
43. Calic. hypereUum (Ach.) Koerb. par. 296; sparsam an 
der Rinde dünner , federkieldicker, abgedorrter Zweige in Gesell
schaft der Buellia paras. 

44. Cyphelium trichiale (Ach.) Körb. par. 297; eine robuste 
Form am Holze dürrer Aeste: crusta granulato-glebulosa, pallide 
cioereovirens, stipites validi, dispersi, sporae globulares, 0,006— 
7 mm. lat. 

45. Arthopyrenia punctiformis (Ach.): an der Rinde dänner , 
lebender Zweige. 

fSchlusa folgt) 

Botanische Notizen aus Griechenland 
von X . Landerer in Athen. 

Ueber Zierpflanzen Griechenlands« 

Zu den empfindlichsten Pflanzen für die Kälte in Griechen
land, die nur für einige Stunden während der Nacht sich auf 
3—4° unter Null verringert, gehört Ricinus communis, wenn selbe zu 
einem baumartigen Gewächse sich entwickelte. Es finden sich in 
den Gärten alte jRicinws-Bäume, die eine Höhe von 30—40 Fuss 
erreichten. Durch eine solche Kälte von 2—4U zeigen sich die 
Blätter verbrannt und die Pflanze geht zu Grunde, die jedoch 
während der Sommermonate sich wieder erholt und wieder Blät
ter und Früchte bringt. Tausende von Okken Ricinus-Satnen 
könnten in Griechenland gesammelt und zur Auspressung des 
Oeles verwendet werden, jedoch selbe bleiben unbenutzt. 

Ebenso ist es Schade, dass die Lorbeerbeeren {Baccae Laurfy 

nicht gesammelt werden. Selbe bleiben ein Raub der Vögel. 
Auf allen Bergen und in den Wäldern finden sich Lorbeerbäume 
jedoch diese Beeren werden nicht gesammelt, während doch selbe 
zur Gewinnung von Hunderten Okken dies Oeles verwendet 
werden könnten. — X . L . 

Ueber die Euphorbien und deren Ausrottung im Oriente. 

E i n seit vielen Jahrhunderten von der türkischen Regierung 
für den ganzen Orient ausgegebener Befehl, der auch in G r i e 
chenland eingehalten wurde und bis zur Stunde durch die Re-
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