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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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Aprikosen gebrauchte, wahrend selbe im Bade sich befand, von 
alien Symptomen einer Cyan-Vergiftung befallen wurde, and nur 
mit Muhe wieder in's Leben zuriick gerufen werden konnte. 

— Blum en hatten hohen Sinn und Worth bei den Hellenen und 
Hellas war bhunenreich, als es selbst noch in seiner Bliilhe stand, 
aber mit dern Verfall des Reiches wurde wahrend .lahrhundorten 
nur zerstbrt, selbst der Baum des Friedens ward nicht geschont, es 
gab stets Krieg, Raub und Sclaverei, und jeder Grieche hallo nur 
zu ringen, sich und den Seinigen das Nothwendigste zu versehall'on, 
werkonnte unter solchenUmstanden an Blumen denken. Dionysos war 
bei den Griechen der Gott der Blumen, der Baume und dos Weines, 
er wohnte bald im Blumenland Phyllis, bald ant' (loin rosonroii hon 
Pangiion, bald in den Roseu<;arton Maoodoniens und Thiacions, und 
hiess auch der blumige Gott, Anthios, von dv&og. Fhe er aber 
Blumen hatte, bekranzte er sich mit Epheu, und als er nach der 
Mythe aus Indien zuriickkehrte, wurde er von der Aphrodite mit 
einem Blumenkranze geschmiickt. Den ersten Gebrauch von den 
Blumen machten die Gutter in der Form als Kranz, und selbst Zeus 
ward von den ubrigen Gottern nach Besie^iing der Tilanen bekriinzt; 
es waren dahei anlamdioli Ivranzi und lilumen der ausschliessliche 
Schmuck der Gotterbilder, der Priester, der Opfernden und der 
Opferlhiere, und Krauze dienten selbst als Opfergabe. Spater wurden 
Heroen und verdienstvolle Personen auch ausser dem Dienste des 
Altars bekriinzt, die Sieger in den Kampfspielen erhielten Kranze 
und bald gehorten Blumen und Blumenkranze zu don heileren, sin- 
nigen Charakteren der Feste des Alterthums. Blumenkranze hing man 
an die Thiire der Geliebten und mit Blumen bekriinzt schritt das 
Brautpaar zum Altare, mit Blumenkranzen waren die Pforten des 
Ranges behangen, in welches die Neuvermahlten eingefuhrt wurden. 
Mit Blumen geschmiickt ging man zum Gefechte und mit 
Blumenkranzen kehrten die Sieger wieder. Mit Blumen bekranzte 
man die Becher bei Libationen und bei Gastmahlern, und die Gaste 
trugen Kranze zur Verherrlichung der Feier und auch weil man 
ihnen eine besondere Kraft gegen Trunkenkeit zuschrieb, wodurch 
sie aber auch oft das Attribut Trunkener wurden. Einen Blumen- 
kranz steckten die SchifTer bei Feieiiichkeiten. und wenn er nach 
langer Fahrt wieder in der Heimat Hafen eingelaufen war, am 
Hintertheil des Schiffes auf. Blumen warf man auf den Sieger und 
selbst auf seine Verwandten in den Kampfspielen, was man Phyllo- 
bolie nannte. Mit Blumen und Laub zierte man das letzte Ruhebette 
der Geliebten, behing mit Blumenkranzen bei Todtenfeiern die 
Graber der Verstorbenen und streute Blumen und Blatter darauf. 
Diese Gebrauche und Sitten in Betreff des Gebrauches und der 
Bedeutung der Blumen gingen auch auf die heutigen Griechen iiber, 
und beim Eintritte in das Haus des Landmannes reicht das Madohcu 
dem Fremden einStraussohen aus  ' '  ne'' Nelke 
als Zeichen di m, daher sich in  dem  Hause  des 
iirmsten Mannes zum wenigsten in den Scherben eines gebrochenen 
Wasserkruges diese obengenannte Pflanze findet. 

A then, im Juni 1857. 
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