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Budapest. Id. Juni 1X80. 
Ich schild.tt.' in ..Foldmiivrh'si Knlck.-ink- isxo Nr. 23 unter 

dem Titel „A metelyfu buza k<".z<itt (Marsilia qnadrifolia /wixh.n 
Getreide) die Acker- und die Uetri'idrptlaiizi-ii d<- IVki-ser Comitates. 
]>ci Yeszto bleiben in gewissen Jahren einige Tbeile der Aecker in 
Folge der UeberM-livvrniimiii-.-n d.»s kYuf^fiusses oder vieler Regen 
uubebaut und wecbselt hier die Vegetation jalirhVl.. So ersohicnen 
im Jahre 1877 in Malompuszta Cirsium arvense, C. hrac/u/ccpha- 
iam, Siimyhjitunt a>' ia'tnosa,,,. Scirpas siipiua.-*, Stac/iys palustrix, 
Stum   Iatifulium,    Roripa   am.jdiH>ia,   It,  auatriara.    '/«'.  silrr.s/ris 
etc  massenhaft,  im Jahre 1878, als schon dieses Feld behaut war. 
wuehsen sie bloss an den BOschungen der Graben  und Feldrander 

rlich.  Diese Abwechselung ist die Ursache,  dass einig*. Pflanzen 
gewissen Standorten vursrhwindfii und sich wieder anderswo au- 

" i Salvinia aatau*. Marsilia <[»ad ri folia. Lythrvm hl- 
bracteatum. Auch die Stoppelfelder sind hier reicher an Pflanzen 
als in Obemngam, und darimter sind Ufer-, Sumpf- und Inundations- 
pflanzen: Veronica ,,•<• ate 1 lata ^ Lythran, Ily.itvpifolia, Bidens tri- 
partita,   ticmc.r rri.-pn,- \. ,, ,' ,>//,.,v/'y ,>..-.   v i - -1 • • /'•••'  <ini»m.  M, ntha 
Pulegium. Der kleine Teich im Szilerfelde boi \'eszto, in dessen 
Wasser und schwankendem Boden im Jahre 1877 viele Marsilien 
lierumkrochen, war im Jahre 1870 ausgetrocknet und heuer schon 
mit Getreide bestellt. Dazwischen aber findet man die im Getreide 
ungewohnte Marsilia mit reichen Sporenfruchten und mit nach auf- 
warts gestellten Blattern. — Die kon. ungar. Universitat in Buda- 
pest feierte am 13. Mai d. J. das hundertjahrige Jubilaum ibrer 
Neugestaltung. Bei dieser Gelegenheit hat der Rector magnificus 
Dr. Theodor Margd eine Stiftung von 1000 Gulden 6. W. gemacht, 
deren zweijahrige Zinsen abwechselnd fur eine zoologische und fur 
eine botanische Preisfrage verwendet werden sollen. Borbas. 

Prag, 23. Mai 1880. 
Prof. Kerner gab seinerzeit den Impuls dazu, alle Wahraeh- 

mimgen auf dem Gebiete der Pflanzenwandeiungen zu notiren. Meine 
Beobachtun.u _ilt zwar keiner fremden. cingeschleppten Prlanze, son- 
dern der einiiemiH<-hai Schrochloa dam. deren Verbreitungsweise 
in Bohmen nicht unbeachtenswerth erscheint. Im ersten Tbeile Cel a- 
kovsky's Prodromus sind nur einige Standorte dieser Grasart ange- 
fuhrt und mit Eecht gait sie damals (1870) als selten. Auch spater 
konnte ich die Pflanze ausser an den bekannten Standorten nirgends 
zu Gesicht bekommen, doch in den letzten Jahren fangt sie sich in 
der Umgebung von Prag auffallend zu verbreiten. Schon heuer wieder 
sab ich sie an Orten, wo ich sie fruher nie bemerkt habe. Von be- 
freundeter Seite erfuhr ich auch, dass dieses Gras auch and erwarts in 
Bohmen sehr wahrnehmbare Fortschritte in der Verbreitung macht 
und an seinen beliebtesten Standorten, hartgetretenen Wegen und Ste- 
:;vn. jjiinicr hemerkbarer wird. K. Polak. 
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