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Neue Pflanzen-Hybriden. 

1. Danthonia breviaristata Beck. 
{Danthonia calycina Vill.   X  Sieglingia  fecun&ms [L.] Bernh.) 

Cleistogama,   vel raro   chasmogama,   culrais   floriferis  multis 
dense caespif;. . - spars.   !:ili.»Iatis.   rarius glal-ri-. 
larainis 13 nervibus, glumarum sterilium inferiore 11—13, superiore 
10—12 mm longa, fertilibus breviter bicuspidatis et int. 
wistatis, inferis cum cuspide ca 6 mm longis, aristis uno 
parum   geniculars,   glumis   subbrevioribus   ve]   lis   su 
Qumquam longioribus, plantae chasmogamae polline admodum sterili, 
caryopsibus numquam bene evolutis. 

Perennis, innovationibus exteris extravaginalibus sed minime 
sis caespites magnos, densos formans. Culmi 

floriferi in eodem caespite multi, erecti, ca. 15-45 cm alt;. 
bi-trinodes, teretes, laeves. Innovationum extravaginalium folia infima 
brevissima, parte laminari vagina plus minus breviore vel orunino 
defitiente, vaginae fissae, glabrae vel sparse ciliatae, laeves, 
laminae lineares, acutae, ca. 6—15 cm longae. 2—3 mm latae, 
parum carinatae, glaucescentes, in margine parum eartilagineo, fas- 
cieulo sclerenchymatico hypodermieo incrassato, sursumscabrido 
glabrae, vel sparse ciliatae, ciliis 2—5 mm longis, in pagina 
superiore tuber isperulae, 13nerves, nervis in utro- 
que latere fase tticis hypodermicis cum us confluen- 
tibus munitis, sinubus nervorum— la- 
teralibus binis exceptis — sitis bulliformibus; vaginae fohorum 
culmeorum nodium superiujs non tegentes, lamina propria longiores, 
laminae eis innovationum breviores, summae in anthesi panicu ae 
basin non vel vix aequantes, rarius superantes. Folia omnia hgnlae 
aeficientis loco longe et dense ciliata, laminarum vernatione con- 
Hlicata. Panicula plantae cleistogamae contracta, chasmogamae 
effusa, 3-5—5 cm longa (ab imi rami ala ad summae glumae acumen), 



spiculis 4—5 simplex, rarius pluribus (5—9) composita. raehide 
parum flexuosa sursumscabrida, ramis primariis distichis, in forma 
cleistogama erectis, in chasmogama patentibus, sursumseabridis, 
imis glumas steriles longitudine fere aequantibus vel rarius parum 
superantibus, superioribus brevioribus, paniculae compositae secun- 
dariis in parte inferiore primariorum enascentibus. glumis sterilibaa 
multo brevioribus ceterum primariis aequalibus. Glumae sterilis in- 
ferioris acumen in inflorescentia cleistogama superioris proximae 
medium fere attingens. Spiculae 4—5 florae, flore summo inferis 
plerumque non multum breviore. oblongae, 9—10-5 mm longitudine. 
Glumarum sterilium inferior ca. 11—13 mm, superior vis 
brevior, ambae oblongo-ovatae. acuminatae, excavatae, dorso rotun- 
datae, glabrae, plus minus scariosae, virides. in margine membra- 
naceo et ad acumen purpurascentes, inferior 7, — superior 5 nervis, 
nervo mediano dorso seabriusculo, in acumen prodeunte. lateralibus 
proximis ad medium protensis, exterioribus reliquis in inferiore 
tertia parte evanescentibus. Axis fragilis. inter flores aliquantum 
elongatus, eallis trifas<:i<-ularit.>r pilosis, i.iumae fertiles marginibus 
sese tegentes, oblongo-ovatae, dorso rotundatae, in margine inferiore 
involutae, virides, in apice purpurascentes, in margine pallido- 
scariosa a basi ultra medium pilosae, plurinerves, nervis non nisi 
in basi conspicuis,   in  apice  bicus] is  uninervibus, 
ca. 2 mm longis, inter cuspides aristatae, arista uninervis. basi 
compressa, uno eyclo torta, fusca. in inferiore parte obsolete vel non 
geniculata. Gluma sterilis ima (cum cuspide) 6 mm, arista 
ca. 4-5 mm long a, superiores dimensionibus sensim decreseentibus. 
Paleae obovatae, ca. 4~5—5*5mmlongae, membranaceae, pallidae, 
bicarinatae, prope carinas marginantes herbaceae et introrsus re- 
plicatae. in marginibus carinis efformatis et apice quasi truncata 
dense ciliatae. Lodiculae in planta cleistogama deficientes, in chas- 
mogama inferiores evolutae, bipartitae, partibus late lanceolatis 
obtusis, carnulosis, pallidis, glabris, germen non superantibus. 
Stamina tria, antheris filamentis tenuibus insidentibus, in forma 
cleistogama fere rotundatis. minimis, ca. 0'2 mm longis, in chas- 
mogama bene evolutis, e flore excedentibus, loculis linearibus, ca. 
2*4 mm longis, connectivo lineari eoiinatis. in mroque fine liberis, 
iis ceterorum graminum aequalibus. pollinis granulorum inter 
100:50—70 sterilibus. Germina crasse stipitata, oblongo-obovata, 
0-5—1 mm longa, glaberrima, stigraatibus duobus plumosis ipsis 
longioribus, in planta cleistogama inclusis. in chasmogama exceden- 
tibus. Caryopses in exemplaribus a me investigatis non 

Hybrida characters inter parentum egregie intermediis ex- 
cellens. Habitu imprimis caespitibus densis effecto foliisque ciliatis 
speciem Sieglingia dec- tifi autem spe- 
ciem Danthonia calycina revocans. Laminis plerumque 13 nervi- 
bus et glumarum palearumque magnitudine et forma inter parentes 
manifeste intermedia.   A specie !• iifTert caespi- 
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tibus densis. i L3 nervibus — in ea sunt 11 nerves 
— glumis, aristis, paleis brevioribus aristisque uno, numquam binis 
ryciis   torn',-,   a speei. •   k>!iis   minus  ciliatk 
laminis 13 nervibus—in ea sunt 15 nerves — glumis paleis aristis 
longioribus hisque tortis, geniculars facile distinguenda. Propa- 
gatio vegetativa innovationibus radicantibus maxima aucta. pollinia 
Sterilitas, germina abortiva plantae descriptae hybriditatem prospicue 
demonstrant. 

Banthonui i,n,ri„riai'< f-j hr, ,;,irlMata Beck, Flora von 
Niederosterreich I, p. 65 (1890). 

Synonyme: D. provincialis Grenier et Godron, Flore 
de France III, 1. p. 561 (1855) p. p. et Neilreich, Flora von 
Niedeio terreich, p. 59 (1859) p. p. — non De Candolle in 
Lamarck et De Candolle, Flore franchise, ed III, p. 33 (1805); 
D. calycina Halaesy, Flora von Niederosterreich, p. 566 (1896) 
p. p. — non Beichenbach in Mbssler's Handbuch der Ge- 
waehskunde, II. Aufi.. III. p. 1830 (1829) [quae est Avena cali- 
cma Millars, Flora Delphinalis, p. 10 (1785)] neque Eoemer et 
Schultes, Systema vegetabilium II, p. 691 (1817); I), provin- 
<--"'l'<* ,j. bnrmrhtnta Pospichal, Flora des osterreichischen 
Kttstenlandes I, p. 88 (1897), (an p. p.?); Paulin, Beitrage zur Kennt- 
nis der Vegetationsverhaltnisse Krains II, p. 119. Nr. 226 (1902); 
'>• ctiJitcina I;. Lrrriuri.-hittt Ascherson u. Grabner, Synopsis 
der mitteleuropaischen Flora II, p. 306 (1900); D. hrmaristata 
Vierhapper in Oest. bot. Zeitschr. LII. p. 466 (1902). 

Abbildung: S. 229, Figur 2 und 3. 
Exsice aten:   Paulin: Flora exsiccata Carniolica, Nr. 226. 
Standorte1): Niederosterreich: Auf Wiesen am Fusse 

des Hermannskogels, Beck, 11. Juni 1880, Originalexemplare der 
I>. provim lern bei Neu- 
waldegg, Neilreich, 28. Juni 1837, mit D. calycina in einem 
Rasen |'X). _ Neuwaldegg, Neilreich 1845 (N), Neilreich 
1862,   mit   6 «s   (N),   Breidler   1869   (W), 
Spreitzenhofer 1881 (G), Ostermeyer 1883 (G). - Dom- 
baeh. Doleschall 1850 (G). Ortmann 1852 (G.), Bayer 1859 
(MP), (W), I860 (MP), Sauter (MP). Dolliner (G). - In 
Pratis montanis Viennae. Bayer 1862 (W), (G). (Sammtliche als 
Vanthonia provincialis.) — In pratis montanis prope Neuwaldegg 

fc»*„   IZu diesem Standortsverzeichnisse beniitzte ich das Materiale der Her- 
JfBeck-Prag  (B)   Hackel-St. Polten  (H),  Halacsy-Wien  (Ha),  des 

rurale in Triest (T), der botanischen Abtheilung des 
• i .s-mn-   MPi   -  iml   M.-rkir N. sir- i' i'-   N' - 

incl. Herbar 
W      V*N' Keraer (Ke) und Ullepitsch — in Wien  und   der  k. k. zool.- 
<b>   T 

G^sellsehaft (G) in Wien.    Die Besitzer  der   bezeichneten Herbare und 
<>rstande    seien    meines   besten   Dankes    :»1""*     -    wh 

HSDr.VS7P^d,erdieAnft! 



ad Viennam Austriae inf. Halacsy in Baenitz, Herbarium Euro- 
paeum als D. provincialis (Ha).1) 

Krain: InpratoadpagumOhonicapropeFra 
350 ra s. m.; mense junio. Mulley et Paulin. In Paulin: Flora 
exsiccata Carniolica, Nr. 226 (W).    (Als D. provincialis /3. brevia- 
ristata.) 

Kiistenland: (JmTriest auf Waldwiesen. coram. M. To mm a- 
^ini (MP). Als D. provincialis. Unter drei Stucken sind zwei 
btevi/rristata, einos c«lycina. — Kokus. Tommasini (T). Als 
D. provincialis mit vielen Exemplaren dieser Pflanze. 

I tali en: Etruria: Oastrocaro, in sylvaticis. St. Somraier, 
7. Juni 1877 (H).    Als D. provincial/* var. hreciaristata Beck. 

Frankreich: Gap, Grenier 1842 (MP), (K). Als R pro- 
rincinlis. In (MP) unter drei Exemplaren zwei breviaristata. ernes 
cahjcina. 

Paulin2) sagt fiber die Verbreitung der Pflanze in Krain 
Folgendes: „An sandigen, grasigen Stellen bei Tomacevo nachst 
Laibach und bei Ohonica im Borovnicathale, an beiden Standorteu 
mit der typisehen langspelzigen Form. Ferner bei Ostrozno brdo 
und Sichorje im Rekathale und bei Gottschee. Dtirfte wohl an den 
meisten Loealitaten mit der typisehen Form vorkommen." Pospi- 
chal's8) D. st   „auf kalkarmem   Boclen,   daher 
zuraeist   in    Berkin    und   auf   dem   Thonmergel   Inneristriens". 
Ascherson2)   gibt   auch einen Standort   ffir Bosnien   an:   „Am 

its Sarajevskopolje (Blau)u. 
Diese auffallige Pflanze fand merkwtirdiger Weise bis 

die ihr gebuhrende   Beachtung.    Neilreich   fand   sie   nach den 
mir vorliegenden Herbarbelegen schon im Jahre 1837, und seither 
wurde sie oft gesammelt,  aber stets mit D. ccdycina   i 
Erst 1890 unterschied sie Beck2) von  der typisehen   D 
als Varietat und beschrieb sie folgendermassen:   „Granne der Deck- 
spelze kurz,   kaum   halb   so   lang   als   ihre Spelze;   die  seithenen 
Zahne der Deckspelze kurz zugespitzt.    Blutenstand  vom obersten 
Halmblatte tiberragt."    Pospichal3),   Ascherson   und Paulin 
brachten ausser Standortsangaben fiber die Pflanze nichts wesentlicn 
Neues.   Ich habe nun schon im vergangenen Jahre  darauf tunge- 
wiesen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass J), brt 
Hybride zwischen D. ea wis ist. Neit- 
her ist mir ihre Bastardnatur zur Gewissheit geworden. Pie.oe" 
sammten morphologischen und biologischen Verhiiltnisse scheinen 
mir fur die Kichtigkeit meiner Ansicht zu sprechen. 

D. breviaristata, im Gegensatze zu vielen anderen Bastaraeu 
durch sehr constante Merkmale ausgezeicnnet, halt in den meisten 
derselben zwischen ihren muthmasslichen Stammeltern vollkommen 
die Mitte und die nicht intermediaren Oharaktere  lassen sich ge' 

i) In (M. P.) liegt unter derselben Etikette   wirkliche D- cahjcina Vi • 

3) A. a. 0. Ueber Pospichal's Pflanze yergleiche noch die spateren Aus- 



*ieus„ fi CahJcinri- Nied.-Oesterr., Wiesen bei Neuwaldegg, Mai 1872. Dr. A vou 
Cn ai

K,e) r Fi^- 2- D breviaristata. Nied.-Oesterr, auf Wiesen am Fusse des 
Seiyannskogel, 11. Juni 1880.  D g[in al-Exemplar. - Fig. 3. 

,'",',''.'v    '"    N    i   •     • rr,   auf Bergwie*en  bei Dornbach,  5. Juni 18a9. J. K 
a>er (W.) _ Fig. 4. S. dec, ten Sievering und 

Die AKv1P
almannsdorf ! i  '•'   J- Breidler (W)- 



rade durch   ihre   hybride .Abkunft erklaren.    Iin Wuchse erinnert 
I), hreviaristata viel mehr an Siegl als an B. caly- 
cina; ja ihre Easen, an denen ich mitunter dreissig uud mehr 
Halme zahlen konnte, sind noch viel grosser als bei ersterer. 
wahrend D. calycina gewohnlich nur in ganz kleinen Stocken mit 
einem oder wenigen Halmen vorkommt. Die Bildung ausgedehnter 
Rasen hangt mit der bekanntlich nicht selten bei Bastarden zu 
beobachtendenintensivenvegetativen Vermehrung der D.fo 
zusammen. Die Innovations- und unteren Halmblatter der D. hrevia- 
ristata sind an den Scheiden und an den Randern der Spreiten 
gewohnlich schwach bewimpert, wahrend S. decumhens an diesen 
Theilen dichter bewimpert, J), calycina aber ganz kahl ist. Die 
Blattspreiten der D. hreviaristata werden — wenigstens an dera 
von mir untersuchten Material — von 13 Gefassbundeln durch- 
zogen; D. calycina hat 11-, S. decumhens zumeist 15-.n n --' 
Spreiten. Die den Bundeln oben und unten vorgelagerten Bast- 
massen sind bei den Hybriden in der Eegel etwas schwacher als 
bei S. decumhens, aber bedeutend machtiger (die Spreiten infolge- 
dessen straffer) als bei 1). calycina. In der Blattbreite (2—3 mm) 
gleicht D. hreviaristata mehr der S. decumhens als der D. caly- 
cina, die etwas schmalere Spreiten besitzt. Beck legt in seiuei 
Diagnose besonderes Gewicht darauf, dass die Rispen der D. bre- 
riaristata zum Unterschiede von typischer D. calycina von der 
Spreite des obersten Halmblattes iiberragt werden. Es ist aber 
dieses durch die sparer noch naher zu erorternde Cleistogamie 
unserer Pflanze bedingte Merkmal nur an relativ jungen Exem- 
plar en derselben, wie sie eben Beck vorlagen, zu beobachten und 
kommt auch, gleichfalls mit der Cleistogamie zusammenhangend, 
bei S. decumhens, nie aber bei der fast immer ehasmogamen D. caly- 
cina vor. Wie bei D. calycina isr auch bei J), to 
oberste „Bliite" des zumeist fiinfblutigen Aehrchens in der Begel 
wohl entwickelt1), wahrend sie bei S. decumhens zumeisl 
Die Hull-, Deck- und Vorspelzeu und die zwei Spitzen der Dee* 
spelze halten in Form und GrOsse fast vollk-Mmmen die Mitte 
zwischen den bei D. calycina relativ rieJ langeren und schmaleren, 
bei 8. decumhens aber kurzeren und breiteren homologen Organen. 
Die untere Hullspelze ist bei D. calycina 16, bei 8. d 
bei D. hreviaristata 12 mm, die unterste Deckspelze bei D- &»? 
cina 8, bei S. decumhcn> 5. i-i I>. hr> >-i„r;>!ata »» ram, die Vor- 
spelze bei D. calycina 7, bei S. decumhens 4—4-5, bei D. ore- 
viaristata 4 5—5-5 mm lang. Die Spitzen der Deckspelzen haben 
bei D. calycina eine Lange von 2*5, bei D. hreviaristata von 4 
bei S. decumhens von etwa 0*5 mm. Wahrend die Grannen aer 

8. decumhens gerade und ungedreht sind und die kurzen Spi»en 

der Deckspelze nicht uberragen, bei D. calycina aber mei« 
doppelt, seltener einfach gedreht, ungefahr in der Mitte gekniei 
und ca. fiinfmal liinger sind als die lang ausgezogenen Spitzen w 
Deckspelze, hat D. hreviaristata Grannen, die zwar auch, aber nicm 

iTBeTder etrurischen B. hreviaristata (H.) ist die oberste BlSte der 
Aehrchen wie bei S. foe 



so deutlich gekniet als bei D. calycina, immer einfach gedreht 
and 2—3 mal langer sind als die, wie schon erwahnt, in ihrer 
Form intermediaren Spitzen der Deckspelze. Die Grannen der 
untersten Deckspelze sind bei 1), calycina etwa 12, bei D. brevia- 
ristata 5, bei 8. decumbens 0"3 mm lang. Im anatomischen Bau 
der „aristae" stimmt B. breviaristata, wie schon nach deren 
ausserer Beschaffenheit zu erwarten ist, mit I), calycina uberein. 
Sie besitzen bei beiden ein centrales Gefassbundel, die Epidenuis- 
zellen, namentlich die aui' der concaven Ventralseite, haben unge- 
raein stark verdickte und cutinisierte, braune Aussenwiinde and 
ein punktformiges Lumen. Unter der ventralen Epidermis ist eine 
einreihige Collenchymsehichte. Auf der convexen Ventralseite sind 
<iie Wande minder stark verdickt und gefarbt. In den parenchy- 
matischen Zellen des Mesophylls der Granne konnte ich keine 
Chlorophyllkorner beoba lis „einnervigen" kurzen 
Grannen der S. decumbens haben viel sehwacher verdickte Epi- 
dermiszellen und kein ausgepriigtes Oollenchym. Die Grundgewebs- 
zellen fuhren Chlorophyll. 

Besehreibung dreier neuer Bastarde 
von Viola iiliginosa nebst Beitragen zur Systematik 

der Veilehen. 
Von K. R. Kupffer (Riga). 

(Mit Tafel V—VII.)   (Fortsetzung*). 

Sepal a praecedentis, sed appendicibus saepe majoribus. 
Petaia pro longitudine angustiora quam in praecedente, 
raarginibus vix inter se tegentia, nonnulla emarginata. late- 
rals basi barbata, infima longiora. Oalcar sepalorum 
appendicibus duplo-triplo longius (3—4 mm longum), crassum, 
rectum, obtusum, apice paullo emarginatum, albidum. Stylus, 
stigma, pollen praecedenti similliraa. Flores aestivales nume- 
rosi cleistogami.   Fructus nunquam evolvuntur. 

Haec hybrida in duabns reperta est formis, non semper licet 
distincte diversis, i. e.: 

a) Klingeana mi hi — altior, folia majora, lateribus mani- 
feste concavis, flores majores (Tab. VI). 

h) Lehbertiana mi hi — omnibus in partibus minor, 
folia angustiora lateribus que minus concavis, apice obtusiora. 
Haec ad hybridam praecedentem aliquantum accedit. 

.    Fundorte:   Insel   Oesel:    Ladjal   f.   6)   (1855   Glenn?); 
zwischen Kangern und Rukle f. a) und b) (Kiinge und Lehbert 

7 .,     J) Vgl.   Nr. 
Ze»le 5 muss es s« 
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