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Gliimae subrctusae; arista ghima siibbrevior; olumao dorso

hispidulac, carina cilialae, marginc niulac; : P. ndsrcndens Giiss.

4. Paniculae basis a vagina folii supromi tlilalala invuliicrala; pedi-

celli arüciilali: articulus superior latitiidine 3plo longior inferio-

rem siiperans: P- subspatlioceum Requien.
Paniculae basis exserfa: pedicelli articulali: articulus su-

superior subquadralus inferiore muKo brevior:

P, maritimum W i 11 d

.

Die europäischen Gastridium-Arten.
Von Viktor v. Janka.

Glumae aculae nunquani acuminatae in medio snperiorepunctalo-

scabrao: Gastr'idium scaörww Pres 1.

Glmnae longe setaceo-acuminatae solum in carina exaspe-

ratae. 2.

Ligula lanceolata; inflorescenlia thyrsoidea densa; arista longe

exserla vel deficiens. G. lendigeriim Mill.

Ligula oblonga; inflorescenlia laxa; arista breviter exserla:

G. laxum B. et R.

Die europäischen Phalaris-Arten.
Von Viktor v. Janka.

1. Glumarum carina alata; inflorescenlia densa spiciformis. 2.

Glumarum carina haud alala; inflorescenlia paniculata sub-

«lifTiisa: Phalaris arundinacea L.

2. Spicae basis vagina suprema involucrata. 3.

Spica lola plus minus longe exserla. 4.

3. Inflorescenlia parva ovoidea; glumae oblongae oblusae, mucro-
nalae carina a basi usque ad apicem alala: Ph. crypsoides d'Urv.

Inflorescenlia mullo major oblongo-obovala; glumae spi-

cularum fertilium angusle lanceolatae acuminatae, arislatae;

carina in dimidio superiore alata

:

Ph. paradoxa L. (^Pk. Sibthorpü Gris.)

4. Inflorescenlia oblonga, cylindrico-oblonga vel elongato-cylin-

drica. 5.

Inflorescenlia ovoidea vel ovoideo-oblonga. 8.

5. Carina nunc Iota alata nunc solum in Va superiore ala integer-

rima donala. 6.

Carina a medio apicem alala: ala plus minus erosula v.

denliculata. 7.
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6. Carina a liasi ad apicem angiiste alata; sqiiama ad paleae infe-

rioris basin quarlam floris ferlilis parteni aoquans; radix tubercu-

losa; gluinae lanreülatae acutae: Pli. nodosa L.

Carina in y^ siiperiore alata; ala superne dilatata atque

oblique truncata; squama ad pal. inf. basin flore ferlili 10-plo

brevior; radix fibrosa; glumae semi-obovatae obtusiusculae:

Ph. truncata Gus.

7. Palea inferior puberula ad basin squama lineari floris ferlilis

trientem aoquanli munifa; radix fibrosa: Ph. minor Retz.
Palea inf. glabra; squama ad basin paloae inferiöris vel mi-

nutissima vel nulla; radix tuberculosa: Ph. roerulescens Desf.
8. Squamae ad basin paleae inferiöris lineares, aculae,cilialae, flore

ferlili diir;idio breviores: Ph. canariensis L.

Squamae ad !)asin paleae inf. ovales, obtusae, »labrae, flore

ferlili 6-plo breviores: PA. brachystachys Link.

Gross wa rde in, 15. März 1865.

Itotauisclie Notizen aus (irieeheiilaiul.

Von Dr. X. Landerer.

— Die zum Krappfärben dienliche Krappwurzel QRnbia tinctn-

runi) wurde früher nur auf der Insel Euboa angebaut und gesammelt,

jetzt wird sie jedoch auch am Phalarus bei Athen mit gutem Gelingen

angepflanzt und Tausende von Zentnern werden jährlich ausgeführt.

Ausser dieser edlen Krappsorle , die unter dem Namen Risan, in

Handel kömmt, wird seit einigen Jahren auch die wilde Krappwurzel

die von Rubia peregrina gesammelt und in den Handel gebracht. Sie

ist viel dünner als erstere , besitzt jedoch dieselben färbenden

Eigenschaften und auch von ihr \\erdt;n viele Zentner jährlich in

den Handel gebraciit.

— Zu den absoluten Heilmitteln gehören in den meisten Thei-

len Europa's die Flores Boraginis, die wie bekannt von Borago offl-

cinulis abstammen. Der gemeine Boreth, wie man diese Pflanze nennt,

ist eigentlich im Orient einheimis(;h, in Deutschland kulti\ irt und ver-

wildert. Die Blumen dieser Pflanze sind im Oriente und in Kleinasien

von den Aerzten noch im Gebrauche und aus derselben bereitet man
sehr schleimige Absude, die beim Volke in allen entzündlichen Krank-
heiten als kühlend und entzündungswidrig im Rufe stehen. Aus
dem ausgepressten Safte bereiten sich die Leute mit Zucker oder

Honig sehr wohlthätig wirkende Syrupe, die bei Kinderkrankheiten

von ausgezeichneter Wirkung besonders gegen Husten sein sollen.

— Cornus mascula ist eine seltene Pflanze bei uns in Griechen-
land, dagegen findet sich dieselbe häufig in Kleinasien, in der Nähe
von Smyrna, Brussa und Konstanlinopel, Gleirhwie bei uns die Him-
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