
Veronica hederifolia aqq.
nach F

Veronica triloba Veronica sublobata Veronica nederifolia

Chromosomen-
zahl 2n = in 2n = 36 2n = 54

Laubblätter fleischig, dunkalgrün, :<tiel 2-
3,5 mm. Spreite tief 31ap-'ip nis
3spaltio, o'jerste auch <1- oder
Slappig

nicht fleischig, meist hellgrün,
Stiel 4 - 7 mm, Spreite meist
5(-7)lap->irj

- schwach fleischig, Farbe inter-
mediär zw. V.tr. und V.s., Stiel
3 - 5 mm, Spreite - tief 3-51ap-
pig

o
Hedicellus

Kelch

Corolle

J.rucMend 1-2, rjunal so lang wie
c'er Kelch; Hehrr runri: neist eine
ada.-ciale Leiste nit kurzen, oft
- oekriimnten Haaren

0

firucntend 3,5-7mal so lang wie
der Kelch; Behaarung: nebst der
adaxialen ;aarleiste mit Icurzen
und li'ti^eron iaaren ringsum:.

fruchtend 2-4raal so lang wie der
Kelch; Behaarung: meist eine ad-
axiale Leiste mit längeren abste-
llenden Haaren, selten einzelne
' laare r i ngs um

0
i dicht'••.". v i f ;>che der üep

sc:v,;ac'i ancedr ickt ;
/inpern cler .-iepalun neist rela-
t iv !curz (0, r,-0, 9 rim)

AuCenflache der tiepalcn zerstr .
behar.rt bis kahl; -Zimpern der
-jepalen ;üeist relat iv kurz (0,5
-y,9 mm)

Außenfläche der Sepalen ganz leahl;
vimpern der Sepalen relativ lang
(0,9-1,2 mm), steif, derb

i'urchmessor klein, ca. 4-'5 mia;
,'athe tiefblau mit wticli ins '-/
lette, sc:iarf abgesetztes weißes
7-entrum (Kronrölirc); ca- 20 -

üurcio.iesser klein, ca. 4-6 mm; •
varbe birliilila bis weißlich,
Äentrum (Kronröhre) daher nur
seiir undeutlich abgesetzt; ca.
19 - 19 nel-Lila Lkngsadern

Uurclimesser groß, ca. 6-9 mm; Far-
be hellblau mit Stich ins Violette
scharf abgesetztes weißes Zentrum
(Kronröhre)J ca. 20 - 22 dunkel-
blaue Längsadern
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Antheren klein 0,4-0,0.mm lang, 0,4-U,6
mm breit, meist blau

klein 0, 4-0, fi nra lanp, 0,4-0,7
nun breit, schwach bläulich bis
blau

groß 0,7-1,2 mm lang, 0,6-1,0
mm breit, meist auffällig him-
melblau

Griffel

Samen

cc\. 0,7-1,1 min kurz, ca. l>, 3-0,5 mm

durchschn. 2,^ mm lano, 1,9 mm
breit; Urnrir> - länolich; Münd-
ung der Aushöhlung relativ weit,
deutlich länglich, i<and der
Mündung in der .aufsieht relativ
scimal, gieiciit'hrbig; uuerrip-
pen deutlich, jenerseits ca. lo
bis 12, 0,07-.>,O9 Bin hoch, rei-
chen bis an den ilündungsrand;
uuersennitt bis zuni Rand etwa
gleich dick (ca. 0,4-0,5 inra),
"and nicht ncc'.i innen gebogen;
uberx'i.'vche matt; Karue - he.i.l-
graubraun

ciurchschn. 2,5 mm lang, 2,1 mm
breit; U m n U breit-länoilich bis
runoiich; Mündung djpr Aushöhlung
relativ eng, meist - kreisrund,
;and der Mündung in der Aufsicht
breit, ziemlich glatt, deutlich
hell-durchseheinend,.schwach
gliinzend; Uuerrippen weniger
deutlich, bis O,06 mm hoch, er-
reichen den ilhnrlungsrand nicht;
Querschnitt in der lütte am
dicksten (ca. 0,6 m m ) , gegen den
!<and su stetig dünner werdend^
aieser stark versclimKlert und
deutlich nach innen eingerollt;
Oberfläche schivac'i gl&nzend;
"arbe neist - hellrostbraun

ca. 0,7-1,1 mm

durchschn. 2,^ mm lang, 2,3 mm
ureit; Umriß - breitlänglich;
Münctung der Aushöhlung inter-
mediär zwischen V. tr. und V.s.,
ebenso der Rand der Mündung in-
termediär, höchstens stellen-
weise oder in einer sehr schmalen
Zone durchscheinend; Querrippen
jederseits ca.. 12 - 15, 0,05-
0,09 mm hoch, gegen den Mündungs-
rand zu verflachend, ihn 'nur kaum
oder undeutlich erreichend; Quer-
schnitt bis gegen den Rand fast
gleich nick (ca. 0,5 m m ) , dort
etwas verschmälert und schwach
nach innen eingebogen; Oberfläche
sehr schwach glänzend; Farbe
hellrielblich'oraun

LI'i-I'l.T
iC.;?.:;, t;.: iini
• sterr. -ot.

^ o zur Cytotaxonomie dor veronica hedcrifolia-Gruppe (Scrophulariaceae),
11-1, 189 - 233 (l'>i7).
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