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lanceolata Keller. Serratur und schwacho,  abet auch auf die Costa 
iiborgehonde, spi~ter verschwindendo Bohaarung dor Peti01on, die der 
lanceolata Opiz auch deron Foliolon, - -  abor Blfithenzwoige besta- 
chelt, Pedunkeln schwach bofliiumt. Receptakeln kleiner, schmiilor, 
ovoid, Griffol kahl, solten mit 1--2 Hi~rchon, also wedor lanceolata 
typica, noch decalvata Cr6p., sondern zweifelsohne ein lgischling der 
am Fusso des Hhdyberges hiiufig und nobeneinander vorkommendon 
zu zwoi difforenten Subsectionon goh(ironden R. levistyla Rip. und R. 
lanceolata Opiz. Ko~ler  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Im Nachhange zu den vorstohend aufgezahlton natiirlichon Ab- 
•nderungen sei hingogen oinor Varioti~t godacht, die im Laubo, Um- 
riss der Foliolen ganz mit jenen dor Rosa Chaboissei Gron. naeh 
Exemplaren aus Cr6pin's Hand deform. D6s6gliso iiboreinstimmt, 
ab er stylis ,,o b s c u r o p i 1 o s i s" reeeptaculis fioriforis ovoidoo-oblon- 
gis aut obovoideo-oblongis, also im Sinno D6s6gliso's (conf. dosseu 
Catalogue pug. 155) diose Abandorung ianerhalb dos Formonkroises 
der /~, oblonga Ddsdgl. et Rip. aufzuziihlon kommt; dann einor sehr  
seltenen, bosonders sch(inen Form dor /~. sphaeroidea Rip., deren 
"rami conferti, floriferi breves ot aculeati; stipulae supra, sepala 
utrinque purpurascentia rami hornotini viridos; foliola orbicularia ant 
(superiora) obovato-rotundata, breviuscula, parva nut mediocria; fructus 
ample subglobosus. Eine auffallendo und nach der massenhaften Auf- 
sammlung Dr. Forms selteno Form, im Laubo vonder Ferno 
an die R. armatissima R. et D. erinnernd, und von dor beroit~ 
benannten und gokennzoichneten var. latist~ipula Gdgr. Tab. 1779 
nur in den mohr bestachelten Zweigen abweichend, daher wit ihro 
Neubenennung unterlassen. K e 11 e r. 

(Schluss folgt.) 

Berichtigung einiger die bShmische Flora betreffenden 
Angaben in Dr. E. RoWs ,Additamenta": 

Von Dr. Lad. Celakovsk:~. 

In den jiingst erschienenen ,,Additamenta ad Conspectum Florae 
europeae, editum a C1. C. F. Nyman"  yon Dr. E. Roth werden 
mehrere Arten irrthiimlich als in B6hmon wachsond angegobon und 
zwar: .Erysimum lanceolatum R. Br., _Pol~l#ala major Jacq., Silene 
rupestris L., ttacguetia epipactis D C., fnula ensifolia L., Hieracium 
sabinum Sob. et Mauri, Teucrium montanum L., Epipactis micro- 
phylla 8w. Da dot Verf. dot Additamenta laut Vorrede seine nach- 
tri~glichon Angaben auf Grund yon Exsiccaten, die sich in Berlinor 
Herbarien bofinden, gemacht hat, so diirfte man daraus sehliosson, 
dass die b/Jhmischen Floristen yon einor Roiho yon b0hmischen Ar- 
ten keine Konntniss habon, flit welcho sich selbst in Berlin Bolego 



80 

findon. Ueber raeine directo Anfrage war jodoeh Herr Roth so go- 
fallig, mir die schriftlicho Erklarung zu goben, dass die moisten 
diesor Angabon auf oinor irrigen Auffassung der Scheden nicht bSh- 
mischor (zuraeist ungarisehor) Pfianzen und oino auf unrichtiger Be- 
stiramung beruhk Obzwar Hr. Roth diess in Just 's  Botanischom 
Jahresbericht boriehtigon will, glaubte ich diess aueh (istorreiehischon 
Loserkreisen in diesen Blattern bekannt geben zu sollon, damit nicht 
woi~oro irrthiimlicho Meinungon daraus entstohon. 

Der Vorfassor tier Additaraenta ware auf seinen Irrthura in 
Bozug auf die obigen Arton aufraerksam gowordon und hatte ihn 
gewiss vormieden, wenn or einraal don Prodromus der Flora B6h- 
mens und die Nachtrago zu demsolben (die als ,,Resultate der bo- 
tanischen Durchforsehung BOhmons" bis 1884 fortgesotzt sind) nach- 
geschlagen hatto. 

Hioran mSgen noch einigo andore berichtigende Bemorkungen 
gekntipft werden. 

Adonis autumnalis L. und Linaria genistaefolia L. hatten den 
Zusatz Boheraia in den kdditaraontis aueh nicht verdient, denn 
beido sind nur ganz einzoln und voriiborgohend, wohl als Garton- 
fifichtlingo odor sonst oingeschloppt, in B(ihmen geflmdon wordon. 
Ebensowenig ist Colutea arborescens L. in BShraon wirklich einhei- 
misch," wenn sio auch, gleich S#ringa vulgaris, 6ftor ira Freieu ge- 
pflanzt wird und quasi verwildert. 

Noch sind mir einige Irrthtiraer aufgefallen. Silene italica Pers. 
und Silene nemoralis W. K. erhielten in don ,Additamonta" beido 
den Zusatz Bohemia. Es wachst boi uns aber nut oine Form, nlim- 
lich die letztoro; die orstero nur insofern, als die lotztore als Abart 
zu ihr gezogon wird. Trifolium elegans Savi wachst nicht in B(~h- 
men, sondorn n.ur eine andoro ahnlicho Form yon T. hybridum L., 
([3. parviflorum Col.), was auch aus meinem Prodromus zu ersehon 
gowosen wiiro. Aueh JFestuca duriuscula L. Sp. pl. (teste Hackol), 
N y m a n  Consp. 1 o. 829, daft nicht aus B6hraen angegebon wordon, 
da die Art, die boi uns soit alters als F. duriuscula L. ausgegoben 
wird, die ~'. duriuscula Host ~ _F. sulcata Hackol, Nyman  Consp. 
p. 828 ist, zu wolchor also dor Zusatz Bohemia gohiirt hi~tte. Aucll 
das ist in den Nachtragon zum Prodr. F1. Biihm. zu losen. Dess- 
gleichon ist ,Hieraciura juranum Ft." o Bohemia (i. o. Sudotorum) 
richtigor Hier. corconticum Knaf nobst /-/i. asperulum Freyn, aber 
nicht das wostlicho H. juranum oder H. jurassicum Gris., wortiber 
raoin Artikol in dot 0ostorr. Botan. Zeitschr. hatto Auskunf~ geben 
kOnnen. 

Ira Vorwort vorsichort Herr Ro th :  ,Die italienischon Inseln, 
Felon, B6hmen etc. habe ich s te ts  namhaft geraacht, we Nyman  
raanchraal diose Lander angibt, manehmal forflasst." 

Es ist nun allordings in Nyman's  Conspectus ein Uebolstand, 
class daselbst die Bozoichnung ,Austria" in vorschiodonora Sinno 
gebraucht wird, bald spocioll fiir das Erzherzogthum Oosterreich, 
bald, worm die Ark allgomoiner vorbroitot ist, fiir eino gr6ssero Lan- 
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dergruppe des 0sterreichisehon Staates (zumeist ftir die ,,cisloithani- 
scho ~' Halfte), welcher Unterschied nicht orsichtlich gemacht ist. 
Dieser Unbestimmtheit und Zweideutigkeit wollte Herr Roth, was 
nur zu billigen ist, in der obon angozeigten Weiso abhelfon. Dann 
hatte diess aber mit aller m~glichen Vollstlindigkeit durchgefiihrt 
werden sollen. Das ist aber keineswegs goschehen, wie ich beispiels- 
woise nur fiir die erste Familie Ranunculacoae zeigen will. 

Naeh dora erklarten Grundsatz des Verfassers dor Additamenta 
sollten auch Clematis recta, Thalictrum aquilegifolium, angustifolium 
simplex, Palsatilla vernalis, Hepatica triloba, Ranunculus nemorosus, 
cassubicus, Batrachium confus~m (Ran. Petiveri Koch), Isopyr~m 
thalictroldes, Trollius europaeus, Aconitum lycoctonum, A. napellus 
den Zusatz Bohemia erhalton. Wir vormisson ihn aber hier Qborall. 
Jotzt ist die Sache noeh schlimmor als in Nyman's  Conspectus ge- 
worden, donn jetzt muss Dorjonige, tier tier u zu den Addita- 
menta Glauben schenkt, worm or nicht anderweitig bessor informirt 
ist, annehmen, dass alle die genannten Ranunculaceen in BOhmon 
gar nieht wachson. Mi~ den iibrigen Pfianzenfamilien vorhalt es sich 
ebenso, woraus zu entnohmen, in wio vielen anderen Fallen die Ad- 
ditamenta den Nachschlagenden im Sticho lassen miisson. 

H. Ro th  hat offenbar den unrechten Weg zu seinem Ziele oin- 
geschlagen, indom or wiedor nur die in Berliner Herbarion zufallig 
bofindlichen Exsiccaten beriicksichtigte, den Prodromus der FI. B~ih- 
mens sammt Nachtragen, den or, um etwas u zu lieforn, 
in erster Reihe hatte excerpiren miissen, ganz bei Seite lioss. 

Ich beabsichtigte hier nut in die Behandlung der bShmischen 
Flora in den ,Additamenta" einzugehen; bemerke aber nut noch 
per parenthosin, dass eino Callitriche ,pentacanthum Hayn." nicht 
existirt, wohl abet ein Ceratophyllum pentacanthum Hayn., und dass 
die Orobanche ionantha Kern. so gut wio die O. Muteli F. Sch. eine 
_Phelipaea is~. 

Zur Verbreitung und Teratologie yon c/ /p a und 
Sparganium. 

Von Dr. Vinoenz v. Borb~s. 

I. Typha latifolia L. ist in Ungarn nicht selten, sie w~chst 
aber manchmal auch mit T. Shuttleworthii zusammen. --. Var. 
ambigua Send. boi u 

Boi Vgszt5 und Nagy-Enyod fand ich Exomplaro~ boi wolchon 
die Spitzo des fruchttragendon Stongols gaboIig gospalton war und 
jo ein Gabelast oinon Fruchtkolbon trug. Sic standon dicht boisammon 
odor divorgirten an dot Spitze und orschionen als Zwillingo, Die ein. 
andor bortihrondon Soiton dor beidon Bliithonstande waron ganz nor- 


