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handlungen an. "Wer direkte Zusendung wunscht, pranumeriert

bei dem Unterzeichneten, welcher von jetzt ab den Verlag wieder

selbst ubernommen hat.

Sondershausen, iin Dezember 1885.

Prof. Dr. Leimbach.

Bemerkungen zu J. Freyn, Phytographische Notizen,
insbesondere aus dem Mittelmeergebiete.*)

Meisterschaft 27 kritische, den Gattungen: Bellevalia, Euphrasia
Gagea " '

B. variabilis; Euphrasia Willkommi (= E. minima "NVillk.V, Melam-
pyrum catalaunicum (= M. nemorosum AVillk.): Muscari niiigiimsum.

M. granatense, M. Holzmanni, M. laxum, M. Schliemanni u. M. stenan-
thum; endlich Viola adriatica (= V. austriaca Hire in scheda, V. Dehn-
hartii Frevn).

Das neue Veilchen wachst bei Buccari niichst Fiume und auf der
Insel Lussin im Quarnero. Habituell ist es der Viola odorata L. ahn-
lich, unterscheidet sich aber sofort durch vollstandige Kahlheit des
glanzenden Laubes^und der Friichte, sowie durch ^schmalere Neben-

austriaca Kerner, sowie von V. cyanea Celakovskf, die ja nach des
Verf. Erfahrung auch kurzhaarige Kapseba besitzt, was Ref. durch seine
Kulturen bestatigen kann. V. sciaphila Koch ist schon der fehlenden
Auslaufer wegen verschieden. Ohne Zweifel ist V. adriatica im Siiden
weiter verbreitet. Ref. hat vor zwei Jahren aus Ragusa nebst V. alba
v. violacea und V. austriaca (vgl. 6. b. Z. 1883 S. 133) ein Veilchen
erhalten, das von alien ihm bekanntgewordenen Arten Mitteleuropas
gerade durch kahle, gliinzende Blatter besonders abwich. Es hatte
zwar gefullte Blumen, aber nach Bericht des Einsenders (des bekannten
Naturaliensammlers Wilh Zay) soil es ganz wild (wahrscheinlich ver-
wildert) vorkommen. Vielleicht ist V. adriatica in der Nahe von Ra-
gusa wirklich wild. Da nun unter alien Veilchen dieser Gruppe, so-

weit sie bekannt ist, stets Blendlinge und zwar nnfiruchtbare Blendlinge,
auch unter den niichst verwandten Arten vorkommen, so mufs die Ent-
deckung einer neuenArt ein Ereignis genannt werden, das eine Reihe
von Folgen nach sich zieht, wie Entdeckung neuer Blendlinge (in Istrien

und Dalmatien namentlich mit V. alba und V. austriaca) nebst Richtig-
stellung etwaiger friiherer Benennungen, abgesehen davon, dafs neue
Arten dieser Gruppe iiberhaupt schon eine Seltenheit sind. Trotz
zahlreicher Kulturen und Untersuchungen in einer der veilchenreichsten
Gegenden ist es dem Ref. nicht gelungen eine neue Art sicher zu

diesseits der Alpen noch solche zu geben. Beweis dafur sind Sen-

dungen lebender Pflanzen aus Innsbruck von Seite des Herm Murr, die

Ref. mit seinen bekannten Formen nicht zu identifizieren vermochte,
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