
darum beide Arten zuriickbehalten und werden sie in der
nachsten Ausgabe zusammen rait der wirklichen T. Europaea
und T. pallida unter Ihrem Namen ausgeben." (Wien 26.
April 1888). Moge der Verf. durch diese Zeilen auf den
rechten Weg gefiihrt sein!

Budapest, Ende September 1888.

Plantae criticae TImriiigiae II.

Von E. Sagorski in Pforta.

(Vgl. Jahrg. 1888, No. 10. S. 145—146.)

4) Eines der schwierigsten genera fur den Botaniker
ist das genus Euphrasia. Unterschiede, die dem Einen un-
bedeutend erscheinen, geniigen dem Anderen zur Auf-
stellung neuer Arten. Es ist dieses eine ganz naturliche
Erscheinung. Beschaftigt sicb 'ein Forscher langere Zeit
mit emer Pflanzengruppe, so treten ihm bald Unterschiede
zwischen den einzelnen Formen entgegen, die anderen nicbt
auffallen und die sich oft schwer in Worte fassen lassen.
Diese geringfiigigen Unterschiede geniigen ihm oft, schon
aus ziemhcher Entfernung ohne Untersuchung Formen zu
unterscheiden, die Andere nicht unterscheiden konnen. Wie
berechtigt aber oft solche Forschungen sind, erkennt man
daran, dass jetzt viele Formen als gute Arten angesehen
werden, die selbst ein Linne nicht einmal als Varietaten
unterschied. Hierhin gehort z. B. die Euphrasia officinalis L.,
die jetzt allgemein in die E. Eostkoviana Hayne und in die
E. striota Host zerlegt wird". Die erstere ist bekanntlich
nach obeti zu mit drusentragenden Haaren besetzt, die
Mztere ^hingegen hat nur krause riickwarts anliegende

Beide Arten sind in vielen Formen in Thiiringen ver-
breitet. Ich gehe heute nur auf die Formen der letzteren

Ich unterscheide von Euphrasia stricta Host:
1) f. genuina. Form der fruchtbareren Stellen der

Ebene.

Stengel 10-0,20 m hoch, unten c. 1 mm dick, wenig
verastelt in der Regel erst von der Mitte an, unten zu?
Blutezeit meist blattlos. Mittlere Blatter 5-7 mm lane
c. 5 mm breit Die Bliiten 7 mm gross, Hauptfarbe hell-
violett, im Schlunde gelbe Flecken, Oberlippe mit 8
dunklen violetten Linien, Unterlippe 3lappig, jeder Lappen
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mit 3 solchen Linien, am mittleren nach der Rohre zu ein
gelber Fleck, der zuweilen sehr blass ist oder selbst fehlt.

2) f. parviflora. Bliite nur 4—5 mm gross, sonst wie

An etwas sterilen Stellen, besonders auf Heiden, doch
ofters auch mit der vorigen zusammen.

3) f. reduota. Nur 0,10 m hoch, von unten an sparrig
verastelt und zur Blutezeit noch beblattert, Blatter und
Bluten dicht gedrangt, oft den Stengel ganz verdeckend.
Bliite nur 4 mm gross, die Seitenlappen der Unterlippe
haben nur 1—2, der Mitteliappen nur 2 dunklere Streifen.

An Wegerandern zwischen Bibra und Burkersroda.
4) f. versus coeraleam (Freyn in litt.)

Inbezug auf die Verastelung der vorigen ahnlich,
etwas kraftiger und hoher. Die Bliite 8—9 mm gross,
blaulich-violett, im Trocknen blau, sonst wie 1) gezeichnet.
Auf Schaftriften bei Koesen. Nach Mitteilungen von Freyn
eine in den mittleren deutschen Gebirgen verbreitete Form.

Das Vorkommen dieser grossblutigen Form auf sterilen
Viehtriften (Kalkboden) wird dadurch weniger auffallend,
dass an dem gleichen Standorte viele Pflanzen in ihrer
Grosse zwar reduziert sind, aber bedeutend grossere Bluten
haben.

5) f. robusta. c. 0,20 m hoch, Blatter doppelt so
gross und breit (10—12 mm breit, bis 12 mm lang), sehr
kraftig. Bliiten wie bei 1).

An besonders fruchtbaren Stellen.

Alle diese Formen sind durch Obergange miteinander

Beitrage inbezug auf die
Yerbreitung der Potentilla-Arten.
Von Georg Woerlein in Nymphenburg.

Die vorgedruckten Zahlen bedeuten die Nummern, unter welchen
die bezugliehen Spezies in Zirameter „Die europaischen Arten der
Gattung Potentilla, Steyr 1884" beschriebea sind.

Die mit * bezeichneten Arten sind fur Deutschland neu.
Die Belege zu nachstehender Arbeit befinden sich zum Teil im

Herbar des botanischen Vereina Landshut, JS
T
iederbayern, teils in

Herr Prof. Zimmeter hatte die Giite die bezugliehen kritischen
*unde zu prufen, beziehungsweise die Diagnosen richtig zn stellen.
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