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rechnet. Derselbe bemerk I hierbei: „dass bei dieser Monstrosität

die Blülhenstiekhen sich sehr verlängern und fast V2" lang' werden,
welche sich an der Spitze wieder verästeln. Dadurch entstehe eine zu-
sammengesetzte Doldentraube, in welcher jedoch die meisten Blüthen

fehlschlagen.

Klosterwald in HohenzoIIern, im April 1861.

Correspondenz.

Basel, im August i861.

In Ihrer botanischen Zeilschrift J. 1859, S. 25, hat Hr. Fischer
in Haigerloch eine von mir gebrachte Mittheilung , dass nämlich

die im Jahre 1858, S. 357, in besagter Zeitschrift beschriebene

Chlora perfo/iata in der Umgebung von Basel auf schweizerischem
Gebiete nicht vorkomme, dahin berichtigtiget, dass Prof. Hagenbach
diese Pflanze in seinem Supplement zur Flor. Basil. p. 77 an bezeich-
neter Stelle „in dumosis ad pedem der Schartenlluh'" citire und Hr.

Fischer selbst dieselbe in melireren Exemplaren dort gesammelt
und dem Prof. Hagenbach mitgetheilt habe. In anerkennender
und dankbarer Weise pflichte ich dieser Berichtigung vollkommen
bei, da ich mit llerweile selbst diese Pflanze in Hagenbac h's schönem
und reichhaltigem Herbar, das seither als ein sehr werthvoUes Ge-
schenk von dessen Erben an die öfTentliche botanische Anstalt da-
hier übergeben worden, nachgesehen habe. Pfarrer Münch.

Ludwigsbad bei Salzburg, 15. August 18(51.— Schon längst hätte ich Ihnen für Ihre Zeitung einige Auf-
sätze geschickt, wenn ich nur in meiner Umgebung besondere Be-
obachtungen anzustellen Gelegenheit gehabt hätte. Vor Allen darf

ich wegen meines Zustandes, der die grösste Vorsicht erheischt,

mich höchstens V2 Meile von meiner Wohnung entfernen, die

schönen Berge Salzburgs sind für mich somit unerreichbar. Meine
nächste Umgebung ist aber höchst einförmig; überall Hochmoore,
die zum Theil durch Cultur bedeutend verändert und tlieils in

Aecker, theils in ^Viesen verwandelt sind. An vielen Stellen herrscht

freilich noch die ursprüngliche Flora; aber eben diese leidet an
einer grossen Eintönigkeit. Von Cryptogamen herrschen hir be-
sonders Lycopodium inundatum, welches hier an zahlreichen Stellen

zu vielen Tausenden erscheint, in Begleitung von Drosera longi-

folia , rotundifolia
f
intermedia und obovata , Rhynchospora alba,

Friinula faj'itiosa etc., Sphagiium molluscum, cymbifolium , aculi-

folium, ciispidatum und laxifolium. Das letzte fand ich an den ver-
schiedensten Standorten, im Wasser, fast untergetaucht und an mehr
trocknen Stellen. Die Spiralfasern fehlen jedoch meist in den
Perichaetialblätfern ganz oder sind nur in Spuren vorhanden, im
Uebrigen weicht diese Pflanze so sehr von Sph. ciispidatum ab, dass
ich jetzt sehr geneigt bin, sie mit C. Müller als eigene Art an-
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/iix-licn, iuu h Seil im per m*ijrt sich jetzt nach brieflicher Mitthei-

iuiit» (lieser Ansicht hin; derselbe nnterscliied bereits früher die

\erbreitelereForni des S. cuspidatnm niitknrzen, dreieckig-en Stengel-
Maltern ohne S[Mrallaserzellen als S. Mongeolii und die Form mit

liinm'ren, Sinraliaser führenden Stengelblättern als Sph. cuspidatnm;
Dicraiiinn Sclirtideri ^ Pohjlrichum grncile und strictum sind an
diesen I'lalzen »»leiihralls sehr verbreitet. Dennoch ist es mir ge-
lungen selbst in meiner niichslen Umgebung etwas ganz Neues auf-

zulinden. Es ist diess ein Ut/pnuin aus der Gruppe Campylium und
zwar eine höchst stattliche Gestalt von mehr als '/» Fuss Höhe.
Eine genauere Beschreibung' werde ich nächstens verönentlichen.

Seine wichtig-stcn 3Ierkmale sind: folia opaca elongato-lanceolata
longe acuminata, pluries profunde siilcata, nervo calido subapice
evanescente, ccllulis alaribus paucis magnis aureo-hitescenlibus.

Die Färbung der Pllanze ist schmutzig-grün oder gelblich-braun; sie

ist zweihäusig, doch fand ich nur die weiblichen Btüthen. In ihrer

Gesellschaft wachsen Anlacomnimn palustre. Hypnum cuspidatum und
3 andere mir höchst zweifelhafle Gestalten aus der Verwandschaft
von H. adiinrum, Alles in ziemlich geringer Menge in einem ein-

zigen Torigraben. In einem Waldchen in der Nähe hatte ich das
Glück Frullairia fragilifolia in Menge zu finden. Sie wächst nur auf
Birken und hal in ihrer Gesellschaft nienuils Frullania dilatata, die

sonst hier an allen Fichten zu finden ist, sondern nur bisweilen

fr. Tamarhci. Merkwürdiger Weise dient diese Pflanze zugleich
zum Wohnort für das schöne rosenrothe Räderthicr, PAi/orfma rosco/a,

das man fast an jedem Stengel in den zusammengefalteten Amphi-
t/astrien vorfindet. In den Alleen von Salzburg findet sichanRoss-
kaslanicu. Eichen und Pappeln, die, wie es scheint, in Deutschland
allgemein verbreitete Barbula papulosa Wils. (ß. rolundifolia
Ifartm.), natürlich auch nur steril. Die hiesigen Exemplare sind

ausgezeichnet durch besonders stark und zahlreich entwickelte Pro-
pagula (Brulkörner von kugeliger Form) auf der Oberseite derBlätter,

die schon mit blossen Auge an der angefruchteten Pflanze auffallen.

Sehr erfreut hat es mich, hier auch den Proloccocus pluvialis zu
beobachten. Derselbe findet sich nämlich fast in allen Weihwasser-
behältern von Marmor auf den Gräbern der Kirchhöfe von Salz-
burg und Ludsvigsbad, in seiner Gesellschaft ist stets Philodina
roseola und meist auch die schöne Stephanosphaera. Bndis Ee
August bleibe ich noch hier in Ludwigsbad; dann gehe ich nach
Meran, wo ich IjoflI'entlich den Winter zubringen werde.

J Milde.

Athen, Ende Juli 1861.

— Die Slaphiden-Sammlung hat vor einigen Tagen in Patras
und auch in Vostiza begonnen, doch wird in Folge der zuletzt auf-
getauchten Weintrauben-Krankheit die Menge etwas geringer aus-
fallen. Alle andern Sommerfrüchte finden sich in Fülle und auch
die Weinernte wird gut ausfallen, da in verschiedenen Theilen des
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Landes, wo die Traubenkrankheit auftauchte, die Leute das Schwelein

nicht vernachlässigten. In Betreff der Seidenzucht hat die neuaufge-

tauchte Krankheit der Seidenwürmer hedeutenden Schaden angerichtet

und dürfte die Einnahme um einige Millionen geringer ausfallen. Ob
das neu angegebene Heilmittel, die kranken Seidenwürmer mit

frischgebranntem Kalkpulvor zu bestreuen, sich bewähren wird, ist

noch in Aussicht zu stellen. Von der höchsten Wichtigkeit für

Griechenland diirfle die CuUur der Bombyx Cynthia werden, welche

sich von den Blätlern der Ailanthus glandulosa nährt. Diese Seiden-

würmer widerstehen den atmosphärischen Einflüssen besser als die

eigentlichen Bombyx Mori, .«ie schützen sich selbst vor Regen und
Sonnenhilze, indem sie sich unter die Blätter verbergen und der

grosse Vortheil besieht darin, dass sie sich selbst ihre Nahrung auf

den Bäumen, auf denen sie leben, suchen. In Betreff der Verpuppung,

der Häutung und anderer Eigenschaften ähnelt diese neue Seidenraupe

der Bombyx Mori. Die einzige Unannehmlichkeit, die sich darbietet,

ist, dass man durch Ueberdecken der Bäume, auf denen sich diese

Seidenraupen befinden, mittelst eines Netzes, die Vögel abzuhalten

suchen muss, indem selbe den schönen, grossen, fetten Seiden-

würmern nachstellen. Was die Ailanthus-Pflanzungen anbelangt, die

bei uns sehr gut gedeihen und mit dem dürrsten Boden verlieb-

nehmen, so werden diese in der Art zugeschnitten, dass die Stämme
klein und nieder bleiben und man dieselben leicht zu übersehen im

Stande ist, auch werden die Bäumchen so nahe an einander gepflanzt,

dass die Würmer von Baum zu Baum wandern können.

X. Lande r e r.

Zur Flora von Griechenland.
In einem Anhange zum Samen-Verzeichniss des botanischen

Gartens von Athen (1860) veröiTentlicht Dr. Held reich nach-

folgende neue Arten aus der Flora von Griechenland:

1) Campanula Leulweinii Heldr. (Sect. Medium.) C. perennis,

radice brevi crassa caules floriferos rosulasque foliorum steriles

edenti, Iota pilis albis brevibus ad folia adpressis secus caules

patulis in foliorum pagina inferiori ramulisque densissimis incano-

pubescens, caulibus adscendentibus inferne parce foliosis a medio

ramulos axillares subsecundos apice unifloros sursum sensim abbre-

viatos gerentibus, foliis rosularibus ovato-oblongis obtusis irregularifcr

crenato-dentalis hinc inde breviter lobulatis undulatisve basi inae-

qualiter reniformi-cordatis in petiolum eis subbreviorem breviter

attenuatis, caulinis ramulos floriferos superantibus late ovalibus in-

ferioribus in petiolum aequilongum breviter attenuatis superioribus

in petiolum brevem spathulalo-decurrentibus summis eximie triner-

viis basi lata spalhulato semiamplexicaulibus, floralibus ovato-oblongis

oblongisve sessilibus calyce subaequilongo arcte approximatis, lobis

calycinis late ovato-acuminatis trinerviis corolla plusquam dimidio
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