
Botanische Notizen 
meist die bohmische Flora betreile 

Von Dr. Lad. Celakovsk£. 

>    /•   •. - •//>• Ttiuill. ist nacli  meinen im lctzleu Jaluv «,re- 
machten Erfahrungen eine haufige Charakterpflanze der Ten-he des 
ganzen siidl. und siidwestl. Bohmens. Von Rokycau, Pilsen. Merklin 
an uber Nepomuk, Blatna, Wodftan bis Budweis und Sobeslau Ummt 
•lie Art bald zerstreut, bald zahlreich, so besonders an sandigen 
Teichufern, massenhaft auf manchen abgelassenen sandigen Teieh- 
grunden und zwar in einer kleineren Form, in mehr selilammi^eiii. 
beschilftem Boden aber in grosseren, reicheren Formen vor. 

8. Veronica anagallis v. glandulifera.  Diese hiil»clie Ka<e land 
"'!'   liier  zum   ersten'ilale   in 'linhmen bei >'cu-Rydz.>\   iJiciu-Iv' nig- 
gratzer Gegend) in einem die Wiesengriinde durchsclmeideuden Imi- 
gen ausgetrockneten Graben oder Bade in Menge,   die   a 

1 "'""• anagutlis   init ihr zusammen,  jedoch   nur   selten l>. ._ 
Dann   fand   ieh   sie   auch   bei   Jicin   in  einem  ahnliehen Graben bei 
VokM,- 

. naherer Betrachtung durch dichtere oder sparlichere Drii- 
tng auf Innorescenzen und Bliilhenstielen; die Kelche und 
ad   aber   meist kahl oder nur hin und wieder   mit   einem 

••-•'••';>• \;ir. ii'irmalis mil  \i>\\\<j Kalib-r 
"iWesccn/   i; , \   dmvii   viel  i.rro»ere im.I iiimm.-I- 

Waue Bliithen. Diese var. glandulifera ist bald niedrig, nur wenige 
Zo11 hoch, bald bis 3 Fuss hocli und welaslio-, die Fruehttraubeu 
«>anchmal besonders dicht und zahlreich. Die Kanseln sind wie bei 
rier   var.   normalis   breit oval und etwas ausgerandet,   wenig langer 
:,'\ '!"i- Ivelch.  und  l.ier.l.uvh. x.vvi ir. h binle. umt.i.—nd.-  Matter 
,U!,k in  der .\orina!t'i»rmi  unterseheidet  sicii  die Jicim.-r Ka.e vt»n  der 
echten   Ver. anagalloides Guss.,   deren kapseln  I..ng!ich-oval, stumpf 
und   langer   als   tl^v  kelch  sind.    Febri^ens ist auch   V. 
\llniU:l'   Ansicht   uaeh   nicht   Si ezilis; a   \««u   F.  anagallis zu trenuen. 
1'"'   l"'»hmis he   var   ,, ^il  «'tir var. 

'     '•...    i,        :' .     . ..--..: 
V anagallis (so namentlich in Siidbohmen) achtete, fand . grosser 

lorte der var. glandulifer 
p'ssen himir 

••;fKlei«luiiir.   Entweder ist c 
r Racen,   wofti 

flie Fruchte dieses Exempla 
•n   Vorknumieu 
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i' sonsliye I'ebergange entspricht die var. glanduUfeva finer Jor- 
schen espeee affine. Nach Uechlrilz's briefl. Mittheilung steht die 
csische Veron. anagalloides in der Mitte zvvisehen der sudlichen 
sone'schen   Pflanze   und   der   bohmischen var. glandu/ifera.   4hn 

es   eine  gauze   Reilie   derartiger   sehr verwandler Formen aus 
Variationskreise der  V. anagallis. 
9. Juncus sphaerocarpus iS'ers. I>ie>e in llolmicn von mir liingst 

nuthete,   aber lange  vergebens gesuchte Form ist endlich heuer 
Herrn Dedecek in sehr sehonen, rasigen Exemplaren bei Habry 

llieh von Prag auf einem zum Acker umgewandelten Wiesen- 
•he mil J. bufonius zusnnuuen -vnmdcii worden. Sie steht in der 
o zwiscben J. bufonius und J. Tenageja, doeh ersterem betriicht- 

naher, und verdiont \ielleicht a Is oigenn Art angesehen zu 
den. Mil J. Tenageja, die iibrigens eine reinc Teiehuferpflanze ist, 
sie Neilrenh mit Unrecht vereinigl.   Die Kapseln unserer Pflanze 
nicht so bleii'h, wie oft anderwmls. vntii m riithlii/bbraun, wie 

Neilreieh fiir die niedeiMslfiTei.-iiisriio Pflanze angibt. 
10. Seheuchz-erla pufustris L. Zur Zeil. als das erste Heft mei- 

Prudromus ersdii.m.  uar di,-  >W, ^/,:,v,7/ norii  an koinem bi»h- 

Zeit  stammende An] 

' (•in.   mil- (I 
solbsl   besu.-iil.    sie   In 

1.  ,rni    tin und  Mini  auf dn- G».,i. 
rastett   bezc •uhnet.    I'i-i iher   soil  das  IV  ei,,,, 

l»ie  Srftntelr^ria    ist  durl   srlir ut'inein,   ulnvn 
_!   und   /.\va 

dort  aber   i auch in ebenso sehonen,   urossen 1 
Torflochern der Iserwh ?se. 

11.   1 compressits L.   Diese . 
.   babe  ich 

auf   Grund dor   Jl.moi rraphie  Fieber's iiber d 
getonen mit i-.rle:   ..Kibe  ln-i   Brands 

ir ucisrii.cti gesehen zu  haben.    S • 
Jtfe.  web-he wold verlai 

rhva   Sbliiil iig».*   Aeiirt-ii i besitzt,   sonst   aber g« 

\   , ,bei Gottesafab"  i: st, obwohl nicht un- 
sichergestelh. Seit- 

P.,.1.- s des Riesengebirges 

von Prof. V..-1 Q ; enldeckt und wieder 
Bohmens b-il'la versitatsdozenten Dr. 

den Besu 

L%: vvei o-etrennten Torf- 
iesbauden   und  dann 
en ndrdlich  von Jo- 

!'£; , ito-eln-achten   Fruelit- 
Die   Platzer Turf- 
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Link gehort. Wahrscheinlich gilt diess audi von Fieber's Pflanzc, 
und ist somit P. zosteraefolitis vorlaulig aus der bidimischon Flora 
zu streichen. Uebrigens bin ich ganz der Ansicht Wimmer's ge- 
wordni, d;iss audi der echte P. zosferuefotius von P. acutifolius 
MM /.IILM I, nicht zu trennen ist. Er ist wohl nur die kraftigere Form 
nut br.'iiercni Stengel und I.Lttern. langen Aehrenstielen und griis- 
N'IVII [Jliiihen. Die von der Lange des Aehrenstieles und der Bltithen- 
zahl hergenommene diagnoslisehe Diflerenz ist nicht selir gewichtig 
und nicht ganz konstant, wie jene linhmis. nr I'tlanze und andere be- 
zeugen,   die   ich gesehen babe,   und   die   zu P. acutifolius gehOre*. 

12. Potamogeton Zhii M. et Koch. Allgemein wird diese Form 
als robuste Varietat zu P. gramineus L. gebracht, auch ich bin im 
Prodromus der Flora Bohmens dieser Ansicht gefolgt. Nur Ascherson 
hat sie (Fl. Brandenburgs S. 660) als Varietat von Pot. lucens aufge- 
fasst und bemerkt, sie konne auf keinen Fall von diesem getrennt 
werden. Nach nochmaliger Untersuchung dieser auch in Bohmen. in 
den ehemaligen Teiehen bei Bohdanec von Opiz gesammelten Form 
muss ich Ascherson nur beistimmen. Einmal sind die untergetauchten 
Blatter geslielt wie bei P. lucens, dann aber mache ich noch auf 
'•men Fnlerscliicd in der Xervalur der beiden nahe verwandtcn Arten, 
um die es sich hier handelt, aufmerksam. Bei P. gramineus sind die 
Langsnerven nur durch einfache schiefe Queradern verbunden, bei 
P- lucens dagegen durch gegabelte sirende Quer- 
nerven,   was auch P. Z:                                            Weke, zeigt. 

13. Bromus commutatus Schrad. fehlt noch in meinem Pro- 
dromus, da ich ihn friiher verkannt hatte. Er ist aber sehr haufig 
in der Prager Gegend, auf Aeckern und Kleefeldern, besonders nord- 
warts   unif im   until reu  Kibt a! •.    an'il  ; id.-ru..rls.   ich  liabe 
[hn wenigstens noch von Saaz und von Krumau. Nach meiiien seit- 
•lengen Beobaehtungcn halte if It ihn IVir wenigstens ebenso gul von 
Br. racemosus verschieden, wie Br. secalinus. Tausch hat ihn als 
Br. racemosus ausgegeben, dagegen Opiz richtig als Br. committal us 
deponirt. 

Mykologisches. 
Von St. Schulzer von Miiggenburg. 

XL 
, <   Comafricha alba n. >;-. Pmvenit gre^atim ad huncos Cc 

- ' Junio, post pluviam. 
,   Sporangium album,   valde fugax,   oblongum  fere 

•   siipito  fusco deorsnm -jt ad basim 
-  -membrana.-i n-uhu-e dilatato. Dua usque quatuor i 
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