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auf einem entsprechend scharfen Steine durch einen Esel oder ein 
Pferd um seine Axeliewegt wird~ zerquetscht , sodann in Ffisser mit 
hartem Wasser iibergossen, hierauf in hanfene Siicke eingeschl(/ssen 
und ausgepresst. Der'dunkelbraune Salt wird in kleine Cisternen 
hineingeleitet, in denen sich das Oel absondert, aufschwimm(und nun 
abgesondert werden kann. Die ausgepressten Rtickstiinde werden zur 
Feuerung bentitzt, getrocknet brennen selbe" mit heller Flamme und 
geben sehr starke Hitze. Schade nut, dass in Griechenland keine ~ 
Gasbeleuchtungs-Anstalt existirt, indem selbe, noch mit 0el impriignirt, 
zur Gewinnung von Leuchtgas benutzt werden k~nnten. Da~ yon ~dem 
Wasser abgesonderte Oel wird Sodann vom Bodensatze abgegossen 
und dieser,-Murga genannt, zur Seifenbereitung verwendet oder auch 
als unbrauchbar von den meistenFamilien ausgeschattet, so dass auf 
diese Weise Hunderte von Centnern Oel zu Grunde.gehen und nicht 
beracksichtigtwerden. "l)as Oel ist in gliiclilichdnJahren im Orienle 
sehr bi!lig, und dieOkka des gew'6hnlichen Oeles kostet gewShnlich 
t Drachtfi'e, auch far 90 Lepta ist selbes auf den ttirkischen lnseln, 
auf Krela, Mytilene~ w o  sehr .vial 0el erzeugt wird, zu erhalten. 

- -  Die G r i e c h e n  s ind  F r e u n d e  derBlumen: mitBtumen- 
kriinzen wurden die Sieger in den Kampfspielen geschmtickl, Blumen- 
kriinze geh0rten zu dem heitern~ sinnigen Charakter der Feste des 
Al~erthums, Blumen sind das Feslgeschenk der Liebe, Biumen ve r -  
herrlichenHochzeit, Geburtstag und Feste, und Blumen sind die letzte 
Gabe ins Grab ( denn mit Blumen und Laub, '  gewOhnlich Petersilie, 
zierte man das letzte ~uhebett der  Geliebten, behingimit Blnmen, 
kriinzen bet Tod~enfeiern' die Gri~ber der Ve~st0rbenen und streute 
Blumen und Bl~ttei auf diese!ben. Auch das~Grab unseres Heilandes 
zur seligen Erinnerung wird am Charfreitage in der Kirche der 0rtho- 
doxen mit Blumen bestreut, die nun geweih t nach de r Beendigung 
des Festes unter ~die Glaubigen ver~heilt werden. Jeder sucht bei 
dieser Geiegeaheit e in Sttiekchen dieser geheiligten und geweihten 
Blumen zu erhalten, die man mit grosset Vorsicht aufbewahrt. Diese 
geweihten Blumen werden nun bet pliitzlichem Erki'anken eines 
Kindes," das man far eine Fotge der Verhexung ansi@t, zum'R~iuehern 
auf Kohlen angewendet, und auchsolche Blnmen demKinde aufden 
Kopf gebunden. Der Schiffskapitiin wirft diese Blumen nebst ge- 
weihtem W,chse yon seiner Kerze in das sch~inmen/le und tobende 
Meer, um sich und .die Seinigen vom Untergange zu iettea.' 

A t h e n  im 0cto~ber tS57. 

C o r r e s p o n d e n z e n .  

N a mi e s t in Mfihren im November 1857. - :  Als Nachtrag 
zu meiner Aufzfihlung der um Namiest -vorkommenden Pflanzen 
(Botan. Wochenblatt 1855 p. 933 u. 1856 p. 354) theile ich Ihnen 
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mit, dass ich in diesem Jahre als neu f~ir unsere Flora nachfolgende 
Arten aufgefunden habe: Aconitum Lycoctonum L. bei  Ostovan, 
Erysimum canescens R o t h bei Rossitz, Nasturtium austriacum 
C r a n t z ,  e.benfalls bei Rossitz,~ Silene nOctiflora L. b e i  Kralitz, 
Stellaria glauca W i th. bei Namiest, Trifotlum fragiferum L. bei 
Kralilz, Alchemilla montana W i l d bei Jeneschau, Senecio tenui- 
folius J c q :  be~ i l o h e l n o ,  Itypochaeris glabra L. uiid Verbascum 
phlomoides L. bei Nffmiest, Ve;ronica opaca Fr bei Kraiitz, Gagea 
arvensis bei Keroslep, S4irpus maritimus L. u. Leersia o ryzoides 
Sw. bei Namiest~ dann Asplenium germanicum bei ~Namiest, Poly2 
podiUmr calcareum u. Aspidium spinulosum bei =Hohelno, endlich 
Botrychsum Lun~aria bei 3eneschau. C. R o e m e r. 
. . . .  --- O fe'n im ~ovbr. 1 8 5 7 . -  Salix Wimmeri K e r n 4,) ist. in der  

That eine sehr sch~ne~;und ausgezeichnete Weidenf0rm, d i e  Doctor 
Wi re  m e r  in einem Schreiben an  reich ,,eine der mei~kwtirdigsten 
his jetzt aufgefundenen Bastarde" nennt und dass dieselbe auch ohne 

Zweifel als ein Bastard yon S, ~ncanu uiid S daphndides angesehen 
werden mtisst% eine A'nsicht, die ich  zur Z~it, als ich diese Weide 
beschrielr nut aus dem Grunde nich tmi t  roller Bestimmtheit auszu- 
sprechen wagte, well mir die verschiedene Bltilhezeit v0n S. daph- 
noides und S incana ein Hinderniss abzugelien schien. Beobachtun- 
gen, die ich s@her maehte, tiberzeugten reich, dass zur Zeit, als S, 
incana~befru~htnngsfahig war, die StauSl~Itithen t ragenden Kiitzchen 
v on S. dqphnoides woh[ zum gr5ssten Theileschon verstaubt hatten, 
dassabe'r immerhin n()ch Pollen sich/vorfand, ~der Pollenschliiuche zu 
treiben im Stande'War, Umgekehrt ware ~eine Befruehtun~ der 5/. 
daphnoides ~ durch S. i n c a n a ~  unmi!glich ~, dazm:  Zeit, wenn S. 
incana c~ zu bltihen beginnt( S. daphnoides ~ langstbefruchtungs- 
unfahig gevc0rden ist. Dr. A. Kern  er. 

-6-- T e t s . c h e n  in Biihmen im Novbr. t 8 5 7 -  Ich land dieses 
Jahr ein s chiines Acbnitum, d~m A. septemtrionale Bmg. his 'auf 
die Farbe der Bliithen sehr iihnlich. Cineraria cr ispa .var. sudetiea 
kommt, hiersehr hiiufig vor, und wachst.mit der Cineraria rivularis 
auf demselben Stfindorte. ~Beide Formen gehen in cinander fiber, so 
d~ss sich eine Grenzezwischen beiden nicht bestimmen lasst. Neu 
f[ir BShmeh babe  i ch Najas major ~ ifi -einer durch Flussregulirungs2 
bauten abgesperrten Lacke gefnndem Fr. M a l i n s k y .  

- -  G r a t z  im Ndvbr. 1857. ~ So leidend ichmich auch ftlhle, 
so sitze ichdoch taglich an 8 Stunden am Schreibtische, wahrend ich den 
gnnzen Sommer nicht in die:freie Luft gekommen bin; Ich arbeite also 
recht fieissi~; Was. mich theilweise meinen leidenden Znsland ver- 
gesSen iiisst. Voii meiner An leitung zur Bestimmung der Gattungen 

*) In' der ,~Flore de France par Grenier et Godron" findet-sich paff." 130 
,,Salix . W~mmeriana N o b i s  -- S. purpurea .'-r Caprr W i m  m. 
salie, exsid. Nr. ,6 t. Contejeau.; mem. soc. era. Doubs t853 pg ,89." 
DaDr.  Kerne<r seine S, Wimmeri bereits im Ju]i 1852 im z0ol-og: 
I)otam Yerei~e publicirt hat, so dtirften GI'enier und Godron'sich wohl 
ffen6thiffet-selien, den STamen der~yon ihnen bezeichneten Weide umzu- 
findern ~ Anm. d: Bed. 


