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.r 0 S. R 0 Il L E N A: 

Nachträge zur Flora von Böhmen. 

Tm verflossenen Decen ium widmete ich mich wi e<l e r der floristi
Nd1e H Durchforschung Böhmens. Zu di esem Zwecke sammelte ich iH 
ver schi edenen Gegenden, namentlich in Mittel- und Osthöhmen, dann 
in den Grenzgebirgen. Ausserdem erhielt ich jedes Jahr ein reichliches 
Pflanzenmaterial von meinen zahlreichen botanischen Freunden. Hü
sultate meiner Studien veröffentlichte ich alljiährlich in der Zeitschrift 
»Ca s 0 pi s N ar 0dn1h0 Mu se a« V Praze 1922- 1931. In diesem 
kurzen Resume sind nur die wichtigsten Funde (neu beschriebene 
Pflanzenformen, Bastarde, adventive, verwilderte oder seltene Arten) 
angeführt worden. 
Agrimmonia odorata Mill. - Auf dem Dürrberge bei Schwarzbach ün 

Böhmerwalde. 
Agropyrum intermedium (Rost.) subsp. glattcum (Desf.) f. eciliahtm 

Rohl. l. c. 1931. - Vagini s foliorum margine levibus non r iliati s. -
Bechovice (S c haff -er.) Liben bei Prag. 

Agrostis alba L. var. gigantea Meyer. f. ~'wbrimtlmis Rohl. apud P o d
p e r a Schedae ad Fl. exsicc. 1926. - Culmo sub panicula scabrido. 

A. caninti L. var. rmttica Gaud. f. pla11)ifio lia Rohl. 1. c. 1931. - Culrno 
elatiore 60- 70 cm alto, foliis omnibus plani s ca 3 mm latis saturate 
viridibus, nec glaucescentibus. - Auf Torfwiesen bei Gottesgab im 
Erzgebirge. 

A. tcmtis Sihth. (A. vulg. With.) f. varii flom Rohl. L c. 1931. - Glumae 
fertiles nonnulae longe aristatae ( arista in %-J~- parte exiens ) , 
ceterae mnticae (forma analogira A. caninae var. variiflorae 
vVaish.) - Rehr häufig am H eideteich nächst Ostrov unter dem 
grzgebirge. 

Alopecurus pmtensis L. var. breviaristtLt1ts Beck Fl. N. Ö. 56. - 
Sehr Häufig auf Wiesen bei .Trebechovice n:ächst Königgrätz. 

t .A . rnyos1troides Huds. - In den letzten Jahren in der Umgehung von 
Prag vielfach und oft in grosser l\{enge eingeschleppt. 

t Amaranthus alb?ts L. - In den letzten 10 Jahren hat sich diese Art in 
dPr Umgebun g von Prag sehr verbreitet; manchmal kommt sie so 
massenhaft vor, dass sie grosse Flächen bedeckt. 

1- A . crisptts N. Terr. - Holesovire bei Prag, eingeschleppt. 
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Anthemis a n :ensis L. f. crassif olia Rohl. 1. c. 1930. - Folio rum laciniis 
mnlto 1a6oribus, dentibus obtusiusculis, raehi late alata. Auf einem 
F eld <:> bei Dejviee nächst Prag sehr häufig. 

A. aust r·iaca .J acq. var. brachyglossa Rohl. 1. c. 1926. - Lignlis multo 
rninorilms elliptiei s vel elliptico-oblongis, involucro dimidio bre
viorilms. Ziemlich häufig bei Kralupy a. d. Moldau. 

- - f. di sco·idra. Rohl. 1. e. 1930. - Liguli s nulli s. - Dejvice bei Prag. 
- - f. erythrosperma Rohl.1. c. 1930. Acheniis (maturis) fuscorubris„ 

Häufig mit d er vorigen. 
A. cot ula L. X Mahicn ria chamomilla, L. = Anthe-Matricaria Dominii 

Rohl. l. c. 1930. lT nter den ]~ltern bei Zlichov nächst Prag. 
Apera spien rent i P. Beauv. f. longearistata l\fa1'och apud Rohl. 1. c. 

1931. - Florilms minorihus, aristis 2- 21/z X longiorihus ac in 
typo. Bei Pilsen ( M a 1 o e h.) 

Arrhenatherum elatius M. K. f. monstr. viviparum. Bei Pilsen (M a-
1 0 c h.) 

- - var. nd.oaris Fries. f. s11bi·erticillation Rohl. Shornfk klubu p:H
rod. Brno 1922. - Ramis panieulae brevibus veriicillum simulan
tibus. Chuehle bei Prag. 

t Anthoxanthum aristatwn Boiss. - Bei Zlfchov nächst Prag auf dem 
Eisenbahndamm eingeschleppt. 

Astragalus danirn s Reb;. f. breviclens Rohl. 1. c. 1926. - Dentes calycini 
tubo +-5 X hreviores. Zwischen Ouzice und N eratovice in Mit
t elböhmen. (R ·o zum.) 

A. glycyphyllns L. f. stenostizmlata l\f aloch in schedi s U)28. - Sti
puli s anguste ]a11ceolatis, hasi ad sumrnum 21/z mm latis. Bei Pilsen. 
(M a 1 o c h.) 

t Avena sterilis L. - In l\fiehle hei Prag (Vesely.) Hinter dem Smi
chover Bahnhof bei Prag. Aus d em Süden eingeschleppt. 

Barbaraea stricta X mtlgaris. - Unter den gltern bei Roztoky nächst 
Prag . 

Brachypodium si [1 iaticmn R. Sch. f. strictuni Rohl. 1. e. 1931. - Culrnis 
rigidiorihu s, spiei s ererti s ( nee nutantibus). Forma locorum apri
eorum. Am Srnichover Hafen hei Prag. 

t Bromus rnacrostachys Desf. Auf d em g]scnbahndamrn bei Zlichov 
näc·hst Prag ringesehlcppt. -

t B r. nlflrlritp,nsis L. - l\fit <l er vorigen Art bei Zllchov; aueh hei <forn 
Z ollamt auf d0m Srnfehover Bahnhof in Prag eingeschleppt. 

t B r. rillos11s Forsk. A) maximtls (Desf.) Asch. Gr. - Hinter d em 
Smichover Bahnhof in Prag eingeschleppt. 

Rr. secalinus L. f. sirnple:x Rohl. 1. c. 1931. - nie Rispe ist arm nur mit 
1- 2 (- 3) Ährchen. - Sehr häufig am Wege zwi schen Trckov und 
Friedrichswahl im Adlergebirge. 

Br. erectus H uds. f. pilosissirnns Rohl. Sborn1k kluhu p:H rod. Brn o 
1922. - F olii s omnihrn:;, vagini s et culmis longe patule hirsuti s. -
Bri Prag und Opo<--; no. 
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Br. erectus Huds. f. obtusif lorus Rohl. Sbornlk klubu p.firod. Brno 
1922. - Glumae apice obtusiusculae vel obtusae et brevius ari
statae ( arista 2- 3 mm longa.) Dejvice und Chuchle bei Prag. 

Calamagrostis epigeois Roth. var. densif lora Ledeb. - Bei Pilsen ( M a· 
1 0 c h.) 

~ - var. princeps Podpera Kvetena Moravy VI. 2. 306. - Culrnis 
etiam sub panicula levibus nec scabris. Auf der Schwarzen berger 
Insel bei Prag. Bisher nur aus Südmähren bekannt. 

C. epigcfo::; L. f. albescens Rohl. 1. c. 1931. Glumis (praeter carinarn 
viridem) albescentibus. Im Walde bei Pfepychy in Ostböhmen. 

C. epigeios X arundinacea. - Im vValde bei Albrechtice nächst r_ryniste 
in Ostböhrnen; auch bei Pisek in Südböhmen. 

t Callistephus chinensis N ees. - Bei Stara Boleslav häufig verwildert 
(Oüttler.) 

Campanula Rapunculus L. - Bei Trautenau auf einem Felsen (W i
h a n.) Aus Böhmen bisher nicht bekannt. 

Cardamine pmte.nsis X dentata. (Rohl. 1. c. 1925.) Unter den Eltern in 
mehreren Exemplaren bei Falkenau a. d. Eger. 

Carex pilosa Scop. f. ang'ustif olia Rohl. 1. c. 1926. Foliis multo an
gustioribus, ca 2-3 mm latis. Am Waldrande auf dem Hügel 
Chlurn nächst Jungbunzlau (Krauskopf.) 

C. caryophyllea Lat. f. gracilis Jilek apud Rohl. 1. c. 1980. - Culmus 
ca 30 cm altus gracilis levis interdum sub inflorescentia suhscaber, 
folia angustiora breviora ad tertiam solum partem culmi attinen
tia. Bei Pisek. (V e s e 1 y.) 

Centaurea austriaca Willd. - Mezimesti bei Broumov in Ostböhmen. In 
Böhmen selten! 

C. Scabiosa L. f. angusfisecta. Rohl. 1. c. 1922. Eine Form mit auffallend 
schmalen und langen Blattabschnitten. Um Prag nicht selten. 

Cerastium arvense L. var. adenophoritrn Hayek. - Bei rrrckov im Ad
lergebirge ziemlich häufig. 

t Chenopodium carinaturn R. Br. - Sehr luäufig bei Zlfohov nächst Prag 
in 3 Formen: a) typiciJAm Rohl. 1. c. 1928. Der Hauptstengel auf
recht, die unteren Äste niederliegend; b) pros,tratum Rohl. 1. c. 
1928. - Der Stengel sehr reichlich verzweigt, alle Äste niederlie
gend; c) erec turn Rohl. 1. c. 1928. - Der Stengel aufrecht, reichlich 
ven~weigt, aber alle Äste aufrecht; diese F ·orm ist seltener. 

t Chrysanthemum coronririitm L. - Bei Radava und T.T elky Vir nächst 
Orlik in Rüdböhmen verwildert. ( G ü t t 1 er.) Bei dem Bahnhof ü1 
Königgriätz. (Kr ca n.) 

t Chr. cm·ymibos1)/m L. f. rnicrocephalwn Rohl. 1. c. 1929. - Capitulis 
multo minoribus ca l Yz-2 cm diametro. - Bei Kytin nächst Mni
~ek. (Gü ttler.) 

t Chr. Myconis L. - Bei Zllchov auf dem Bahndamm nächst Prag ein
geschleppt. 

t Chr. seg etuni L. - Hinter dem 8michover Bahnhofe bei Prag. 
t Citrullus co locynthi1s L. - Auf Ruderalorten um Prag häufig ver

wild ert. 
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Corydalis cara (L.) Schw. et K. f. bicolor Maloch in sch. 1928. - Petala 
pxteriora rosea, interiora alba. Bei Pilsen. ( M a 1 o c h.) 

Crepis ~itccisaef olia Tausch. f. elata Rohl. 1. c. 1928. - Folia radicalia 
1011gissirne petiolata. Bei Kostomlaty im Mittelgebirge. ( S im r.) 

t Cynodon Dactylon Pers. - Bei Zlichov, Liben und Troj nächst Prag 
Pi 11gesr hleppt. 

- - f. septentrionalis Asch. Gr. - Am Klarnv in Prag sehr häufig. 
t Cynosurus cchivrntiis L. - In mehreren Exemplaren auf dem ]1Jisen

bah11damm bei Zlichov nächst Prag aus dem Süden eingeschleppt. 
Deschampsia flexuosa Trin. f. flavesc ens Rohl. 1. c. 1931. - Spiculis 

flavescentibus. Bei Spindelmühle im Riesengebirge. 
Digitalis purpurea L. - Sehr häufig auf dem Berge »Maternice« bei 

Hronov an der Mettau in nordöstl. Böhmen (Baud y s. ) 
Dorycnium he rba ceiJ>rn Vill. - Auf einer sonnigen Lehne zwischen P:i'<~

pychy und Y ojenice in Ostböhmen in der Gesellschaft von Lathyrits 
latifolius, Astrngalus danicus, I nula hirta, Trifoliurn ochrolencuni 
und Antlzericwn ramo,sumi. 

Epilobium collinurn Gmel. f. t'ernatum Rohl. 1922. Die Blätter in 3-ghede
rigen Quirlen. - Bei Zelnava im Böhmerwalde. 

Erigeron acer L. subsp. angulosus Gaud. ( = E. Droebachiensis Koch.) 
- Bei Zelnava im Böhmerwalde. 

E. acer X canadensis. - Bei Josefstadt in Ostböhmen ( T r a x 1 er.) 
Eriophorum gracile Koch. - Auf einer sumpfigen ·wiese bei Stoky 

nächst lglau (Cimpricht.) 
Euphrasia curta (Fr.) W ettst. - Bei Chodov nächst Karlsbad häufig. 
Festuca oviruJi L. subsp. siipirna Schur. Im Tale unter dem Hiesengrund 

bei Peer im Riesengebirge in zwei Formen: »Plantae e locis apricis 
habent folia glauco-pruinosa (= f. pruinosa), e locis umbrosis 
folia vü1idia (= f. viridis)« Rohl. 1. c. 1931. 

F. rnbrn L. var. gcnuina Hackel f. loliacea Rohl. 1. c. 1931. - Cu1mo 
e]ato (GO cm alto), teu uissimo, sed stricto, pau icula sirn plici, ran1is 
i11fimis 2- 3 sp iculosis, spiculis ceteris solitariis breviter pedu11-
culatis paucifloris (2- 3), floribus minoribus. Auf einer fouchte11 
Bergwiese bei Fri edrichswald im Riesengebirge sehr häufjg. 

Galium H ercynicum Weigel. (A. saxati le.) - Auch im Adlergebirge an 
quelligt'n ~Hellen unter Hohemense. 

G. Schultes,ii Vest. - Im feuchte11 Walde »Chropotin« bei Oporno rnit 
der Yari etät polonicmn (Blocki.) 

t Glaucium corniculatitm Curt. - Auf dem Smichover Bahnhof in 
Prag ei11geschleppt. 

t Gnaphalium rnargaritaoeurn L. - Auf einer Waldlichtung bei A lhred1-
tice 1ü:iehst Tyni 8te sehr zahlreich. 

Gypsophila paniculata L. - lm sandigen Walde bei Lysa n. Lah. 
Wahrscheinlich nur eingeschleppt. (R o zum.) 

t Hesperis tris ti s L. - Bei Königgrätz verwildert oder eingeschl<·ppt 
( 1> r ok es.) 

Hieracium la evigaturn Willd. f. tubulosum RohL 1. c. 1922. - Flosrnli~ 
mnnihus tuhulosis. Nehr zahlreich am Bulovka oberhalb Prag-Libcn. 
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Hierochloe aiistralis (Sehrad.) R. et Sch. f. breviaristata Rohl. 1. c. 
1931. - Arista multo brevior e spiculis non exserta. - Bei Davle 
nächst Prag (Polak.) P:festice bei Pilsen (M a 1 o c h.) Auch bei 
Ti'ebenice (Ku d 1 a c e k.) 

t Hirschfeldia nasturtiifolia Fritsch. - Branik und Liben bei Prag 
(R o hl e n a.) Auch bei Blesno nächst Königgrätz (Kr c an.) 
vV ahrscheinlich eingeschleppt. 

t Hordeum jubatiirn L. - Auf Ruderalorten in der Umgebung von 
Prag öfter verwildert. 

t H. rnar'itirniirn With. - Hinter dem Smfohover Bahnhof in Prag
eingeschleppt. 

t H. secalinuni Schreb. - Auf dem lfäsenbahndamm hinter dem Sm1cho
ver Bahnhof in Prag eingeschleppt. 

Hydrocharis rnorsiis ranae L. f. rn i c r o p h y l l a Rohl. 1. c. 1922. -
Forma terrestris foliis multo minoribus, 5-10-(15) mm latis. In 
einem feuchten Walde bei Trebechovice in Ostböhmen. 

Hypericum perf oraturn X rnaculatiirn ( quadrangulum.) - Unter den 
Eltern in 2 Individuen bei Bleistadt im Erzgebirge. 

Impatiens p.arvif lora DC. f. albescens Rohl. 1. c. 1926. - Corolla albes
cens, solum fauce macula aurantiaca ornata. Sehr häufig bei Zadni 
Treban nächst Prag. 

Juncus effwsus L. f. elatus A. Gr. - In einem feuchten Walde bei 
Ond:fejov nächst Prag. 

J. effusus X glaucus. - An einer quelligen Wiese bei Ondfejov nächst 
Prag. 

J. teinwis Willd. f. bicornis E. Mayer. - Im vValde bei Opocno rn 
Ostböhmen. 

- - var. laxi fZ.Orus Fiek. - Mit dem vorigen bei Opocno. 
J. squarrosiis L. - Auf einer feuchten Wiese bei Volary (Wallern) 

]m Böhmerwalde . 
./. CO'Yn/]Jressns .J acq. h. urnbros'us Rold. l. c. H)23. - Culmus tenuis usque 

a<l 5 dm altus, foliis tenuioribus, perigonii phyllis praeter carinam 
viridem alhis, margine scariosis. - Im Koko:Hn-tale bei Melnik 
sehr häufig. 

J. atratus Krock. - In einem Waldtümpel bei Rozd'alovice. (V i 1-
h e 1 m, K a spar.) In Böhmen sehr selten! 

J. bnlbosus L. f. vi1;riparibs. - Häufig bei Jince nächst P :Hbram. 
Knautia d'ryrneia H euff. f. rnicrocephala Rohl. 1. c. 1926. - Capitulis 

nm1to minoribus diametro ca 12- 14 mm, f1oribus (cum calycibus) 
solurn 5- 6 mm longis. Im Walde Hajek bei Vysoke Myto (R o
z um.) 

t Lathyrus aphaca L. f. brevistipularris Rohl. 1. c. 1930. - Stipulae par
vae (8- 10 mm X 6- 9 mm) ut in var. laetus Posp., sed florum 
pedm1culi stipulas parum supe-rant. - Hinter dem Srnichover 
Hah11hof bei Prag-, eingeschl eppt. 

t L. Ochrus DC. - Bei ZHchov nächst Prag mit der Bahn aus dem 
Nüd Pn eingeschl eppt. 



152 

Lepidium Drabn L. f. angustana Rohl. 1. c. 1923. ( Cardaria Dr. f. angu
stana Rohl. 1. c.) Foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis multo 
angustioribus (ca 1 cm latis ) basin versus angustati s; color totius 
plantae pallidior. - Sehr häufig und ohne Überg.änge oberhalb 
::-:;mirhover Bahnhof in Prag. 

1- L. densiflorum Sehrad. f. microcarpu.m r:Dhellung. - In der letzten 
Zeit in der Umgebung von Prag häufig eingeschleppt. 

Linaria mdgaris Mill. f. salicifolici Rohl. 1. c. 1924. - Folia laüora 
(usque 1 cm lata), ad apicem et ad basin angustata, bracteae maio
res et latiores. Bei J ablonec a. d. I ser in N ordhöhmen. 

Lolium perenne X mult'iflornm. - Bei Bfevnov und Zizkov nächst Prag. 
t L. rigidum Gaud. - Auf dem Eisenbahndamm hinter dem Smicho

ver Bahnhof in Prag. Aus dem Süden eingeschleppt. 
L. nndt1iflorion Lam. (L. italicurn) f. oppositiflorum Rohl. in Sbornik 

klubu pfir. Brno 1922.) - Spiculis plurimis oppositis. - Bei Opoc
no in Ostböhmen. 

t Lupinus luteus L. - Bei Pardubice eingeschleppt. (Kr ca n.) Auch 
bei Oastolovice. ( S o u c e k.) 

Lycopodium complanatum L. f. patulum Rohl. l. c. 1929. - Foliis exte
rioribus longius protractis et magis patulis. Bei Lounovice unter 
dem Berge Blanik. (V o da k.) 

Matricaria in.odora L. var. anth emiformis Rohl. 1. c. 1926. - Ligulis 
latioribus et brevim ibus ac in typo, elliptico-oblongis, longitudine 
involucrum non superan.tibus vel eo subduplo brevioribus. Sehr 
häufig bei Holesovice nächst Prag. 

M. inodora L. var. coronata Marsson. - Bei Zlfchov nächst Prag. 
M. inodora L. var. di.scif lora Fries. - Bei Dejvice und Zlichov nächst 

Prag häufig. 
M. inodora L. f . monstr. microcephala Rohl. 1. c. 1930. Ramosissima, 

capitulis numerosis minimis (illis Achilleae millefolii similibus ), 
floribus disci nullis, radii paucis. - Auf Ruderalplätzen bei Zli
chov nächst Prag. 

M. inodora X chamomilla. - In einigen V~xernplaren unter den Ffüern 
hei Zlichov unrl Dejvice nächst Prag. 

Melampyrum nemornsitm L. f . lilacinwrn R ohl. 1. c. 1928. - Bracteis 
lilacinis. - Am \Valdrande bei Bolehosf nächst Opocno in Ost
böhmen. 

- - f . trifoliatum Rohl. 1. c. 1929. - Foliis ternato-verticillatis. -
Bei Heichenau a./Kn. ( f-l v oho da.) 

Melandryum album X rubrum. - Einige Exemplare unter den Stamm
eltern oberhalb Kun8tat im Adlergebirge. 

M. album Garcke var. demtdatum (M. prat. v. denud.) Rohl. 1. c. 1930. 
- Caule glaherrirno, foliis glabris solum ad marginem minnte pu
herulis, ca]ycihus g1abris solum ad nervos scabris. Bei Zllch ov 
nächst Prag. 

Llf. rubrum Garcke f. niaculatum Rohl. l. c. 1925. - Petalis roseiR alho
marulafü;. BergwiesPn auf clPrn Keilberge im Erzgebirge. 
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Mentha pulegium L. var. nummularioides Perard. - Am Hafen bei Li
ben in Prag; auch bei Pofici n./Saz. 

t Monolepis trifida Sehrad. ( M. asiatica Ledebour.) In Dejvice bei Prag 
eingeschleppt. 

t ~yagrum perf oliatum L. - Bei Stresovice und Dejvice nächst Prag 
eingeschleppt. 

t Nicandra ph·y1saloides (L.) Gärtn. - In Vamberk in Ostböhmen ver
wildert. (H r ob a r.) 

Onopordon acanthium L. f. glabrescens Rohl. 1. c. 1926. - Folii s ohscu
re viridibus glabratis. - Maniny bei Prag. 

Orchis maculata1 L. f. brevicalcarata Rohl. 1. c. HJ30. - Calcare brevissi
rno, ovario suo 5- 8 X breviore. Bei Elbecken im IDrzgebirge. 
( p 0 d h a j s k a.) 

t Panicum colonum L. - Am Hafen in Prag-Liben eingeschleppt. 
t P. Scrribnerianum Lam. (= P. pauciflorum EIL) - Am Rande des 

militiärischen Exercierplatzes bei Mi1ovice TIJächst Lysa a d. E.; aus 
Nord-Amerika eingeschleppt. (R o zum.) 

t Phalaris paradoxa L. - Bei Kosire und Zlichov nächst Prag einge
schleppt. 

t Ph. coer-ulescens Desf. - Bei Zlichov nächst Prag auf dem F.isen
bahndamm eingeschleppt. 

Phleum pratense L. B. nodosum Schreb. f. glaucescens Roh l. L c. 1931. 
- Tota planta, praesertim folia inferiora glaucescentia. Hehr hüu
fig auf einem dürren Grasplatze in Dejvice nächst Prag. 

- - f. coloratum Rohl. 1. c. 1931. - Spiculis minorihus, glurnis vix 
3 mm longis + intense violaceis ut in var. fallax Klingg., sed vagi
nis foliorum superiorum haud vel vix inflatis. Dürre Grasplätze bei 
Dejvice nächst Prag. 

t Plantago psyllium L. - Hinter dem Smichover Bahnhof in Prag. 
Aus dem Süden eingeschleppt. 

Poa compressa L. f. f lavescens Rohl. l. c. 1931. - Spiculis intensive fla
voviridibus. Bei Peer im Riesengebirge. 

P. nemoralis L. f. racemosa Rohl. (Vestnlk klubu ptlrod. Brno, 1922.) 
- Panicula simplex racemosa pauciflora, spiculis ( 3- 5) soli
tariis longe pedunculatis erecto-patulis. Bei Trckov im Adlerge
birge. (A var. rariflora A. Gr. differt culmo elatiore (5- 6 dm), 
foliis supra scabridis et colore totius plantae cano-viridi. 

P. ner;ior. f. itniflom Mert. Koch discedit spiculis unifloris, planta no
stra autem gaudet spiculis G- 7 floris. 

P. trivialis L. f. gracilis Rohl. 1. c. 1931. - Gracilis) culrno et vaginis 
superioribus levibus ( nec scabris), paniculae ramis infimis paucis 
1-3, (- 4), spiculis rninoribus 2- 3 floris. Bei Chocen. 

Polystichum lonchi.tis Roth. - Unweit von gisenstein. Aus dem Böh
merwalde bisher unbekannt. ( G ü t t 1 e r.) 

Potentilla Opicii Domin. - Am Valdrande bei Hradi.ste nächst Königin
hof. ( T r a x 1 er. ) Aus Ostböhmen bisher nicht bekannt. 

P. procumbens X silvestris. Bei Mrklov nächst Jilemnice in N ordböh
rn en. ( T r a x l er. ) 
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I'. tJrOC'Umbe 11 s X 11«eptans. - Bei Bohdanec in Ostböhmen. (V 0 da k.) 
J1~ine schöne Mittelform! 

P. t ll yrsiflor~i ·willd. - Sehr häufig auf der Bahnstrecke bei RaCice 
nächst Kö11iggriätz. ( K r c an, T r a x 1 e r.) 

Prenanthes purpurea L. var. pseudop etiolata Rohl. 1. c. 1924. - Foliis 
omnibus multo angustioribus (3)-5-8- (12) mm latis longissj
me lanceolatis integerrimis, non solum ad apicem, sed etiam in 
ha~in longe attenuatis, longum petiolum simulantibus, basi non vel 
obsolete amplexicaulibus. Forma haec verosimiliter sine transitu 
mutatione orta et cum var. angustifolia Koch .(= Pr. tenuifolia L.) 
non identica. - Ziemlich häufig in einem feuchten vValde oberhalb 
~pindelmühle im Riesengebirge. 

Pulmonaria angitstifolia X officinalis. Auf dem Berge Kajba im Mittel
geLirge. (Si m r.) 

t Rapistnun rugosuni All. - Nächst Bahnhof in Josefstadt. ( T r a x-
1 e r. ) Srnichover Bahnhof in Prag. (R o h 1 e n a.) 

t Rhagadiolus stellatws (L.) Gärtn. - Hinter dem Srnichover Bahn
hof in Prag häufig. AU!s dem Süden eingeschleppt. 

Roripa s ilvestris Bess. f. brevipetala Rohl. 1. c. 1925. - Petalis minori
bus calycem aequantibus. Sehr häufig bei Falkenau an der Eger. 

R. all triaca ( Crantz) Bess. f. scabrida Rohl. 1. c. 1928. Tota planta den
sissime pilis brevissimis tecta. - Bei Prag und Chocen. 

- - f. glaberrima Rohl. 1. c. 1928. - Tota planta glaberrima. Selte
ner bei Prag. 

~ Rumex odontocarpus Sandor. - Auf einer Lehne »Na kvetnilm« 
bei J abkenice nächst N ymburk (V i 1he1 m.) Da die Pflanze nicht 
komplet gesammelt wurde, ist die Bestimmung nicht sicher, aber 
die Früchte sind dieselben wie an den Pflanzen aus Ungarn. 

t Scorpiurus subvillosus L. - Auf dem Eisenbahndamm bei Zlichov 
nächst Prag - aus dem Süden eingeschleppt. 

Scrophularia nodosa L. f . . subverticillata Rohl. 1. c. 1 ~)24. - Folii s 
mediis verticillum + irregulare ( 3--4) formantiLus. - ln mehre
ren Exemplaren bei J ablonec an der Iser. 

Secale cereale L. f. pauciflo rum Beck Fl. N. Ö. - Sehr häufig auf einer 
Torfwiese unter dem Plöckenstein im Böhmerwalde. 

Senecio ,J acobaea L. f . incisiflorus Rohl. 1. c. 1922. - Ligulis + pro
fumle incisis vel in 2--4 lacinias partitis. Zahlreich bei M.od:fany 
u11d Ondfejov nächst Prag. 

/{ uTnalis X vulgar~s . - Sehr häufig am Holesovicer Hafen in Prag. 
Sedum spuri1un M. B. f . albiflontm Rohl. 1. c. 1926. - Bei Jachyrnov 

im Erzgebirge (Po d h a j s k a.) 
t Sisymbrium orientale L. - Dejvice bei Prag, eingeschleppt. 
t Sorghum halepense P ers. - Am Hafen bei Liben jn Prag verwildert. 
Stachys annua L. var. adenocalyx (C. Koch) Vandas. Vrsovicer Anla-

w.ln in Prag (Schaffer.) 
t Tragopogon vorrif olius L. - Im SchlosRgarten jn Cernikovice näch st 

Reiche11au a. <l. Knefoa eingeschleppt ( S o u e e k.) 
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Trifolium alpestre L. f. latifolium Rohl. 1. c. 1922. - lfo lioli s hrevio
ribus et latioribus quam in typo, ellipticis vel oblongo-ellipticis, eis 
Tr. medii similibus. - Im Walde »Horka« bei Ondfejov nächst 
Prag. 

'l'r. alpestre L. f. subochroleucwm Rohl. 1. c. 1929. - Co roll i s pallide 
ochroleucis. - Bei Hohdanec nächst Pardubice (V o da k.) 

t T r. angnstifolium L. - Auf einem :B-,elde bei Stracov nüch st N echa
nj ce e i11geschleppt. 

Tr. arvense L. var. alopecitroides Rouy et Fouc. - Zahlreieh bei Hole-
8ovice nächst Prag. 

t Trinia glaucn (L.) ])um. - In Tfebon CVVittingau) verwildert 
( p r 0 k es. ) 

t Turgeneia latif olia Hoffm. - Bei Roztoky nächst Prag eingeschleppt 
(Rozum.) 

Ventenata dubia :IT. Schultz f. scabriculmis Rohl. 1. c. 1931. - Culmo 
sub panicula scabro. - Bei Kaaden an der 11~ger sehr häufig. 

Veronica Dilenii Crantz. f. exilis Rohl. 1. c. 1925. - Gracilis, caulis 
tenuis, habitu V. campestr1is similis, sed capsulae forma et s tylo 
exserto cum V. Dillen'i·i congrueus. Sehr häufig bei Lodeni ce nächst 
Prag. 

V. chamaedrys L. f. suborbiculata Rohl. 1. c. 1925. - Folia media et 
inferiora suborbiculata. Bei Lodenice nächst Prag. 

V. spicat:a L. f . perglandiilo sa Rohl. 1. c. 1925. - Caulibus ( etiam in 
parte inferiore ) foliisque minute sed densiS'sime glandulosis. Bei 
Cimice nächst Prag häufig. . 

V. teucrium L. f. brevibracteata Rohl. 1. c. 1928. - Bractei s minimis, 
pedicello fructifero 2- 4plo brevioribus. Prachen bei H orazd'ovice 
(Maloch.) 

- f. incisifulia Rohl. 1. c. 1928. - Corolla laciniis obtusis et caly
cilms p;Jabri s ut in var. pseitdochamaedrys J aeiq., sed folia pro
fu11cle incisia. - Anf dPm Hofe der Burg Rahl bei Horazd'ovice 
CM a 1 o c h.) 

Vicia dumctormn L. f . an91Md1istipulata Rohl. 1. e. 1922. - Stipulis 
anguste lanceolatis j ntc•gris, solum nonnullis majoribus basi 1-2 
dentibus obs itis. - Am -Waldrande bei Ondi·ejov nächst Prag. 

V. sevium L. f . le,iocalyx Hohl. 1. c. 1928. - Calyx glaberrimus. Sehr 
häufig bei Fri edrichswald im Riesengebirge (Ho h 1 e n a .) Auch 
bei P il sen (M a 1 o c h.) 

V. tetraspernw (L.) Mönch. f. lnxu1·ians Rohl. 1. c. 1925. - Peduuculis 
saepissime usque 4floris, · leguminibus 5spermis. L eguminibus 
quinquespermis r evocat f. Papali-Pontif'icalem A. Gr., sed haec 
forma onmihus partibus maior est; planta nost ra a typo habitu 
11on differt. - Auf dem Hügel Horka bei Kostomlaty im Mittel
gebirge (Simr.) 

1- Vulpia cüiafo (Danth.) Lk. - Hinter dem Smfohover Balrnhof ein
geschleppt. 

Woodsia i l1vensis R. Br. - Bei Ober-Reichenstein im Böhmerwalde 
(H roh a I-. ) In Böhmen sehr selten! 
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