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Mittheilungen aus Mittelbohmen, 
Von Victor Schiffner (Prag). 

Seit meiner letzten Publication iiber die bohmische Moosflora') 
liaben sich die Materialien br.limiselier Leber- und Laubmoose in 
meinem Herbar gehaul't. indem mir auf zahlreicben Excursionen 
mancher schone Fund gliiekte, und glaube icb den nun zu einer 
sfattlicluMi Zahl angewaehsenen Freiinden der lieimischen Moosflora 
kerne unwillkommene Gabe zu hiet.-n. wenn icli diese Funde in einer 
Keihe von Mittheilungen publicire, von denen die Yorliegende erste 
einen Nachtrag zu meiner seinerzeit im „Lotos" verOffentlichten 
Moosflora von Mittelbohmen") bilden mag. 

Was die Anordnung des StofiW bctrill't. v. muss ich voraus- 
^•liicken. dass ich mich beztiglich der Aufeinanderfolge der Genera 
bei den Lebermoosen an meine Bearbeitung der IL'jmth-ae in Engler- 
Prantl, „Natiir!ich<' PHaitzenfamilien", gehalten habe; in den Gat- 
tungen sind die Species des leichten Anliin ieu- ue-en alphabetisch 
nno-tMirdni't. Die Nomenclatur der Species ist ohneweiters vcrstand- 
ll(,li und babe icli in Fallen, wo mir dies wi'mschenswcrrh schicn. 
einen kurzen Hinweis auf t'riihcr gebniuchliche iVanien beigeiiigf, 
'jt'ziiglich der Laiibiiioosc bin icli in der Nomenclatur Limpricht's 
Bearbeitung der Laubmoose Deutschlands, Oesteneichs und der 
Schweiz in Rabenhnrst's Krvpfo-amenflora. II. Aufl.. gefolgt, so- 
w;,Mt ,li,,s^ ausgezeichnete Wert gediehen ist; doch habe ich aucb 
,'"'1' die Sjiccics alphabetiscli anire.irdnot. Da sich das genannte 
Wcrk ohnedies in den Hand.-n jedea Hrvologen befindet. habe ich 
es *'i'ir iiberfliissig irehaltm. den Xanien die Autorenbezeichnimg bei- 
zufiigen und <jenuLii det Hinweis. dass ich die einzelnen Genera und 
species genau in dem Sum.' dieses Werkes anffasse. Fur die in 
dieseni   Whuke   nodi    nicht   rtsehienen^ii   Gruppen 

Cohn, 

i  Texte 
(llll'ch fetten Druck gekennzeichnet. 

I. Lebermoose (Ifrpathw). 

Kenntnis der Moosflora Bohmens (.Lotos , new 

Kenntnis tier Moosflora Bohmens. I. Die Moosfl 
u, neue Folge, Bd/vil. 1886). 



Metzgeria. 

2. M. conjugata Lindb. Cercan bei Beneschau; an Granit Mil 
Anther, u. Archeg.! — Prag; Zavist. an Felsen in einer Seiten- 
schlucht! 

Anm. Von den von mir friiher angegebenen Fundorten 
der M. furcata N. ab E. (nee Lindb.!) gehoren: „Laurenziberg, 
Opiz" und „Kuchelbad c. fr., Dr. Patzelt" zu M. conjugate! 

3. M. pubescens Raddi. An Kalkfelsen unterhalb der Velika hora 
bei Karlstein, nicht sehr haufig! 

4. M. furcata (N. ab E.) Lindb. Prag; Felsen in der wilden 
Scharka! — Kunratitz, an Felsen! — Kuchelbad! — Stern- 
thiergarten! — St. Prokop! Ueberall in der Var. gemmipara 
N. ab E. y 

Pellia. 
5. P. endiviaefolia (Dicks.) Dum. = P. calycina N. ab E. Prag; 

Zavist, an feuchten Stellen in einer Seitensclilucht! - Krc, 
am Bache <$ ! 

Fossombronia. 
*». F. cristata Lindb. Prag, auf Blumentopfen in den Treibhausern 

des botanischen Gartens, sponte 1885! 

Nardia. 
7. N. hyalina (Lyell) Lindb. Prag; Zavist, in der Schlucht, an 

feuchten lehmigen Wegrandern c. per.! 
8. K crmulata (Sm.) Lindb. Schon von Wondraczek im Stem- 

thiergarten bei Prag gesammelt und sowohl unter dem richtigea 
iNamen als auch als J. Schraderi ausgegeben! 

hunger mania. 
J. J. barbata Schreb. Prag; Felsen ober Podbaba, ster.! 

Anm. Die als /. capitata Hook,  aus der Prager Gegend 
von Lonnser, Corda  und anderen alteren Botanikern aus- 
gegebenen Pflanzen gehoren zu /. barbatal 

. ./. e.rn*,, (|)jcks.) Hook. Baumgarten bei Prag c. fr. ges. IS-''- 
(In Herb. Tempsky sine nom.)! 

II. J. eawcta Schmid.  Liegt im Herb. Tempsky ohne Namen V* 
dem Sternthiergarten bei Prag schon aus dem Jahre 1820! - 
Felsen der wilden Scharka' 

IL\ ./.Jj«i<^'<'t« Web. Prag; mit J. barbata bei Kadotin! 1st 
neu fur die nahere Umgebung Prags 
/if"?1!*"1*J?icks- Prag; bei Radotin, eine sehr laie Form 
(Igt. Velenovsky)! - Zavist, auf Lebmbiden! 

14. P. asplenioides (I,, Dum'Th^n ster » - \ut Steinen in 

•Kw[sStec8fr1«Ud,t linkS V°m Weg° "ach" der Velika b°ra ^ 
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Lophocolea. 
15. L. bidentata (L,) Dum. Prag; Zavist, auf Waldboden und an 

feuchten Felsen, c. per.!, an Grabon an der Balm zwischen 
Vrsovic und Strasic! 

16. L. heterophylla (Schrad.) Dum. Prag; im Krcer Walde auf 
festem Waldboden, c. fir.! 

17. L. minor N. ab E. Prag; Scharka <j\ mit zahllosen Antberi- 
dien, gesammelt am 14. Marz 1817 (Herb. Teinpsky)!, vordere 
Scharka (Igt. Velenovsky)! Hluboceper Haiti, an Kalkfelsen! 
— Walder bei Karlstein! 

Cephalozia. 
A. Kucephalozia. 

18. C. Idcuspidata (L.) Dum. Prag; im Krcer Walde, auf feuchter 
Erde, c. fr.! 

B. Cephaloziella. 

19. C. stellalifera (Tayl.) Heeg. Prag; an Wegen im Parke bei 
der „Cibulka"' sehr reichlich und aucb c. per. am 25. Juni lSStj! 

Anm. Vielleicht ist diese PHanze doch nicht specifisch 
verschieden von C. bifida (Schreb.) S. 0. Lindb. Ks ist jar 
nicbt zweiftdhaf't. dass" die Pflanze, fur wek-he S. 0. Lindberg 
Jen alten Namen .7. bifida von Schreber hervorsuchte, iden- 
tiscb ist mit d.-rjrnig.'ii. urlcbo Noes v. Ksenbeck als J. di- 
varicata bezeichnete, und welcbe nach ihm die deutschen Bryn- 
logen bis zur neueren Zeit so benannten. dieselbe Pflanze, die 
Limpricht in Cohn's Kryptogamenflnra von Scblosien. I. 
p. 294 so ungemein trefflicb* boschriebon hat. Mit dieser Be- 
schreibung stimmt unsere Pflanze aus der „Cibulka" modern 
nicht ubereiu, als die Amphiuastrien stark entwickeli sind. 
Sie finden sirh an fertilen und sterilen Sprossm und hesifzen 
auch an diesen eine r.dati\ hetiiirlitli.die Urosse. Knt-.-li.-.-i -i-.d 
ist aber die Inflorescenz: die Antlieridien timien sich am Trag- 
spross der $ Inflorescenz, aber mitunter auch gegeu die SpitM 
von Seitensprossen des $ Tragsprosses einzeln und olme Para- 
physen in den Winkehi w.-m- wi.ni *-• t--i Blatv. K.'imk ivi 
stehen entweder am Ende zarter Sprossen oder nodi Oiler 
am Kande der Blatter, wodurch diesei • 
erscheint. Die Blattlappen sind breit eilanzettlich. ott stmnpl. 
Der Name C. divaricata gehort in R. Spruce's Monographic On 
Cephalozia" einer Mischspecies an, indem seine „«. normal** 
der 0. bifida entspricht. Die Beschreibung pass! aber aiil die 
Pflanze. welche Nees, Limpricht (vergl. 1. c p. 292!) e «•. 
als Janaerm. Starkii beschrieben habeu. Ehenso meint 8. O. 
Lindberg und nach ihm die skandinavischen Bryologen unter 
Cephalozia divariuda (Franc.) Dum. stets die ./. Starht. lMi.vh 
diese Differenzen in der Auffassung des Nameus t. dwartcata 



bei den deutsclieii. eno'lischen und nordiselieii I'otanikeni 1st 
eine solche Confusion entstanden. dass i.h micb entschlossen 
babe, den Schreber-Lindbe rg'sehen Namen r. hijhUt un- 
zunebmen und als C. divaricata (Sin. in K. 15.) Dum. die 
/. Sifar&n zu bezeichnen. 

20. G divaricata (Sm. in E. B.) Dum. = J. Starfc/* N. ab E. - 
Anra. Ich babe die Pflanze meines Herbars nocbraals re- i 

vidirt und fiibre hier alle Standorte an, die sicli auf diese 
Species bezieben: Prag; Wilde Seharka in Kidb">rherii!. Scliarka 
an erdbedeckten Felsen!. auf den Pudbabfrlsni in veis.diiedetien 
Jahren gesammelt! — Leider sind alle diese Prlanzen vr.llk 
steril, stimmen aber sonst so selir mit sieberen Kxernplaren 
iiberein, dass ich nicht anstebe. sie liirli.-r zu stelletr. alle be- 
sitzen sehr entwickelte relath -msse Anijdn-astrien! - Prag; 
im Kinskygarten an Sandstein. nur <. Hlanzeii -vsehen (leg. 
Dr. Bauer)! - Am Wege recbts im St.-nitbiergaiten bei 
Prag, £ et S (leg. Dr. Bauer)! - Auf sterilem Sandboden 
hinter Wolschan bei Prag.  J et $ ! 

21. B. trilobata (L.) S. F. Gray. Prag; bei  Zavist! 

'Hm •"' '"'" J'I •-. .n K . kfelsen bei Radotin, c. per- 
Berge Mudnik an der >il/llXil ],(.j |1;ui„ atlf Grauwacke 

—   An  Urtbonscbieferfelsen  im Wusnitzlliale bei Neu- 

2$. M. platyphyUa 
scher Schiefer) 



Dianthus FritschU L. Keller nov. hybr, 
(D. speciosiis Rchb. X D. barbatns L.) 

Von Louis Keller (Wien). 
Stengel vom Grunde aus aufrecht, 20—25 cm hoch, von zerstreut 

stehenden, sehr kurzen anliegenden Borstchen besetzt, die unteren 
der 2—4cm, die oberen 5-6cm lang. die Knoten stark 

entwickelt. Die grundstandigen Blatter sind rosettig, 2—3 cm lang, 
langlich-ianzettlich. 2- 5 mm bivit. srliciiliir. am I.'ande von feinen 
Ziilinrlicii rauh. spitz; die stensreMan !:_<• . halt, n kurze, 3—4mm 
lange Scheidentheile, sind linear-lanzettlich, 4—5 cm lang, 3—7 mm 
breit, am Rande wie die grundstandigen Blatter rauh.  Alle Blatter 

in   ilnci   hallu-n Liinge   verlaufon     DieUliiten.   0    7 an   der Zahl. 
sind endstandio- i^bn.sdM'lt. von 8-2 :0 mm langen Bracte.Mi gestiitzt 
Die hiillkelchartioen  15,-arti, n sind  k 
mit 5 mm langer (iranne  v. :V5mal  kiirzer als d<T Kelch 
D

H; KH.-hrnhre   ist   circa 2 ;, niin "hu ig,   kahl,   fein gerieft.   rothlich- 
violett   iiberlaufen.   Die  Ke It-liziiliiM' 3—4 mm   lang,   an  der Spitze 
trockenhautio-, gelblirh.  Die latter erreichen eine Liinge von 
35 mm.   wo von 10-12 ram auf die  1 Platte kommen.   Die Breite der 
dreieckigen Platte betiagt \ "—10 mm ;   selbe  ist tief gespalten.   mit 
Imeaien Zipfeln versehen ui id spiirlie h bebartet. Die Farbe ist hell- 
carminroth. 

Dieser Blendling ware ir am  18. Jnli 1896 am Burg- 
stall bei Mauterndorf (1122 ill    S.    ID.) im  Kronlande Salzburg, untcr 
»'ass,.nlial't vorkmnmemlem > '>. .sfn'rium ts in 1 Exemplare aufgefundeii. 

D. Frhsrhil   unterscli 
rosettig gestellt.Mi. urunusta; 
ktengelblatter, molirldufmv, i 

atter,  staikere Knoten, breitere 

,l,'!'   Inillkelcharticren   liracte en.   klein. TO    rarminvotlie.   iiicht   f'odori-r 
geschlitzte Blhten nnd spiirl III 'seliwiirzlidi bebiirtoto Platte. 

Von I), barbutus L..  d( ! iil.ri  m <. nebenbei gosagt. in Mantorn- 
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