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übergingen. Im übrigen hatten diese Pflanzen den zierlichen Wuchs der
weissblühenden Form. Die geringe Höhe dieser Exemplare war eine

Folge des verhältnismässig trockenen Standortes; denn die weissblühen-
den fand ich stets im Wasser oder wenigstens sehr nahe dabei.

Der ziemlich ausgedehnte Verbreitungsbezirk erstreckt sich von
oberhalb bis unterhalb Wittenberge's. Die Pflanze kommt nur am Eib-
strom selbst vor; denn in weiter Entfernung der sonst so wasserreichen

Umgebung habe ich nie die seltene, schöne und elegante Form gesehen.

Zur Kenntnis der Veilchenflora Steiermarks.
Von Dr. Heinrich Sabransky.

Wenn wir von den mehr alpinen Gelbveilchen, speziell der Gruppe Melaniimi^

hier Abstand nehmen, so fallen hinsichtlich der übrigen (europäischen) Formen
der Gattung Viola L. dem floristischen Beobachter mehrere interessante Um-
stände ins Auge. Erstens scheint es, als ob die stengellosen Veilchen, die

Acaules^ betreffs ihres Vorkommens und ihrer Verbreitung zu den stengeltragen-

den Veilchen, speziell den Cauinen, in einem Gegensatze ständen. Florenareale,

die reich an Stengellosen sind, weisen nur wenige Hundsveilchen auf und um-
gekehrt. Die Donauauen und bewaldeten Granitgebirge der Umgebung von
Pressburg, deren reiche Veilchentiora ich vor 20 Jahi-en in Leimbachs Deutscher

botan. Monatsschrift geschildert habe, abundieren an stengellosen Veichen nicht

nur bezüglich der Arten, sondern auch hinsichtlich der Masse von Individuen

derart, dass im Frühjahre der Grund der Robinienhaine in der Donauebene von
Veilchenkorollen weithin blaugefärbt erscheint und diese Veilchen somit ein prä-

valentes Charakterelement der Frühlingsvegetation bilden. Von Cauinen traf

ich dort nur V. montana, V. elatior und V. pumila in spärlicher Zahl der In-

dividuen.

Das kühle Lehmland der östlichen Mittelsteiermark hinwiederum, dessen

Veilchenformen im Nachfolgenden aufgezählt werden, ist sehr arm an Stengel-

losen, die sozusagen sorgsam gesucht sein wollen; dagegen überreich an Formen
der Co;?«na-Gruppe, welche im Mai fast den Florencharakter beeinflussen. Die

Ursache dieser Erscheinung scheint weniger auf einer geochemischen Auslese der

genannten Gruppen, als auf einem verschiedenen Wärmebedürfnisse derselben

zu beruhen. Die Äcmdes sind entschieden mehr thermophil, als die Caninae.

Was bei dieser Gattung weiter auffällt, ist die ganz ausserordentliche

Neigung der Formen zur Bastardbildung. In keiner anderen Gattung kommen
so massenhafte Hybridationen vor, als bei den Veilchen. Bei den Äcaules nehmen
die Hybriden meist eine mehr oder minder deutliche Mittelstellung ein, während
bei den Stengelveilchen die Bastarde ununterbrochene Zwischenreihen von Formen
zwischen den Eltern herstellen, so dass deren Grenzen ineinander verfliessen.

Auch bei den nordamerikanischen Blauveilchen aus der Sagittata-(}v\i-^\)e hat

jüngst Brainerd (siehe Bhodora 190-i p. 213—228) das Vorhandensein zahl-

reicher Bastarde nachweisen können.

In Maly's Flora von Steiermark sind die Veilchen wenig eingehend be-

handelt und Hybriden überhaupt nicht erwähnt, weshalb ich im Folgenden eine

Aufzählung von Standorten sämtliclier Veilchenformen, die ich in der östlichen

Mittelsteiermark bisher aufgefunden, veröffentliche.

1. Viola odor ata L. Im Gebiete selten und zerstreut, namentlich in

Obstgärten um Söchau, Aschbach, Riegersburg etc. Die lar. sord ida Zwan-
ziger in Kärntn. Gartenzeitg. 1880 Nr. 8 p. 76 an Waldrändern bei Riegersburg;

die car. erytJirantha Beck Fl. v. N.-Oest. p. 515 in Obstgärten bei Spitzhart

nächst Aschbach; die rar. dumetor um Jord. um Söchau.

2. V. alba B es ü. Häufig in Waldungen der Umgebung von Riegersburg

auf Basaltunterlage und zwar sowohl die typische Form mit gelblich weissen

Fetalen und Spornen und hellgrünem Laub = var. vir escens Jord. in Bor. Fl.
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centr. France IL p. 77, als auch die diinkelschwarzgrüiie Form = var.scoto-
phyJla JonL I.e., die entweder lilafarbige Corollen (/". Besser i Rirpr. Fl.

Cauc. I. p. 151) oder weisse Fetalen (^=
f. alhiflora Wiesb.) aufweist.

3. V. p l u r i canlisBo r h. in Hallier-Koch Syn. p. 179 = V. mulücauUs
Jord. Pugill. pl. nov. p, 15 (1852) non Koch 1836 = V. alba x odorata. Häufig

unter den Eltern in Waldungen um Riegersbui'g.

4. V. h i r t a L. Ist weit weniger verbreitet als anderswo. Die sonst

häutige var. fratcrna Bchh. fehlt im Gebiete. Ich sah bloss die Formen var.

umbricola BcJib. Icon. III. 4. f. 4493 1, 2 (1838) und var, hirsuta
Schuli.(=^hirtissinm Wiesb.?). Beide zerstreut, letztere besonders in der Nähe
des Basaltsteinbruches bei Stein nächst Loipersdorf.

5. V. p s eudos epin c ol a W. Becker Ber. Bayer, botan. Ges. 1902

p. 258 =^ V. Jiirta x < odorata. Am Fusse des Burgkogels bei Kiegersburg,

unter den Eltern. Die der V. hirta näherstehende Verbindung V. p e r m i x t a

Jord. ist infolge Seltenheit des Zusammentreffens der Elternarten im Gebiete

bisher nicht aufgefunden.

6. V. ad alt er Ina Godr. Thes. de l'hybr. (1844) p. 78 = V. alba >
X Ju'rfa. In der Fichtenallee an der NordWestseite des Riegersbuiger Burgkogels

in zahlreichen reinweissblühenden Stöcken. Die blaublütige, der V. hirta näher
stehende F. Badeasis Wiesb. ist hier noch nicht aufgefunden.

7. V. mirabilis L. Bisher bloss an den Abhängen der Kögelberge
bei Rittschein nächst Fürstenfeld, ziemlich selten und nur mit kleistogamen

Blüten versehen.

8. V. Riviniana Bchb. Weit verbreitet im Gebiete; Formen sind:

var. oillosa Neum. WaJdst. Mnrb. Viol. Suec. exsicc. p. 13 fein und dicht be-

haai't, so an schattigen Abhängen in Obstgärten bei Aschbach nächst Söchau,

und die blausponiige var. uemor osa X. W. M. I.e. in Wäldern bei Maierhofen,

Rittschein, Söchau usw.

In seiner vorzüglicben Abhandlung „Die Veilchen der bayerischen Flora"

in den Ber. Bayer, botan. Ges. 19' 2 sagt Herr Wilh. Becker, betreffend das Ver-

hältnis der F. Riviniatia zur V. silvestris: „drei Gründe sprechen ganz besonders

für die systematische Trennung der beiden Violen: 1. nebeneinander unter gleichen

Bedingungen im Garten kultiviert, behalten sie im grossen und ganzen ihre

Merkmale bei und werden nicht eine und dieselbe Form ; 2. aus F. silvestris ist

durch Kultur noch keine F. Riviniana entstanden; dasselbe gilt auch umgekehrt;
3. die Bastarde beider sind steril." um so befremdender ist es, dass Herr Becker
neuerdings (in dieser Zeitschrift 1905 Nr. 2) die so vorzüglich charakterisierte

F. Riviniana als Varietät zu F. silvestris zu stellen versucht. Wir glauben

nicht, dass diese Ansicht Anklang finden wird, zumal, da die diesbezüglichen

Beweisversuche Beckers nichts weniger als einwandfrei sind. Daraus nämlich,

dass die F. silvestris, die F. Caspia (Rupr.) und die V. Sieheana W. Becker, die

Unterarten eines F. silvestris W. Becker s. lat. sein sollen, geographisch getrennte

Verbreitungsareale haben, während F. Riviniana und F. silvestris zusammen
wachsen, folgt doch nicht, dass erstere eine Varietät der letzteren sei.

Corydalis cava und C. intermedia wachsen auch stets nebeneinander, haben
ein gemeinsames Areal, ohne dass jemand die beiden Lerchensporne als Varie-

täten betrachten würde. Im Gegenteile, gerade das gemeinsame Vorkommen
der beiden so auffallend verschiedenen Veilchen auf demselben Boden, unter den

gleichen äusseren Lebensbedingungen ist ein starker Beweis für ihre Specitität.

Dann verhehle man sich nicht die Tatsache, dass die F. Riviniana von der F.

silvestris morphologisch mindestens ebensoviel und in gleichen systematischen

Werten differiert, als die F. snavis oder F. Austriaca von der F. odorata! Was
die zahlreichen „Variationen" betrifft, mit welchen die beiden Veilchen inein-

ander „übergehen", wie Herr Becker in Süddeutschland, Tirol usw. beobachtet
hat, so weiss jeder Kenner dieser Gattung, dass darunter die Mischlinge ver-

schiedensten Kreuzungsgrades zu verstehen sind, die gerade zwischen den strittigen

Arten en masse vorkommen. In Oststeiermark fliessen V. canina und F. Riviniana
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ebenso durch zahllose Kreuzungen in einander über, wie Herr Becker die zwi-

schen V. silvestris und V. Riviniana gesehen hat. Diese vermeintlichen Ueber-
gänge sind steril, haben ganz verkümmerte, meist früh eintrocknende und im
besten Falle sehr armsamige Kapseln, sowie nur geringe Prozente normaler
Pollenkörner. Nach Eethke's bekannter Inauguraldissertation „Ueber die Bastarde

der Veilchen-Arten", Königsberg 1882 hat Viola Riviniana 1.95, V. silratica 1,25,

und V. Riviniana x silvatica 88.0 *^/o schlechte Pollenkörner. Das beweist doch
streng 1) dass letztere Form keine üe bergan gsvariation, sondern ein Bastard

ist und 2) dass andererseits V. Riviniana und V. silvestris im landläufigen Sinne

„gute" Arten sein müssen, da sie miteinander substerile Bastarde erzeugen.

9. V. orophila Wicsb. in Oest. bot. Zeitschr. 1886 p. 19 == F. Uech-

tritziana Borh. in Hallier-Koch Syn. 1890 p. 197 = V. mirahilis X Riviniana.

Mit V. mi7'ahilis an den Kögelbergen bei Rittschein nächst Söchau.

10. V. silvestris Lam. (Rchh.). Im Waldgebiete der Oststeiermark

verbreitet. Die var. Jilacina Cel. (non alior.) und var. pallida N.W.M. nicht

selten unter der Stammform; eine var. v er sicolor m. mit weiss und blau ge-

scheckten Fetalen massenhaft an Hecken in Buchberg bei Rittschein nächst

Fürstenfeld.

11. V. dubia Wiesb. in Oest. bot. Zeitschr. 1886 p. 191 = V. inter-

media Rchh. non alior. = V. Riviniana x silvestris. Ueberall, wo die Eltern-

arten in grösserer Menge zusannnenkommen, sehr gemein, so um Söchau, Maier-

hofen (Abhänge gegen den Feistritzfluss), Rittschein, Fürstenfeld usw. Die von
Beck in der Fl. v. N.-Oest. vorgenommenen Unterscheidungen von Zwischenformen,
so der f. siibsilvesiris und der f. semiriviniana. Beck 1. c. p. 522 lassen sich im
Gebiete überall leicht nachweisen.

12. V. c a n i n a L. (non Borb.) als var. e r i c cto r u m Seh r a d. in Hayne
Arzneigew. und noch kleiner als var. sabulosa , sehr verbreitet und gemein
auf Wiesen, Triften des Gebietes um Fürstenfeld, Söchau, Hz usw. Die hier

typisch verbreitete Form ist die niedere, fast weissblühende subvar. Candida
Areskog in W. Becker Veilch. der bayer. Fl. S. 22, während die ebenso zwergige,

aber mit dunkel azurblauen, breiten (rundlichen) Fetalen und weissen Spornen
ausgestattete var. coelestis tn. viel seltener vorkommt. Die Standortsform

mit gestreckteren Stengelgliederu: var. lucoricm Rchb, an Waldrändern in Ge-

büschen nicht selten.

13. V. n eg l e et a Schmidt Fl.v. Böm. III. S. 55 non Borb. in Hallier-Koch

Syn. = V. canina X Riviniana. Ueberall unter den Eltern höchst gemein und
verbreitet. Die im Habitus mehr der V. Rivhviana nahestehenden Formen hat

Neuman in Sveriges Fl. (1901) p. 275 als /'. subriviniana und die der V. canina
ähnlicheren Pflanzen als /'. subcanina bezeichnet, welche Unterscheidungen auch
im oststeierischeu Florengebiete leicht vorgenommen werden können.

14. V. Carinthiaca Bor b. in Hallier-Koch Syn. p. 210 = V. canina X
silvestris. Etwas seltener als vorige, doch häufig genug um Söchau und Maier-

hofen nächst Fürstenteld. — In den neueren Florenwerken über Mederösterreich

,

ist dieser Bastard nicht erwähnt, obwohl ich ihn schon 1890 im Neuwaldegger
Parke bei Wien, unfern vom Anstiege zum Hameau, reichlich gesammelt habe.

15. V. montana L. Spec. pl. ed. I, p. 935 p. p. Fl. Suec. VI, p. 305
Syn. V. stricta Fr., Koch, Kerner u. a., nicht Hornemann, noch Gmel., Mühl.

V. neglecta Borb., V. Rvppii Borb. p. p., V. stagnina Beck. etc. In der Berg-

region um Söchau, Tautendorf, Aschbach, Fürstenfeld, Hz etc. und wahrschein-

lich in der ganzen Mittelsteiermark weit verbreitetes, charakteristisches Veilchen.

Die Unterschiede dieser bestverkannten Pflanze sind schon in Wimmer und Gra-

bowski's Flora Silesiae vol. I, p. 222—223 (1827) deutlich und schön ausein-

andergesetzt ; neuerdings hat namentlich Herr Becker zur Ei'kenntnis dieser Ad
beigetragen, indem er sie in seinen „Veilchen der Bayer. Flora" vorzüglich be-l

schrieben und von V. canina L. unterschieden hat. Die Herren E. Burnat unc

J. Briquet veröffentlichten unter den 'J'itel „Note sur les Viola canina et montana
de la Flore des alpes maritimes" im Ann. du conserv. et jard. bot. de Geneve 1905
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p. 143 eine monographische Studie, deren Lektüre namentlich betreffs der Nomen-
klatur und Synonymik der Art bestens zu empfehlen ist. V. montana blüht in

der Oststeiermark mindestens um 3 Wochen später auf als V, canina und ist

das letzte Blauveilchen der Frühlingssaison. Auch durch dieses phänologische
Merkmal ist V. montana strenge von V. canina geschieden.

16. V. Skofitzii Blockt in Oest. bot. Zeitschr. 1883 = V. Welnharti
W. Becker in Allg. bot. Zeitschr. 1899 = F. montana. X Riviniana. In Wäldern
um Söchau nicht selten, meist in der Nähe der Eltern. Die var. Benziana
Becker], c. p. 273, die wahrscheinlich eine V. montana X Biviniana villosa dar-
stellt, hie und da um Aschbach nächst Söchau. Nicht zu verwechseln mit F.
Skofltziana Wlesh. Oest. bot. Z. 1886.

17. F. mixta A. Kern. Oest. bot. Zeitschr. 1868 p. 21= V.süoestrisX
stricfa Kern. 1. c = F. canina X neglecta Borh. = V. montana X siloestris. Von
der vorigen durch die geschweiften Blattspitzen leicht unterscheidbar. Verbreitet
um Söchau.

18. F. stag n i n a Kit. (W. Becker). Bisher bloss in Feldstrassengräben
auf Lieboch bei Gross-Wilfersdorf.

19. V. a rve ns is Murr. Gemein. Bie subsp. K ita ibe l iana R. Seh.
bisher bloss auf Kalkfelsen in Löffelbach nächst Hartbers.

Farbenspielarten aus Tirol. IV.

Von Dr. J. M u r r (Trient).

Grössere Beiträge zu den Farbenspielarten der Alpenländer, besonders
Tirols, habe ich in der Deutschen bot. Monatsschrift 1887 S. 38 ff., S. 67 ff.

1894 S. 30 ff-, 1897 S. 139 ff. (Gräser), 1898 S. 161 ff. (Beerenfrüchte) und 1900
S. lul ff"., S. 114 ff', publiziert.

)

Hier möge das seit meiner letzten Aufzählung für Tirol neu Gefundene
zusammengefasst werden. Beiträge für dieses Verzeichnis verdanke ich insbe-
sondere meinen Freunden Garteninspektor F. Bilek in Innsbruck, Prof. M. Hell-
weg er in Brixen, Amanuensis Dr. J. Hun d egger in Innsbruck, mag. pharm.
A. Ladurner in Meran und Advokat Dr. W. Pfäff in Bozen.

Mit * sind einige aus dem Spätsommer 1905 nachgetragene Funde be-
zeichnet.

Anemone aljiina L. Am Hühnerspiel sehr zahlreiche (wohl durch
Kreuzung entstandene) Uebergänge zu A. sulphurea L.

A. trifolia L. fl. coeruleo. Castel Andraz (Pöll).

Aquilegia atrata Koch f. albo (1). Zwischen Oetz und der Teufelsschmiede
(Hund egger).

Pa p av e r r h o e as L. fl. albo. Vela bei Trient.

Corgdalis australis (Haus m.J. Bei Brixen in allen möglichen
Farbenspielarten zwischen Gelb, ßeinweiss und Violettrot (Hellweger).

Viola dor ata L. fl. sordide lilacino-2)nrpureo (3, doch nur von Steier-
mark), Vigolo-Baselga bei Trient.

Hei i a nthe m u m vulgare G ae r t n e r fl. albo. Obsteig (H u n d -

e g g e r).

S ap onari a officinalis L. fl. pure albo. Vinstgau (Ladurner).
Di anthus gl acialis Hae n k e fl. albo. Wolfendorn (Bilek).
Sil e n e livid a Ko c h (vgl. 1) fl. utrimque obscure cupreo. Calceranica

gegen Bosentino in Valsugana.

S.inflata Sm. petalis roseis. Hochwieden bei Gossensass (vergl. 3. Nachtr.
V. Ober-Oesterr.).

Viscaria vulgaris Roeid. {l)
fl. albide roseo. Brixen (Hellweger).

^) Die Namen der Arten, von denen ich aus Tirol bisher noch keine Farben-
spielarten publizierte, erscheinen gesperrt gedruckt. Mit den Ziifern 1, 2, 3 soll auf
meine oben zitierten Beiträge aus 1887, 1894 und 1900 hingewiesen werden.
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