
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- 



gehende Kelchschuppen.   kiiivere Kelclizalme. «JT<".N.«M< 
st.-bcnde liliiten, tHg.^schlitzU'Piatt   und dmiklen  fa   .<   der Kliiten 

Mit D. Fritschii kommen noch zur Vergleiehimg: I). L/dnehii 
(Reichardt) (D. b.jtrbato-xuperbus Leitgeb in litt.1), D. Com-toim 
Kcbb/') und 1). Wolfii S. Vetter (D. Armeria X superbu*). 

Von ersterem unterscbeidet sich D. Frit*-?,;; dure!! die gnmd- 
stiindigcn Blattrosei en, voJlstandig aufrechten Stengel, nicbt astige 
Inflorescenz, sitzende Blatter, durch langere Bracteen und weuiger 
getbeilte Petal en. 

D. Frits h  von   D. Courtoisii Rchb.*), von 
welcbem der Autor in der Flora Deutscblands, pag. Ml. selbst 
bemerkt: „Mittelforni und vielleicbt ein Bastard von U.barbalm 
und D. superbus", hauptsachlich durch die nicht astige, artnbliitigeie 
Inflorescenz, vollkommen aufrechten, weniger beblatterten Stengel und 
durch die dreieckige Platte. 

D. Wolfii, welcher als Bastard des D. Armeria mit I> *«• 
perbus von Vetter beschrieben, jedoch in deiistdlii-n S.-hriitmi in 
einer Anrnerkung ) von 1!urn at. Oremli und Vetter als I). Cour- 
toisii Rcbb. reetitieiri wurde, stimmt nebenbei bemerkt mit der Ab- 
bildung des D. Courtoisii (siehe Heiitsohlands Flora. \M'l ~1«4& 
tab. 255) und Kxemplareu im eigenen Besitze vum lnru- classiYus 
(Croisettes, Lausanne) gar nicht uberein. Vielmehr ist er meines 
Erachtens ein Bastard von 1). burhniu* mit D. .mperbus und als 
solcher dem D. Leitgelm Reichardt. den ich /.war einzuseheii »icllt 

'i'-li'j.'nb.'it hatte. HOMII ni.-ht \..il<t.1ndi- d»'icli-. doeh nahezustellen. 
Es ist somit der Bastard „Di<inthtts sninihus '< !>«>'' 

hat,,*" wiederholt beschneben Word,,,, nicht a,l)cr der Bastanl 
.Jhmithus   xfjerioHus hm-hntus   (I).    Fritschii   m./' 
Letzterer uuterscheidet sich von den Bastardon des P. mperbus 
sofort durch die den I). ,r, /„.V„.N \\,\u, ;ulsz ,.,,;,,; M Merkniab 
«le" nicht astigeu Stengel und die weni^ei zald iche b'bhaftei 
^hirhteu Bliiten. (Vergl. A. Kerner. Schedae ad floram exsicc 
Aush.-Hung. II. p. 77 — 79.) 

Diesen vorbeschriebenen Bastard erlaube ich inir zu Etaren dtf 
um die Flora Salzburgs so hochverdienten Professor Dr C. Fritwj 
dem ich so mancbe Aulklarung fiber Salzburgs Flora zu verdanken 
babe, als Manth,U9 FrUtchii zu benennen. 

P- 562. 
1 Siehe „Verhandl. d. k. k .   ZOOl,b< >t. Ges. : in Wien », 1873 (XX1H. 1 

P- 131, *--•>•_ 2.";:; 

Deutschl. Flora" v 
!. Nr. 5025. 

. H. G. L. Reiclie a bach, Leipzig 1842   1* 

3) Siehe ..Bulletin  de Trav 
(Neuchatel 1883), fasc. XI, p. tt. 

aux   de la Soci^ •U>  Man ithieane  d« Vab 

i * Siehe „ Bulletin de LVsc 
u  1878- 1881 | 

.  ,  XI. fosc.%883, p»g- 
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