
>nt moscliata I.   hi  oincni Kleefeblo  reebfs   von dor Strasse, 
vom Krapfenwaldl am Kobenzl fiihrt, August 1877. 

urn /tirsuimn  L   An  2rnsiuen   Abbangen   zwisehon   dem   Har 
hofe und Weidling. Juni 1877. 

id ietruspcrma Moeneb.  In Gebiisebon auf dor Sofienalpe zwisi 
dem   Gasthause  und der Tullnerstrassc  stellonweise  haufijr. 

Auf der hohen Wand bei Hainbach. August 1877. 

Dobling bei Wien, 14. Oktober 1877. 

Botanische Mittheilungen. 

] m  vi - Sumner 
den   i en    Lmgeb ungen 
mancl.es   I] 

i Flora neue Fo 
In  v 

Wnu'in .   (b, si Karlowitz 
lorn  Strand 

prust rutin ;,   Wiimi 
eilO. aber  sehr 

(Oe.    I K    Z. XXV Nr. 
1      -   - 

bier vorkommenden init \'i>r>>/uru A/mpi/iis L. verwandlen Karen 
beobaehlei ii'id mieb uberzeuyt, da>> droi out ue>onderte einander 

_ • Tvpen e.vi^tiren. V. Aiiii'/n'/is l... 1 . Aim:/(i!/is \ar. 
glandulifera Celak. (vvobl idenlistb mil 1". (ni,t>j<ill,f<>n>,is Korean) 
und die ecbte I. a/taptil/otilcs (iuss. Die zueite. dio bei uu> liaufig 
in einer Form init am Grunde kurzzoltigein Stengel (Var. dusi/podu 
M.)   aul'tritt,   liatte   ich schon   friiher   von   der ersh-n   untnxdueden. 

unissi'rer   As :• u  k.-nnto. l>ie»e wei.-ht.   indessen 
ausser durcb die sclunaloivn Blatter n -. b duivb die Klutbenlarbe >•>- 
wie dureh die Gestall und kleiuheit der Kap>e!u k.msiaut ah. Bei 
Hunderten von Kxeinjdaren fan.I ieb die stets selir kbinen i\nnen 
stets weiss- und blaulieh i>v>elioekt: der <;ros>err obore Saiunab- 
schnitt  tier Korolle  isl   n -••-'  bet   vu.irtten Adorn, 
die  ubriireu kleiio'ivu siud eiitweder  s.unuitlieb   rein   ueiss   uder die 

Niemals land ieb n^enrolbe Kronen, wie bei der von Celako\sk\| 
be.sebriebenen   Pflanze,    mit   der   sie   die   kloiuen   Blunien   und   die 

Fruchtreife li «ein hat.    Die zweite  Form besitzt 
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oft aber keineswegs iirimer drusige Infloreseenzen, mitunler erstreckt 
sich die Priisenbekleidung audi auf Kelehe und Kapseln, wahreud 
ich die bisweiien in ihrer Gesollsehafl auftretende wahre V. Ana- 
gallis hier stets kahl sah. Alle drei Racen warden im vergangenen 
Sommer audi im sndiichon Mahreu von eiiiein hiesigcn jungen sehr 
eifrigen Botaniker, dem Stud. med. Ansorge, gefunden und zwar 
V. Anagallis gfamlutifera Cel. zahlreich in Gesellsrhaft der daselbst 
nur spnrlich vorkommenden V. anagalloides Guss. und zahlreieher 
V.  Anagallis   vera   in   einein   ai>. opfe   zvvischen 
Neuhof mid Maulniiz unweil Auspilz. — Als \o\ il.'it I'iir die Flora 
der deutseh-osterreichisehen Pruvinzeii i.sl Ci/lisus allnis Hacquet 
(C. Leucanthus W. et K.) zu bezeichnen, den Ansorge in Menge in 
einer Waldschlucht zvvischen Nikoleic und Auspitz enlderk! hat: 
ferner fand derselbe in einem Misehwalde stidlich von Biscnz die 
schone Centaurea stenolepis Kerner. von deren Vorkommen im siid- 
ii< lien M.diren mich iibrigens sehon vorher Ilerr Professor Oborny 
brieflich bcnaehriehtigt lialte. — Die von Ansorge aus dem siidlich- 
sten Mahreu mitgobrachten Exemplare von Galium si/lralin/iit (vom 
Florianibergo bei Bisenz, aus dem Caskowitzer Walde bei Klobouk 
und von Nikoleic) gehoren durchweg zur echten Pflanze dieses 
Namens, vvahnmd limber von mir u«'*-<-!i•-IM* wains, heiulich aus der 
Briinner Gegend stammende von Hochsletter das G. Scluiitcsii Vest. 
(G. pnhjmnr; !•,•!). so dass in jenem Florenuebieio 
wio in Bfdimen und Schh-sien beide Arten auftreten. — In Bezug 
aut die von Prof. v. Kerner in Nr. IV des vorigen Jabrgangs dieser 
Zeitsehriff gegebene Uebersicht der Verbreitung des sonst nur siid- 
licheren Cegenden angehorigen G. laevigatum L. (G. aristatum I) 
ist noch zu bomcivui. d.i--. dieso Pflanze analog einigen anderen 
Spezies wie Carex bahhnsis L.. Lmula nivca DC, Centaurea 
amara L. auch stellenweise in den Vorlagen und Thalern der bain- 
schen Alpoii re>p. im au-P-ii/i-mb-u Nm-d-Ti-.d wieder auftritt, so 
auf bairisrhem Cebiet zvvischen Audorf und Bairischzoll! (Progel in 
Sendtner.s Von, I. Ycrlcdt. Sud-Baiern.s) im Beilza.hlhale ober Jedling 
bei Millar!,! • Progel), ferner in Menge im Gebiisch beim Cenienl- 
srliiob-rbruch v(,n Schliorsee!, in N. Tirol am Wege von Kufstem 
nach Eyberg nach Progel (I. c. p. 787). Die Pflanze dieser cisal- 
pinen Standorte gleicht iibrigens der sudlichen aufs Haar; sie ist 
writ wonioer polymorph als unser G. Schvltesii, welches nament- 
beli in [jinsicbl aul die Breit.- nod Gestal! dor Blatter in der Grosse 
der Kronen und in der Beschaffenheit der Stengelkanten, die oft 
geimg orst von dor Mill.-!]...!..- <b> SBM.I-.-N an deutlicber hervor- 
treten. viel mehr variirt, als man nach korners iibrigens liehlvoller 
und   der Natur   dieser   ! -Slung   erwar- 
ten sollle. 

Breslau, 10. November 1877. 
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