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J, Gáyer: Viola Szílyana Borb.

(Ung. Originaltext Seite 80.)

Seit Jahrzehnten schleppt sich Viola Szil van a Borb.
(FI. cora. Castriferrei, 1887 p. 253.) in der Flóra von West-

Ungarn und der Steierniark als eine zweifelhafte Art umher,

welche seit dem Jahre 1882 nicht wieder gesammelt wurde.

Zuriickgekehrt in das Komitat Eisenburg, hielt icli es für eine

meiner ersten Arbeiten, diesem rátselhaften Veilchen nachzufor-

schen. Es war mir von vornherein klar, dass es sich bei V.

S z i 1 y a n a nicht um einen Endemismus wichtigeren Schlages

handeln kann, da ja das Gebiet solche Endemismen überhaupt

nicht aufweist, und so suchte ich vorerst auf Grund der Besehrei-

bung die nachste Verwandtschaft der V. S z i 1 y a n a herauszufin-

den. Die Beschreibung brachte mich aber zu der Meinung, dass

es sicli hiebei nur um V. hirtaXodorata handeln könne.

Für V. hirta spricht namlich: fólia longe (aestivalia longis-

sime) petiolata, petioli hirsuti, fólia utrinque conspicue hirta,

stipulae linearilanceolatae, elongatae, acuminatae, glabrae, sed

remote fimbriatae, fimbriis diametro stipularum transversali circiter

duplo brevioribus, margine hinc inde ciliatis. petala 4 superiora

oblonga, emarginata. quinto (infimo) angustiora.

Für V. d r a t a : folioruni laminae magnitudine, florendi

tempore, foliis V. odoratae aequales aut paulo minores, latitudine

paulo longiores, bracteae lanciformes vei lineari-lanceolatae, parce

ciliatae, flores violacei, sepala laté ovata. obtusa, margine breviter

cilfata.

Für die Kombination beider Arten : plánta breviter stoloni-

fera, für das Vorherrschen des hirta-Typus die Mehrzahl der

Merkniale.

Nun habé ich mich genug viel mit Viola befasst, um
stipulas adnatas nicht nur bei V. u 1 i g i n o s a, sondern

gelegentlich auch bei anderen Veilchenarten beobachten zu kön-

nen, so an V. odorát a bei Budapest, an V. hirta bei Gyr,
und auf Grund dieser Beobachtungen hátte ich mich nicht ge-

scheut. V. S z i 1 y a n a mit V. superhirtaXodorata =
V. permixta Jord. zu identifizieren, wenn nicht eine Bemer-
kung von Borbás mich zum Weiterforschen gezwungen hatte

:

stipulas adnatas exemplarium multorum locis natalibus tribus

observare potui. Es war ja die Möglichkeit irgend eines subtilen

Endemismus doch nicht ausgeschlossen.

Der Standort bei Gyrvár war es, den ich zuerst zu unter-

suchen Gelegenheit hatte. Es war Ende Juni 1911. V. odorata
und V. hirta fruchteten reichlich in den Gebüschen und Wal-
dern in der Náhe der Eisenbahnstation, trotzdem ich aber eine

grosse Zahl von Individuen untersuchte, fand sich keine mit

angewachsenen Nebenbláttern.
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(14) j, gátér: viola özilyana borb.

Am 14. April 1912 besuchte ich den Tafelstein bei

Gyanafalva. Der Berg liegt hart an der steirischen Grenze. An
einem Grabenrand am Fusse des Berges blühte V. arenaria
DC (ueu für das Komitat), an seinen, teilweise mit Föhren-
wáldern bestandenen südlichen Gelanden fanden sich V. Rivi-
niana, V. silvestris, V. odorát a, V. hirta und in reich-

liclier Anzahl Typen der Kombination superhirta X odorát a,

aber keine Pflanze mit angewachsenen Nebenblattern.

Es ist scliwer aus negativen Resultaten sichere Folgerun-

gen zu ziehen und so schrieb ich auch Herrn Prof. H a y e k,

dem ich meine Ansicht über V. Szilyana mitteilte, dass die

endgültige Lösung der Frage nunmehr von B o r b á s's Herbárium
zu erwarten ist.

Dazu hat mir Herr Professor Tuzson durch Zusendung
des Originales Gelegenheit geboten.

In B r b á s's Herbar befindet sich e i n Bogén mit der

Aufschrift: Viola Szilyana Borb., Tafelstein ad Gyanafalva
in com. Castriferrei, aprili 1882, dr. Borb ás. Der Bogén enthált

5 Individuen, welche einer und derselben Form angehören und
der gewöhnlichen Form der V. s u p e r h i r t a X o d o r a t a= V.

permixta Jord. entsprechen. Eiu Teil der Pfianzen hat dem
Blattstiel angewachsene, ein Teil aber freie Nebenblátter, ohne
dass dabei sich eine Regelmassigkeit zeigen würde, denn ein Teil

der Stipulae ist bis zur Halfte, ein Teil nur am Grundé ange-

wachsen, manche Stipulae sind auf den Blattstiel hinaufgerückt

und stehen in verschiedener Höhe auf demselben. An zwei Pflanzen

konnte ich deutliche Spuren eines Pilzes wahrnehmen,
Es liegt dem Bogén das Bruchstück eines Briefes bei

:

„Die Viola castriferrei hatte ich íür eine permixta
Jord. oder Kerneri (hirtaXaustriaca) angesehen. Ich

habé auch hier schon wiederholt stipulas adnatas elongatas

beobachtet, glaube aber darin keine Bestandigkeit, sondern nur

einen Zufall erkennen zu miissen. Übrigens kann ich ohne Kultur

kein Urteil falién, nur raten.* Der Brief stammt aller Wahrschein-
lichkeit nach von W i e s b a u r.

Durch diese, mit meiner Herrn Prof. H a y e k seinerzeit

gemachten Mitteilung fást V7örtlich übereinstimmenden Zeilen sah

ich die Richtigkeit meiner Meinung bestatigt, und da die Kultur-

probe durch die Durchforschung des Originalstandortes gewisser-

massen ersetzt v^ird, so glaube ich auf Grund der Beschreibung,

des Standortes und der Originalexemplare das Problem der

V, Szilyana Borb. als gelöst betrachten zu können : V.

Szilyana Borb. ist= V. permixta Jord., die stipulae
a d n a t a e aber sind ein zufálliges Merkmal.

{Autorreferat)

(Aus der Sitzung der botauischen Sektion am 9. April 1913.)


