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P. inermis G i 1 1. iiipl.

Acacia laevigata Will d. sp.

Mesquite der Mexikaner. Das süsse, die Samen umgebende Fleisch

wird häufig genossen.

Acacia Neck. Willd.
c ornig er a W iWd. ^. Mex,
Mimosa carnigera Li n n.

Hoitzmamaxalli der l dianer (Hernand. 1. c. pag. 86*.)Die Scliöt-

chen werden gegessen. Die zerslossenen Blätter sollen gegen das

Gift von Schlangen- und Insectenstichen wirksam sein, was aber

sehr zu bezweifeln ist.

p ortoric ensis Willd. ^. Antill. Mex.
Mimosa portovicensis J a c q.

Copaltic der Mexikaner (Hernand. 1. c. pag. 58.) Das Gurnrui

sehr gegen Disenterien gerühmt, dient auch im pulverisirten Zustande
als blutstillendes Mittel. —
Inga Willd

cir cinalisW '\\\A. ^ . Ind. occ, Mex.
Mimosa circinalis L i n n.

ilfes^MifZ oder ebenfalls Mezquito genannt fHorn. I. c. pag. 60.)

dient als Surrogat für Gummi arabicinn. Das Exiract aus den Blättern

wird äusserlich gegen Ophthalmien empfohlen.

pul eher r im a C e r v a n t. ^ . Mex.

Xilaxohitl der Indianer (Hernand. 1. c. pag. 104.) Die Abkochung
der Blätter und der Wurzel gebraucht man als Getränk in acuten

Fiebern und bei Catarrhen. —

1^'lora aii.'^triaeti.

Crocus V eluchen s is Herbert Bot. Reg. 1845. App.
p. 80, Nr. 72 (Cr o CMS nivalis Coli. Sprunuer), der bis-

her auf dem, die Kette des Parnass und Oeta vereinigenden Gipfel

des Berges Weluchi in Aetolien (7200') gefunden wurde , tritt nach
Schott (Botan. Zeitung Nr. 15) auf dem südlichen Abhänge der die

Walachei abschneidenden Alpen bei Kronstadt in Siebenbürgen, un-
gefähr 1000 Fuss über der Baumgrenze , in so bedeutender Anzahl
auf, dass weite Strecken damit bedeckt sind. Ueberall , wo die Erde
um anderer Pflanzen willen aufgegraben wurde, fanden sich Zwie-
beln dieser C/*ocms- Art und noch Ende Juni waren die Schneefelder

mit dessen Blüthen reichlich umsäumt.

S eil la praecox Will d., deren Vaterland sowohl dem Autor,
wie den folgenden Botanikern iunner unbekannt geblieben war. Ja
die von Vielen nur tür eine Varietät von Scilla bifolia gehalten wurde,
blühet kurz nach dem Abwelken des obigen Crocus fasst an den-
selben Ort»;n wie jener.
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