
Ueber eine neue Form der Rosa venusta Sellout z. 

Vor einigen Jahren fand ich bei Kudolstadt in Tlmiin-jen eine 
zu den Villosis Crep. gehoreude Rose, welche dureh die rundlichen, 
fast glatten Friiehte nut Sneieii von der Lau-e der Friichie uno aul- 
recht abstehenden, bis in den Winter bleibenden Kelchzipleln, die 
grosse, tiefe, offene, am Rande reichlich dri'i-entra-eiide Zabnum,f der 
Blattchen und die feinen, lansren, geraden Stachein der in Schweden 
und Sehlesien beobacbteten   Ro.«,  ven„,ta Schtz. nalie steht. 

Sie weicht aber von derselben mehrtach ab, iianientlieh durcb 
breitere. blattige inhangsel dei Kelchsipfel, gvfis.sere, breitere. am 
Grunde abgerundete. vmn -',n-,teiithei!s kurz zug.->]»ir/tc und stunijd'e, 
weniger graugrime. zuin Thejl mil z.-jhlrei.-her. n Subfoliardriiseu ver- 
seheue Blattchen. uube.-tachelte Bi.iB -1i»-i*• mid niei-t kleinere. ott 
fast kugelige Friichte. Hen- [)r. ('hri<t in Basel, der so ireuudlich 
war meine Eosen zu revidiren, theilte mir ijber die>e Eose mit, dass 
er sie als eine Zwiscbenform der schwedisch-scblesischen Rosa venusta 
Schtz. und der thuringischen Rosa Awh-ceiowskii Stev. auffasseu 
moehte. welcher Deutinig ich vollkommen beistimme. Da sie caterer 
naher steht als letzt.rer. .M> durl'to e> sich emptehlen. sie der Rosa 
vent'sta Sehtz. als Form auzureihen, und erlauhe ich mir vorzu- 
schlageu, dieselbe nach dem Nam-n <ie.. beriihmteii Uhudnlogeu lonua 
Christii zu benennen. 

Bisber land ich diese jinichti-j-e Form nur an den sogenaunteu 
KatzenWchern, ainem nach der SaaJe bin steii abfallenden Abhange 
neben dem Fahrwcge zwischen Kud.dMa.dt mni Katbarinau, wo sie 
in zahlivirlieu .Siraiichern waVtist, die ich nun mehrere Jahre da 
beobachtet babe.   Naehtbigvnd die lie-chreihung derselben: 

Strauch von gedruugenem Wuchs, 1 — l1,, Meter hoch. Stacliele 
lang, gerade, an den Bliitheuzw.-igen zart. pt.ieinlich. BlatMieln 
grautilzie und driuig. ta-t imiuei giinzlich *tacheiios. Blattchen 5—7. 
ziemlich gross, grn-stentheil.- breit-nval. theiiwei.-e auch verlaue"ert- 
oval und liiuglich, vorn niei.>t kurz zu•.••.-.].itzt oder Muinpf. zum TlieiJ 
aber auch spitz, am Grunde in der Ke-.i-l ahgemno t. ua> Kndbiuit- 
chen zuweilen schwach herzh'iriniL;: beiderseit- mit ku.zeu. weichen. 
grauen Haaren zi.-iuW.-li di.-ht be>etzt. aim tmti ihi i Bub. ceitz nu> 
schwach oder kauni graugriin ersclu-in-nd. miiei.-it> iuei>t ziemlich 
reichlich mit DriWu hi-iuvtid: db >e!tl'chen ^itznnd .-d-r fa>t sitz.-nd, 
sich  berulnend  und  iibersneirend.    , • -tzt.   br-iv, 
tief. ott'eu, am Kande in:t z.diliKcheu D.iisen be-etzt. NebenbiaUcheu 
breit, mit auseinander fain-nl u <»-h ,-h . ohei-. ' - - i.i -• <. ^ i> 
bebaart, unterseits stark behaart u:e •• Kande icU 
drusig gewimpert. Bliithen mittelgro.^, n-eUt in Ouvuiben zu :i, 
hin und wieder zu 4—6, mitunter a r   Biuihen- 
stiele gewohnlich ungefahr so lang als die Frucht, zuweilen auch 
langer, stieldriisig, von den aussen stail; gruu b..LauTea.  am Eande 
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nidi .1 iM -vv tup.'it i . fi - ttHi L-i idi'ii limeteen uberragt. 
D dicht wreisswollig. KelehrQhre meist sehr sparlich 

stioldrusig. mitunter nur am Grande. Kelchzipfel auf dom Riicken 
dicht stieldrusig, innen und am Eande graufilzig, mit blattigem, 
gezahntem Anhangsel, gewohnlich etwas langer oder doch so lang, 
als die sehr lebhaft rosenrothen Petalen, die ausseren fiederspaltig, 
mit 4 bis (3,   ' lappen;   each dem Ver- 
bliihen aufrecht abstehend, an der reifen Frucht bleibend. Friichte 
grd.-stentheils ziemiicii klein. nmdlicli. rift fa.-t kucelig, oben haufig 
sehr eingeschntirt, fast glatt, nur mit sehr vereinzelten weichen, 
driisiuoi] Stachelchen besetzt. Die cenhale Frucht gewohnlich grosser 
und mitunter etwas kiirzer gestielt als die seiteustandigen Fruchte. 

Rudolstadt, den 15. November 1880. 

Beitragc 
zu den 

Vegetationsverhaltnissen der obereD Thaiagegenden. 
Von A. Oborny. 

Der slidlielir Tliril de.> tuiauer Krei.-c^. wie audi der we^tliche 
Theil des Znaimer Kreises in Mahren, sind in botanischer Beziehung 
bisher nur Avenig gewurdigt worden. Mit Ausnahme einiger Angaben 
von Dr. Welwitsch und Schlosser findet man in der vorhandenen 
Literatur fiber jene Gegenden gar keine Daten. Um diese Liicke 
einigermassen zu erganzen, nahm ich mir schon ofter vor, jenes 
Gebiet zu besuchen, bis ich endlich im Verlaufe der letzten Ferien 
Zeit und Gelegenheit fand, die lange vernachlassigten Umgebungen 
von Janinitz, Althart, Zlobings, Modes, Bohm. Rudoletz und Datschitz 
theilweise durchzusuchen. Wahrend meines mehrwochentlichen Auf- 
enthaltes war jedoch die Witterung zu Excursionen nicht gerade 
giinstig; die haufigen Ke-«ii'_u—• im \IUIM -etzten einen Theil der 
Thaler fur langere Zeit unter Wasser, so dass an erne ergiebige 
Ausbeute nicht zu rechnen war. Neil fiir die Flora von Mahren fand 
ich im Fohreuwal.il' bei Slavuthon und am Rande des grossen Schott- 
lauer Teiches bei Stollek Arnica montnm L. und Xujhar puinihiw 
L. im Czernitzer Teiche und herabgeschwemmt in der gestauten Thaia 
bei Datschitz, hier unter Limmiathemum uiimplmeoides Link. TJm 
Zlobings, Kodolz, Stollek, Marynaretz u. a. 0. fand ich die fur 
Mahren bisher zwvifelhaft..- J,-,,^-,/, „!„!„•,, Gartr, und im unteren 
Srhimb-rlMihl b. i ZIMS ,,•:, m „,.,„]„ j, ,,^.11 M •iit^n //// sri<'<»>» 
}unaifa,a:l L. Am -m .»M«„ .-ntH i.-k.dt .MIM ,vb >w Flora der IVirhe, 
Teichufer und Moorgriinde. Das Wichtigste, was ich aus dieser Flora 
vorfand,  soil im Nachfolgenden ang tend ich mir 
die Flora dor Fluss- und Bachufer, die Flora der Folder, Feld- und 
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