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A. Barrelieri Dg. Ljut und Varda oberhalb des Klosters Piva;
Bozur plau.

Myosotis alpestris Schmidt. Valoviti do und Savin kuk im Dur-
mitorgebirge. Die Pflanze von dem letzteren Standorte ist

etwas abweichend: Sie ist in allén Teilen fást kahl, dér

Stengel ist langniedergestreckt und erst in oberem Teile auf-

steigend (wie bei Linaria alpina, mit dér sie im Felschutt

wachst), die unteren Bliitter sind spatelig mit besonders
langem Stiele (f. prorepens).

Lithospermum incrassatum Guss. (Vis. FI. dalm. II. 245, tab. XXIII.)

Bei dér Windmühle auf dem Lovcen (lég. Kaspak).

Valeriána bertiscea Panoic Eleneh. pag. 42 (Halácsv P'lora graeea
I. 745.). In Felsschutt an dér Grenze dér Sclmeefelder auf

dem Maglicgebirge.

Bei unserer Pflanze sind allé Bliitter ungeteilt und
fást ganzrandig, nur das oberste Blattpaar hat einige Záhne.

Thesium auriculatum Yandas. (Sitzungsber. dér königl. böhm. Gesel.

dér Wissensch. in Prag 1890, pag. 279). Auf dem Gebirge
Ranisavaund Durmitor.«Planta callis orbiculatis intér (corollae)

lobos hemisphaerice elevatis insignis et cum nulla nóta com-
paranda (Vandas 1. c.).»

Streptopus amplexifolius DC. In Waldern bei Bukovica unter dem
Durmitor.

Szerz ezen czikkóbeu a bárom utolsó montenegrói utazásának
közli fbb eredményeit. A ezikket terjedelme s könny érthetsége
miatt nem fordítjuk. (Szerk.)

Ein Beitrag zr Kenntnis dér böhmisch-mahrischen
Salix- und Cirsiumarten.*)

Von M. Servit (Prag.).

Die nachfolgenden Zeilen enthalten die Ergebnisse meiner
Studien einiger. von mir auf einem raumlieh beschrankten Gebiete

des böhmisch-mahrischen Grenzgebirges, wo die subalpine Flóra

entwickelt ist, namlich in dér Umgebung dér höchsten Berge
«Zákova liora» und «Devét skal» gesammelter Weiden und Cirsien.

Hinzugenommen habé ich noch die mir von Herrn Dr. K. Domin
gefiilligst zr Yerfiigung gestellten, in anderen Gebieten Böhmens
teils von ihm selbst, teils von anderen Botauikern gesammelten
Weiden.

1. Salix pentandra L. Spec. pl. Ed. I. p. 1016.

Eine Zwergform (ca 15 cm hoch. Bliitter kiéin, 4 cm lg.

P7 cm br.). Wiesen bei D. Rozinka (Miikren).

*) Adatok a cseh-morvaországi Salix-ok és Cirsium-ok ismeretéhez.
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2. S. rubens Schrank. (alba X fragilis).

a) viridis Fries Nov. FI. Succ.

Bei Rozsocby, am Rande eines Waldes (Mahren).

3. S. sepulcralis Simk. in Termész. Fz. (alba X babylonica)

Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal).

4. S. silesiaca Willd. Spec. pl.

Es ist dies die einzige Gebirgsform, die im böbmisch-

máhrischen Hocblande, bei Xeustadtl ziemlieh bániig, ferner

bei Saar in Mahren, dann bei Herálec iu Böhmen vor-

kommt. Was ibre Merkmale betrifft, so gilt in vollem Masse
die bekannte Tatsacbe, dass Altén, die im Hochgebirge streng

voneiDander versebieden sind, in niedrigeren Lagen zusam-
menfliessen, indem sie ganze Reiben von Zwischenformen
bilden. Salix silesiaca incliniert bier deutlich zu S. nigricans

und maii fiihlt sich mancbmal versucbt, sie fiir 8. nigri-

cans zu haltén. Sie variiert ebenso in den vegetativen,

wie in den reproductiven Organen. leli gebe hier ein

Schema dér auffallendster Formen:
Die Bliitter sind:

A) 1. verkehrteiförmig,

2.

eiförmig-liinglicb,

B) 3. gross (4 cm láng, mancbmal bis 7 cm,
4. kiéin (bis ca 3 cm láng),

C) 5. Blattbasis verscbmalert,

6. Bl. herzförmig-rundlich.

Die Kiitzchen

:

1. sehr kiéin (ca P2 cm láng) eiförmig,

2. mittelgross (ca 2 cm) eiförmig-cylindrisch,

3. sehr láng, cylindrisch, bis 5 cm láng, ca 08 cm breit,

4. gross. eiförmig, ca 4 cm láng, 15 cm breit,

Die Blütenteile variieren ebenso; icb erwahne nur die

Fruchtknoten, dérén Stiele entweder nur zweimal liinger

sind, als das Xectarium, alsó wie bei S. nigricans, oder
bis fünfmal liinger. Die Pistibe sind gewöhnlich ganz kahl,

seltener liisst sich eine Reihe silberweisser Hiircben an
dér Verwacbsungslinie dér Fruchtbliitter verfolgen. Die
Narben sind gewöhnlich bis zr Basis geteilt, so dass
diese Weide 4 Xarben besitzt; seltener sind die Xarben
kiéin, ebenso láng wie breit, ungeteilt. Zwei Fruchtknoten
in einer Blüte kommen biiuíig vor.

5. S. subaurita Anderss. 1. c, p. 67. (aurita X silesiaca) f. lati-

fólia Wimmer Sál. eur. p. 209.

Kanásky bei Studnice, Rycbtaiovec und Cibelnák bei Xeu-
stadtl (Miihren).

6. S. aurita L. Sp. pl. p. 1019.

a) uliginosa (Willd.) Anderss. Mon. Sál. p. 60.
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Torfwiesen bei Gottesgab (Böhmen. Lég. Dr. K. Domin.),

Neustadtl (Mahren).

(3)
spathulata Willd. Sp. pl. 95.

Erzgebirge: Am Gipfel (les Keilbergs, am Abbange des
Brünnbergs (Böhmen. Lég. Dr. K. Domin.) Sobéslav: Dubna
(Böhmen. Lég. K. Stejskal ). Remise bei Dl. Rozinka
(Mahren).

7. S. subcaprea Anderss. Mon. Sál. p. 67. (caprea X silesiaca).

Rychtárovec und Ochoza bei Neustadtl (Mahren).

8. S- capreola (J. Kern.) Anderss. 1. c. p. 79. (aurita X caprea).

Sobéslav (Böhmen. Lég K. Stejskal.).

9. S. caprea L. 1. c. p. 1020.

%) angustifólia Gaudin. FI. Helv.

Sloupnice (Böhmen. Lég. B. Fleischer. Herb. Dr. K. Domin.).

Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal.). Jungbunzlau (Böhmen.
Lég. Dr. J. Podpera.).

p) álpina Gaud. FI. Helv.

Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal.).

10. S. subcinerea Anderss. 1. c. p. 67. (cinerea X silesiaca).

Am Bache oberhalb des Waldes Rychtárovec bei Neu-
stadtl und zwischen den Dörfern Pohledec und Studnice

(Mahren).

11. S. multinervis Döll. FI. Bad. p. 516. (1859) (aurita X cinerea).

Rovnice und Hainbrüche bei ISlehwizd (Böhmen. Lég.

Dr. K. Domin.). Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal.).

12. S. Reichardtii Kern in Verh. zool. bot. Ges. Wien (1860)
(caprea X cinerea).

Jungbunzlau (Böhmen. Lég. Dr J. Podpera. Herb. Dr. K.

Domin.).

13. S. repens L. Spec. pl. Ed. I. p. 1020 (1753).

v. rosmarmifólia Koch. Syn. (non Linn.).

Torfwiesen bei Pohledec (Mahren.).

v. vaccinioides m.

Ramis 1 a t i o r i b u s, ustpie 05 m a 1 1 i s c r a s s i ,s

dense puberulis, foliis oblongo-ellipticis
apice obtusis valde coriaceis marginibus
subrevolutis s u p r a b r u n n e o-v i r

i

d i

b

u s, n

e

r v

i

s

o b s o 1 e t i s. Sehr sparlich auf Torfwiesen bei Pohledec
(Mahren).

Eine auffallende, habituell von S. repens sehr abwei-

chende Varietat. Die Blatter stimmen ein wenig mit

f. fusca überein
;

sie sind 2 cm. láng, 0 -9 cm. breit,

zuweilen ein wenig zugespitzt, gewöhnlich an beiden

Enden rundlich, sehr dick, lederartig. Die Zweige auffal-

lend dick (noch vor dem Ende 1*5 mm.), braunlich, nicht

gliinzend, didit zottig-kurzhaarig. Die Blatter erinnern

lebhaft an Vaccinium Vitis idaea.
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14. S. ambigua Ehhh. Betr. VI. p. 103. (1788) (repens X aurita).

Auf Urwiesen bei Ysetaty, auf Torfwiesen zwischen Ulm-
baeh und Sonnenberg im bölim. Erzgebirge (Lég. Dr. K.

Domin.). Subalpine Wiesen bei Pohledec und Rokytno. in

einer Remise bei Dl. Rozínka (Mahren).

15. S. subsericea Döll. FI. Bad. p. 517. (1859) (cinerea X repens).

Urwiesen «Cernavy» bei Velenka(Böhmen.Leg.DR.K.DoMiN.).

16. S. cinerea X viminalis.

Debi' bei -Jungbunzlau (Böhmen. Lég. Dr. J. Podpera).

17. S. Velenovskyi m. hybr. nov. (alba X purpurea).

R a m i s t e n u i b u s brunne o-r u b r i s, f o 1 i i s 1 o n g e

anguste lanceolatisinapicem tennem sen-
s i m protractis, b a s i angustatis margine
serrulatulis b r e v i s s i m e ciliatulis subtus
c a e s i i s j u v e n i 1 i b u s dense a r g e n t e o-s e r i c e i s.

Neustadtl (Mahren).

Zweige dünn, am Ende ca 1 mm dick, gerade, die

Rinde glatt, nur in dér Jugend t'ein kurzzottig, glanzend,

briiunlich rt; die Insertionen je zweier Bliitter sind mit-

unter geniihert (wie bei 8. purpurea). Bliitter lang-lanzett-

lich, die grössten bis 10 cm láng, P6 cm breit, die

grösste Breite in dér Mitte, oder ein wenig höher, ott

das ganze mittlere Drittel überall gleick breit, die Blattéi*

dann gégén die Basis zu langsam versehmiilert, dem oberen

Ende zu sehr schmal lang-ausgezogen, an dér ganzen
Peripherie, oder nur in dér oberer Hiilfte deutlich scharf,

fein gesiigt. im entwiekelten Stádium schwaeh bewimpert.
Die obere Blattseite dunkelgrün. in dér Jugend schwach
angedriickt — seidenharig, die Unterseite blaulich bereift,

zerstreut angedrückt-kurzzottig oder fást kahl, in dér
Jugend mit seidenartigen, dichten anliegenden, weissen
Haaren bekleidet. Die Blüten und Friichte sind mir unbe-

kannt. Ich bestimme dieáe Weide als alba X purpurea
(trotzdem ich weder Blüten, noch Friichte besitze). Del*

Charakter dér Bliitter und dér Zweige liisst aber keinen
Zweifel iiber den Ursprung diesel* Pflanze zu. Ich erlaube

mir diesen Mischling nack meinen hochgeehrten Lehrer,

Herrn Professor, Dr. J. Velenovsky, Direktor des böhrn.

botan. Gartens in Prag, zu benennen.

18. S. dichroa Döll. FI. Bad. p. 511 (1859) (aurita X purpurea).
Forstbad (Böhmen. Lég. Dr. K. Domin.).

19. S. Pontenderiana Schleich. (cinerea X purpurea).
Am Baelie Pusták bei Neustadtl und im Walde Kanásky
bei Studnice (Mahren).

20. S. Domana Sm. Engl. FI. IV. p. 213 (
purpurea X repens).

Urwiesen bei Ysetaty (Böhmen. Lég. Dr. Domin.).
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21. S. purpurea X viminalis.

v. magrostigma Wimm. Sál. eur. p. 174.

Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal). Neustadtl (Miikren).

v. elaeagnifolia Tausch. Pl. select. eur.

Sobéslau (Böhmen. Lég. K. Stejskal). Neustadtl (Miikren).

1. Cirsium subalpinum Gaud. FI. Helv. p. 182 (palustre X rivulare).

Forma intermeilia. Wiesen bei Ylachovice nördlich von Neu-
stadtl (M;ihren).

v

x) rivulariforme Celak. Prodr. FI. v. Böhm. p. 264.

Hiiuíig auf subalpinen Wiesen bei Vlahovice, Rokytno,

dann bei Zvola und Dl. Rozinka (Miihren).

(3) palustriforme Celak. 1. c. p. 264.

Hiiufiger mit vorig.

2. C. hybridum Koch. ap. DC. FI. fr. p. 463 (palustre X oleraceum).

Wiesen zwischen Ylachovice und Rohytno, bei Dl. Rosíéky
(Mabren). Auf beiden Stellen in einer Mittelform, die sick

weder mit v. oleraceoforme Rouy. noch mit v. spinigerum
Touss. vereinigen liisst.

3. C. rivulare Liak. Enum. Bérl., 2. p. 301.

a) typicum Rouy Rév. Bot. syst. 116.

Wiesen bei Ylachovice und Studnice (Miihren).

$) submonocephalum Rouy 1. c. p. 116.

Wiesen bei Neustadtl, Studnice, Zvola (Miihren).

4. C. erucagineum DC. 1. c. p. 115. (oleraceum X rivulare).

x) oleraceoforme Rouy 1. c. p. 46.

(i) rivulariforme Rouy 1. c. p. 46.

Beide zaklreieh auf subalpinen Wiesen bei Studnice (Miihren).

5. C. heterophyllum X palustre.
Wieseu bei Ylachovice und Rokytno (Miihren).

6. C. rivulare X heterophyllum
bei Rokytno (Miihren).

7. C. affine Tausch. (oleraceum X heterophyllum).

Hiiufig bei Ylachovice und Rohytno (Miihren).

8. C. heterophyllum (All.). DC. 1. c. p. 117.

a) helenioides Rouy 1. c. p. 59.

In dér subalpinen Region allgemein hiiuíig.

fi) diversifolium Wimmer FI. Schles. p. 232.

Bei Ylachovice, Rokytno. Frysava (Miihren).

9. C. Siegertii Schultz (rivulare X canum).
Bei Dl. Rozinka (Mahrenk

10. C. canum MönCh. 1794.

v. fallax m.

Foliis anguste oblongo-lanceolatis indivi-
sis (nec sinuat o-d entatis), post siccationem
c a e s i i s, c a u 1 i b u s submonocephalis tantum
i n f e r n e f o 1 i a t i s. Bei Dl. Rozinka (Miihren).
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Eine kleine, bloss ca. 30 cm bobé, nur an dér Stengel-

basis beblatterte, einköpfige Pflanze. Blattéi' verhaltnis-

miissig láng (bis 14- cm), böcbstens 2*5 cm breit, lanzett-

lich, láng zugespitzt, zr Halt'te scbmal herablaufend,

ganzrandig, durcb zahbreiche kleinere (1-5 mm) und ca

1 cm voneinander entfernte, grössere, 4 mm lángé

Stachelhaare bewimpert.

Diese Yarietat ist desbalb interessant, weil sie im
Habitus deutlicbe Anklange an C. pannonicum zeigt, und
desto interessauter, als die Var. sinuatodentatum Holuby
FI. Trencs. Com. des C. pannonicum durcb die Blattform

sich dem C. canum nabert.

Centaurea novae Bulgaricae.

Von Jr. K. I rninoff (Sofia, Bulgarieu.)

Centaurea plumosa Lám. In graminosis et pratis alpinis

m. Tróján Balkan, m. Jumrukcal. m. Mara Gidik.

C. triniaefolia Heuff. In rupestribus collinis prope Kistendil

et Radomir.

C micrantha Gmel. In eollibus apricis prope Lovec et Elidere.

C. macedonica Griseb. In rupestribus collinis prope Love.
C. Salonitana Vis. a) subinermis Boiss. In collinis aridis et

lapidosis ad vicum Pastusa et Karlovo.

C. banatica Roch. In graminosis siccis prope Lovec.

C. pannonica Heuff. In graminosis ad Sotia.

C. affinis Friv. In graminosis subalpinis m. Rila prope

Dupnica,

C. leucolepis D. C. In rupestribus collinis prope Karlovo,

Sopot et Kalofer.

C. moesiaca Urum. et J. Wagn. sp. nov.

In Bulgária C. austriacam W. substituit. Circa 50 cm. alta,

vei tota viridis, vei (rarius) partibus superioribus cinereo-pubescens.

Foliis inferioribus nonnunquam lobo uno-alterove auctis, ovatis,

acutis, vei ovalibus, medio circa 6 cm. longis, 2-5 cm. latis. Capi-

tulis magnitudine earum C. austriacae. Appendicibus exterioribus

triangularibus, acuminatis, brunneis vei fere atris: mediarum basi

paullo latiore quam unguis squamae. subito dilatata et circa 4 mm.
longa, basi sine ciliis fere 2 mm. lata, appendicibus ergo iis C.

austriacae multo brevioribus
;
interioribus sensim magis membrana-

ceis, appendicibus seriei penultimae membranaceis, rotundis, tan-

tum ad médium plumoso-ciliatis. Vidctur bybrida, séd in vallibus

catenae Balkan frequenter occurrit (e. gr. in jugo Sipka, pr. Gab-
rovo etc. (J. Wagner); pr. Lovec lég. Urumoff.) Achaenia pro
more calva.

C. Degeniana J. Wagn. quoad habitum et foliorum formám
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