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Aroideenskizzen, 
Von H.  Schott. 

Unter den Aroideen, vvelche kiirzlich in fremden Herbarien 
zu schaucn ich so begiinstiget war, fanden sich abermals einige 
Arten, die, obscbon sie lange, ja mitunter sehr lange scbon einge- 
sammelt waren, dennoch der botanischen Welt unbekaniii blieben. 
So bietet das S vv a r t z'sche, vvie das allgemeine zu Stockholm 
bewahrte Herbar Wichliges dar, das ich hicr milzutlioilcn die Gele- 
genheii ergreife. 

Philodendron (_P t e r omi s chum) Swartzianum. 
Ramuli flageUifonnes. tames. Vagina petioli angustissima, apice 
a geniculo remota. Lamina fol. ocato-oblonga, basi rotundata, 
apice longc c •. petiolo plus quam sesquilongior, 
rcnis ntriuque 5—6 patentibus. 

Habit in insula N" Christophori.  Ind.occid. 
Obschon das Exemplar, welches von Euphrasen gesam- 

meltwurde, im Herbario Swartzii ohne Bliithe befindlich. so ist 
dasselbe dock voti alien ubrigen veiwandten Arten selion dnrch 
die sdimale   vagina   und   die  sehr verliingerle   Spitze   des Blattes 

Philodendron    (P ter omis chum)    S on derianum. 
Vagina   petioli   angusta,   in   geniculum    usque producta;    lamina 
obotato-oblonga, basi repentino-contracta,  apice subabi 
tata,  cuspidulo   bretissimo;  petiolum  sitbaequans,   venis  tenuis- 
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simis, a venulis (in sicco^ exacte non distinctis. Parsovarigera 
s/ntiliris (jiiani mascula prnilo brevior. — Pedunculus iliiutiliuni 
petiolum metiens. Spatha petiolum fulcientem parum snperans. 

Habit in provincia Minas generates, Brasiliae. (Regnell 
in Herb. Sonder.~) 

Anthurium Swartzianum Subscandens. Petioli la- 
mina fol. triplo quadruplove breviores. Lamina fol. oblonga I. 
lanceolato-oblonga, (_9 — JO pollices longa, 2 JA pollices lata). 
bosin versus sub-arcuate-cuneata, apice acuminata, rents phi ranis 
aperte-patentibus percursa, in pseudoneurum a margine modtce 
remotiim anastomosantibus. Pedunculus folio brevior, petiolo triplo 
et ultra longior. Spatha linearis, reflexa. Spadix longule-stihtlatns. 
rt/lii,,lririis,  suhsesqai palliearis,  absque Stipite 5A pollicaris. 

Habit, in India occidentali (Herb. Swartzii). 
Schonbrunn, 10. Juli J 857. 

Botanische Notizen aus Grieclieiiland. 
Von Dr. X. Landerer. 

— Zu den a n genehm s t en, wohlschm eckend s ten 
Fruchten des Landes, die seit einigen Jahren sich in grosser 
Menge iinden und sehr billig sind, so dass der Arme dieselben 
geniessen und fur seine Kinder zu kaufen ini Stande ist, sind die 
b'ructus Amygdalarum, Persicarum, Plirsiche, so wie die Aprikosen, 
Primus Armeniaca — Bsgimvaa und PoSamva genannt. — Wenn 
mciil wain, i -,e sichereignen, vvodurch ein grosser 
Theil der zarten Bliithen zu Grunde gehen, oder wiihrend iles l-'rueht- 
ansai/e.s starke Winde wehen, wodurch die Fruchte abgeschflt- 
lelt werden, so sind die Friichte so haulier, dass man die Okka 
derselben urn 20—30 Lepta (2 Vi Pfund = 4 Kreuzer), und die 
der Pfirsiche um 40 — 50 Lepta —10 Kreuzer — erkaufen kann. 
Millionen dieser Friichte kommen auf den Bazar von Athen und 
werden von da auf alle Ortschaften verfiihrt. Aus diesem Grunde 
ist es nicht schvver, eine Unzahl von Samen dieser Friichte mil 
den Strassen zu finden und auflesen zu konnen, oder auch in den 
Hiiusern zu finden, wo viele Kinder oder Menschen zusammen- 
wohnen, und fur Nichts zu erhalten oder urn einige Lepla einzu- 
handeln sind. In fruheren Jahren wurden diese Samen nicht 
heaehtet. seit einigen Jahren werden jedoch grosse Mengen der- 
selben ausgefiihrt und nach eingezogenen Nachrichten zur Gewin- 
nung des darin entlialtenen fetten Oeles verwendet, so dass wahr- 
scheinlich das meiste nach dem Oriente gescndete Mandelol ein 
solches 01. pingue nucleorum Persicarum und Pruni Armeniacae 
zu nennen ist. Die Buckstiinde konnen ebenfalls als Farina amyg- 
dalarum gelten und als solche verwendet werden, worauf jedoch 
bei Bereitung von Biidern Riicksicht zu nehmen ist. Vor einiger 
Zeit ereignete es sich in Athen, dass eine Dame, der gegen ein 
exanthematisches Leiden Bader mit Mandelkleie verordnet wurden, 
und  dazu  solche   von bittern   Mandeln   oder von  Pfirsichen  und 
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