bohnen dienliche Gefäss hiess nach Plinius

Fabatorium. Pythagoras verbot den Genuss der Seebohnen , weil

man auf ihrer Blüthe Trauerbuchstaben zu finden glaubte und weil man
selbe zum Todtenopfer nahm. Bei der Abstimmung durch das Volk

theilte man unter demselben Seebohnen aus Kvciiiovg, daher auch

Kvafievco, wählen, bedeutet und der so erwählte Archon hiess yiva(isvtoS'

— Unter vielen Tausenden von Äpfeln, die die Conditor des kön.

Hofes in ihrem Leben zu zerschneiden Gelegenheit hatten , fand sich

ein Apfel, der folgende Eigenthümlichkeit zeigte. Ein schöner Apfel

der jedoch etwas mehr breit gedrückt war als die übrigen derselben

Sorte, und einen Blüthen- oder Fruchtstiel hatte, zeigte auf der ent-

gegengesetzten Seite die Rudimente von zwei Blüthenkelchen. Beim
Zerschneiden der Frucht fanden sich im Innern noch zwei Samen-
gehäuse und in denselben die Samen eingeschlossen.

— Cijclamen liederaefolium, C. europaeuiii sind Pflanzen, die

sich ziemlich häufig in Griechenland finden. Die Hirten graben die

Wurzel aus und gebrauchen dieselbe zum Waschen ihrer VVäsche. In

Akarnamen wird die geröstete Wurzel von den armen Leuten auch
gegessen. Da ich mehrere solcher Wurzelknollen hatte, so wollte ich

selbe zur Bereitung des Cyclamins verwenden, was jedoch nicht ge-
lang, indem die dazu verwendete Menge zu gering war. Bei dieser

Bereitung machte ich folgende hübsche Beobachtung. Wenn man die

zerschnittenen Knollen in der Sonne zu trocknen sucht, so färben sich

mehrere Stellen hübsch dunkelroth und andere mehr braungelb, die die

Bildung von parasitischen Pflanzen zur Kunde bringen. Um nun das

Cyclamin aus diesen Wurzelknollen zu gewinnen , bereitete ich mir

einen weingeistigen Auszug , den ich der freiwilligen Verdunstung
überliess. Da diese Verdampfung sehr langsam vor sich gieng, so hatte

ich das Vergnügen auf dieser beinahe eingetrockneten Masse die Bil-

dung des eigentlichen Parasiten Hygrocrocis Cyclaminis zu bemerken.
Durch Hilfe des Mikroskopes hielt es nicht sehr schwer rosenkranz-
artige Fäden in derselben zu entdecken, die strahlenförmig sich aus-

breiteten, und hie und da zeigten sich kleine Anschwellungen.
— So wie in Egypten und Arabien, wo die Melonen einen un-

bedeutenden Werth haben und eine schöne grosse Zucker-Melone
für einige Lepta erkauft werden kann, ist es nicht unbegreiflich, dass

man diese edlen Früchte zur Essig-Bereitung verwendet, und zwar
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auf folgende Weise, uie frischen und überreiien oder die sclion etwas

faulenden Melonen, die nur mehr zur Vieh-Fiilterung dienen würden,
Averden gequetsclif, nach Absonderung der breyigen Masse in ein

Fass gelliau und der Gährung überlassen, die sihr schnell eintritt.

Um jedoch aus denselben einen stta'keren Essig oder auch um im

Anfange der Gährung einen Raky (Branntwein) zu gewinnen, setzen

die Leute diesem Melonensafle eingekochten Weinmost (Betmese ge-

nannt) zu, und nun wird durch die schnelle Gährung Melonen-
Weingeist oder Melonen-Essig erhalten. Beide besitzen einen sehr

angenehmen Geruch , der dem Aroma dieser Südfrüchte eigen und
in der Fruchtscliaale derselben enthalten ist.

— Hibiscus escutentvs^ Die Früchte dieser im ganzen Oriente

angebauten Pflanze sind die von allen Orientalen beliebten Mpamiais,

auch von den Türken Mpamia oder Kelmi genannt. Von den ärmern
Leuten Nverden auch die Blätter als Gemüse gegessen, jedoch die

eigentliche Speise dieser Pflanze sind die noch unreifen Früchte,

und selbe Averden Avie grüne Bohnen zum Fleisch gekocht. Diese

Pflanze besitzt einen Schleim, der sich aus allen ihren Theilon durch
Kochen gewinnen lässt und dieser Eigenschaft halber werden deren

Früchte auch zu sehr erweichenden Kataplasmen benützt. Von Wich-
tigkeit Märe die Anwendung der Wurzel dieser Pflanze statt der im

Oriente seltenen Eibisch-Wurzel, und durch Versuche zeigte es sich,

dass die Hälfte des Gewichtes obiger Wurzel einen gesättigteren

und schleimigeren Absud gibt als das doppelte Quantum der Eibisch-

Wurzel.

Athen, im September 1860.

Correspondenz.
Wien, im NovemlDor 1860.

So wie Dr. Schur habe auch ich die schöne Malca mauri^
ticnia L. schon oft in der Wiener Gegend gefunden; am öftersten

auf Schutt. Düngerhaufen, an Gräben längs den ausgebreiteten Küchen-
gürten bei Simmering; ferner auf ähnlichen Plätzen bei Vöslau, Brunn,

Prag fsons! in Böhmen nur in „Lotos" 1853, Februarheft, erwähnt),

und bei Pest. Es ist eigenthümlich, dass diese auffallende Pflanze in

den meisten Lokalfloren gar keine Beachtung findet, während andere

eben so unstälte, und überdiess höchst unansehnliche, noch viel zu-

fälligere und vereinzelte Erscheinungen in jeder Flora wenigstens

erwähnt Averden ! J. B a y e r.

Weiss w asser in Böhmen, den 10. November 1860.

Ich lese in der eilflen Nummer Ihrer Zeischrift pag. 371 , dass

Herr Prof. Munter bei der Naturforschcrversammlung in Königs-

berg über eine aou Herrn Professor Hünefeld erfundene Art der

Conserviruug der Pflanzen durch Semen Lycopodii sprach. Sollte

diese Conser\irung im blossen Bestreuen der zarteren Theile mit

jenem Pulver bestehen, wodurch allerdings die Form und Farbe
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