
Datscliitz. Diese Pflanze land ich mit anderen fast ebenso biiung in 
den Teichen des Neu-Bistritzer (lebiet-s in Br.hmen mid bei Litschau 
in Nieder-Oestorreicb. — Oenanthe aquatica Link, fast uberall an 
den Teiclieu. Pota,nogetun pu*il/us L. a angustifoHus urn Zlobings 
ziemlich   selten;    li:i:.ii i i• "_:.1 L   L>   nutans   L.   und   Polygonum 
amphibium L. in bfiden Formeu. — Peucedanum palustre Mnch. 
am Rande des Waldes, Kohl- nnd Walkteiches bei Zlobings, bei 
Bohm. Rudoletz, Rosenau und Landstein; uberdiess noch im Gebiete 
urn Culumec in Bohmen nnd bei Litschau in Nieder-Oesterreich. Peplis 
Portula L. bei Bohm. Rudoletz, Datscliitz, Neudorf an den Teichen 
bei Zlobings und auf den Moorwiesen von Kodolz am Fusse des 
Kohlberrres. PLmtago major L. a nana Tratt. im Schlamm ein- 
zelner Teiche bei Moires, Zlobings, Bohm. Rudoletz und Neudorf. 
Riaiiu n!u.i aqiiatilis L. in den Abschlussgraben der Teiche bei 
Zlobings ll. Z. in di-r Form h^erunl,alius. -- li„rip,t. pahisfris Bess, 
an don Sicherteichen bei Zlobings und im Thale der Wopawka bei 
Datscliitz. Uwmex marUimua L. urn Datschitz, Neudorf und Bohm. 
Rudoletz. Sedam villosum L. sehr selten; in wenigen Exemplaren 
am Rechenteiche bei Zlobhurs. Seirpus mariiimus in den Um- 
gebuncren von Dat-chit/.. Altliart. Zlobinsrs und S. setaceus L. an 
den Sicherteichen bei Zl<>!v'n;s und bei Xeudorf. Spiraea salicifolia 
L. wild auf den MouiVrundim bei Ro->>ua.u. Tnfolium spadiceum 
L. Moorwiesen bei Bohm. Rudoletz, Neudorf, Marynarez, Moires, 
Stollek und auf SumpfwieM-n bri ^ia\. 1 \ 1 HTI und nualitzen; seltener 
!i _•.•_>,! Crifoliam elegan* Savi. Utricul.aria vulgaris L. zwischen 

Mutisohwn und Zlobings; nichtbluhend auch im Schinderbuhl bei 
Ziobings. Veronica soatellata L. gemein im ganzen Gebiete, ebenso 
Viola palasiris L., die fast auf alien Sumpf- und Moorwiesen im 

ganzen Gebiete in grossen Mengen auftritt. 

Gafium sifraticum L. in Ungarn. 
Von Dr. V. v. Borbas. 

In der ausgezeiehneten Behandlung cini-vr Galinm-Avieu  Pro- 
r   v.  K«mer's  (Oest.   hot.  Zoitschr.   1870,   p.   \\:\    1-'")   -hen 
dass  Galium .s,h>aticum L.  caule tereti, foliis lato-laurr.,lati>. 

•ulae   peduneulis  capillaribus,   floribus minutis virgineis nutanti- 
sich   von   a.   S-ha/tfisii   Vest.  (G. silvqticum Antor.  Hungar. 

.   ••> n.   bdii>   laiirndatis  detiexis1),  condlis sat 
T,    m-a.ediro   uutt'ischeidet.   und dass letztere Art in 
»enl iirgen sehr verbreitet ist, ,: 

der Blatter ist nieht 
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G.   silvaticum   L.   Kerner  keinen   einzigen   Standort   in   Ungarn 

Ich fand jedocli G. 'silvaticum L. an zwei Standorten in Un- 
garn, namlieb an liehtcu Stellen des Papukgebirges bei Kamengrad 
und an schattigen Orten der Weingarten bei Szorubathelv (Steinam- 
anger), wo es haufig ist, und babe es audi bei der \ersiinnnlung 
der ungar. Aerzte mid Xaturt'orscher mit andt-ren Novitaten ') i'iir 
das Eisenburger Cornitat vorgelegt. 

thiiringischemExemplaro Haussknecht's (Ettersberg) und mil p<>- 
sen'schen (Meseritz, Th. Meyer) und kann man es von dem G. 
Schultesii audi diirch die M-hf.iitk.- Tm.-ht. .M-lil.mk.-re Infli.re^-enz 
und die mehr entfernteren kleinen Bliitheu unterscheiden. Acj'-lif 
nicbt so bedeutend zugespitzt sind, als bei G. Schultesii. Bej btz- 
terem macht der Durchrnesser der Bliithe ungelahr 4 Mm. aus, 
Einige Bluthen sind bei G. Schultesii nncli nmhr vergrossert, aber 
diese scheinen mir zwischen den iibrigen nicht normal eutwickelt zu 
sein. Die Inflorexcnz des h-t/.r.-r^n ist mehr zii>ainmeugezogen als 
bei G, silvaticum L., die Blutheiistiele sind etwas starker, aber 
man findet auch bei dem im Kecinathale bei Eiume von mir ge- 
sammelten G. Schultesii cine schlanke Intiorescenz. Auch die Frucht 
ist bei letzterem etwas grosser, 

Manehrnal bemerkt man bei G. silvaticum eine von den vier 
Kanten der Stengel scbwiuden, Auch sah ich die aculeolos an 
dem   Blattrando   bei   1«»• j Q Galium yorwftrte und 
nicht riickwarts gerichtet, 

Die Breite der Blatter ist einer Variation bei G. Schultesii 
unterworfen, und man findet es nicht selten mit fast liuealeu Blat- 
tern (= var. linear<e Borb. F\. Budapest.). 

G. silvaticum Baenitz herb, europ. 1875 = G. Schultesii 
Vest. (Donnstetten!). 

Ich bemerke noch, dass das G. papillositm Heuff. (uon Lap.; 
G. lleuife/ii Hurb. Akad. IvOzl. 1*7.".) in herb. fi.nna.ld! nicht jene 
Form darstellt, wek-he Kerner (1. c. p. 119) G. scahrum (Oris, var.) 
nennt, sondern es i'fillt mit jenein Galium zu.-;tmmen. welcho ich 
in meinem „JelenteV 1874 als G. efusion angeluhrt habe, woruber 
ich aber spater berichten will. 

Budapest, 5. October 1880, 

Th.  datum   I'niir  mit   FrurliT>,   A>n ,r.,u, 
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