
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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1900, Kupffer und Lackschewitz 1901), an der Poststrasse nach 
Orisaar, 15 Werst von Arensburg (Kupffer und Lackschewitz 1901 
und 1902  w Lillepa   unweit   Kasel   (Lack- 
schewitz 1901) Li viand: Marrama und Hasen bei Dorpat 
(Klinge 1895). Elistlaiid: Schwarzen (Pahnsch 1870). Ueberall 
zwischen den Eltern. 

III. Viola JRiviniana Eehb. Xuliginosa Bess. bybr. nov. 
Icon. Tab. VII. 
Exsicc. in herbario meo sub No. 15085. 

Ehizoma subterraneum adscendens crassum, squarais 
dense obtectum, stolon es tenues squamigeros em it tens, qui 
apice adscendentes folia floresque ferentes plantae novellae originem 
dare videntur. Caules supraterranei in capite rhizomatis ex 
axillis foliorum basalium anni praecedentis exeuntes, erecti, 
folia alternantia in eorumque axillis flores ferentes. Praeterea e 
medio rhizomatis capite rosula centralis foliorum nonnullorum 
basalium enascitur, quorum axillae anno sequente novos caules 
emittunt. Folia latiora quam longiora, vel aequilonga, uterque 
diameter usque ad 40 mm; fronte late triangularia lateribus 
rectilineis vel subconcavis (rarius subconvexis) in apicem 
angulatum producta; basi rotundato - aperte - cordata, crenulato- 
serrata, in petiolum superne anguste marginatum deeurrentia, pilis 
ranssimis et minutissimis obsita, fere nuda. Petioli foliorum basa- 
lium iisdem bis terve longiores, eaulinorum breviores. Stipulae 
lanceolatae margine — praecipue exteriore — plus minus 
fimbriatae, inferiores ad trientem longitudinis petiolo 
adnatae, superiores liberae 5-12 mmlongae (Tab. VII, Fig. A). 
Flores vernales pedunculis longis in supremo quadrante bracteo- 
latis folia radicalia superantes. longiores quam latiores (diameter 
longitudinalis usque ad 30 mm), facie nee non colore inter 
parentes intermedii i. e. violaceo-coerulei praecedentibus 
multo dilutiores. Sepal a lanceolata acuta, V. Bivinianae modo, i.e. 
sat lpnge appendiculata. Petala quam in praecedentibus an- 

emarginata, media barbata, infimo breviora. Ca'lcar quam io 
praecedentibus longius et gracilius (ca. 5 mm), appendices 
sepalorum bis terve superans, apice emarginatulum, albidum. Stylus 
praecedentibus similis. stigma item sed rostello distinctiore, 
magis deorsum vergente (Tab. V, Fig. B. X u.). Granula pollinis 
omnia frustranea (Tab. V, Fig. /,',  ,   ;./.,   Fin res aestivales 

Fundort: Diesen ungemein charakteristischeu Bastard babe 
ich bisher nur einmal im Mai 1902 in mehreren Exemplaren 
zwischen den Eltern bei Kemmern an der liv -kurlandischen 
Grenze, unweit des Meeresstrandes im Uebergangsgebiete von einer 
Moorwiese  zu einem feucht-humosen gemischten Walde gefunden. 



Habituell siud sich die Bastarde I und II, nainentlich die 
Varietat b) des letzteren, ebenso ahnlich, wie ihre Stammeltern, 
Viola canina (L. p. p.) Bchb. und V. montana L. fl. suec. selbst. 
I unterscheidet sich von II durch niedrigeren Wuchs, geringere 
Tendenz, aufrechte Stengel zu bilden, nicht ausgeschweifte Blatt- 
rander, geringere Grosse der Bluten und relativ breitere Kron- 
blatter, lauter Eigenthumlichkeiten, durch welche sich auch Viola 

bst von Viola montana unterscheidet. Immerhin durfte 
M in Fallen, wo es sich urn mangelhaft eingesammelte Herbar- 
exeraplare handelt, oder wo nicht die Anwesenheit der einen und 
Abwesenheit der anderen der zwei moglichen Stammarten ent- 
scheidet, nicht leicht sein, zwischen beiden Bastarden zu unter- 
scheiden. Am meisten Schwierigkeiten bereitete mir ubrigens die 
Deutuog der Form KUngeana. Ihre grossen Bluten neben den 
breiten, concav-geschweiften Blattern veranlassten mich zuerst, sie 
fiir einen Mischling der Viola uliginosa mit Viola Biviniana zu 
halten, obgleich es sehr schwierig erschien, dieselbe von der Form 
L-hhtrtidnu scharf zu trenuen, "welche sich als eine zweifellose 
Viola montana X tdiginosa erwies. Ich hatte sogar die erstere 
Form bereits unter der urspriinglichen irrthumlichen Bezeichnung 
an die oben genannten Tauschanstalten geschickt, als eine genauere 
Untersuchung der unter Nr. Ill beschriebenen echten Viola Rivi- 
nmnn )< uliginosa mich uber mein Versehen belehrte und zwang, 
eine Correctur anzubringen, welche in den betreffenden Tausch- 
herbarien hoffentlich nicht versaumt worden sein wird. Die unge- 
mein charakteristische Hybride Nr. Ill kann leider wegen Mangels 
an Exemplaren nicht zum Tausche gelangen. Jeder Eingeweihte 
Jii'd in den vorstehenden Beschreibungen sowie in den beigelegten 

a leicht erkennen, welche Eigenthumlichkeiten die 
Bastarde von der einen und der anderen Stammart geerbt haben; 
den Specialisten mochte ich aber noch auf ein Kennzeichen ver- 
weisen, welches ebenso charakteristisch, als leider schwer zu be- 
sehreiben ist; ich meine den Habitus oder — wie ich am liebsten 
sagen mochte — den „Gesichtsausdrucku in den Bluten jeder Veil- 
enenart. Dieser Gesichtsausdruek kehrt nicht nur bei alien Bluten 
aerselben Art sehr constant wieder und kann nicht nur oft mit 
grossem Vortheil zur Unterscheidung selbst nachstverwandter Arten 
dienen (wie V. /,,>/„ L. „. f,.ilthl, i:,^..  V  -,., i Lmk.) Bchb. 
Jjud Iiidniana R.-hb., V. cm>ina (L. p. p.) Bchb. und montam I 
H- suec, V. epipsila Led. und palustris L. etc.), sondern pragt 
S1.eh m kenntlicher Weise auch den Mischlingen dieser Arten uoter- 
einander oder mit anderen Species auf. Hoffentlich ist es mir ge- 
UQgen, an den beigelegten Tafeln diese der begrifflichen Definition 
"nzuganglichen und bei aller individuellen Variation doch so charak- 
wistischen Merkmale ohne Uebertreibung so darzustellen, dass der 
«nahrene Kenner auf Tafel V das typische. gedrungene, querbreitere 
•canwa-Gesicbr, auf Tafel VI den Habitus der langeren, aber 
mmer noch durch relative Kurze des gespornten Kronblattes  aus- 



234 

gezeiehneten montana-Bliite, auf Tafel VII endlich den Ausdruck 
der flatterigen, dureh langeres unteres Kroublatt gekennzeichneten 
Viola Riviniana ebenso wiederfindet, wie ich alles dieses an den 

frischen Exemplaren beobachten konnte. Um den Verlag dieser 
Zeitschrift nicht zu sehr zu belastigen, unterliess ich eine parallele 
Darstellung von Bliiten der Stamrnarten, welche raanchem vielleicht 
nicht unerwiinscht gewesen ware, beabsichtige aber, dieses in 
einer in Bearbeitung befindlichen Localrnonographie der baltisehen 
Veilchen nachzuholen. 

Die oben beschriebenen neuen Bastarde beanspruchen inso- 
ferne ein besonderes Interesse, als miter den zahlreichen schou 
bekannten Veilchenmischlingen bisher nur einer publiciert wordeu 
ist, welcher von Viola uliginosa hergeleitet wii i. numlii-ii V. paln- 
stris L. X uliginosa Bess, nach Wimmer14) in den Winower 
Bergen bei Oppeln in Oberschlesien „ausserst selten". Leider ist 
mir weder ein bezugliches Exemplar noch die Originalbeschreibung 
zu Gesicht gekommen, so dass ich iiber die Kichtigkeit dieser 
hybriden Deutung nicht urtheilen kann, namentlich auch daruber 
nicht, ob die betreffende Pflanze wirklich von Viola epipsila hiB- 
langlich verschieden ist, welche ausserlich wohl eine Zwischenform 
der Viola palustris L. und uliginosa Bess, vortauschen konnte, 
sich aber dureh Fruehtbarkeit und morphologisches Verhalten 
durchaus als ganz selbstandige Art erweist. Allerdings betont Fiek 
in seiner „FIora von Sch nach Borbas Anm.11) 
Seite 194) gewisse Unterschiede dieses Bastardes gegeniiber Viola 
eptjjsilfl; in unseren Gegenden aber bin ich demselben bisher weder 
in Herbarien noch in der Natur begegnet, obschon ich Viola 
palustris und uliginosa ofters zu unzahlbaren Tausenden durch- 
einander wachsend gesehen habe, obgleich dieselben nebst V. epi- 
psila als nachste Verwandte betrachtet werden und obgleich V. ep>- 
nsila mit t "I istri* uuhl iiberall sehr leicht und reichlich bastardiert 

Was die Verwandtschaftsverhiiltnisse der Veilchen anbetnflt. 
so theilte Linne15) dieselben nur in „acaules" und „caules- 
centes", aber schon Gingins1(i), welcher die Violaceen fiir i>e 
Candolle's Prodromus17) bearbeitete, erkannte die Wichtigkeit des 
Narbenbaues fur die Systematik dieser Gattung und theilte dieselne 
darnach in funf Sectionen, von welchen in Europa die Section 
Nomimium dureh alle eigentlichen Veilchen. I 
die arktisch-alpine Viola biflora L. und Melanium dureh die 
sogenannten „Stiefmiitterchenu vertreten sind. Die mitteleuropaiscnen 
eigentlichen Veilchen vertheilt Gingius ebenfalis nach dem Bane 
der Narbe in zwei Gruppen. Spatere Bearbeiter haben — 5°n! 
nach   dem Vorgange   Reichenbach's —  die Eintheilung dieser 

It) In Grabowski: .Flora von Oberschlesien", S. 64, 1843. 
ies plantarum* ed. I, p. 933—937, 1753. ,   j 

16)Gi_D — 
. Phys. et d'Hist. Nat. d. Geneve, Vol. II, 
J') De Can do lie: prodromus" t. I, p. 
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Section in „gestengelte" und „stengellose" vorgezogen, obschon 
*nes dieselbe schon 182818) als „nec certa nee naturalis" ver- 
worfen und eine andere eingefuhrt hatte19). Im grossen Ganzeu 
kommen die jetzt gebrauchlichen Systeme darauf hinaus, in der 

Jomimium folgende Gruppen und Untergruppen zu unter- 

I. Acaules mit den zwei Untergruppen a) Hypocarpeae 
[V. odorata L., alba Bess., sciaphila Koch und hirta L. nebst 
lhren Verwandten) und b) Plagiostiqmn \ Viola pinnata L., palu- 
stris L., epipsila Led. und uliginosa Bess.). 

II. Caulescentes auch mit zwei Untergruppen a) Rosu- 
lantcs (V. silvestris (Lam.) Echb., Biviniana Rchb. und arenaria DC.) 
und b) Arosulatae | V. canina iL. p.p.) Rchb. und V. elatior Fr. 
nebst ihrer ganzen Sippschaft). 

Viola miraUlis L. wird bald den Caulescentes Bosulantes 
zugezanlt,   bald   in  eine getrennte Untergruppe   oder gar Gruppe 

Unter den sehr zahlreiehen Veilehenbastarden sind bis jetzt 
nur solche der Hypocarpeae untereinander, den unter i' 
genannten V. epipsila und V.palust,,* (,m,i r. uh:,inosa?), sowie 
endlich der verschiedensten Caulescentes untereinander bekanut 
geworden, deshalb stiess die Aufstellung der oben besehriebenen 
neuen Bastardformen von Viola uliginosa mit mehreren gestengelten 
Veilehen bei Kennern, denen ich meine Entdeckung mittheilte, 
Anfangs auf Zweifel, welche mieh zu einer eingehenden Pruning 
der systematischen Stellung von Viola uliginosa veranlassten. 

. Dem biologischen Verhalten nach schliesst Viola uliginosa 
sicil aufs Engste an Viola palustris und epipsila an, zu deren 
nacnster Verwandschaft sie ja auch gezahlt wird: Wie diese be- 
wohnt sie torfige Wiesen, Briiche und feucht-huraose Misehwalder, 
W1e diese besitzt sie keine aufstrebenden Stengel, wohl aber durme 
an oder unter der Erde weit hinkriechende, reich verzweigte Aus- 
jauter, deren Spitzen sich verdicken und an verkurzten Internodien 
eiDige Blatter und in deren Achseln Bluten treiben. Betreffs der 
•Blutenbiologie kann ich die Beobachtung v. Treskow's20) bestatigeu, 
wonach bei Viola uliginosa eleistogame Bluten nicht vorzukommen 
scbeinen ; die unvollstandig entwickelten Bluten, welche man mit- 
unter findet und welche als eleistogame erscheinen kdnnten, er- 
weisen sich als Riimmerlinge, welche wegen mangelhafter Ent- 
wicklung aller Theile, auch des Fruchtknotens, iiberhaupt unfruehtbar 
pieiben und fruhzeitig abwelken. Bei Viola palustris und epipsda 
Komnien dagegen allerdings eleistogame Bluten vor, dereu Friichte 

") Fries: „Novitiae fl. suecicae« ed. 2, p. 279, Lund 1828. 
) Pries: „Summa veget. Scandinaviae", pars I, p. 34, 35, Upsala 184 

V ,i- •' Y- Treskow:   -Ueber d. Vorkommen mehrerer Sporne an  d. Bl. 
¥Uiginosa\ Verh. d. Bot. Ver. d. Provinz Brandenburg, XXXVII, S. VI-X, 18S 
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gezeichneten montana-BMe, auf Tafel VII endlich den Ausdruck 
der flatterigen, durch langeres unteres Kronblatt gekennzeichneten 
Viola Biviniana ebenso wiederfindet, wie ich alles dieses an den 

frischen Exemplaren beobacbten konnte. Urn den Verlag dieser 
Zeitschrift nieht zu sehr zu belastigen, unterliess ich eine parallele 
Darstellung von Bliiten der Stammarten, welche raanchem vielieieht 
nicht unerwiinscht gewesen ware, beabsichtige aber, dieses in 
einer in Bearbeitung befindlichen Loealmonographie der baltischen 
Veilehen nachzuholen. 

Die oben besehriebenen neuen Bastarde beanspruchen inso- 
ferne ein besonderes Interesse, als unter den zahlreichen sehou 
bekannten Veilchenmischlingen bisher nur einer publiciert wordeu 
ist, welcher von Viola uliginosa hergeleitet wird, namlich )'• /"•'•'"- 
stris L. X uliginosa Bess, nach Wimraer14) in den Winower 
Bergen bei Oppeln in Obersehlesien „ausserst selten". Leider ist 
mir weder ein bezugliches Exemplar noch die Originalbeschreibung 
zu Gesicht gekommen, so dass ich iiber die Bichtigkeit dieser 
hybriden Deutung nicht urtheilen kann, naraentlich auch dariiber 
nicht, ob die betreffende Prlanze wirklich von Viola epipsila hu<•• 
langlich verschieden ist, welche ausserlich wohl eine Zwischenforra 
der Viola palustris L. und uliginosa Bess, vortauschen konnte, 
sich aber durch Fruchtbarkeit und morphologisches Verhalten 
durchaus als ganz selbstandige Art erweist. Allerdings betont Fiek 
in seiner „Flora von Schlesicir (ieh eitiere nach Borbas Anm.11) 
Seite 194) gewisse Unterschiede dieses Bastardes gegenuber Viola 
epipsila; in unseren Gegenden aber bin ich demselben bisher weder 
in Herbarien noch in der Natur begegnet, obschon ich Viola 
paluatris und uliginosa ufters zu unzahlbaren Tausenden durch- 
einander wachsend gesehen babe, obgleich dieselben nebst V. epi- 
psila als nachste Verwandte betrachtet werden und obgleich V. epi- 
pstiu mit pahistris wohl uberall sehr leieht und reichlich bastardiert. 

Was die Verwandtschaftsverhaltnisse der Veilehen anbetnflt, 
so theilte Linne15) dieselben nur in „acaules" und „eaules- 
centes", aber schon Gingins1"). welcher die Violaceen fur De 
Candolle's Prodromus17) bearbeitete, erkannte die Wichtigkeit des 
Narbenbaues fur die Systematik dieser Gattung und theilte dieselbe 
darnach in fiinf Sectionen, von welchen in Europa die Section 
^omiMKim durch alle eigentlichen Veil.-hen. !>>.<, hidtum nur durch 
die arktisch-alpine Viola hiflora L. und Melanium durch die 
sogenannten nStiefmutterchen" vertreten sind. Die mitteleuropaischen 
eigentlichen Veilehen vertheilt Gingins ebenfalls nach dem Baue 
der Narbe in zwei Gruppen. Spatere Bearbeiter haben — *°bl 

nach   dem Vorgange   Reichenbach's —  die Eintheilung  dieser 

•   InJJrabowgki: .Flora von Obersehlesien", S. 64, 1843. 
s plantarum" ed. I, p. 933—937, 1753. 
ssaraz: Jlita. sur 1. fain   .1   Violacees-4 M'iin. 
fat. d. Geneve, Vol. II, 1823, m. 2 Tafeln. 
»Prodromusu t. I, p. 291—306, 1824. 

;•'   In Grabowski: „Flo. 

s. d^Phys. et d'Hist. Nat. d. I 



Section in „gestengelte" und „steDgellose" vorgezogen, obschon 
Fries dieselbe schon 182818) als „iiec eerta nee naturalis" ver- 
worfen und eine andere eingefiihrt hatte19). Im grossen Ganzen 
komnien die jetzt gebrauchlichen Systeme darauf hinaus, in der 
Section \<)m:mntm folgende (iruppen und Untergruppen zu unter- 
scheiden: 

I. Acaules mit den zwei Untergruppen a) Hypocarpeae 
(V. odorata L., alba Bess., sciaphila Koch und Jiirta L. nebst 
ihren Verwandten) und b) Plagios nata L., palu- 
stris L., epipsila Led. und uliginosa Bess.). 

II. Caulescentes auch mit zwei Untergruppen a) Bosu- 
lantes(V. silvcstris (Lam.) Echb., Biviniana Rchb. und arenaria DC. i 
und b) Arosuhiutc ( V. can urn (L. p.p.) Rchb. und V. elatior Fr. 
nebst ihrer ganzen Sippschaft). 

Viola mirabilis L.   wird   bald  den   Caulescentes Bosulantes 
bald   in  eine  getrennte Untergruppe   oder gar Gruppe 

gestellt. 
Unter den sehr zahlreichen Veilchenbastarden sind bis jetzt 

nur solche der Hypocarpeae untereinander, den unter Plagiostigma 
genannten V. epipsila und V. palustris (und V. uliginosa?), sowie 
endlich der verschiedensten Caulescentes untereinander bekannt 
geworden, deshalb stiess die Aufstellung der oben beschriebenen 
neuen Bastardformen von Viola uliginosa mit mehreren gestengelten 
Veilchen bei Kennern. denen ich meine Entdeckung mittheilte, 
Anfangs auf Zweifel, welche mich zu einer eingehenden Pruning 
der systematischen Stellung von  Viola uliginosa veranlassten. 

Dem biologischen Verhalten nach schliesst Viola uliginosa 
sieh aufs Engste an Viola palustris und epipsila an, zu deren 
nachster Verwandschaft sie ja auch geziihlt wird: Wie diese be- 
wohnt sie torfige Wiesen, Briiche und feueht-humose Mischwiilder, 
wie diese besitzt sie keine aufstrebenden Stengel, wohl aber diinne 
an oder unter der Erde weit hinkriechende, reich verzweigte Aus- 
laufer, deren Spitzen sieh verdieken und an verkurzten Internodien 
gmge Blatter und in deren Achseln Bluten treiben. Betreffs der 
Blutenbiologie kann ich die Beobachtung v. Treskow's20) bestatigen, 
wonach bei  V istogame Bluten nicht vorzukommen 
scheinen ; die unvollstandig entwickelten Bluten, welche man mit- 
unter findet und welche als cleistogame erscheinen konnten, er- 
weisen sich als Kiimmerlinge, welche wegen mangelhafter Ent- 
wicklung aller Theile, auch des Fruchtknotens, uberhaupt unfruehtbar 
o'eiben und friihzeitig abwelken. Bei Viola , 
Kpmmen dagegen allerdings cleistogame Bluten vor, deren Friichte 
Slcn von denen der Normalbliiten durch kurzere, gedunsene Form 
^nterscheiden lassen. 

„Novitiae fl. suecicae« ed. 2, p. 279, 
,. 34, 35, Upsala 1846. 
r Sporne an d. Bl. v. 
[XVII, S. VI-X, 1896. 
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Hand in Hand mit dem ahnlichen biologischen Verhalten geht 
eine grosse Uebereinstimmung der Viola uliginosa mit V. palu- 
stris und epipsila im anatomischen Baue. Die Stengelorgane, d. h. 
also die kriechenden Auslaufer. besitzen einen centralen Markcylinder, 
welcher von einem geschlossen erscheinenden Xylemringe umgeben 
ist;   die Dicke des letzteren gleicht ungefahr dem Halbmesser des 

ersteren.  Hierauf 
folgt     ein     viel 
dunnerer Phloem- / 
ring, der ebenfalls / 
geschlossen    er-   TKO' 
scheint, jedoch in 
Wahrheitstetsaus 

getrennten 
Gruppenbestehen 
diirfte, da der so 
gebildete    Fibro- 
vasalcylinder aus 

einzelnen 
getrennten   Leit- 
bundeln    zusam- 

— untereinander wohl nicht _ 
schmelzen. Auf das Phloem folgt alsbald 

tie Rindengewebe, welches mit 
der Epidermis abschliesst. Der Durch- 
messer des ganzen Fibromal 
nimmt etwa den dritten Theil des ge- 
sammten Stengeldurchmessers ein. Die 
Blattstiele haben im Querschnitt eine rund- 
lich-dreieckige Form, wobei eine Dreieek- 
seite der Ober-, beide anderen zusammen 
der Unterseite des Blattes entsprechen. An 
beiden Seitenkanten finden sich mehr oder 
weniger deutliche Fliigel, welche vom Blatt 

. schiede   zwisehen  V. uliginosa einerseits, 
iUa andererseits nur graduell, so dass dem „ge- 

fiugelten Blattstiele" dererstgenannten — wie schonRuprechtbemerkt 
hat') und 21) — keineswegs die systematische Bedeutun- 
durite welche ihm gewbhnlich beigelegt wird. Unsere Textfig- 1 
und 2 stellen Querschnitte durch ein und denselben Blattstiel 
von V. uliginosa dar, und zwar 1 nahe dem Grunde und 2 nahe 
derSPltze? ganz ahnliche Querschnitte erhalt man bei V. palustns 

_21) Ruprecbt:    „In  hist,  stirpium fl.  Petropolitanae  diatribae" in d. 
„beitragen z. Pflanzenkunde d. Russ. Reichs", Li I 
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mill qnpsila, nur sind die Fliigel sehiruiler und enden relativ hbher. 
Durch den Blattstiel verlaufen stets drei Leitbiindel, deren Phloem 
naturlich der physilogischen Unter-, deren Xylem der Oberseite 
zugekehrt ist. Zwei von diesen Bundeln sind sehr diinn, rundlich 
nnd verlaufen liings den Seitenkanten, respective in deren Fliigeln; 
das dritte. centraie hat im Querschnitte etwa die Form eines Huf- 
eisens, dessen Oeffnung der Oberseite des Stieles zugewendet ist, 
so dass das Xylem an die Innen-, das Phloem an die Aussenseite 
des Hufeisens zu liegen kommt. (In den Textfig. 1—9 ist uber- 
einstimmend das Xylem gestrichelt, das Phloem punktiert und das 
Sclerenchym — wo vorhanden — schwarz bezeichnet; das paren- 
chymatisehe Grundgewebe ist uberall weiss belassen worden). Der 
aussere Umfang dieses Hufeisens macht bei den in Eede stehenden 
drei Veilchenarten tibereinstimmend drei Viertel oder mehr eines 
Kreises aus. Den Blutenstiel durchziehen, seinen vier Kanten folgend, 
vier Leitbundeln, welche im Querschnitt ungefahr die Form von 
Kreiaquadranten haben, deren vom Xylem eingenommene Ecken 
sich der Stielachse zuwenden, wiihrend das bogenformig verlaufende 
Phloem nach der Aussenfliiche des Stieles zu gerichtei ist. <Texciig. 9>. 

In diesem anatomischen Baue stimmen Vi-'u i>'il^>fri.<t >/>•- 
psila und uliginosa genau uberein, weichen aber von den aus der 
Gruppe der Caulescentes zum Vergleiche herangezogenen Arten Viola 
canina, Montana und lit nuaiut reeht erheblieh ab. Im Querschnitte 
des oberirdischen aufreehten Stengels von Viola montana z. B. 
(Textfig. 8) erkennen wir zunachst je zwei von jeder Blattstiel- 
basis zum nachstunteren Knoten herablaufende Kanten. 

Der im Allgemeinen ebenso wie bei den vorhergehenden 
Arten gebaute Leitbiindelcylinder besitzt einen grosseren Quer- 
schnitt, indem sein Durchmesser mindestens die Halfte der ganzen 
Stengeldicke k ist dementsprechend voluminoser 
und ausserdem ist das zarte Phloem gegen das Rindenparenchym 
durch eine ein- bis mehrschichtige derbwandige Sclerenchymscheide 
abgegrenzt (in Textfig. 8 schwarz gezeichnet), welche sich aiu-ti 
zwischen die einzelnen Leitbundel einschiebt und dieselbe 
leicht von einander unterscln idwi Uisst: ich land deren stets zehn. 
Diese Sclerenchymscheide setzt sich in die Blattstiele fort, indem 
sie die eentralen Leitbundel dersolben an ihrer Aussenseite, us i 
dera Phloem anliegend, begleitet (vergl. die Textfig. 3—7); im 
Blutenstiele gelangt dagesen kein Sclerenchym zur Ausbildung, 
sein Querschnitt gleicht daher ebenfalls der Fig. 9, bis auf die 
bei den hierher gehorigen Arten scharfer vorspringenden Tier 
Kanten. Durch die Form des eentralen Blattstielbundels las 
aber aueh Viola canina nebst montana leicht von Viola Kinin"na 
unterscheiden: Bei ersteren ist namlich der Querschnitt dieses 
giindels flach bogenformig, wobei die Kriimmung nicht mehr als einen 
Viertelkreis betragt (Textfig. 3), wahrend dieselbe bei Viola 
Rtnniaua einem ft;ilbkr»u> mindestens gleichkommt. Bei den lang- 
gestielten   Grundblattern   (Fig. 5)   der   letztgenannten   Pfianze ist 



diese Kriimmung grosser als bei den kurzstieligen oberen Stengel- 
Mattera (Fig. 6). 

Sehr interessant ist in dieser Hinsicht das anatomische Ver- 
halten der Bastarde. Im Stengelquerschnitte konnte ich einen Unter- 
schied gegeniiber den stengeltragenden Elternpflanzen nicht ent- 
decken, im Blattstiele zeigte sich dagegen, dass zwar das Vor- 
handensein eines Sclerenchymbelegs gleichfalls mehr auf diese 
Stammarten hindeutet, dass hingegen die Querschnittsform des 
Hauptbiindels zwischen derjenigen beider Eltern in deutlicher Weise 
die Mitte halt. Vergleiche z. B. die Textfig. 7 (V. Eivinimia X »?*- 
ginosa) mit den Textfig. 1, 2 (F. uliginosa) und 5, 6 (F. Kiviuianal 
sowie namentlich Fig. 4 (F. montana X uliginosa) mit Fig. 1, 2 
| Viola uliginosa) und 3 (F. montana). 

Nach allem bisher Gesagten nahert sich Viola uliginosa ebenso- 
sehr der F. palustris und epipsila, wie sie sich von der Gruppe 
der Caulescentes entfernt; ganz anders aber verhalt sie sich in Bezug 
auf die Form ihrer Narbe, welche schon von Gingins16) und 17) 
— wie bereits bemerkt — zum Haupteintheilungsprincip der Gattung 
Viola benutzt worden war. 

Der erste Autor unseres Moorveilehens. Besser, sagt") in 
Bezug auf den Griffel uur „stylus rectus, apice minimo reflexo" 
und steilt diese seine neue Art nicht etwa nebeu Viola palustris, 
sondern — was jedenfalls gar nicht richtig ist — neben seine Viola 
alba. Elias Fries beschreibt die Narbe23) als schief gestutzt und 
durchbohrt (stylo oblique truncato, pertuso) und vereint die in 
Rede stehende Art mit Viola palustris und epipsila in eine Gruppe 
Namens „Helionau ") (von elog = Sumpf j. Le deb our24) steilt die 

mebreren anderen in eine naturliehe Gruppe 
, welche er durch die Beschreibung kennzeichnet: „stig- 

matibus apice depressis aut deorsum in orbem munrinati-'\ wahreiKi 
schon der so ausserordentlich scharf beobachtende Ruprecht21)8)8) 
hervorhebt, dass Viola palustris eine deutlich excentrische enge 
Narbe auf gestutztem Griffel (stigma eximie laterale et angustum 
in stylo truncato). Viola uliginosa dagegen eine fast centrale weite 
Narbe auf etwas gebuckeltem Griffel habe (stigma subapicale in 
stylo^quidpiam gibberoso).   Dennocl aer „Flora ia- 
L'rica-   i   die Fries'sche  Gruppe lleliona bestehen, indem er sie 
durch  die Worte   eharakterisiert:   „Stigma in  patellam   obliquam 
explanatum vel apice oblique truncatum". In der „Flora Caucasi"8) 
erweitert Ruprecht diese Gruppe durch Hinzuziehung von Viola 
umbrosa Fr.,   F. purpurea Steven und einigen nordasiatischen und 
nordamerikamschen Arten zu einer neuen, von ihm Psilosion (von 
^d6s = kahl, xk $ite = unbewachsene Gegend,   Bruchland)  ge- 
nannten Sippe,   welche gleichfalls durch   die Form der Narbe ge- 
kennzeicb.net wird.    Die spateren Autoren wiederholen im besten 

T2 Cesser:   Primitiae florae Galiciae" I, p. 169, 1809. 
tt< i   iei   r^ovitiarum fl. suec. mantissa" II, p   51, Upsala 1839- 
") Ledebour: „Plora Rossica* I, p. 243, 1842. 



Falle die Phrase Buprecht's; so z. B. Borbas11), welcher V. 
itinnatn, palmtris, epipsila und ttliginosa in die Gruppe Plagio- 
stigma Godr. zusammensetzt, indern er sagt: „Narbe in ein schiefes, 
bespitztes, vertieftes Scheibchen ausgebreitet oder an der Spitze 
schief gestutzt", leider ohne zu betonen, dass nur das letztere fttr 

linosa gelten kann (Qbrigens ist das Narbenseheibchen 
auch bei V. palustris und epipsila keineswegs „vertieft" zu nennen). 
Die meisten Bestimmungshandbiieher aber lassen den zweiten Theil 
des obigen beschreibenden Satzes fort, indem sie die Narbe der 
genannten Arten einfach in ein schiefes Scheibchen ausgebreitet 
nennen. Dieser Fehler findet sich u. A. in den weitverbreiteten 
Handbiichern von Ascherson25), Ascherson und Graebner20). 
Garcke27), Wiinsche28), sowie in der schwedischen Flora von 
Neuman29) („Griffel unter der Narbe zu einer schalenformigen 
Scheibe angeschwollen, von welcher die rohrenfdrmige Narbe aus- 
geht") und in der russischen von S chmalhansen30). Man sieht 
also, dass alle Autoren di*> Y'n.ln ul'niumm mir V. yw/,/>/V,.> una 
Consorten nicht nur wegen habitueller Aehnlichkeit, sondern auch 
wegen der mit gewisser oder ganz ohne Keserve behaupteten Narben- 
gleichheit in eine natiirliche Gruppe zusammenfassen zu mussen 
glauben. 

Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens. 
II. 

Yon Dr. A. Zahlbrnckner (Wien). 

(Fortsetzung.1) 

252. Pertusaria melaleuca Duby. . 
Insel Lagosta: auf Myrtuszweigen im Steineichenwalde bei 

Lucica (Ginzberger). 
wr.  Qinzbergeri A. Zahlbr. nov. var. 

Thallus   epiphloeodes,   0-25—0-4 mm  crassus, BU 
cens,   opacus,   continuus   vel hinc inde tenuiter irregulanterque 

, subverruculoso-inaequalis, laevis, in margine passim hnea 
tenui nigricante cinctus, isidiis et sorediis destitutus, supra KHO 
e flavo aurantiacus vel (praecipue ad margines apotheciorum) 
subferrugineus, Ca CL, 0„ aurantiacus; cortice angusto, 26—29 ji 
^J^hyphis dense contextis formato, non pseudoparenchy- 

^A^cherson: „ Flora d. Prov. Brandenburg", S. 67, Berlin 1864. 
„FL d.  nordost-deutsch. Flachtandes", 

, Berl. 1895. 
Die Pflanzen Deutschlands"   S. 330  Leipzig 1897 

iS) Neuman u.   AhWeneren:   -Sveriges Flora", S. 264, Luna iwx. 
30)Schmalhausen-   Fl   d  siidl. u. mittl. Russlands", russisch. Bd. 1, 
I Kiew 1895. 
*) Vergl. Nr. 4, S. 147 und Nr. 5, S. 177. 
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