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Ceskoslovenske statni uzemi je prostorem znacneho fytogeografickeho vyznamu.

J eho ustredni poloha na evropske pevnine na rozhrani klimatu atlantickeho a kontinentalniho, delka a rovnohezkovy smer jeho pohofi, silne vertikalni rozpeti, rozmanitost geologicke stavby zpusohuji velike rozdily podminek a stanovistni pestrost,
ktera dava prilezitost rostlinam ruznych pozadavku, a by se tu udrzely a prospivaly, by£
na okraji sveho arealu, takze Ceskoslovenskem probiha vsemi smery mnoho absolutnich hranic arealu ruznych druhu. Proto je zadouci, abychom take u nas pfikrocili
k synthesi udaju, ktere shromazd'ovaly cele generace. Je sice pravda, ze fytogeogra:ficka a fiorogeneticka prace je pfimo zavisla na stupni fioristickeho prozkoumani
uzemi, a ze nase uzemi prochazi prave obdobim nove oziveneho podrobneho vyzkumu,
ktery pravdepodobne pfinese cetne a podstatne doplnky nasich znalosti; ale je treba
zacit, abychom udrieli krok s postupem soucasne fytogeogra:ficke a fiorogeneticke
})race v cele Evrope.
v teto sve studii pokusil jsem se shrnout a krit icky zhodnotit nase dosavadni
·z nalosti o rozsireni druhu Erica carnea L., Chamaebuxus alpestris Spach, Cirsium
acaule (L.) S cop., Gentiana pannonica S cop., Gentiana asclepiadea L. a Wille metia stipitata (Jacq.) cas s. na ceskoslovenske pude, pomer tohoto rozsiren:i
k celkovemu jejich arealu a naznacit zavery, ktere z toho plynou pro genesi ceskoslovenske kveteny. S vyjimkou Gentiana asclepiadea bezi vesmes o druhy, jejichz
absolutni hranice probiha Clistecne nasim uzemim , takze jejich rozsireni u nas nema
pouze lokalni, nybri podstatne sirsi vyznam.
Kartogra:ficke znazorneni, ktereho jsem pouzil, je snad u nas ponekud neobvykleho typu, ale nikterak nove; podobneho zpusobu pouzil uz pred lety (1938) Lippmaa
a Holand'ane maji takto dnes snad uz zpracovanu celou svou fioru. Mfizka mapky
predstavuje topogra:fickou si£ puvodniho kartogra:fickeho vymerovani (rakouskeho),
provadeneho v mefitku l : 25 000, a kazdy obdelnicek je tedy plochou jednoho
topogra:fickeho listu neboli lf4 specialky (tzv. stare). Zbarven je kazdy obdelnicek,
na nemz bylo zjisteno alespon jedine naleziste mapovaneho druhu. Obdelnicky
uvnitr statnich hranic Ceskoslovenska jsou zbarveny syteji, nez ony za hranicemi,
nejen pro lepsi prehlednost, ale i proto, abych naznacil, ze pro uzemi CSSR, kde jsem
mel vice a lepsich udaju a dokladu, jsou informace bezpecnejsi nez pro uzemi cizi,
kde jsem se leckdy musel spokojit zpravami mene presnymi a nekontrolovatelnymi.
Plocha topogra:fickeho listu je sice pomerne velka, ale celkem vhodna, aby postihla
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souvisle rozsifeni i pomerne fidce roztrousenych druhu a vyznacila jejich areal a
soucE sne odhalila vyznamne mezery, a£ uz vznikle nedostatecnym floristickym
vyzl, umem nebo skutecnym chybenim d~·uhu. Proti metocle bodove ma: znacnou
vyhodu v rychlejSim postupu prace a v moznosti vyuzit lecktereho mene pfesneho .
udaje (hlavne ze starsi doby) , ktery by byl pro metodu bodovou bezcenny. Take
bych videl jistou vyhodu v tom, ze mezery p:fi pouzitem zpii sobu znazorneni vice
vynikaji nez na mapce bodove, p:filakaji spise pozornost a budou drive vyplneny
nebo, coz by bylo zajimavejsi, definitivne potvrzeny.
Muj pokus, jako neni prvni ani posledni, neni jiste take dokonaly. Ale odhodlal
jsem se k nemu a chci v nem pokra.covat, protoze jen na. podldade techto a podobnych
prad budeme si moci jednoho - patrne dosti vzdaleneho - dne utvofit pfibliznou
pfedstavu 0 genesi flory sve vlasti.
Das tschechoslowakische Staatsgebiet ist ein R9,um von ganug gcosser phytogeographisehen Bedeutung. Seine Lage im Zentrum des europaischen Kontinents an
der Scheide zwischen atlantischem und kontinentalem Klima, die Lange und Richtung
seiner Gebirge im Hinblick auf die Parallelkreise, eine-starke vertikale Gliederung
und die Mannigfaltigkeit seines geologischen Baues bewirken grosse Unterschiede
der Bedingungen und eine Buntheit der Standorte, die , Pflanzen mit den verschiedensten Forderungen eine Moglichkeit gibt, sich da zu erhalten und zu gedeihen.
Gleichenr1~"ssen hinterliess die Entwicldungs- geschichte dieses Festlandstlickes
beeinfiusst durch Klima-Anderungen schon im Tertiar, sodann im Quartar durch ein
ungewohnliches Schwanken der Glacial- und Interglacialgebiete zwischen dem.
Gesamtgletscher und den vereisten Alpen, doch mit einem offenen ,Fenster" uber·
das pannonische Gebiet gegei1 das Mittelmeerterrain, tiefe Spuren in der heutigen
Zusammensetzung der Flora und in der Verbreitung ihrer einzelnen Elemente.
Die Tschechoslowakei durchlaufen viele absolute Grenzen der Areale von
Pflanzena.rten in allen Richtungen und manche von ihnen erweisen sich wahrscheinlich in einem weiteren, als bloss im tschechoslowakischen Zusammenhange als
wichtig. Aber nicht einmal die Verteilung und die Frequenz jener Elemente der
tschechoslowakischen Flora ist ohne Interesse, die hier inmitten ihres Areals vorkommen, das sie oft feinere Unterschiede der Bedingungskomplexe blosslegen, die
durch eine Analyse der einzelnen Teile nicht erfasst werden konnen oder zuguterletzt
sogar verzerrt erscheinen. Dieses letzte Ziel, das die Florogenese entfernter beruhrt,.
hatte ich zwar im Anfang meiner Arbeit nur sekundar ins Auge gefasst, aber man
wird sich in absehbarer Zeit dara1J.f einstellen milssen, was bereits eine Reihe jiingerer tschechischen Autoren angedeutet hat.
Eine phytogeographische und florogenetische Arbeit hangt unmittelbar vom
Grade der floristischen Durchforschung des Gebietes BJb . Versuche einer florogenetischen Synthese und abschliessende Urteile in einem fioristisch ungenugend bekannten Gebiete mussen unbedingt zu Fehlurteilen fuhren. Wir konnen zwar die
floristische Erforschung der Tschechoslowakei weder fur vollkommen noch fur
beendet halten - ich erinnere nur an die grosse Reihe neuer Entdeckungen seit dem
Ende des zweiten Weltkrieges - dennoch hat diese bereits ein solches Stadium
erreicht, dass wir vielleicht ein oder das andere Ahschlussurteil mit einer gewissen
Chance auf Erfolg versuchen konnen. Auch wenn unsere Ergebnisse nicht endgtiltig
sein sollten, werden sie dennoch nicht ganz ohne Bedeutung sein, da sie ein bestimmtes Stadium festhalten, das fur die Zukunft wertvoll seiri kann. Hier mochte
ich noch dazu bemerken, wie wichtig es fur uns und unsere N achkommen ware, wenn.
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wir eine genauere Kenntnis von der Bewegung der Adventive auf tschechoslowakischem Gebiete hatten.
Fur die Florogenese der Tschechoslowakei oder eines Teilgebietes ha,hen sich
bereits mehr Forscher interessiert.. Abgesehen von Autoren, die diese Frage nur
gelegentlich streiften, haben sich mit ihr J o s . Pod per a und K. Domin
grundlegend befEJJsst, der erstere in der Arbeit ,Vyvoj a zemepisne rozSifeni kveteny
v zem:ich Ceskych", 1906, sowie in der ,Kvetena Hane", 1911, und in vielen anderen
kleineren Schriften und der Letztere abgesehen von Hinweisen in kleineren Arbeiten
vor allem in der ,Kvetena Cech", 1916-17, und in der Arbeit ,Introductory remarks
to the Fifth I.P.E. through Czechoslovakia (1928)". An das Werk dieser Autoren
knupft Fr. S c h u s t l e r mit seiner ,Xerothermni kvetena ve vyvoji vegetace
ceske "1918 und spater J. S u z a mit zahlreichen lichenologischen Studien an, in
denen er auch fiorogenetische Fragen hoherer Pflanzen zu beantworten suchte.
Von fremden Autoren war es 0. Dr u de, der sich fli.r die Florogenese des
Sudens unseres Staates interessierte und dessen Auffassung auch D o m i n
anfangs zum Ausgangspunkt seiner Arbeiten nahm, wahrend K. R u do I ph
und F. F i r b a s mittels der palynologischen Methode ein grosses und bedeutendes Stuck Arbeit leisteteten, denen die tschechischen Botaniker A. K I e c k a
u nd M. P u c h m a j e r o v a folgten. Grundlegende Vorstellungen vom Karpathengebiete der Tschechoslowakei stellte bereits F. Pax zusammen und
einige Arbeiten R. v. So o und seiner Schule beruhren sie wenigstens teilweise.
Eine kurzgefasste und i.ihersichtliche Skizze der Entwicklung der tschechoslowakischen Flora veroffentlichte G. Beck - Man age t t a (1924). Florogenetische
Gesichtspunkte dringen heute bereits sehr haufig auch in die taxonomischen Studien
unserer jiingeren wissenschaftlichen Arbeiter ein, ein in der Tat ausgezeichnetes und
begri:indetes Beginnen, weil fiorogenetische Endergebnisse ohne eine vorhergehende
Klarung taxonomischer Probleme haufig auf Sand gebaut erschienen.
Die Form, welche ich in der vorliegenden Arbeit benutzt habe, stellt nur eine
Fortsetzung der Art und Weise dar, in der ich meine Studien tiber Erica carnea
(Cas. N ar. musea, odd. pfir., 123 : 195, 1954) und Cyclamen europaeum (Ochrana
Pfirody 12 : 48, 1957) bearbeitet habe. Die LG!Jndkartchen stellen vielleicht einen bei
uns ungewohnlichen Typus dar, sind aber keineswegs neu; einen ahnlichen Typus
verwendete bereits vor vielen Jahren (1938) Lip m a a und die Hollander haben
vielleicht ihre ganze Flora heute schon auf diese Weise bearheitet. Die Raster eines
solchen Kartchens stellen das topographische Netz der ursprunglichen (osten·reichischen) kartographischen Vermessung,durchgefuhrt im Massstabe 1 : 25000 dar,
sodass jedes Viereck die Flache eines ksxtographischen Blattes hezw. eines Viertels
einer Spezialkarte darstellt . Jedes Viereckchen, in welchem wenigstens ein Standort
der kartogra phierten Art festgestellt worden ist, ist gefarbt. Die Viereckchen innerhalh der tschechoslowakischen Grenzen sind intersiver gefarbt, als die auslandischen,
nicht nur zum Zwecke der Erlangung einer grosseren Dhersicht, sondern auch urn
darzutun, dass ftir das Staatsgebiet der CSSR, fiir das ich reicheres und besseres
Angaben- und Beweismaterial zur Verfiigung hatte, zuverlassigere Informationen
vorliegen, als fur fremde Gebiete, fiir die ich mich des oftern, manchmal mit weniger
genaueren und schlecht kontrollierbaren Berichten begnugen musste. Als Quellenmaterial fur die Kartographierung wurden vor allem die Hm·barien des Nationalmuseums
in Prag (Pruhonice) verwendet, weiter die Herharien des botanischen Lehrstuhls der
Karlsuniversitat in Prag, teilweise auch die Herbarien des Mahrischen Museums
(Moravske museum in Brno) sowie die Hm·barien der Jan Ev. Purkyne-Universitat
3*
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in Brno, grossere floristische Synopsiden, vor allem der ,Prodromus'' (1868-1883)
und die ,Resultate" (1884-1893) C e l a k o v sky s, die ,Flora von Mahren und
ost. Schlesien" (1 883 -1887) 0 b or n y s, die ,K vetena Moravy a rakouskeho
Slezska" (1887) von Form an e k, ferner eigene Terrainangaben und - Aufzeichnungen fiir einige Arten D o m i n s handschriftliches, in de:r Zentralbibliothek
der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften hinterlegtes Material. Erst
wenn diese Quellen erschopft schienen und wenn es zweckmassig und wiinschenswert
schien, wurden auch noch spezielle Gebietsfloren und andere Beitrage verwendet.
Von diesen sind jene, die sich mit einer Art spezieller hefassen, oder die eine interessante Information gewahren, im Text oder in der Literatur am Ende eines Kapitels
angegeben. In der Regel anderl:ien jedoch spatere Beitrage das Bild, das durch Angaben aus den envahnten vier Herharien und einigen grossen Floren entstanden
war, nur wenig.
Die Flache eines kartographischen Blattes ist zwar verhaltnismassig gross,
geniigt jedoch - wie aus den Kartchen ersichtlich ist - fiir die Erfassung der
Verbreitung auch verhaltnismassig schiitter verbreiteter Arten, kennzeichnet deren
Areal und enthiillt auch die Zwischenraume (Unterbrechungen), ob sie nun durch
ungeniigende fl.oristische Erforschung oder ein tatsachliches Fehlen der Art hervorgerufen wurden. Diese Methode bietet vor der Punktmethode den V orteil eines
rascheren Arbeitsvorganges und der Moglichkeit auch manche weniger genaue
Angaben (vor allem aus alteren Zeiten) verwenden zu konnen, die bei Anwendung
der Punktmethode wertlos waren. Ich mochte allerdings auch einen gewissen Vorteil
darin sehen, class bei der verwendeten Methode die Unterbrechungen weit anschaulicher ins Auge fallen, als auf der Punktkatre und so eher Aufmerksamkeit erregen
und friiher erganzt werden oder interessanterweise definitiv bestatigt werden.
Diese Methode veranschaulicht nicht die Frequenz der Arten innerhalb eines Areals,
was einen bestimmten Nachteil bedeutet, aber fur meine Deduktionen henotigte ich
meist keine Veranschaulichung der Frequenz. Aber nicht einmal die Punktkarte sofern ihrer Anlage keine spezielle Detailuntersuchung vorauslief- veranschaulicht
soweit die tatsachliche Frequenz einer Art (sofern es nicht eine sehr seltene Art ist),
sondern eher den Vollstandigkeitsgrad der floristischen Durchforschung eines
kartographierten Gebietes, und wie dies ungleich und ungleichmassig ist, das wissen
wir alle aus eigenen Erfahrungen.
Mein Versuch - gewissermassen weder der erste noch der Letzte - ist gewiss
auch nicht vollkommen. Aber es ist notig anzufangen. Nur auf Grund solcher und
ahnlicher Arbeiten konnen wir uns eines - wahrscheinlich noch recht weit entfernten Tages eine annahernd richtige Vorstellung von der Genese der Flora m
unserer Heimat machen.

Erica ca rnea L. (Karte N r. 1)

Erica carnea L. ist vom G::Jsichtspunkte der Florogenetik aus gesehen in der '
Tschechoslowakei ein sehr seltenes Element und ohne Hinblick auf Oharnaebuxus
alpestris, ein Element etwa gleichen Schicksals, class 'als Unicum bezeichnet werden
kann.
Die Verbreitung der Schneeheide weist in Bohmen eine kenntliche Disjunktion
auf, verteilt auf eine Fundortgruppe im vVestteil des Landes und eine armere Gruppe
im ·allersi.idlichsten Zipfel. Florogenetisch haben allerdings beide den gleichen
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Karte Nr, I. Verbreitung von Erica carnea L. in der Tschechoslowakei.
P-1

C!J

Cl:)

-.; :r

Ursprung. Die vVest.gruppe st.ellt mehrere Fundorte im Gebiete von Cheb (Eger) vor,
reiche und frequenzmassig grosstensteils starke Fundorte im Marienba.der und
Karlsbader Gebiet.e (Flussgebiet. des oberen Ohfe und seiner Zufiiisse, des Flli.sschens
Tepla auf dem rechten, der Rolava und Bysthce auf dem linken Ufer), oberen Flussgebietes der JVIze und ihrer Zufiusse oberhalb der Stadt Stfibro und im mittleren
F lussgebiet der Radbuza. insbesonders im Gebiete des Fliisschens Merklinka, ihres
Zufiusses Pvm rechten Ufer (Stankovsko ). Die sii.dliche Gruppe wird von mehreren
Standorten im Hohenfurter Gebiet (Vyssi Brod) im sii.dlichsten Bezirke der oberen
Vltava, sowie von einem vereinzelten Fundort nordlicher an der Vltava hei Divci.
k:imen (Maidstein) gebildet; der letztgenannte Fundort wurde von JYI a r de ts c h lager vor dem Jahre 1869 entdeckt, konnte a.ber lange nicht nachgewiesen
werden; jegliche Nachforschung nach der Pflanzenart auf diesem Standorte blieb
durch die ganzen Jahre hin erfolglos, bis mich im Jahre 1957 Jar. Po 1 i v k a
brieflich benachrichtigte, dass Erica carnea dort erneut auftrat; ferner von einem
einzigen Fundort ostlicher am Abh~:mg des Berges Vysoka in den Novohradske hory.
N och weiter gegen Osten findet sich nur ein weitisolierter Fundort heim Dorfe Vranov
in der Na,he von Znojmo in Siidmahren, der einzige sicher belegte und erst kiirzlich
neu nachgewiesene mahrische Fundort. Ausserdem wurden frii.her auch zwei Fundorte im Erzgebirge auf austrockenden Hochmooren nicht allztnveit entfernt von der
Fundortergruppe des Karlsbader Gebietes angegeben und ein Fundort am Westrande
des Brdywald-Berglandes in entfernterer Nachbarschaft der Gruppe des Gebietes
im Stankover Bezirke; an diesen Fundorten wurde die Pflanze zwar schon seit
langem nicht mehr gefunden und alte Belege fehlen; es handelt sich wahrscheinlich
um Grenzfundorte des friiheren westbohmischen Ausdehnungsgebietes. Darum habe
ich auch diese Fundorte auf der Karte berii.cksichtigt.
Obwohl ich genug weitere Bemiihungen dor Erklarung der iibrigen tschechoslowakischen Angaben gewidmet habe, die ich in meiner Studie des Jahres 1954 als
fraglich angegeben habe, ist es mir nicht gelungen, auch nur einEm dicser Fnndorte
durch einen neuen P flanzenfund an der Lokahtat oder durch die Entdeokung eines
vorhl:m denen alten Belegs zu bestatigen. Darum ha]te ich es filr angebracht folgende
Angaben auf Fehlanzeigen ·zuriickzufli.hren, abzulehnen und auszustreichen:
Mittel b ohm e n:
Ptihrazer Felsen am Muzsky bei Mnichovo Hradi6te (G. B a tl m h a i e r 1921),
Kutna Hora (C e l a k o v sky 1873),
Krkonose (Po h l 1815, vV. R. We i.t. en 'v e be r 1859).
M a h r en u. S c h l e s i e n:
Umgebung von Krnov (Jiigerndorf) (Kosch at z k y 1821)
Praded v Jeseniku; bei Einsiede1 und Albrechtice, (Rohrer et Mayer 1835),
Hnevotin b ei Olomouc (E. A. Vogel 1854).
Slow a k e i:
Liptovske Hole und Kral'ova Hola (R e 1.1 s s 1853);
Niedere Tatra (Sago r. et Schn e ider 1891; S. Trap l 1924-).
Und mit ihnen noch viele andere, denen diese Angaben als Quellen dienten, wie z. B . .Pax 1898;
Ki r chner, Loew und Schroeter 1923; Hes:i 1926; Scharfetter 1953.

So i_i_ berne h men die -vv est b b h m is c he, s ii d h ohm is c he
und die einzige sii.dmahri ·sc h e Lokal itat die Funkt io n
einer nordostlichen Begrenzung des gesamten gar nicht
g r o s s en Are a l s von Erica ca.r-nea, das das ganze Alpengebiet von Mont
Saleve im "\Vest en angefangen einnimmt, sich entlang den Appenninen bis nach Rom
zieht und in den Westtei1 der Ballmnhalbinsel bis Serbien, Montenegro und Nord-
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,albanien; nordlich der Alpen schreitet es in isolierten Fundorten den Fli.issen entlang
bis zu der Donau fort und weiter bis ins si.i.cllichste Bohmen und lVIiiJ1ren und in Bayern
entlang clem Flusse Nab bis ins Fichtelgebirge uncl erreicht in Si.i.chvestsachsen bei
Oelsnitz seinen nordlichsten Punkt. An diese bayerischen und s2ichsischen Fundorte
schliesst gegen Osten die Gruppe der westbohmischen Fundorte an.
Auf den ersten Blick hin konnte es scheinen, class die Bedeutung dieses Elementes
fiir die Genese der bohmischen Flora durchaus klar ist. Sein Ursprung aber und seine
Schicksale- soweit wir uns iiber dieselben auf Grund der bisherigen Forschungs ergebnisse ein Urteil erlauben konnen - ist jedoch von den Geschicken der iibrigen
Arten unserer Flora stark verschieden.
Ursprung und Zentrum der Gattung Erica muss man im xerothermen Palaeocen
in Mittelafrika suchen und ebendort offenbar auch die Vorfahren unserer Erica
carnea. Diese immergri.inen Xerophyten wurden aus ihrem Urgebiete wahrscheinlich
in der Zeit des Eocans verdrangt, in der es in Afrika zu einer verhaltnissmassig
plotzlichen und gewaltigen Ausdehnung des Tropengiirtels kam, unter Bedingungen, die den Arten der Gattung Erica ungeachtet ihrer sonst grossen okologischen
Plastizitat vollig unannehmbar waren. Ein Teil der Gaottung, der nach N ordeh
gedrangt worden ist, entwickelte sich in der 1varmen, aber verhaltnismassig feuchten
Neogen-Periode auf trockeneren Standor~en, vor allem wahrscheinlich in dem
emporsteigendem Bergland. E1·ica ca?"nea an sich, ob sie nun in dieser Periode oder
spater wo immer entstanden sein mochte, zeigt eine bewundernswerte okologische
Amplitude mit einer Ausnahme, sie vertragt namlich Feuchtigkeit schlecht. Darum
konnten ihr die glacialen Trockenperioden nicht nur nicht schaden, sondern geradezu
:im weiten mitteleuropaischen Raum geeignete Bedingungen schaffen, unten denen
die Verbreitung der Art wahrscheinlich aus der Richtung des Alpengebietes nach
Norden fortschreiten konnte. Darin eben ist sie ein vereinzelter Fall in unserer
Florogenese, class sie in gleicher Zeit, in der die Arealgrenzen der auf tschechoslo wakischem Gebiete lebenden Pflanzemu'ten im Pliocan und vielleicht auch in der
Giinz-Mindelschen Interglacialzeit sich nach Siiden verschoben, dass das Areal der
Erica carnea hochstwahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Areal von Pinus
silvestris (moglicherweise auch P. montana) gegen Norden zu hin anwuchs und
zweifellos den grossten Teil des ostbayerischen und westbohmischen Gebietes mit den
allernordlichsten Zipfeln in siidwestlichen Sachsen (Vogtland) besetzt hielt und
dabei den weit feuchteren siidbohmischen Gebieten ausgenommen einige allersiidlichsten Bezirke auswich. Man muss also die heutigen nordlich der Alpen zerstreuten Fundorte von Erica carnea fiir echte Relikte halten, Reste eines einst
zusammenhangenden glacialen und frtihen nachglacialen Areals, das einmal durch
spatere feuchtere Bedingungen, das andere Mal aber - und wahrscheinlich griindlicher - erst durch die Wirksamkeit des Menschen ungiinstig verandert wurde,
zuerst durch das Roden der Walder, sodann durch einen Wechsel der Holzgewachse
in den restlichen vValdbestanden der Fundorte, die fiir die Art unannehmbar waren.
Bemerkenswert, aber keineswegs so unerklarlich ist der Zwischenraum zwischen
den heiden Gruppen der tschechischen Fundorte, ein Zwischenraum, der sich in
ziemlicher Tiefe bis nach Bayern zieht. Es ist dies Sumava-Gebirge, wahrend der
Glacialperioden vereist, mit Schnee bedeckt und der Raum, den er gegen Siiden hin
beschattete, also ein Gebiet, das hoheren Holzgewachsen (Pinus) entweder voll~
kommen oder doch wenigstens schwer zuganglich war, in jedem Faile gewiss ein
·Gebiet, das in den Glacialperioden keinen zusammenh~ingenden hoheren Holz~
hestand hatte.
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Mit Befriedigung ha.be ich bemerkt, class sich meine Ansicht tiber die Bewegung
des Areals von Erica carnea gerade in den Glacialzeiten vollkommen mit der Ansicht
von G au c k l e r deckt, dessen Studie tiber dieses Thema ungefahr mit meiner
Studie gleichzeitig erschienen ist (1954). Ich stimme mit ihm nur nicht iiberein, wo
er im Gebiete der maximalen glacialen Verbreitung von Erica carnea in Mit teleuropa als Begleitholzgewachs nur Pinus montana voraussetzt; ich komme namlich
zu dem Schluss, class gerade dieses Gebiet- mit Ausnahme der Gebirgslagen in jener
Zeit - vor allem von Pinus silvestris beherrscht worden ist, zu der Erica carnea
bis heute in engem biologischem Verhaltnisse steht.
D r u d e hat Erica can~ea in die Gruppe der P r a e a 1 p i 11 e 11 eingereiht,
G au c k 1 e r bezeichnet die Art als De a I pin. S c h us tIer hat diese heiden
Begriffe, (fiir deren zweiten er als Autor zeichnet) ziemlich scharf abgegrenzt; in
seinem Sinne gehort Erica carnea, deren Hauptverbreitung in den Alpen und zwar
ohne Zweifel in der montanen und subalpinen Stufe liegt, unter die Praealpinen; da
die Pflanzenart aber in den Alpen, keineswegs vereinzelt, noch ·vireit hoher d.Tingt.
(his 2700 m), kann man sie auch im Hinhlick auf ihr iihriges Geschick etwa mit
gleichem Rechte unter diese heiden Begriffe einreihen, im Hinhlick auf die Zeitspanne jedoch offenhar unter keinen von ihnen.
Im iihrigen weise ich auf meine vorhergehende Studie (1954) hin und auf G auc k 1 e r s Studie (1954) in denen auch die altere Literatur zusammengestellt ist ~
die ich hier nur erganze.
Lit.eratur:
GAUCKLER K., 1954: Serpentinvegetation in Nordbayern. Berichte Bayer. Bot. Ges. 30 :
19-26.
HANSE::t-y J ., 1950: Die europaischen Arten der Gattung Erica. Engl. Bot. Jahrb. 75.
HEJTMANEK J., 1952: Vresovcove bory v Cisarskem lese. Ochrana Pfirody 7 : 70-76.
HOLOVSKY M. et B. HOLUBIOKOVA, 1957: K otazce puvodnosti boru na Plzensku. Vedecke pritee Vyzk. ust. lesa a myslivosti OSAZV ve Zbraslavi, 73-89.
KLASTERSKY I., 1954: Vresovec (Erica carnea L.), jeho roz~:ireni a vyznam pro otazku
puvodnosti za.padoceskych boru. Cas. Nar. musea, odd. pfir. 113: 195-203.

Chamaebuxus alpestris Spa c h. (Karte Nr. 2)
In phytogeographischen Arbeiten pflegt man E1-ica carnea und Chamaebuxus alpestris
meist in ein und demselben Satze Erwahnung zu tun. Und das mit Recht, denn beide
Arten hahen trotz ihrer sehr grossen systematischen Entfernung von eina11der eine
Fiille gemeinsamer Charakterziige.
Beide stimmen in ihrem ausgesprochenen xeromorphen Baue ii herein, beide
Pflanzen sind gleichfalls immergrun; nach mein6n Beobachtungen an gekennzeichneten Blattern im Gebiete Pisek halten bei Chamaebuxus die meisten Blatter
drei Jahre, einige wenige sogar vier Jahre a us; im harten, schneelosen Winter de~
Jahres 1954/55 jedoch verloren die Pflanzen im Gehiete Pfestice alle Blatter, aueh
wenn sie sonst keineswegs (an den Knospen) beschadigt wurden. Beide Arten legen
ihre Bliiten im Laufe des Sommers an, sodass die Knospen bereits im August fiir die
nachste Vegetationsperiode vollig vorgebildet sind; nach einem ktihlen Sommer
kommt es bei Chamaebuxus bei einem warmem und sonnigem Herbste auf unserem
Gehiete manchmal zur Refloreszens, eine Erscheinung, die ich bei der Schneeheide
niemals heobachtet habe. In der Regel heginnen jedoch beide Pflanzen im erstene

136

30•

31•

40'

---------31'

32'

33·

34'

r

35•

•
36
- - -- - -

.:JJ •

Karte Nr. 2. Verbreitung von Ghamaebuxu.s alP08tris Spa c h in der Tschechoslowakei.
1-J.
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-;:j

Friihjn,hre zu blbhen, die Schneeheide gewohnlich fri.iher, bei besonders mildem
\¥inter gegebenenfa1ls mitten im JanuB.r.
Dieser Lebensrythmus steht bei heiden Pflanzen offenbar in Beziehung zu
ihrem Ursprunge . Es sind Nachkommen alter vortertiarer Gattungen aus Mittelafrika, die im Eo can aus ihrer urspriinglichen Heimat infolge tiefgreifender V eranderungen des Klimas dieser Gebiete verdrangt worden sind. Ahnlich wie Erica
carnea hat auch Chamaebux~ts alpestris seine a.llernachsten Anverwandten im Kapgebiet und in Nordafrika, in Europa dagegen nur Chamaebuxus Vayredae in den
Ostpyrenaen. Auf ein grosses Alter der Art Chamaebuxus alpestris weist auch seine
ungewohnlich stabile Morphologie hin; unbedeutende Abwandlungen findet man
nur in der Farbe der Bh1ten. Im iibrigen ist die Art schon aus dem alteren Interglacial durch W e t t s t e i n s Fund in der sog. Hottinger Brekcie bekannt.
Die Are ale beider Arten deck en sich einander fast. Das heutige Ver breitungszentrum von Chamaebuxus alpestris sind offenbar die Alpen und das an
die Ostalpen anschliessende Bergland der westlichen Balkanhalbinsel (Illyrien),
von wo a us die Pflanzenart gegen \Vesten n och in den Nordteil der Apenninen,
gegen Osten ziemlich dicht und haufig ins westlichste Ungarn, aber in nur
noch schiitteren Auslaufern nach Kroatien uncl Dalmatien reicht. H e g i s
Angabe ,i n S i e b e n b ii r g e n n u r i n d e n G a l i z i s c h e n K a r p aten" (worunter wahrscheinlich der nordlichste gebirgige Teil von Siebenhiirgen zu
verstehen ist, der allerdings niemals an Galizien grenzte) ist iiberhaupt irrig; M.
R a v a rut, der Bearbeiter der Familie der Polygalaceen in der Flora Reip . Pop.
Romine VI. :p. 198 (1958 ) fi.ihrt Chamaebux'lts alpestris iiberhaupt nur mit Fragezeichen als dubios fiirs Rumanische Staatsgebiet an. Es handelt sich insgesamt um
Lokalitaten nur nach alteren Angaben aus der Literatur: In Siebenbiirgen im nordlichen Vorbergland der transsilvanischen Karpathen, in Pareng und am weitesten
in den Ostkr~rpathen im Gebiete von Bacau.
Von den Alpen in nordlicher Richtung deckt sich die Ausbreitung beider Arten
fast gEmz - offenbar sind sie gleichzeitig in der Glacialzeit entstanden - aber was
die heutigen Reste dieser Arten a,nbelangt, erscheint Chamaebuxus adaptionsfahiger
und widerstandskraftiger; seine Grenzfundorte uberschreiten die heutige Ausdehnung
von Erica carnea im Westen (noch bis zum linken Ufer der Regnitz westlich von
Niirnberg) ,im Norden (noch bei Plauen) und auch nach Osten (in Bohmen bis zur
Vltava); aber auch seine Frequenz in diesem nordlichen Gebiete des Areals ii.bertrifft
die Frequenz der Schneeheide bei weitem . Ganz wesentlich unterscheidet sich jedoch
Erica carnea durch ihre typische Soziabilitat von Chamaebuxus, der ungesellig ist
und nur zerstreut vorkommt.
Das tschechische Areal hangt heute unmittelhar im Gebiete von As, Cheb und
nordwestlichen Teile des Cesky Les-Gebirges, sowie weiter im Gebiete Domazlice
mit dem Westen zusammen; man darf aber da.bei annehmen, dass das gesamte
Cesky Les-Gebiet dem Alpenzwergbuchsbaum offen zugi:iJnglich war oder ist und dass
die Lucken auf der Karte eher unserer geringeren Kenntnis dieses Gebietes, als den
Tatsachen entsprechen. Von hier aus ist der tschechische Teil des Areals fachern formig ins Landesinnere zusammenhangend von DeCin im Norden bis nach V odnany
im Siiden des Landes verbreitet. Uberall befindet sich die Pflanze nur zerstreut,
stellenweise mit hoherer oder niedriger Frequenz und verschwindet jah im Moldautale, bzw. in seiner Verlangerung nach Norden, Em der Elbe. Diese scharfe Abgrenzung
ist aber nicht absolut; es sind auch noch am rechten Moldauufer Fundorte von
Chamaeb~tX'ltS bek:annt, besonders im Gebiete Sedlcany (R. M i k y s k a, 1924:
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Kota 505 n i1 V apenici, ·west. Abhc..ng von Hodebin, Kota 517 1vestl. von Radejska, Kolecko 577 m, Onen Svet, Gipfel von Hrby 622 m , N a Trepenej, Krchov bei Petro·vic;
F . vV. s c h l1l i d t: Oss cany; T 0 c l, 1904: Kam)·k), S9lten bei Litomer·ice (unbekannter Sammler im Herbar. des Nation'1lmuseums: Mariahilfsherg) uncl bei Decin
(Malin sky). Im Gebiete von Pisek ist zwar die Art am linken Ufer der Otava
zerstreut und von hier bis nach Orlik bin ich der Pflanze haufig begegnet besonders
unmittelbar an der HochJmnte des Otavatales und in seiner Verlangerung des
Moldau bales, in der Regel in Gesellschaft von Fohren (und manchmal E ichen);
wahrend sie am rechten Ufer des Flusses in cler Umgebung cler Stadt Pisek zerstreut
vorkommt, suchte ich sie nordlicher davon weder im Otavatal, noch in1 Vltavata]
bis zu Ruine Zvikov vergebens, obwohl selbstverstancllich genilgend Fundorte
vorhanden sind, die denen am linken Ufer entsprechen. In diesem bcsonderen Falle
h&Jbe ich auch eine Ausna.hme beim Kartenzeichnen zugclassen, indem ich die entsprechenden Netzquadxate nur bis zur Vltavatallinie geffixbt habe.
Diese Erscheinung wiederholt sich erstaunlicherweise, wenn auch nicht so
auffallig an der Donau in Osterreich (keineswegs in Bayern). Die Ober- und Niederosterreichischen Fundorte ziehen sich vom Abhang der Alpen bis z1..1r Dom•vu, aber es
ist, soweit ich das feststellen konnte, kein Fundort von Chamaeb'UX'U.S alpestris
nordlich des Flusses bekannt . In diesem Gebiet unterscheiden sich auch die Verbreitung von Chamaeb~txus von Erica carnea, d eren zwar wenige aber dennoch bis
heute vorhandene Fundorte am nordlichen, linken Donauufer die ehemalige Verbindung mit den bohmischen Lokalitaten bei Vyssi Bred, im Krumlov -Gebiete und
in Si:i .dmahren andeuten.
Eine Erklarung der auffi:illig scharfen Grenze der tschechischen Ausbreitung von
Chamaebuxus gegen Osten kann nach meiner Ansicht nur auf der Ar t der Samenverbreitung beruhen. Die Art ist namJich myrmekochor. Ihre Samen sind gross
(bis 5 mm Lange) verhaltnismassig schwer und es sind ihrer nicht viele. Ohne die
Hilfe der Ameisen blieben sie und keimten sie nur in nachster Nahe der Iviutterpflanze. Und ein grosser Fluss ist offenbar fii.r ihre Verbreitung ein uniiberschreitbares Hindernisl Ohne vorgefasste Schliisse mochte ich daran erinnern, class jene
Orte, an denen sich Chamaebux·us eingeschrankt auch am rechten Ufer der bohmischen Fliisse vorfindet, gerade an jene Stellen sind, an d enen seit alters beide Ufer
durch Briicken verbunden sind - Pisek, Kamyk, Litomefice, De6in. Bei Prag liegt
eine andere Situation, wahrscheinlich wegen der Grosse der Stadt vor u nd weil am
Ostufer nicht geniigend geeignete Standorte sind.
Der anemochoren Schneeheide hat solch ein Hemmnis , wie es die Donau in
Osterreich ist, nicht geschadet. In Bohmen ist die Schneeheide d er Vltava gar nicht
nahegekommen, ja sie ist iiberhaupt nicht so vv-eit nach Osten vorgerlickt, wie
Chamaebuxus, wohl wahrscheinlich wegen ihrer weit grosseren Abhioi.ngigkeit von der
Fohre deren mehr oder minder zusammenhangende glaciale Verbreitung auf den
Westteil des Landes beschrankt blieb. Obwohl ich also Chamaebuxus bei uns filr ein
Relikt der Glacialperiode halte, bin ich der Meinung, class es zur heutigen Verbreitung der Pflanzenart erst im Postglacial gekommen ist und class sie sich auch
spater in Einzelheiten noeh anderte, so insbesondere, class die Art n a ch Osten weiterriickte und auch noch immer ununterbrochen weiterri.ickt, sei es auch im Hinblick
auf die Verbreitungsart nur langsam.
Aber in der Literatur irrlichtelieren auch noch Angaben von Funden und Fundorten auf dem Boden der Tschechoslowakei, die weitaus ostlichor liegen. Schon
0 born y (1887 : 1061) widerlegt Schlosser s Angabe cines Fundo::.' tes bei
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Iglau. Hayek (1916 : 236) erachtet ,d as a. n g e b I i c he V or k om men
von Polygala chamaebuxu.s be i E c c e Hom o" oberhaib Moravsky Sternberk
mit Recht fiir be mer kens wert (fiihrt aber keine Quelle an). Korber
(1859 :58) erwahnt, class er einen Beieg eines Fundortes bei Trencanske Tepiice
gesehen hatte und von daher stammt offenbar auch die Erwahnung in J a v o r k a s
Fl. Hung. (1935 : 675), jedoch bereits mit einem Fragezeichen. Aus diesen Quellen
sind dann natiirlicherweise Angaben von Send t 11 e r (1860 : 468), He g i
(5/I-1924 : 93) und von anderen iibernommen worden. Unter den a.llerneuesten hat
K. D o m i n in seiner handschriftlichen Dokumentation zur Tschechoslowakisahen
Flora zwei neue eigene Fundorte verzeichnet: l. a.uf der Ceskomoravska vysocina
zwischen Hosov und der Haltestelle Dvorce-Mirosov (in Mahren) in einer Landschaft
von Fichtenwald gemischt mit. Haselnuss, etwa 550 m hoch, und 2. Baba bei Luciva
(Slowakei) an der Nordseite des Waldes (\Veideflache), etwa 740-50 m (4. 9. 1920).
Belege existieren zu I-ceiner dieser Angaben, wenigstens habe ich vergebens nach
ihnen geforscht. Bei einem myrmekochoren Typus, der sich mehr oder minder
zusammenhangend verbreitet, ist jeder allzu vereinzelte Fundort notwendigerweise
verdachtig. Urn einen Ausdruck Hayek s zu gebrauchen mochte ich einen jeden
dieser Fundorte ais be mer kens wert bezeichnen, wenn er bestatigt werden
konnte, weil es sich dann fast sicher urn eine reiikte Lokaiitat von grossem Alter
handein wiirde; aber ohne zuverlassige Nachpriifung und Bestatigung muss man
diese Vorkommen als ganz unwahrscheinlich bezeichnen und Angaben iiber sie fiir
irrig halten. - Ausser diesen literarischen Fallen existiert auch ein gegenteiliger
Fall: im Herbarium des Nationaimuseums findet sich ein Beieg von K n a f aus dem
Gebiete Zeiezne Hory ohne genauere Ortsbestimmung. Nach dem Datum auf dem
Etikettenzettei - 1829 - handelt es sich urn K n a f senior (Josef), geb. im Jahre
1801, der allerdings, wie beka.nnt ist, nirgends anders als in den Gebieten von Chomutov und J aromef gesammeit hat. Wie er zu diesem Belege gekommen ist, ist wohl
schwer zu ermitteln. Ich zogere jedoch nicht, auch seinen Beieg unter die oben
ausgeschiedenen zu reihen. C e 1 a k o v s k y, der diesen Beleg hochstwahrscheinlich
gekannt hat, zitiert ihn nirgends.
So erachte ich es fiir enviesen, class die o s t I i chen b ohm is chen
F u n d o r t e l a n g s d e r E I b e u n d d e r V I t a v a, die nordlich an Sachsen
und siidlich (mit grossem Intervall) an Niederosterreich l:M1schliessen, e in T e i l
der absoluten nordwestlichen Grenze des Areals von
C h a m a e b u x u s a l p e s t r i s s i n d.
Obwohi eine grosse Ubereinstimmung im biologischen Profil von Chamaebuxus
innerhalb der Ausdehnung des ganzen Areals zu finden ist, besteht doch ein ausgesprochener Unterschied im okologischen V erhalten und in den phytoconologischen
Beziehungen der Art in den Alpen und im Gebiete, das nordlich der Alpen liegt.
Wahrend die Pflanzenart in den Alpen ein Bestandteil der Mischwalder der Hiigeivegetation ist, der Kiefernbestande (Pinus silvestris und Pinus nigra), der Assoziation Erica carnea-Daphne striata, des Seislerietum, Caricetum humiiis, Rhodoretum
und der Kniehoizbestande und mit ihnen von der Weinbergstrife bis iiber die Baumgrenze geht (in Wallis bis zu 2480 m), ist ihr Anteil an der mitteieuropaischen Vegetation nordiich von der Donau wesentiich eingeschrankter und einseitiger. In phytoconoiogischen Anaiysen der Vegetation des westbohmischen Raumes wird Chamaebuxus haufig zitiert, aber ausschiiesslich . in Kiefernbestanden und zwar sowohl
urspri.inglichen bezw. natiirlichen, ais auch in Rulturen, die an Stelle von ehemaligen
Eichenwaldern angelegt worden sind, in nieclerer oder hoher geiegener Hiigelvegeta-
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tion, keinesfalls aber mehr auf der eigentlichen Gebirgsstufe (He j t mane k
1952 : 70, M i k y s k a 1943 : 2, D om in 1903 : l l u. a.). Ihre bestandigsten
Begleiter sind nach den angegebenen Autoren Descharnpsia flexuosa, Vacciniurn
vitis-idaea, Calluna vulga·ris, Potentilla tonnentilla, Oarex palescens, Silene vulgaris,
Galiurn verum, 8-ieglingia decurnbens, Hieracium vulgaturn, H . rnurorurn, H . pilosella
und Antennaria dioica. Einzig M i k y s k a erwahnt (1943 : 22, 23) ein vereinzeltes
Vorkommen im S e s l e r i e t u m im Tale des Mze-Flusses. In den Bezirken des
westbohmischen Vorkommens von Erica carnea ist auch immer Oharnaebuxus vorhanden, wenn auch mit einer unverhaltnismassig geringeren Frequenz, als die
.Schneeheide. Ausserdem tritt auch Oharnaebuxus nach meinen Erfahrungen an
sekundaren Standorten in Erscheinung, so insbesondere an Randern von Eichenwaldern und anderen hochstammige Bestanden (in der Regel mit Haselnussbewuchs) ja letzten Endes sogar in Fichtenkulturen, in denen die Fohre
heute vollig fehlt. Solche Standorte habe ich Wiederholt in den Doupover Bergen
beohachtet; haufig sind sie jedoch nicht.
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Cirsium acaule (L .) S cop. (K!1rte Nr. 3)
Cirsium acaule ist ein bedeutsames, haufig vorkommendes Element der tschechoslowakischen Flora, das sich phytoconologisch geltend macht. Es wurde ihm bisher
wenig Aufmerksamkeit geschenkt, aber in seinem phytogeographischen Profile
finden sich mehrere Ziige, die eine griindlichere und ins Einzelne gehende Aufmerksamkeit verdienen.
Die Pflanzenart ist im sudetischen Teile des Staates weitverbreitet, aber sehr
gering im Karpatenteile. Der Schwerpunkt ihres Vorkommens liegt in West-, Nordwest- und Nordbohmen, wo sie sehr haufig ist; ihre Frequenz jedoch nimmt gegen
Siiden und Osten ab. Im eigentlichen Siidbohmen, im Flussgebiete der Otava,
Vltava und Luznice weist sie fast Imine Lokalitat auf. An das ostbohmische Flussgebiet der Elbe und ihrer Zufii.isse kniipft eine Reihe von Vorkommen an (die topographisch von einander entfernt sind) gegen Siidosten, die his in die Berggebiete der
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Karte Nr. 3. Verbreitung von Cirsium aoauh (L.) S c op. in der Tschechoslowakei.

Fhisse Jihlava, Oslava, Svratka und Svitava reichen . Das bohmische Areallassb sich
also ungeachtet einiger (eher scheinbarer als wirklicher) Liicken als zusa.mmenhangend ansehen. Aber weiter gegen Osten tritt eine gros·3e Li.icke im Raume des
Tieflandes entlang dem g<mzen Moravr~ Fluss auf und erst hinter ihm taucht Oi-rsiwn
acaule von Neuem in einer isolierten Arealinsel auf, deren Zentrum in Javornik und
in dem Bile Ka.rpaty-Gebirge liegt; weiter treten gegen den Si.iden und Siidosten der
Sl o1vakei nur einige isolierte Vorkommen auf. In diesem gesamten Karpatenteile des
Areals ist die Frequenz der Art schwach.
Einige kna.ppe Be mer kungen ge buhren der V er brei tung von Cir sium aca~de im
ts chechoslowakischen Schlesien. In D o m i n s handschriftlichem Materiale findet.
si ch bei . Cirsium acaule die Bemerkung: ,Be i Tropp au u n d Tesch en
h au fig", die vielleicht von F. Wimmer, 1857 : 281 - ,u m Tropp au
u n d Tesch en" - ausgeht; J. 0 t rub a (1926) schreibt: ,be k ann t von
z a h l rei c hen Fund or ten in de r s c h l e sis chen E hen e". Diese
Angaben erwecken den Eindruck, als ob Oirsiwn aca'nle auf dem Gebiete unseres
Schlesiens, oder doch wenigstens in seiner Tiefebene eine haufige Pflanze ware. In der
Tat sind im Slezske Museum in Opava nur zwei Belege beka.n nt, und zwar l. Troppau
( = Opava), trockene Triften um Komorau, leg. G. Braun 1884, und 2. Hluc~in ,
Stepankovice u nadra.zi (beim Bahnhof), leg. Svacha 1950. Bei K.omorau ( =Komarov)
stellte nach J. Smarda (1956 : 61) auch Sverak neuerdings die Pfli:1nzenart. Daraus
geht aber hervor, dass von einem haufigen Vorkommen im tschechoslowakischen
Schlesien keine Rede sein kann.
Ahnliche Revisionen sind auch bei cler Beschreibung der Verbreitung in der
Slowa.kei notig. L u m nit z e r (1791 : 358) und Endlich e r (1830: 300)
fuhren die Pflanze von der Zitny Ostrov (Korninsel) an. J. S u z a (1 935 : 66)
schreibt, class sie sich angeblich im Gebiete des Hornad vorfinde, J. Mikes
(193 8 : 86) ,T em e r v c e 1om pas me M a 1 y c h Karp at" (fast im
ganzen Gurtel der Kleinen Karpaten). J. Do s t a 1 (1950 : 1662) gibt: die Umgebung von Bratislava, das Bile Karpaty-Gebirge, im Vah-Tale bis hinter Zilina, die
Mala Fatra uncl die Velka Fatra und Berg Sitno an. Gleichzeitig bestatigen unsere
Kenntnisse und Belege nur dies : Cirsium acaule dringt in die Slowakei vor allem im
Gebiete des Gebirges Bile Karpaty und Javornik und zwar bis zum Vah-Tal und
. uber diesen Fluss ins Strazover Bergland und schiitter in die Mala Fatra (Strecno,
leg. Popovic) vor. In der Velka Fatra (besser im Tal von Turiec) ist nur ein
einziger Fundort bei Blatnica bekannt (TeXt 0 r is 0 v a 1913, spater auch F uta k)
und gleicherweise existiert aus dem Male Karpaty-Gebirge nur eine einzige positive
Angabe , zwischen Biksarcl und Smolenice" (N e vole 1931 : 96). Keller s
Angabe aus Sitno (1865 : 159), die von K up c o k (1956 : 48) offenbar nur ubernommen worden ist erscheint zweifelhaft; es fehlt namlich jegliche Bestatigung und
ein Beleg existiert ii.berhaupt nicht, was bei einem so vorgeschobenen Fundort, der
von vielen Botanikern von K e 11 e r s Zeiten bis heute besucht worden ist, sehr
verdachtig ist. Das Gleiche gilt aus gleichen Griinden auch von L u m n i t z e r s
und E n d l i c h e r s Angaben vom ,Zitny Ostrov". Von Pohornadi (Hornad
Ji,lusstal ) findet sich ausser S u z as unbestimmten ,an g e b l i c h" keine Spur
einer anderen Angabe. Neuestens erfahre ich (durch briefl. Mitteilung von Dr. J.
F uta k), dass zwei weitere Entdeckungen der Art gemacht wur den: 1. bei Uhrovske
Podhra.die in dem Strazower Bergland (ostlich vom Vah-Tal) (leg. J. Futak) und 2. in
der nachsten Umgebung der Banska Bystrica ostlich V. Stadt (leg. D. Magic). Es
scheint demnach, dass die nachsten Lokalitaten von Cirsium a~cnde von Strazov,
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Blatnica, und Banska Bystrica in ostlicher Richtung erst in Matra zu finden sind
(J a v 0 r k a) .
Dieses Bild der tschechoslowakischen Verbreitung passt vollkommen in das
gesamte europaische Areal. In Westeuropa reicht Cirsium acaule .bis in den mittleren Teil der . iberischen Halbinsel und breitet sich ii.ber den Siidteil Grossbritanniens, Belgien und tiber die Halbinsel Jutland nach Siidskandinavien aus, von hier
in ostlicher Richtung nach Estland (aber keineswegs gleich auch nach Finnland); die
Ostgrenzen verlaufen im Zickzack nach Stiden, bilden gar nicht haufige litauische,
polnische, slowakische und rumanische transsilvanische Lokalitaten. Im Suden
endet ihre Verbreitung im nordwestlichen Teile der Balkanhalbinsel (Serbien und
Montenegro), wo ihr Areal mit dem Westen ii.ber die Alpen hin zusammenhangt und
auch stidlich von ihnen (keineswegs jedoch nordlich, in welchen Gegenden z. B. im
osterreichischen Donaugebiete die Pflanzenart vollig fehlt).
Die Ausbreitung von Cirsium acaule innerhalb der tschechosl owakischen Staatsgrenzen ist in hohem Ma,sse eine Wiederholung einer gleichen Ausbreitungsweise in
Deutschland, von der Dr u de (1902: 326) schreibt: ,Cirsium acaule, n i e f e h lend
auf irgendwelcher kurzgrasiger Trift und die hohen
Berg k up p en best e i g end; o h n e B e de u t u .n g f ii r die Faciesbildung wird erst durch den osther cynische n Vergleich
k l a r, w o man n a c h e in z e l n en Standort en dies e r i m Westen
b i s B r a u n s c h w e i g a l s a ll g e m e i n g e l t e n d e n A r t s u c h t."
An diese zerstreuten Lokalitaten in Sachsen, in Lausitz und in Mittelschlesien
schliesst dann die dichte Verbreitung in Westbohmen an, aber weiter gegen Osten
mii.ndet sie in eine ahnliche Dispersion.
Das skizzierte Bild der Ausbreitung von Cirsium acaule stimmt auch mit dem
okologischen Charakter der Pflanze iiberein, wie wir ihn aus dem tschechischen
Gebiete und auch aus dem iibrigen Europa kennen. Obwohl ihre Lebensform der
Pflanze den Charakter eines Xerophyten und einer Steppenpfianze gibt, ahnlich wie
Garlina acaulis, mit der Cirsium im tibrigen den Standort teilt, ist sie weder das eine
noch das andere, sondern ein umbrofober Mesophyt auf Boden mit alkalischer bis
neutraler Reaktion sowie ein phytoconologisch bedeutendes Element (Verbandscharakterart) des Mesobromions (Br.-Bl. et Moor 1938- em.
0 be r do r fer 1949), wenigstens im Hauptteil ihres Areals. (Genaue Angaben
findet man bei einer Reihe von Autoren und beziehen sich auf die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland und die Tschechoslowakei). Im Mesobromion
beteiligt sich diese Art an mehreren Assoziationen. Nach allem, was von ihr bekannt
ist, hat die P:flanze, abgesehen von ihrem grossen Areale, eine genug niedrige okologische Amplitude. Im Xero bromion (B r.-B l. et Moor 1937) beteiligt sie sich
mit kleiner Frequenz nur an einigen Assoziationen mit tieferem Boden. Aus den
Ostpyrenaen fiihrt sie Gauss en (1926 : 484 et seq.) aus dem Festucetum (F.
Eskia, F. ovina), aber erst in Hohen von 1700-2000 m ii.. d. M. an; in Siiddeutschland
nennt sie 0 be r do r fer (1927 : 270, 278) nur sparlich beteiligt am Xerobrometum alsaticum und am Bromo-Festucetum (sulcatae), aber stets in der Gruppe
,iibergreifende Mesobromion-Arten"; in Bohmen K 1 i k a (1929) im Festucetum
vallesiacae nur selten. 0 be r do r fer (1957, 320) fii.hxt die Art auch aus dem
Nardo- Galion (saxatilis) (Preis g. 49) an, a us der Assoziation Aveno-Genisstelletum
ebenfalls 0 be r do r fer 1957, aber nur aus einer parallelen Subassoziation aur
basischem angereichertem Substrate vergesellschaftet mit Scabiosa columbaria,
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Plantago media uncl Brachypodium pinnatum, also gar nicht weit weg vom Mesobromion.
Dem gegenuber tritt Oirsi·um acaule im hohmischen Teile seines Areals auch in
Gesellschaften wesentlich feuchterer Stanclorte in Erscheinung, von denen es in den
westlicheren Gebieten nicht angegeben wird, vor allem aus dem Molin io n
(W. K o c h 26) sofern das Grundwasser in der Vegetationsp~riode nicht hoher
steigt, als 50 em unter die Oberfiache des Bodens. B . Valek (1954: 394) beschreibt das Molinietum coeruleae von mehreren bomischen Standorten: im trockeneren Typ, wo sich die Pflanze haufiger antreffen lasst (Freq. 4), ist sie in Gesellschaft
mit Molinia coerulea (Freq. 7), Schoenus nigricans (7), Bromus erectus (6), Lotus
siliquos~ts (5), Viola hirta (4), Centa~trae jacea (4), Gallium veTum (3), Potentilla
erecta (3), Succisa pratensis (2) u. s. w.; aber sie beteiligt sich auch noch im Rahmen
des viel feuchteren Typus (mit einer Frequenz l) in Gesellschaft mit li!Iolinia coerulea
(10), Carex panicea (4), Schoe·nus ferrugineus (4), Sang~tisorba officinalis (4), Potentilla
erecta (3), Succisa pratensis (2), Schoenus nig-ricans (2), Colchicum autumnale (2) usw.
Das pH dieser Gesellschaften liegt nahe bei 7 oder hoher (samtliche Aufnahmen
stammen aus dem bohmischen Kreidegebiete). Sowie aber das pH unter diese
Schwelle gerat, verschwindet Cirsium acaule aus den Aufnahmen des Molinietums
(B. Valek 1956: 184), und zwar innerhalb seines abgeschlossenen Areals. Im
mittleren bohmischen Elbegebiet beteiligt sich die Art auch am Seslerietum uliginosae auf trockendem Flachmoor (C h r t e k J. et A. Z e r to v a 1958: 200).
Charakteristische Standorte von Cirsi~tm acaule sind nach 0 b e r d o r f e r
( 1949 : 377) ,i n H a l b t r o c k e n r a s e n a u f w a r m e n, n a h r s t o f fr e i chen, k a l k halt i g en u n d oft e twas verdi c h tete n, ton i g en u n d zeit wei I i g feu c h ten, mild-hum o s em L e h mboden, v. allem in vVeiden, Weidenkraut"; In diese Charakteristik kann man den Grossteil der west-, nord-ostlichen und mittlebohmischen,
aber auch die ostmahrischen (karpatischen) Standorte ohne wesentliche Zusatze
einschliessen.
Umso interessanter ist dann aber die Tatsache, dass Cirsium acaule in den
sudlichen Auslaufern seiner bohmischen Areals und an seinen westmahrischen
Fundorten seine Standorte auf sauerem Gneis-Substrat hat; seine Begleiter sind nach
J . S u z a (1935: 66) Festuca ovina, Agrostis tenuis, Briza media, Juniperus communis,
Carlina acaulis, Antennaria dioica, Centaurea jacea, Leontodon autumnalis, Gentiana
Wettsteinii, Asperula cynanchica, Campanula rotundifolia, Hieracium pilosella, Lotus
corniculatus. Auch wenn diese Standorte auf sauerem Substrate offenbar noch eines
Studiums im Einzelnen bedi.irfen, scheint es nichtsdestoweniger sicher, dass sie fur
Cirsium acaule zuganglich sind, wenn sie auch trocken sind, wogegen sauere abe:r
feuchte Standorte seine AnwEs~mheit ausschliessen.
Aber das Gesamtareal von Cirsium acaule wird in der Literatur laufend und
iibereinstimmend als eurasisch angegehen. Es scheint zweifellos zu sein, dass sich
die Beschreibungen Linne s, S cop o lis, G. H. Weber s, All ion is und
Will d en ow s nur auf europaische Pflanzen beziehen. Schon 1749, jedoch noch
vor der heute geltenden Beschreibung Linne s, heschrieh a,ber G me I in eine
Pflanze aus Sibirien, tiber deren nahe Verwandschaft (und nach vielen spateren
Autoren geradezu deren Identitat) mit Cirsium acaule kein Zweifel bestehen konnte.
Spater beschrieben Spreng e l und Tausch erneut sibirische Pflanzen und
werteten sie als separate Art, wahrend Led e b our (1844 - 46) in der Halfte des
19. Jahrhunderts diese Einheiten zu einer gemeinsamen Einheit verband, innerhalb
4
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deren er zwei untergeordnete Einheiten, offen bar vom Charakter des heu tigen Begriffes:
der Subspecies unterschied a) eumpaeurn und ~)sibricurn, mit kleinen morphologischen
Unterschieden der vegetativen Teile. *) Heute sind beide Elemente einmal zu einer
Einheit verhunden (He g i 1928 : 876-77), das andere Mal als selhststiindige Arten
aufgefasst und zwar unter den Bezeichnungen Cirsiurn acaule We her (hei Podp era u. a.) oder 0 . acaule (~) . All. (bei Hayek u. a.) fur die europaische und
C. Gme;lini Tausch oder 0. esculentum C. A. Mayer (beispielsweise Stanko v
S. S. et V. I. T a I i e v 1949 : 662) fiir die sihirische Form. Die westliche Grenze
des Areals des sog. sihirischen Taxons liegen noch tief in Europa und verlaufen
(insgesamt auf dem Boden der SSSR) von Archangelsk iiher das Kirover, das Tatarische, Tamhover, das Voronezer und das Charkover Gehiet nach Rostov; den
Kaukasus erreicht das Areal im Siiden aher nicht; von dieser Grenze aus zieht sich
das Areal nach Osten iiher ganz Sihirien vom Ural iiber den Altaj und das BajkalerGebiet nach Dahurien. Zwischen dem ostlichen und dem westlichen Arealliegt also
ein grosser Zwischenraum in der Meridianrichtung, an den engsten Stellen fast tausend
Kilometer hreit (soweit die zuganglichen Angahen richtig und vollstandig sind).
Florogenetisch halt Grad mann (1900, 2 : 278) und nach ihm F. 0 l t-m ann s (1922 : 237) Cirsium acaule (offenbar im Sinne der GesamtauffassungL e d e h o u r s ) fiir ein pontisches Steppenelement, das sich von Osten aus in_
Mitteleuropa verbreitet. Aber beide tschechischen Autoren, die sich mit der Art vom
phytogeographischen Standpunkt aus heschaftigten (Pod per a 1906 : 151-2,
1951 : 22; S c hustler 1918 : 86-7) lehnen diese Ansicht iihereinstimmend ah
und S c h u s t l e r fasst die Art als meridionales Element auf, die aus Gallien nach_
Mitteleuropa und zu uns direkt durch das Flusstal der Ohfe eingedrungen ist.
G r a d m a n n schrei ht an dm~ zitierten Stelle: ,D a s V e r b r e i t u n g sz e n t r u m d e r G r u p p e (p o n t i s c h e n) v o n u n s a u s g e s e h e n
i n d e r R i c h t u n g g e g e n d a s S c h w a r z e M e e r h i n; m e h r
w ill d e r A u s d r u c k p o n t i s c h hi e r n i c h t s a g e n, i n s b e sondere soli damit noch keinerlei Vermutung iiher den
U r s p r u n g s o r t d e r e i n z e l n e n A r t e n a u s g e s p r o c h e n s e i n."
Diese selhstverstandlich an und fiir sich unklare Ausdrucksweise erscheint ganz und
gar unverstandlich zu sein, wenn wir dabei an den Fall von Cirsium acaule denken. Sicherlich kann man eine Art (wenn wir 0. acaule stets im Sinne L e d e b o u r s vor den
Augen hahen) schwer als pontisches Element auffassen, wenn seine westliche Disjunktion, die das Karpathengebiet nicht iiherschreitet, das pontische Gehiet nicht einmal
beriihrt Ul}d dessen ostliche nur den Rand erreicht. Und wenn wir Cirsium acaule
*) Die Synonymik beider Taxone sieht. heute folgendermassen aus:
Oirsiu.m acaule (L.) S cop o 1 i ( Fl. earn. II. 131, 1772, Acaulos)
= 0. acaule G. H. Weber in Viggers Prim. Fl. Hols. 59, 1780 = 0. acaule All. FL
Ped. I. 153, 1785; = 0. acaule E i c h w a 1 d E. Nat. Skizze Lith . 145, 1830 = Oirsium
acaule DC. Prodr. VI. 652, 1837, pp.? = Oirsium acaule D. C. o:) europaeum Led e b. Fl.
Ross. II. 743, 1844-46=0arduus acaulis L. Spec. pl. 1199, 1753; = Onicus acaulis Will d ..
Fl. Berol. Prodr. 260, 1780.
Oirsium Gmelini (Spreng .) Tausch (in Flora XI. 482, 1828)
= Oirsium acaule Led e b. Fl. alt. IV. 11, 1833; = Cirsium acaule (3) sibiricum Led e b.
Fl. Ross. II. 743, 1844-46 = Cirsium esculentum C. A. Meyer (in Beitr. z. Pflzk. Russ.
Reiches IV. 43, 1847 et in Flora 32 : 747, 1849) = Cnicus spinosissimus L. Spec . pl. 1157,.
1753, pp.? et quoad plantam sibiricam = Cnicus Gmelini Spreng e 1 Hist. Rei Herb.
II. 270, 1808) = Oirsium spinosum G m;e l. Fl. sib. II. 64, Nr. 50, 1749).
Die Angabe: Onicus esculentus Sievers in Pall . n. nord. Beitr. VII. 362. (vide Index Kew·._
I. 570) et Led e b. Fl. Ross. II. 744 (bei diesem mit Fragezeichen) bleibt mir aber unver standlich.
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im engeren, europaischen Sinne a.ls selbstandiges Taxon von Artcharakter ansehen,
dann entbehrt seine Bezeichnung als pontisches Element iiberhaupt jeglichen Sinnes.
Dass die europaischen Pflanzen keinen Steppencharakter haben, beweist auch ihr
volliges Fehlen im Steppengebiete von Pannonien.
Ich bin jedoch · der Ansicht, dass man a us der Ubersicht der Tatsa.che, die ich
gesammelt und oben angegeben habe, sich eine passendere und mehr ins Einzelne
gehende Vorstellung schaffen kann. Ich mutmasse, dass man Cirsium acaule (s. I.)
fur ein Element tertiaren Ursprungs halten kann, das einst zusammenhangend in den
Savannen des Miocans und Plio cans von vVesteuropa bis tief nach Asien ver breitet
war. Der Zwischenraum zwischen dem heutigen europaischen und dem asiatischen
Areale liegt gerade in jenem Gebiete, in welchem sich in der Zeit der grossten Vereisung eine klimatische Bariere zwischen der europaischen und der sibirischen Flora
auf lange Zeit oder wiederholt hin bildete und in der die Art dort zugrunde ging. In
den von einander abgetrennten Gebieten entwickelten sich die Pflanzen weiter
unter dem Einfluss verschiedenartiger Faktoren, sodass sich Unterschiede bildeten,
wenn auch nicht sehr grosse. So eine geographische Segregationist iibrigens bei der
Gattung Cirsium keineswegs vereinzelt [siehe beispielsweise bei Cirsium eriophorum
(L.) S cop. die Verbreitung der Untera.r ten (Subspecies) vulgare Petrak,
decussatum (J k a. ) P e t r a k und Britannicum P e t r a k] . In der europaischen
Disjunktion wurde die Art in der glacialen Periode im ganzen tief nach Siiden
gedriickt. Ich halte es aber mit Riicksicht auf den okologischen Charakter der Art
nicht fiir ausgeschlossen, dass sie sich in einzelnen Refugien selbst in Mitteleuropa
und auch in Bohmen erhalten konnte und dass sie sich dann im warmer werdenden
Fostglacial erneut von mehreren Zentren aus verbreitete. Darauf konnte mindestens
die grosse Ungleichmassigkeit in der Frequenz im Areal hinweisen, fiir die eine
andere Erklarung schwer zu finden ist.
Gegenwartig ist Cirsium acaule zweifellos wenigstens in Europa und ganz
gewiss auf dem Gebiete der Tschechoslowakei im Vordringen begriffen. Das Abholz€m grosser FHichen schuf fiir die Pflanze eine Reihe geeigneter Standorte, die sie
einnahm und von denen aus sie weiter vorriickt. Einen besonders guten Beweis
stellt die verhm. detaillierte floristische Durchforschung Mahrens dar, schon gegen
Ende des 19. Jahrhunderts sehr fortgeschritten, welche eine so auffallende Art
schwerlich iibersehen hatte, sowohl an den heutigen westmahrischen Fundorten, an
denen sie erst 1930 von Am b r o z und 1934 von S u z a entdeckt worden ist,
als auch an den ostmahrischen, heute in beachtlicher Anzahl, wahrend dort noch
1887 nur ein einziger Fundort bekannt war.
Literatur :
BRAUN-BLANQUET J. et M . MOOR, 1938: Verband des Bromion erecti (Prodr. Pflanzengesell. Fasz. 5).
CHRTEK J. etA. ZERTOVA, 1958: Preslia 30:200-202.
DOMIN K.: Handschriftl. Dokumentation zur Flora von CSSR (in der Grundbibliothek der
Tschech. Akad. d. Wiss.).
DOSTAL J., 1950: Kvetena CSR, 1661-2.
DRUDE 0., 1902 : Der hercynische Florenbezirk.
ENDLICHER S., 1830: Flora Posoniensis.
FUTAK J., 1959: Brief v. 24. 6.
GAUSSEN H., 1926: Vegetation de la moitie orient. des Pyrenees.
GRADMANN R., 1900: Das Pflanzenleben der Schwabischen Alb I, 2.
HAYEK A., 1916: Die Pflanzendecke Osterr. Ungarns I.
HEGI G., 1928: Ill. Flora v. Mittel.Europa VIJ2.
KELLER J ., 1865: b. B. Z. 15 : 159.
4*

147

KLIKA J ., 1929: Beih. Bot. Centralbl. 45/2; 1933: ibid 50/2; 1936: ibid 54/B .
KUPCOK S., 1956: Prispevok k pozn. flory okolia Ban. Stiavnice a Pukanca, p. 48.
LEDEBOUR C. F., 1844-46: Flora Rossica II.
LUMNITZER ST., 1791: Flora posoniensis.
MIKES J., 1938: Vlastiv. sbor. okresu bratislav. a malackeho 3 : 29-176.
NEVOLE J., 1931 : Pr. mor. ptirod. Spolec. 6/5: 95.
OBERDORFER E., 1949: Pflanzensoz. Exkursionsflora f. Siidwestdeutschland; 1957: Si.iddeutsche Pflanzengesellschaften.
OLTMANS F., 1922: Das Pflanzenleben des Schwarzvvaldes I.
OTRUBA J., 1926: Vlastivedny sbornik slezsky 2 : 283-396.
PODPERA J ., 1906: Vyvoj a zemep . rozsireni kveteny v zemich Ceskych; 1951: Rozbor kveten.
neho kompom:ntu Bilych Karpat.
iUCAN G., 1926 : Veda Ptir. 7: 294-299.
SCHUSTLER FR., 1918: Xerothermni kvetena ve vyvoji veget. ceske.
STANKOV S. S. et V. TALIEV, 1949: Opredeliteljo,v issich rastenij evropejskoj casti SSSR.
SUZA J., 1935: Veda prir. 16 : 66.
SMARDA J., 1956: Casopis . Slezskeho musea v Opave A 5.
VALEK B., 1954: Preslia 26 : 385-414; 1956: ibid. 28 : 169-192.
WIMMER F ., 18 57: Flora von Schlesien, dritte Bearb.

Gentiana pannonica S cop. (Karte Nr. 4)
Zur Karte der tschechoslowakischen Verbreitung von Gentiana pannonica
verbleiben nur wenige \Vorte hinzuzufiigen.
Die Disjunktion des Sumava-Gebirges (Bohmerwaldes) bilclet die nordliche
Grenze des im ganzen kleinen Areals der Pflanze, das sich sonst lediglich in den
Ostalpen ausdehnt. Angaben von He g i (1927 : 1997), Scharf e t t e r (1953 :
323) u. a. iiber eine Ausbreitung, die his in die Karpaten reichen soll, sind unrichtig,
da sie sich offenbar auf gleichfalls unrichtige Angaben von B a u m g a r t e n und
S c h u r stiitzen, die schon Simon k a i berichtigt hat (1886 : 396). Nach dem
zweiten Weltkrieg fand m an Gent·i ana pannonica auch im Riesengebirge; es ist
zweifellos, class es sich hier urn ein neues Vorkommen handelt, das keineswegs
jedoch spontan ist, sondern eine Aussaat aus der Zeit der Okkupation in den Jahren
1938-1945 (cf. S k f ivan e k 1950-51 : 129); obwohl ich fiir diese Behauptung
keinerlei sicheren Beweis habe, halte ich sie doch fiir einzig richtig, weil die Entfernung zwischen Bohmerwald und Riesengebirge fur eine natiirliche Verhreitung
zu gross ist und ein Ubersehen der ins Auge fallenden Pflanze durch all die zahlreichen und sorgfaltigen Untersucher des Gebirges von 0 pi z und K a b l i k ova
bis K a v i n a und S c h u s t l e r vollig unwahrscheinlich ist. Es ist daher angebr~cht auch Dostal s Angabe aus dem Riesengebirge (1950 : 1138) zu streichen.
Absolut unrichtig ist die Angabe T e sa f s (1926 : 191) aus dem bohmischen
Mittelgebirge, derzufolge Gentia pannonica im Leitmeritzer Gebiet an mehreren
Lokalitaten wachst (Bila St ran, Male Hradisko, Lovos u. a.); wahrscheinlich handelt
es sich urn eine Verwechslung mit Gentiana cruciata - auch wenn sie schwer begreiflich ware - welche Pflanze in diesen Gebieten haufig vorkommt und in
T e s a f s Verzeichnis der Einzianarten fehlt.
Im Sumava-Gebirge (Bohmerwald) ist Gentiana panrwnica in der ganzen iiber
'900 Meter i i. d. Meere Hegenden Zone verbreitet, wobei der Mittelpunkt ihres Vorkommens zwischen 1000 und llOO Meter zu suchen ist. Meist wird die Pflanze als
selt en angegeben, was in gewissem Sinne zu berichtigen ware. Die Pflanze litt sehr
durch die Grabungen der deutschen Bohmerwaldbevolkerung, die ihre dicken,
langen Wurzelstocke zur Herstellung bitt erer Likore verwendeten. In dieser Zeit

148

'

~J

l~bJ.____\._-\.-~-~-~t~~"·

[!1-J:lT4\JliT_TJ~J+1·1
fl I I PL
-- ..•
'
PI "
--r'<

1-+-l

so·~
49'

u· .,

r==¥. ·

- _l_j

"'~

,1

1__0L-'
'
1 I' 1-

1 1

1 1\11PT'I£I I"J·1;.v11 1, 1 1 1 l\

;;

'

'--'-~' ~

t7l , , , ,

n -\\

~

'

)?n

1'-.ol

~oo·

o

---~ '·~!m:·.: (1~~ ~
J.._~l
'-

'--"'

':\

'

'

'

\

3r

. ·. <l\.
•"""

------- -·--

o•

I!'

.~I 1·~-r

---t-+"I'- '

'

v

o

.. ,_.,..

4

}-

.0

•.

\\

.l!

;• • •

P' I

\

0:.

)

,_,

o

···''! "'
ll

7,
"

~

=~ ;{\
\

\

'-Y .
- I

-.

.VT ITI

,

I

__

I

I

-"

/"

"-- . /.

-•

;-./>1

0

'"'\

... ,

rr

I

I '

_.Yo
'

1'11

I

0

0

,,

0

.

•"

0.

·a ....-«::.:

I

7/

"'f

o

B

' ----- -

fY v

-

f'_ h '\,

lo I ',TI

1

.:.,;_,

i\ II
\ IJ

'\fZ~·;gi'JlF.I
"-

3L

l{arte Nr. 4. Verbreitung von Gentiana pannoniw S cop. in der Tschechoslowekei.
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war ein bliihendes Exemplar der Pflanze wirklich eine Seltenheit. In der Zeit na.ch
der Ubersiedlung des grossten Teiles der deutschen Bewohner, als ich 1951 im
Bohmerwald arbeitete, fand ich bei einer genaueren Durchsicht des Gebietes rund
um Horska Kvilda (Ausserge:fild) (im Umkreise von etwa drei Kilometer) im ganzen
5 Lokalitaten von Gentiana pannonica, an deren zwei die Pflanze bliihte. Sechs
Jahre spater, 1957, fand ich im gleichen Gebiete und Umkreise die Art an 32 Stellen,
davon an 17 bliihend, an zweien sodann besonders reich und zahlreich.
Die Samen der Pflanzen sind in der Regel zahlreich, klein und mit einem breiten,
flachen hautigen Fliigelchen versehen, da.s allerdings als Verbreitungsapparat wenig
Zweck haben diirfte. Der Grossteil der Samen wird namlich bei Bewegungen des
hohen Stengels auch in starkem Winde nur in die allernachste Umgebung ausgeschiittelt, die kaum die Lange des Stengels iibertrifft. So entstehen Kolonien, mauchmal sehr zahlreiche. Aber das hau:fige Vorkommen dieser Pflanze im Bereiche der
hochsten Anschwemmungen der bohmerwalder Bergbache und Rinnsale zeugt
davon, class sie sich auf grossere Entfernungen hin vor allem mit Hilfe des Wassers
verbreitet.
Die hau:figsten Standorte der Art im Bohmerwalde sind die feuchteren und
feuchten Nardeta, seltener die trockeneren Deschampsieta. caespitosae und die
Calluneta; aber sie teilt sich auch in den Bestanden der feuchten Bergfluren mit
Aconitum napellus und in feuchteren Fichtenwaldern; nur einmal fand ich eine
kleinere, ganz giinstig sich fortentwickelnde und bliihende Kolonie an einem austrocknenden Hochmoor. Im Schatten - in Fichtenwaldern - bliiht sie in der Regel
nicht oder wenn es geschieht, so mit deutlich schwacheren und armbliitigen Bliitenstanden.
Die Bohmerwalder Disjunktion von Gentiana pannonica muss man eher a.ls
Rest eines alteren, grosseren Areals a.nsehen, denn als Ergebnis irgend einer neueren
glacialen oder postglacialen Bewegung. Genau so falsch ware es , die Alpen als
Entwicklungszentrum der Sektion Coelanthe zu betrachten, nur deshalb, dass
heutzutage dort fiinf von sechs ihrer dort hinterbliebenen Arten, existieren. Ein
Entwicklungszentrum k[mn man heute aus diesen kleinen Resten, auf die wir uns
stiitzen konnen, nicht :rp.ehr bestimmen. Die ganze Sekt ion Coelanthe Grise b.,
die nur aus wenigen archaischen Typen besteht, die wenig variabl sind und eine
ungeheuere Disjunktionen aufweisen (0. purpurea: Alpen-Norwegen-Kamtschatka)
ist wahrscheinlich ein Rest einer optimalen Entwicklung der Formen und der geographischen Verbreitung aus dem alteren Tertiar und heute bereits ohne Spuren
einer evolutionaren Vitalitat, ohne grossere okologische Amplit ude im Schwinden
begriffen.
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Gentiana asclepiadea L. (Karte Nr . 5)
Die Ausbreitung der A.rten der Gattung Gent·iana, insbesondere aus der Sektion
Coelanthe, tiber die ich im Vorhergehenden bereits gesprochen habe, ist ein gutes
.Beispiel daftir, wie ein Areal nekrotischen Charakters, wenn man diese Bezeichnung
gebrauchen darf, aussieht.
Im Rahmen der Sektion Pneumonanthe Necker, die im iibrigen Taxone
kaum jtingerer Herkunft vereinigt, gibt Gentiana asclepiadea ein ahnliches Bild
einer Ausbreitung, die zwar bei weitem breiter ist, aber Zwischenraume gleichen
Charakters und wahrscheinlich auch Ursprungs aufweist. Ihr Areal zieht sich tiber
·d en ganzen Stidteil von Europa von der pyrennaischen Halbinsel (Arragonien) bis
zur Balkanhalbinsel hin (am siidlichsten und bstlichsten in Thessalien).
K. C e j p (1946 : 18) weist darauf bin, class die Ausbreitung von G. asclepiadea
bis in den Kaukasus reicht, ahnlich wie das auch Scharf e t t e r (1953 : 324)
u. a. bemerken, was aber nicht ganz richtig ist. Es handelt sich hier um eine Verwechslung mit der Gentiana asclepiadea zahlreicher Autoren der kaukasischen und
vorderasiatischen Floren [Marschall- B i e b., Fl. taur.-cauc. 1 : 196 (1808);
Led e b our, Fl. Ross. 3 : 67 (1846); Bois s i e r, Fl. orientalis 4 : 76 u. a.]
lceineswegs aber um die Art L i n n e s; dieser kaukasische Enzian ist Gentiana
schistocalyx C. K o c h (in Linnaea 17 : 282, 1843), der von Gross g e j rn (in
Opred. rast. Kavkaza 1949, 276 und der Flora SSSR 18 ,1952 : 543) als Taxon von
artrangigem Werte angesehen wird. G. schistocalyx ist gegeniiber G. asclepiadea
durch ein nur schwaches morphologisches, aber im Kaukasus offenbar steiges Kennzeichen charakterisiert, das nur geographisch begriindete Gewichtigkeit erlangt hat;
es ist zweifellos, dass es sich hier um zwei Taxone handelt, die aus einern hervorgegangen sind und zwar vor verhaltnisrnassig nicht allzulanger Zeit (im Postglazial).
Es ist dies nur ein weiterer Grund fur die Richtigkeit der Ansicht S c h a r f e t t e r s
{1953 : 324) wenn er von den Arten der Sektion Pneumonanthe schreibt: ,U n w i 11k ti r l i c h d r a n g t s i c h h i e r d i e A n s i c h t a u f, a l s s e i e n ·d i e
verschiedene Formen nur dur c h Raum und Zeit getrennte
V a r i a t i o n e n d e s s e l b e n T y p u s ... " Interessant ist die Tatsache,
.class Vl. Krist (1943 : 75) eine (sub£.) schistocalyx Koch von verschiedenen
Fundorten des gesarnten tschechoslowakischen Gebietes nachweist (die nichts
.anderes ist als eine urngeordnete G. schistocalyx C. K o c h) und die in den Erganzungen
( 1936 : 93) schliesslich mit der Bernerkung versieht ,D i e s e F o r m hat k e in e rl e i s y s t e m a t i s c h e n W e r t". Offen bar sind dies konvergente Forrnen
'{leider hatte ich Imine Gelegenheit Krist's Exernplare mit den kaukasischen zu
vergleichen), aber schon die Tatsache, class sich im Rahmen der Variabilitat von
G. asclepiadea Forrnen zeigen konnen, die man als Angehorige des Urnkreises einer
zweiten Spezies ansehen kann, zeugt davon, class hier, unmittelbar vor unseren
Augen der Prozess der Segregation vor sich geht.
In Meridian-Richtung reicht die Verbreitung von G. asclepiadea von Korsika
und von den mittleren Appeninnen tiber die ganzen Alpen bis in die Sudeten, in die
Swi12tokrzyskie Gory i:q. Ostpolen (etwa auf gleicher geogr. Breite) und in die Umgebung von Lvov in der Sovjetunion.
In der Tschechoslovakei ist sie westlich im Iser- und im Riesengebirge verbreitet. S c h us t l e r (1918 : 72) gibt zwar die Art nur aus Ostteil der Isergebirges,
aber Wimmer (1840 : 72) auch auf dem Berge Smrk (Tafelfichte) an und es ist
kein Anlass an der Urspriinglichkeit dieses Fundortes zu zweifeln, ob er heute noch
existiert ocler nicht. Im Ostteil des Isergebirges und im Riesengebirge ist die Pfianze
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Karto Nr, 5, Verbreitung von Gentiana a;,clepiadea L, in der Tschechoslowakei.

in de:r Oberstufe des Gebirgsgurtels und in der ganzen subalpinen Stufe auf entsprechenden Standorten haufig (C e I a k o v sky in Result. 1890 : ,Siebeng run den l\1 eng e.") Im Osten beginnt ihre Ausdehnung in Javorniky und in
den Beskyden und schreitet dann zusammenhangend in der Richtung des Karpathenbogens nach Osten. Die vollige Casur im Flussgebiet der Ondava ist verdachtig und
der Zusammenhang wird wohl noch durch eine bessere Erforschung irgendwo am
Hauptkamm der Karpaten (in der Umgebung des Duklapasses) festgestellt werden.
Im Gebiete der machtigsten Massierung des Gebirges der westliche Karpaten reicht
die Ausbreitung tief nach Suden; gegen Sudosten - im slowakischen Karst verschmaht G. asclepiadea nicht einmal die inversen Standorte in der Zadielska
Rokle in einer Hohe von etwa 300 Meter i.i.. d. M. In Richtung gegen Osten nimmt ihre
Frequenz (schon ausserhalb unseres Staatr-;gebietes) zu und auf Grund m einer
luckenhaften Erfahrungen mochte ich schliessen, dass die Art im klimatischen
Gebiet der Buchenbestande bessere Bedingungen findet, als der Fichtenbestande.
Es ist begreiflich, dass sie nirgend Fundorte in den Ebenen oder warmeren
Hiigelgebieten aufweist. Es ist aber bewunderungswurdig, dass sie - im Westen ganze Berglandgebiete ohne sichtliche Ursachen iiberspringt. Obwohl sich die Art
in den Ostalpen weit nach Norden vorschiebt, ist an sie im Bohmer- oder im Bayrischen Walde und in den anliegenden niedrigeren Zonen nicht zu denken, sie fehlt
vollig im Erzgebirge und findet sich heutzutage (ursprunglich) schliesslich nicht
einmal im Jesenik. Diese Intervalle sind nicht zuverlassig erkHi.rbar und mann kann
nur voraussetzen, dass in den erwahnten Gebieten einst in der Zeit nach der maximalen Ausdehnung des Areals der Art in der Postglazialzeit Bedingungen entstanden sind, die dort das vollige Verschwinden der Art verursacht haben.
Vermutungen tiber die Art dieser Bedingungen sind keineswegs leicht, weil
Gentiana asclepiadea trotz ihres evolutionaren Alters und ihTer morphologischen
Stabilitat*) einer bedeutenden okologischen Amplitude und biologischen Vitalitat
_nicht entbehrt. Davon zeugt nicht nur die gewaltige Ausdehnung ihres vertikalen
Vorkommens (von 250-300 bis in die Hohe von 2200 Meter in den Alpen) mit all
den durch die Ausdehnung bedingten Verschiedenheiten der Voraussetzungen,
nicht nur die Fahigkeit auf sehr heterogenen Substraten zu wachsen. (Kalkstein,
Dolomit, Granit, Lehm, :Moor u. a.), unter verhm. grosser Beschattung und in
grosser Insolation subalpiner Lagen u. a., sondern vor allem a.u ch die Leichtigkeit,
mit der sich die Pflanze beim Umsetzen aldimatisiert. In Bohmen und Mahren ist
eine ganze Reihe von offenbar sekundaren Fundorten bekannt; an die kunstliche
Herkunft einiger derselben ist schon vergessen worden und manchmal erwagt man
heute schon, ob es sich dort nicht doch um ursprungliche Exemplare handelt. Daraus
gehen die Angaben hervor, wie wir sie beispielweise bei J. Dostal (1950 : 1139)
finden: ... Decin, Adersbasske und Teplicke steny, bei Rokycan, Jeseniky und in
den Beskyden usw.", oder (1958 : 494) pauschaler: ,Von Decingebiet und dem
Isergebirge bis in die Nizke Poloniny" und ahnl.
R. Schone (1940 : 23) erwahnt ein solchen Vorkommen, das (1940) schon
dreissig Jahre bekannt ist, bei Hinter-Hermsdorf (auf sachsischem Boden an der
tschechoslowalkischen Grenze si.idJich von Mikulasovice bei Sluknov). Woher H eg i's
*) Die morphologische Variabilitat ist unbedeutend und vom Gesichtspunkte der Phytogeographie aus vi:illig vernachchlassigenswert. Es sind vor allem zwei Formen beschrieben worden
(f. pectinata Wartm. und die f. cruciata Wartm.), die nichts sind als Oekomorphosen ohne taxonomischen "Vert. Andererseits ist nur eine sich wiederholende vegetativ stabile weissbliitige
Mutante bekannt.
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Angabe aus dem Lausitzergebirge (V. 3 : 1999) stammt, konnte ich nicht feststellen,
aber sicher handelt es sich dort um keinen primaren Fundort. 1958 botanisierte
V. L o z e k die Art am Schreiberberg bei Nove Hrady in Siidbohmen (der Beleg
befindet sich im Herbarium der Karlsuniversitat in Prag); seine eigenen Worte
lauten: ,die L o k alit at w i e e in e u r s p r ii n g l i c he war"; wir wissen
jedoch wie reichlich stattliche Pflanzenarten iiberall im Gebiete der Buquoyschen
Herrschaft Nove Hrady ( = Gratzen) ausgesetzt wurden. Im ,Verzeichnis der
Pflanzen, welche sich im Theresienthale auf der grafl. Buquoyschen Herrschaft
Gratzen in Boh. befinden", herausgegeben in Wien im Jahre 1813, wird Gentiana
asclepiadea auf Seite 14 angefiihrt. Den ,Fundort" im Bohmerwalde auf dem
Smrcina-berge (Hochficht 1337 m), den ich selbst aufgesucht habe, verzeichnet A.
Tannic h (1928 : 377) mit der Bemerkung, class die Pflanze aus dem Riesengebirge dorthin iibertragen worden sei. C y per s (1930 : 95) weis3, class die Pflanze
im 'Valde ,Cesky les" beim Hegerhaus bei Harta im Vorgebirgsland des Riesengebirges ausgesetzt worden ist und dort verwilderte. K. C e j p und Jar. V es ely (1941 : 298) und spater K. C e j p erneut (1946 : 17 -18) beschrieben Funde
und F1Jndorte im Brdy-Gebirge im Rokycaner Gebiete im Chachover Waldgebiete,
in Holubi kout und unterhalb der Cilina, ohne class es ihnen gelang festzustellen,
wie die Pflanzen dorthin gelangt seien. K. Domin, der das Brdygebiet griindlich
kannte, erwahnt in keiner seiner Studien oder seiner Beitrage Gentiana asclepiaclea im
Berglande. Im Herbarium des Nationalmuseums liegt ein Beleg vom Fundort ,,Perutz in Bohmen", leg. W. Wondra 1839. Schliesslich fand M. Sou c k ova
im Jahre 1949 ein einziges Exemplar in Hrub}T Jesenik im Moravica-Tale etwa zwei
Kilometer nordwestlich von Karlov in einer Hohe von etwa 900 m. ii. d. M. an
einem W ege (Beleg im Her barium des Mahr. Museums in Brno) und im gleichen
Jahre fand V. L o z e k an der Desnaquelle beim Hegerhaus ,Frantiskova myslivna" weitere Exemplare. An dieser Fundstelle ist die ktinstliche Aussaat von L o z e k
festgestellt worden. V or vielen J ahren ist Gentiana asclepiadea auch im Pruhonicer
Parke bei Prag ausgesetzt worden; trotzdem der Standort ziemlich ungeeignet ist,
einmal ob des saueren Substrates, dann auch besonders wegen seiner Trockenheit,
gedeiht die Pflanze hier gut, bhi.ht und fruchtet reichlich und vermehrt sich.
Ich habe eine Ubersicht all dieser sekundaren Fundorte zusammengestellt,
soweit es mir gelungen ist, sie zu ermitteln, damit man sich eine Vorstellung davon
machen kann, class es sich hier keines~egs urn eine empfindliche, ephemar auftretende Pflanze handelt, sondern urn einen ziemlich vitalen Typus, der sich auch
Bedingungen anzugleichen versteht, die seinem natiirlichen Standorten wenig
gleichen, sich lange hier zu halten und manchmal auch zu vermehren. Wenn m an das
Gebiet des Erzgebirges fiir historisch und klimatisch etwas abwegig halten kann, ist
das weder heim Bohmerwald, noch in J esenik der Fall und man lmnn darum auch
nicht einmal voraussetzen, dass in diesen Gebieten Gentiana asclepiadea einst nicht
gerade so verbreitet gewesen sei, wie im Riesengebirge oder in den Beskiden.
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Willemetia stipitata (J a c q.) Cas s. (Karte Nr. 6)
Unsere Vorstellungen der floristischen Beziehungen der Ostalpen und des
Bohmerwaldes werden noch viel ldarer, als durch die heutige Repartition von
Gentiana pannonica oder Ligusticum mutellina, ja sogar Soldanella montana, durch
die heutigen Reste des Areals von W illemetia stipitata erganzt und belegt.
Reste darum, weil die heutigen Inseln des Auftretens von Willemetia offenbar
im Ganzen, wie im einzelnen nur noch Trtimmer einer Ausdehnung darstellen, von
deren maximaler Spanne und von deren Grenzen wir uns heute nur ein sehr ungenaues Bild machen konnen. Aus einer Gattung, die vielleicht im Tertiar entstanden
ist und die morphogenetische J ugend unter veranderlichen Bedingungen des Pleistozans d urchle bt hat, bestehen heute zwei Arten: Willemetia tuberosa F is c h. et Me y .
von kaspisch-iranischer Ausdehnung und fV. stipitata, ein nordmediterranes BergElement mit drei getrennten Disjunktionen in den Ostpyrenaen, in den Alpen mit
Bohmerwald und Vorgebieten und auf dem Balkan (Albanien und Montenegro).
Es ist moglich die V oraussetzung zu machen, dass die Art im ganzen nordlich vom
Mittelmeere gelegenen Gebiete und in ganz Vorderasien (mit unbekannter Nordgrenze) verbreitet gewesen sein mochte, modelliert, dezimiert und schliesslich auf
ein Areal beschrankt das von den gebirgsbildenden Bewegungen und den Glacialperioden zerrissen worden ist, womit ein Einfluss auf tiefe und wiederholte Veranderungen der Bedingungen verbunden gewesen ist. Als Folge dieser Geschicke
kennen wir heute zwei Einheiti:m, die morphologisch und biochemisch (was aber nicht
identisch ist mit naher Verwandschaft) den Gattungen Chondrilla und Taraxacum
zwar sehr nahestehen, aber scharf und klar getrennt sind und im Vergleiche zur
zweiten der erwahnten heiden Gattungen in ihrer Gestalt ungewohnlich stabilisiert
erschienen und keine grosse okologische Amplitude oder iiberhaupt Lebensintensitat
aufweisen.
Willernetia stipitata ist offenbar ein unmittelbares Produkt der Bedingungen der
Glacialperiode und die heutige Dijunktion des Areals erst eine Folge postglacialer
Erwarmung und hauptsachlich der Austrocknung von Sud- und Mitteleuropa. Ihre
Standorte in den nordlich der Alpen gelegenen Berglandern kann man mit hochster
W ahrscheinlichkeit als Reste glacialer und frtih postglacialer Refugien (oder iiberhaupt eines breiteren und zusammenhangenderen V orkommens) ansehen, die nach
dem Zuriickweichen der Berggletscher und einer Erhohung der Schneegrenze zum
Zentrum einer Ausdehnung der Pflanzen in die Gebirgs- und Hochgebirgsstufen des
Bohmerwaldes und der Alpen wurden. Die Verbindung zwischen Alpen und Bohmer-
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a c q.) Cas s. in der Tschechoslowakei.

wald ist ziemlich gut erhalten. Die Ausdehnung in Bohmen, soweit dies die Anspriiche der Art auf eine verhrn. hohe Feuchtigkeit des Standortes erlauben, geht im
ganzen zusarnmenhangend vom Siidzipfel des Bohmerwaldes bis zu den Novohradecke hory, ins Innere von Bohrnen bis nach Klatovy, Susice, Prachatice, Budejovice, Tfebon und Jindf. Hradec, und d i e s e L i n i e b i l d e t a u c h e n tsprechend unseren heutigen Kenntnissen eine nordliche
b z w. n or do s t 1 i c he a b s o lute Grenz e e in e s z us am me n h an g end en Are a l s von Wille met i a. Auserhalb dieser Linie liegt genug weit entfernt - Domin's (1923 : 6) Lokalitat auf der Bohmisch-Mahrischen
Hohe bei Racin im Darsko-Gebiete frequenzmassig stark und ohne Zweifel urspriinglich. Aber der okologische Charakter des wenig besuchten Gebietes zwischen
Jindi'. Hradec und Darsko ist derart, dass er unter keinen Umstanden das Vorkommen der Art ausschliesst, die wegen ihrer allgemeinen Ahnlichkeit mit Habichtskrautern und Grundfesten oft iibersehen oder falsch bestimmt wird (schliesslich
sogar auch in Herbarien), sodass es wahrscheinlich ist, sie auch noch dort festzustellen.
Im Jahre 1946 fand H. Z a v reI (1951/52:125) diese Art auch beirn Blly kfiz
in der Bergland Tesinske Beskydy .auf einem okologisch und conologisch natiirlichen Standorte; J. Holub, der diesen Fund gelegentlich erwahnt (1959 : 410),
verdachtigt die Einschleppung mit Grassamen. Die Entfernung von der allernachsten Raciner Lokalitat ist zwar gross, aber die Lage der Lokalitat - unmittelhar im Osten - ist fur eine anemochore Pflanze giinstig. Uber die Fakten der
Verbreitung von fVillemetia, die gross sein kann, wissen wir nichts; darum halte
ich es fur unmoglich sich vorderhand i.iber den Wert dieses Fundortes auszusprechen.
Literatur:
DOMIN K., 1923, 24: Floristicky prispevek ke kvetene Ceskomoravske vysociny. Sborn. Klubu
p:fir. v Fraze, Jahrg. 1923/24; Separatabdr. Seite 6.
HEGI G., 1928: Ill. Flora v. Mittel-Europa VI. 2 : 1076-1078.
HOLUB .J. und VLAD. SKALICKY, 1959: Floristicko -fytogeograficke poznamky k e kvetene
jihovychodni casti Sumavy a prilehle casti Predsumavi. Preslia 31 : 395-412.
HOUFEK J., 1952: Studie o kvetene Jindhchohradecka (Dissert. Arbeit, Manuskr.).
ZAVREL H., l95l j52: Willernetia stipitata (JACQ.) CASS. v Beskydech. Cs . Botanicke Listy
4 : 125.
Geobotanicka laboratof Ceskoslovenske akademie ved, Pruhonice, 3. III. 1960
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se projevily ve znacich ve vegetativnich organech male odchylky, s tendenci k vyrovnani rozdili1 u vychozich populaci. P:fi sledovani promenlivosti potomstva jedne
populace na ri1znych substratech se neprojevily pri1kazne rozdily, krome mensich
individualnich odchylek, ani na substratech, sv)Tm chemickym slozenim 1iplne
odlisnych od substratil, na nez je vazan v pfirode, nap:f. na raseline a :ficnim pisku.
P:ficinou je bud' mala plasticita zna!cu, nebo kratka doba pusobeni zmenenych
podminek na znaky jiz dlouhodobym vyvojem v ± stejnych podminkach fixovane.
P:fi sledovani promenlivosti potomstva z ri1znych vychozich populaci v jednotnych
podminkach se projevila tendence k vyrovnavani morfologickych vlastnosti ke
stfednim hodnotam populaci v pi'irode, az na nektere moravske populace, ktere maji
v celem plemenu zvlastni postaveni.
Vetsina znaku ve velikosti vegetativnich organu jevi souvislost se stanovistnimi
podminkami.
Znaky v generativnich organech se projevily stalymi v p:firode a zatim i v kul tufe. J sou patrne podminene genotypicky a fixovane.
Pomerne mala promenlivost ssp. slovacus a vyhranenost v morfologickych a
anatomickych znacich, spolu s ekologickou specialisovanosti a s reliktnim charakterem arealu svedci 0 znacnem staff taxonu.
In den Jahren 1957 bis 1961 befasste ich mich mit dem Studium der tschechoslowakischen Vertreter der Gattung Lotus L., deren taxonomische Beziehungen
ausserst interessant und kompliziert sind, bisher aber noch nicht ordnungsgemass
hearbeitet wurden. In der vorliegenden Arbeit finden sich die Ergebnisse des Studiums der suhsp . slovacus, iiber die bereits vorlaufige Mitteilungen zur Publikation
gelangten (Z e r to v a, 1960a, 1960b, 1961).
Die Forschung zerfiel in zwei par allele Gruppen: in die Forschung der Pflanzen
in der N atur und des Herbariummaterials mitteleuropaischer Sammlungen, sowie in
die Forschung der Pflanzen in der Kultur.
Die Versuche wurden in drei Gruppen geplant:
1. Transplantation;
2. Studium der N achkommenschaft eines Individuums oder einer Population in
verschiedenen Bedingungen; veranderlich waren zwei Faktoren, Substrat und
Feuchtigkeit, in fiinf Typen: Moor, Kalkstein, FluBsand, Trockenheit und
Feuchtigkeit, sowie eine Kontrollreihe;
3. Studium der N achkommenschaft verschiedener P opulationen a us verschiedenen
Standorten und Fundstatten in einem einheitlichen Milieu.
Die Versuche wurden auf dem Versuchsfeld des Geobotanischen Laboratoriums
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in Pruhonice bei Prag vorgenommen (die Seehohe des Grundstiickes betragt 273m). (Fot. 4, 5.)
Das gesamte Dokumentenmaterial aus der Natur und den Versuchsfeldern ist
in den Herbarien der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag aufbewahrt.
L. corniculatus L. subsp. slovacus Z e r to v a.
Ochrana pfirody 15 (1960) 138
Synon.: L. flavedinosus S a n d o r in herb.
L. borbasii U j he l y i, Ann. Hist. -

Natur. Musei Nat. Hungaricic 52 (1960) 187*)

- -- --

*) U j he l y i, J. (1960): Etudes taxonomiques sur de groupe du Lotus corniculatus L.
sensu lato , Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungaricic, 52, p. 185 -195, Tab.

I. - IV.
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Diagnosa: Caules erecti vel ascendentes; folia flavoviridia vel laete viridia; foliola
basalia et foliolum terminale lanceolata, foliola superiora falcata; foliola infra cellulis
epidermalibus stellatis; umbellae (1) 2-4 (7) florae; florEs rnagni, (10) 12 - 18 mm
longi, odorati; calyx campanulatus, dentibus calycinis subulatis, ± tubo calycis
aequilongis, uuguis vexilli longiores; corolla laete flava vel saturate flava, exiccata
aurantiaca, lamina vexilli apice suborbicularis usque acuta; legumen glaber. Floret
IV.- V. (Fot. 1, 2, 3.)
Der Typus befindet sich im Herbarium der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag.
Systematische Abgrenzung.
In den Her barien und in der Literatur wird ssp. slovac~ts mit verschiedenen
N amen bezeichnet. Am haufigsten sind dies N amen, welche das Hauptmerkmal in der N atur die auffallende Behaarung der Stengel, Blatter und des Kelches zum Ausdruck bringen, wie hirsutus Koch, villosus auct., ciliatus Koch, pilosus auct. , usw., dies in verschiedenem systematischem Wert (species, subspecies,
Varietat F ·orm). Von diesen Taxa unterscheidet sich unser Typus in der .Gestalt der
Blatter u'nd Bliiten.
T h u ill i e r s L. villosus ist ein Taxon subspezifischen Wertes von der Art
L. uliginosus (Ascher son et Graebner, 1908 u. a.). So 6 et Javor k a
(1951) reihen die behaarten Formen unter dem Namen L. corniculatus var. hirsutus
K o c h ein; in einigen Fallen werden offensichtlich in diese Einheit auch Fiormen
der ssp. slovacus einbezogen. Dafiir spricht auch die okologische Charakteristk des
Standortes und die Bemerkungen hinsichtlich seiner Verbreitung. Do s t a1 (1950,
1954, 1959) reiht offensichtlich die westslowakischen und mahrischen Vorkommen
dieser Subspecies in ssp. major (S cop.) Hay. auf Grund einiger Merkmale und
der Verbreitung ein, ahnlich wie Ascher son et Graebner (1908) und
G a rn s (1924). Auch einige Posten in unseren und auslandischen Herbarien werden
mit diesem N amen bezeichnet. N omenklatorisch ist das urspriingliche Taxon L.
major S c o p. sehr schwer identifizierbar. Die Beschreibung ist allzu knappgefasst
und erfasst nicht alle wichtigen Merkmale (S cop o 1 i, 1772), so dass sie auf eine
ganze Reihe von Taxa bezogen werden kann. In der Beschreibung steht lediglich
angefiihrt: ,Folia lanceolata, bracteis pariter lanceolatae. Filarnenta alterna breviora, a pice non dilatata." Das Taxon wurde a us Krain beschrieben. Der Originalbeleg, der Typus, existiert offenbar schon nicht rnehr. Laut Lase g u e (1845)
wurde angeblich das gesamte Herbarium S cop o 1 is in Pavia aufbewahrt. Aber
bereits irn Jahre 1901 rnacht S a c car do (laut liebenswiirdiger Mitteilung des
Univ~ Prof. Dr. F. Widder, Graz) darauf aufmerksam, dass dieses Herbarium
nicht aufgefunden wurde. Nach den gegenwartigen Berichten bleibt dieses Herbarium verschollen.
.
In der Geschichte des Studiums der Gattung Lotus L. geschah es daher oft,
class der Name L. major S c o p. einer ganzen Reihe verschiedener Formen sogar a us
verschiedenen Arten beigelegt wurde und dass sogar eine unterschiedliche Auffassung bei ein und dernselben Autor keine Ausnahme bildet, dies sogar in verschiedenen Ausgaben derselben Arbeit (Koch, 1837, 1846, 1857). Die spateren
A utoren erweiterten die urspriingliche Beschreihung entweder unabhangig voneinander oder teilweise unter Uhernahrne alterer Ansichten. Dadurch gelangt der
Name in die Floren a us verschiedenen Weltteilen und charakterisiert sowohl schmalwie breitblattrige, kahle und behaarte, kleine und grosse Typen, also ganzlich in
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Eigenschaften und tatsachlicher Zugehorigkeit voneinander abweichende Typen. Die;
verhaltnismassig vollkommenste von den neueren Beschreibungen bringt A s c h e rs on und Graebner (1908), Gam s (1924), Hayek (1927) und iibernimmt Dostal (1950). Als hauptsachliche und neue Merkmale betonen diese
Autoren: hohle Stengel, lanzettformige Blatter und kleinere Bhiten als beim Typus,.
Hayek noch den hohen Wuchs, Ascher son und Graebner sowie
Dostal dichte Behaarung. Hinsichtlich cler weiteren Merkmale gehen die Autoren
nicht konform. Der Monograph der Familie, Brand (1898), lasst die Frage des.
L. major S c o p. offen.
N ach diesen ausserst eingehenden Beschreibungen unterscheidet sich ssp_
slovacus von L. major S cop. durch den niedrigeren Wuchs, volle Stengel, grossere:
Bliiten als bei ssp. corniculatus und durch die Form der Bliiten.
Die von Sandor als L. flavedinosus bezeichnete Pflanze (Originalbeleg
Herb. reg. sci. Univ. Hungaricae, Budapest) gehort zu ssp. slovacus. Bei dem Beleg
erliegt eine lateinische Beschreibung, welche genau insbesondere die Form derBlatter und die hellgelbe Farbe der Bliiten zum Ausdruck bringt; die Morphologie
der Bliiten wird nicht erwahnt. Die Lokalitat ist Pomasz bei Sz. Endre nordlich von
Budapest, wo ssp. slovacus spater noch oftmals gefunden wurde. Da der Name;
L. flavedinosus nicht in einer Publikation zur Veroffentlichung kam, wird er bloss als.
Synonym eingereiht.
L. borbasii U j h e I y i ist der Beschreibung, bezeichnenden Merkmalen, Verbreitung und Chromosomenzahl nach, mit der f. slovacus identisch. :Mach den vom
Autor im Herbarium Nemzetti Museum in Budapest bezeichneten Belegen ist seinegenauere systematische Begrenzung nicht klar.
Die nachstverwandten Taxa sind L . sulphureus B o i s s. und L. delorti-i
T i m b . L. sulphureus Bois s. hat seine Verbreitumg ostlich des Areals der ssp.
slovacus , in Syrien, Kleinasien und Mesopotamien. Er unterscheidet sich durch die
eiformigen Blatter, die rostfarbenen Trichome und die griine Farbe und kleineren.
Samen. L. delo1·tii Tim b. kniipft im Westen an das Areal von ssp. slovacus an und
ist in typischer Varietat oder in der haufig angefiihrten var. symmetricus J or d. im
Westteil der europaischen Mittelmeergebietes verbreitet. Seine Unterscheidungsmerkma.le sind breitere Blattchen, die lanzettliche bis eiformige, sowie kleine Bliiten.
Nahere Verwandtschaftsbeziehungen zu iibrigen Formen aus der Umgebung
dieser Form weist L. corniculat~~s ssp. slovacus nicht auf.

Morphologie und Anatomie
1. W u r z e I s y s t e m.
Die Primarwurzel ist eine Pfahlwurzel, die bei alteren Individuen bis zu 130 em
erreicht, in der Mehrzahl der Faile 50-100 em lang ist. Sie ist am Wurzelkopf im
ersten Jahr 0,5-1 em, in den weiteren Jahren bis zu 1,5 em dick. Unterhalb des.
Wurzelkopfes ist sie schwach verengt, die Starke nimmt allmahlich in der Richtung
zum Apikalteil der Wurzel ab. Die Bildung der Wurzeln 2. und 3. Ranges hangt von
den Bodenbedingungen, insbesondere von der physikalischen Struktur und der
Bodenfeuchtigkeit ab. Ein besonderer Einfluss chemischer Bodeneigenschaften
konnte nicht festgestellt werden und kam auch nicht nachweislich in der Kultur
zur Geltung.
Auftiefen Lossboden extrem trockener Standorte (die Messungen wurden an den
SiidhaJngen der Hugel von Kovacov und Darmoty [Kovacovske kopce, Darmotske,
kopce] bei Sturovo in der Siidslowakei vorgenommen )verlaufen die Sekundarwur'leln ± gleichmassig entlang der ganzen Wurzeln oder iiberwiegend im unteren
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Teil. Auf seichteren Boden, auf Andesit- oder Kalksteinunterlage (Me~sungen an den
Westhangen der Hugel von Kovacov, am Siidhang der Dev.inska Kobyla bei Bratislava in der Si:i.dwestslowakei, sowie a.n den Si.idhangen bei Bukova in den Kleinen
Karpaten in der 'Vestslowakei und auf feuchteren Boden Polla.uer Berge [Pavlovskekopce] bei Mikulov in Siidmahren) bilden sich die Sekundarwurzeln gleichmassig
entlang der ganzen Pfahlwurzel mit der Tendenz zum iiberwiegenden Vorkommen in
der obm·en Halfte oder sogar dem iiberwiegenden Vorkommen in der obm·en Halfte
(Fig. 1). Der letztgenannte Typ des Wurzelsystems findet sich vorwiegend auch bei
den Pflanzen in der Kultur. Unterschiede zwischen den Pflanzen in den Feldern mit
verschiedenen Erdarten konnten nicht verzeichnet werden ausser individuellen
Verschiedenheiten in der Wurzelmasse, d. h. in der Gesamtzahl und -lange der
Wur~eln. Nicht einmal bei Pflanzen aus der Nachkommenschaft von Populationen
aus verschiedenen Standorten macht'en sich bei ± gleicher Bestellungsart und
Feuchtigkeitsmenge massgebliche Unterschiede bemerkbar.
Die Wurzeln des 2. Ranges und der weiteren verzweigen sich ± senkrecht. Sie
erreichen eine Lange von 10-30 em und eine Starke von l - 3 mm.

1

2

J

- - - - ----ii

---==~==-·

f-r-.

f
Fig.

1. Das Wurzelsystem: 1. Tiefe Trockenboden, 2. Seichtere oder feuchtere Boden

· 2. S t e n g e I.
Die Stengel sind aufrecht oder in selteneren Fallen aufsteigend, sind (5) 10-25
(40) em lang, voll, glatt oder weiss hehaart, von der Basis rrionopodial verzweigt.
Im Vegetativstadium und in der Bli.itezeit beschrankt sich die Verzweigung auf
den Basalteil der Stengel, die sich weiterhin nicht verzweigen. (Fig. 2). Nach dem
5*
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Abbliihen beginnen Seitenaste aus der Achselhohle der hoheren Stengelblatter bis
zum Gipfel hinauszuwachsen. In ihrer Lange schiessen sie i.iber den Bliitenstand und
die Primarstengel hinaus. Infolge der immer dichter werdenden Ast e legen sich
die Stengel teilweise gegen den Boden und so kommt es gewissermassen zu einer
Anderung im Aussehen der Pflanze. Solche Falle einer weiteren Verzweigung zur
Zeit der Hiilsenreife sind in der Natur ziemlich selten, in der Kultur aber, und zwar
hei allen Pflanzen , gang und gabe.
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2. Die Verzweigung: l. Wahrend der Blutezeit, 2. Wahrend der Reifezeit der Fruchte

Das weitere W achstum der Stengel und die V erzweigung bei der Reife und nach
dem Abreifen der Samen steht scheinbar in Abhangigkeit von der Vitalitat der
Individuen und unter dem Einfluss synokologische::.· Bedingungen. In dichten Bestanden von ± nat iirlichen Standorten und an Orten, die nach der Bliitezeit - im
Juni, Juli und August - trocken sind (z. B. Hange der Siidexposition auf den
Hiigeln von Kovacov) konnte eine weitere Verastelung nicht bernerkt werden. Auf
Standorten mit aufgelockertem Bestand oder auf sekundaren Standorten, z. B. auf
aufgelassenen Weinbergen, Fahrwegen u. a. (z. B. Darrnotske Kopce, Devinska
Kobyla) und in Gebieten, die zur Zeit der Samenreife feuchter sind (Nordexposi"
tionen, Pavlovske kopce u. a. ) ist eine sekundare Verzweigung haufiger. Eine allgemeine Erscheinung bildet sie bei den Pflanzen in der Kultur, wo der Konkurrenz faktor nahezu ausgeschlossen ist und die Feuchtigkeitsverhaltnisse giinstig sind.
'
Der Typ des aufrechten Wuchses erhalt sich auch in der Kultur , in den Bedingungen der Isolation der einzelnen Pflanzen ohne Beeinflussung der Verbanddichte
des Nachqarbestandes.
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Die Zahl der Stengel schwankt je nach dem Alter der Pflanze und den Bedingungen des Milieus, von denen sich hauptsachlich die Bestandsdichte und Nahrkraft
des Substrats auswirken . Als Maximalzahl an Asten (ersten und zweiten Ran ges)
konnte man in der Natur bis zu 164, in der Kultur bis zu 187 feststellen. Der Durchschnitt bewegt sich in der Natur in der Spanne von 10-40; in der Kultur im ersten
Jahr zwischen 5-20, im zweiten Jahr zwischen 50-60.
Die Stengelbasis wird im zweiten und den darauffolgenden Jahren holzig, Die
Krauterteile der Stengel trocknen alljahrlich nach dem Blatterfall im Herbst ein,
iiberdauern so den \:Vinter und verbleiben auf der Pflanze bis zum Friihling oder
ii berdauern auch die weitere Vegetationsperiode und fai.1len erst im weiteren Winter
ab . (Fig. 4 ). Das Tempo des Faulnisprozesses hangt vom Gesamtcharakter, h aupt-sachlich von der Trockenheit des Standortes und der J ahreswitterung a b.
Aus den verholzten Basen wachsen in den folgenden Jahren neue Stengel
empor.
3.
l a t t e r u n d 'B l a t t c h e n.
Die Blatter sind fiinfzahlig, die Blattspindel ist kahl, vereinzelt oder dicht
behaart. Die Blattchen sind kurz, ± 0,5 mm gestielt, kahl oder lang behaart, wobei
die Haare in weisser Farbe schrag oder senkrecht abstehen. Die Blattchen des
unteren Paars sind lanzettformig bis sichelformig, jene am oberen Paar sichel-·
formig, das unpaarige Blattchen sichel- bis lanzettformig. Die Blatter beider Paare
stehen in scharfem Winkel schrag gegen die Spindel geneigt. Die Farbe der Blattchen
ist gelbgrun, lichtgrun bis hellgriin. Ihre Grosse betragt 7-16 (21) mm X 1,5-5
(8) mm. Die Grosse der Blattchen wird im Mittelteil des Stengels zu einem gewissen
Masse j e nach den Bedingungen des Standortes veranderlich und bildet eine Reihe
± konstanter und charakteristischer Formen in geographisch verschiedenen Gebieten. Die Grosse der Blattchen bei Pflanzen in Populationen eines Gebietes steht
teilweise in Korrelation zur Stengellange und -zahl. Die Faktoren Beschattung
und erhohte Feuchtigkeit wirken teilweise auf eine Vergrosserung der Blattchen:flache ein und gleichzeitig zeigt sich eine Verdiinnung und Verlangerung der Internodien. Die Blattchengrosse unterschied sich aber nirgends wesentlich von der
Blattchengrosse der Steppenformen und erreichte nicht die Werte der grossblattrigen mahrischen Populationen.
In der Kultur trat hinsichtlich Gestalt und Grosse der Blattchen lwine Anderung
ein und es gab keine Unterschiede gegeniiber· den bei Populationen in der Natur
gefundenen W erten.
Epidermis : die Epidermiszellen sind sternformig gelappt, mit unregelmassig
verdickten Wanden. In ihrer Form sind die Zellen der unteren Blattchenseite aus gepragter und mehr konstant. Die Epidermiszellen der Keimblatter ahneln in ihrcr
Gestalt den Epidermiszellen der Assimilationsblatter, sind aber nicht so ausgepragt.
4. B l ii t e n s t a n d.
Der B liitenstand ist iiberwiegend terminal, n11t Bliiten in der Achselhohle 1-2
Gipfelblatter. Durch diese Anordnung gelangen die Bliiten zur Zeit der Vollbltite
fast in eine Ebene . Die Infioreszenzstiele sind im Vergleich zu L . cornicu.latus ssp.
corniculatus und ssp . tenuifolius kurzer, in der Mehrzahl der Faile 2-3 em lang bei
'voll aufgebluhten Bliiten, ki.irzer bei den Knospen, bei der Hiilsenreife langer .
Die Za-hl der Bliitenstande an der Pflanze steht in direktem Proporz zur Stengelzahl.
Die uberwiegende Mehrzahl der Stengel, in der Natur 80-100 %, in der Kultur
90-100 %, ist bliitentragend. Steril sind iiberwiegend nur Seiten- und Basalstengel
und jene Stengel, die erst nach der Hauptbliitezeit aufwachsen.
-

B
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Die Zahl der Bliiten im Bliitenstand betragt grosstenteils 4 mit einer Variationsspanne von 1-7. Alle Bliitenzahlen 1-5 (7) sind oft auf einer einzigen Pflanze
vertreten, und dies mit einem verschiedenen Maximum.
Nummer des Individuums
Bliitenzahl
1
2
3
4
5
6
7

1
1
20
2

2

3

3
4
5
12
39

4
8
5
44
45
1

4

6
1

5

1
5
1

6

7

8

14
26
43
86
67
1

6
6
8
20
13

ll
ll

26
57
55
1

9

lO

ll

12

13

14

15

l

4
5
5
4
4

9
13
15
31
9

4
6
8

20
33
37
32
12

2
3

4
18
13
33
41
4
1

3
5
6

ll

3

7

8
14

Population: Siidslowakei: Hugel von Kovacov, vValdsteppe siidlicher Exposition
oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr. 125m (f. slovac-us ).
Nummer des Individuums
B1iitenzahl
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

4
5
12
11
8

6
10
13

1
3
5
4
1

2

2
2
8
3

ll

2

5
4
5

6
8
18
39
5
1

7
3
6
6
13
5

8

9

10

2
6

2
2
2

4
8
5
4

12

13

14

2

4

7

ll

3
4
12
13

2
4
13
16

ll

7

13

5

15

2

2

15

Population: Stidslowakei: Hugel von Kovacov, Waldsteppe stidlicher Exposition
oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n . Hr., 125m (f.f-utakii).
Nummer des Individuums
B1iitenzahl
1
2
3
4
5
6
7

l

.2

3

2
5
18
63
17
4

2
3

3
9
26
69
18
5
2

6

19
5
1

4

5

3
6
16
76
16
8

2
10
15
48
14
4

l

6
3

8
19
56
15
3

7

8

9

10

ll

12

13

14

15

3
8
14
53
17
2

4
9
18
66
19

2

3
4
13
40
14
4

4
8
19
69
17
9
2

3
5
14
48
14
4
1

2

2

7

5
9
19
3
2

3
4
12
30
8

7

2

5
22
50
12
5

15
39
10
3

3

1

Population: in der Kultur gepfianzte Nachkommenschaft der Population a us der
ersten Tabelle.
Bei den Individuen in der Kultur sind die Zahlen mehr ausgeglichen, weil · die
Bltitenzahl grosser ist.
Eine Abhangigkeit der Bltitenzahl in den Bliitenstanden von den ausseren
Bedingungen liess sich .nic'ht festlegen . Die Kurvenscheitelpunkte bei den Populationen. (Fig 3.,4. ) bewegen sich zwischen ·3-4 Bltiten bei Pflanzen aus der Natur.
und der Kultur, wo eine Tendenz zu einigermassen hoheren Werten vorherrscht.
])je bltitenzahl im ersten Maximum ist grosser als bei der Refloreszenz (Fig. 3.,
4.).
Wahrend der Vollbltite stehen die Bltiten im Bltitenstand gegen die Mitte zu
geneigt und die Vexillagipfel beriihren einander. D::tdurch erhoht sich die Auffalligkeit und scheinbare Grosse der Bliiten.
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3. Die Anzahl der Bhiten im Bliitenstand:
l. Siidslowakei: Siidabhang der Kovacov-Hiigel o. von der Eisenbahnstation Kamenica
n. Hr., 115m.
- - - f. slovacus
- - - f. tutaki1:
2. Nachkommenschaft der Population aus Lokalitat l.
- - - Hauptbltitezeit .
- - - Refioreszenz
3. Nachkommenschaft eines lndiv1duums aus der Population der Lokalitat J.
- - - Hauptbliitezeit
- - - Refloreszenz
4. Siidslowakei: Darmoty-Hiigel : Steppenabhang auf denY Gipfel des Hiigels no. von
Muzla, 223m
Pflanzen in der Natur
Transplantierte Pflanzen in der Kultur, Ha~tbliitezeit
Transplantierte Pflanzen in der Kultur, Refloreszenz
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5 Naehkommenschaft der Population aus der Lokalitat: Sudmahren : Pollau er Berge,
SW. Abhang der Tabulova., 350m, in der Kultur:
Hauptblutezeit
Refloreszenz
6.
Sudslowakei: Kovacov-Hugel, beim Wege in1 Eichenwald auf dem s . Abhang
von Burda, 135m
Sudwestslowakei: Devinska Kobyla, SW. Steppenabhang o. von Dev(n~

240m
Fig.
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Sudmahren: Pollauer Berge: Steppenabhang auf dem Gipfel von Turold ~
385m
4. D ie Anzahl der Bluten im Bli..i.tenstand bei der Nachkommenschaft der Population aus.
der Loka.litat: Sudslowakei: Sudabhang der Kovacov -Hugel o. von der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr., 125m, in der Kultur in der i::ikologischen Reihe:
- - - Hauptblutezeit
- - - Refloreszenz
I. Feuchtigkeit 2. Kontrollreihe, Moorerde, 4. Sand, 5. Kalkstein, 6. Trockenheit
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6. Lange der B liiten:
l. Siidslowakei: Siidabhang der Kovacov -Hiigel 6. von der Eisenbahnstation Kamenica
n. Hr., 125 m, f. slovacus
2. Nachkommenschaft. dieser Population in der Kultur:
- - - Hauptbliitezeit
- - - Refloreszenz
3. Nachkommenschaft der Population aus der Loka.Iitat : Darmoty-Hiigel: Steppena.bhang a uf dem. Gipfel d es Hiigels no. von 1\'Iuzla, 223m
Hauptbliitezeit,
Refloreszenz
4.
Siidslowakei: Kovacov -Hiigel b . von der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr.,
125 m, f. futakii
Siidmahren: Pollauer Berge, Steppenabhang auf dem Gipfel von Turold,
385m
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5. B 1 ii ten.
Die Bliiten sind zitronen- bis hellgelb, zitronenartig duftend, bei Trockenheit
sattgelb his orangefarben. Die Farbe behalt ihre helle Klarheit bei und wird noch
satter, bekommt aber keinen schmutzig grauen Anflug. Mit zunehmendem Alter
dunkelt sie nach, bis sie ins Griine iibergeht.
'
·
Der Farbton ist fur die einzelnen Populationen charakteristisch. Die hellsten,
weisslich-gelben Bliiten wurden bei den Populationen auf den Hi.igeln von Kovacov
gefunden.
Die Bliitenlange schwankt zwischen 10-18 mm, betragt iiberwiegend 13-15
mm. (Fig. 6.). Die Variabilitatsbreite der Bliitengrosse schwankt einerseits auf einem
Individuum, andrerseits in der Population: auf ein und demselben Individuum sind
grosstenteils die ersten Bliiten und die Bliiten zur Zeit des Bliitemaximums grosser
als die spaten Bliiten und insbesondere die Bliiten der Refloreszenz im Herbst.
(Fig. 6.). In einem geringeren Intervall, ± 1 mm, schwankt auch die zur selben Zeit
erfasste Bliitenlange. Sie ist fur die einzelnen Populationen charakteristisch. Die
grossten Bliiten wurden bei den Populationen aus den Hiigeln von Kovacov und
Darmoty festgestellt, denen in der Grosse sogar die Bliitenwerte der Pflanzen aus
Osterreich und Ungarn gleichkommen. Einige Populationen aus der Devinska
Kobyla und die Populationen aus dem Mittelteil der Kleinen Karpaten haben
kleinere Bliiten.
In der Kultur erwies sich dieses Merkmal als konstant und man verzeichnete
keine Unterschiede in der okologischen Serie bei der N achkommenschaft einer
Population auf verschiedenen Substraten und der Vergleichssammlung der N achkommenschaft aus verschiedenen Ausgangspopulationen. Die Variationsspanne
bleibt ± gleich. Augenfallig kleiner zeigten sich Spatbhiten (Spatsommer- bis
Herbstbliiten) und Bliiten bei der Refloreszenz; der Unterschied betrug durchschnittlich 0,5 his 1 mm.
· Bliitezeit: die hauptsachliche Bliitezeit reicht im Ostteil des Areals auf unserem
Gebiet (Siidslowakei) bis in die letzte Aprilwoche und erste Maiwoche, im Mittelteil
des Areals (Stidwestslowakei) in die erste Maihalfte , und im Westteil des Areals
(Siidmahren) in die zweite Maihalfte und in das Ende des Monates Mai.
Der eigentliche Beginn des Aufbliihens verschiebt sich ungefahr um eine Woche
und das Ende sogar bis in den Septemberanfang, da noch vereinzelte Bliiten im
Ostteil des Areals aufbliihten. (Fig. 5.).
Die Zeit des Bliitebeginnes in der Natur fallt annahernd in den Eintritt der
Periode mit Temperaturen tiber 10 o C.
Bei den in Pruhonice gepflanzten Pflanzen verschob sich die Zeit des Aufbltihens betrachtlich: im ersten Jahr bis urn 80 Tage, im zweiten bis urn 25 Tage im
Vergleich zu den Daten der Ausgangspopulation. Die Verspatung wird nicht nur
durch die weniger giinstigen klimatischen Verhaltnisse dieses ·kiihleren und feuchteren Gebietes, sondern auch durch den andersgearteten Beginn der Vegetationsperiode bewirkt. Besonders im ersten J ahr verzogert sich offensichtlich miter dem
Einfluss einer anderen Keimzeit die Zeit des Aufbliihens; im zweiten Jahr erscheinen
die Bliiten bei denselben Pflanzen bereits friiher.
Die Mehrzahl der Pflanzen in der Kultur bliihte zum zweitenmal Ende des
Sommers, mit einem ausgepragteren Maximum urn die Augusthalfte, wahrend in der
Natur nach einem jahen Absinken nach dem ersten Maximum sich eine dauernde
allmahliche Abnahme nachweisen lasst. Refloreszenz wurde nur ganz vereinzelt
beobachtet.
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5. Bliitezeit in verschiedenen Gebieten: 1. Siidslowakei: Koval\ov-Hiigel, 2. Sudwestslowakei: Devinska Kobyla, 3. Siidmahren: Pollauer Berge, 4. Versuchsfeld in Prt"1honice,
die Pflanzen in erstem Jahr, 5. dieselben in zweitem ,Jahr

Morphologie der Bltitenteile: der Kelch ist rohrenformig bis schmal glockenartig, mit langem weissen Haare hestanden oder kahl; die Zahne des verwachsenen
Kelches sind ebenso lang oder noch langer als die Kelchrohre, schmallanzettlich bis
streifenartig, langer als der Nagel der Fahne.
Krone: Die Fahne mit breit eiformiger bis abgerundeter Platte, die sich gegen
den Gipfel schwach verengt und ± ebenso lang wie breit oder ein wenig langer,
± so lang wie der Nagel ist; sie ist am Gipfel zugespitzt oder abgerundet; die Fliigel
sind kiirzer als die Fahne; das Schiffchen ist assymetrisch gegen die Unterseite
zugespitzt.
6. H ii l sen.
Die Hiilsen sind kahl oder tragen vereinzelte Harchen an der Basis, sind wahrend
der Reife sandgelb bis graugelb. Die Zahl der Bliiten, aus welchen sich Hiilsen entwickeln, betragt 80-100 %, in der Kultur 90-100 %- Sie schwankt auch sogar auf
·e in und derselben Pflanze.
C h r o m o s o m e n.
Die Chromosomen wurden in der Metaphase der mitotischen Teilung nach der
Praparation mit der Aceto-Gallocyanin-Methode nach Bartos et A v rat o vs c u k ova (Bartos, J. et A v rat o v s c u k ova-, N.: Staining of Chromosomes in Root Tips of Clower in toto with Aceto-gallocyanine, Biologia Plantarum 2.,
1960, Praha) ermittelt, bei den Populationen in der Siid- und Siidwestslowakei aus
verschiedenen Standorten aus Kovacov-Hiigeln, Darmoty-Hiigeln, DrienovaBerg bei Gbelce (Somlyo hegy) und Devinska Kobyla. In allen·Fallen \var die Chromosomenzahl 2n = 12, diploide mit n = 6.
Zytologische Verhaltnisse der ssp. slovacus hatte auch V. Z a j a co v a
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(Diplomarheit, Bratislava 1961) bei den Populationen aus Drienova-Berg und
1
Devinska Kobyla bestimmt und hat dieselbe Chromosomenzahl festgestellt.
Grosse der Hiilsen: ll-30 mm X 2-4 mm, grosstenteils 20 - 30 mm X
X 2,5-3mm.
Tabelle der Veranderlichkeit der HUlsengrosse: S = 250.
Breite
Lange
lllUl

ll-I2·
l3-I4
I5-I6
17-I8
I9-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

2

2,5
I
3
3
7
9
7
2
I

3

3,5

4

2
7
20
32
58
38
24
15
5

2
5
4-

I
2

Die Samenzahl in der HUlse betragt (l) 5-25, grosstenteils 9-17. Die Samenzahl ist im Vergleich zur Embryonenzahl betrachtlich niedriger; ein Teil der Samen
kommt nicht zur Entwicklung. In einigen Populationen in der Natur herrscht sogar
die Zahl der unentwickelten Sam en vor. In der Kultur sind die Verhaltnisse giinstiger
und die Zahl der zur Entwicklung gelangenden Samen hat das Ubergewicht.

V a r i a b i l i t a t.
L. corniculatus ssp. slovacus ist verhaltnismassig wenig variabel und erweist
sich a.Is konstantes Taxon ohne Abweichungen hoheren taxonomischen Wertes.
In den morphologischen Merkmalen einigermassen ahweichende Gruppen finden
sich im Rahmen des Weltareals in heiden geographisch voneinander geschiedenen
Gebieten. Die Siidgruppe, die die Vorkommen in Istrien umfasst, zeigt eine Tendenz
zur Bildung hreiterer Blattchen, zu einer dunkleren, rostfarbigen Verfarbung der
Trichome und zu kleineren Bliiten. Diese Abweichungen sind aber unbedeutend und
nicht nachweishar und lassen sich demnach nicht als Formen werten. In der Nordgruppe, welche Lokalitaten auf unserem Gebiet, in Osterreich und Ungarn umfasst,
besteht eine relativ grossere Variabilitat, hauptsachlich im Gebiet der Siidslowakei
und Nordungarns. In Mahren finden sich Formen, die durch hoheren Wuchs und
preitere Blattchen einigermassen abweichen.
Die Variabilitat zeigt sich insbesondere bei den Vegetativorganen, der Wachstumsgrosse, dem Indumentum und der Blattchengrosse. Die Mermale an den Bliiten
blei-ben jedoch hierbei konstant.
Die Gesamtvariahilitat der Pflanzen in der Kultur ist gering und eine Spaltung
macht sich nicht geltend~ Unterschiede in der Nachkommenschaft verschiedener
Ausgangspopulationen und Unterschiede der N achkommenschaft ein und derselben
Population in verschiedenen . Bedingungen der okologischen Reihe waren nicht
nachweisbar, und zwar sowohl bei einer Vergleichung der einzelnen Faktoren in
heiden Versuchsserien wie auch bei einer Vergleichung der N achkommenschaft mit
den Pflanzen der urspriinglichen Ausgangspopulation in der Natur; Die individuelle
Variabilitat beschrankt sich auf die Wachstumsgrosse und die Stengelzahl und die
damit in Zusammenhang stehende Zahl der Bliitenstande. Bei den iibrigen Merk-
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malen zeigten sich keine Unterschiede, und dies nicht einmal bei Pflanzen aus
extrem unterschiedlichen Substraten (Moor-Kalkstein, Trockenheit-Feuchtigkeit,
usw.).
1. W a c h s t u m s g r o s s e u n d B 1 a t t c h e n g r o s s e.
Die W achstumsgrosse, d . h. die Stengellange und -zahl, ist in Zusammenhang
mit den Milieubedingungen sehr veranderlich. Aus dem Komplex der einschlagigen
Faktoren wirken auf die Stengellange besonders Feuchtigkeit des Substrats und
Beschattung sowie Dichte und Hohe des Bestandes in der Gemeinschaft. Mit ansteigender Feuchtigkeit vergrossert sich einigermassen die Stengellange und verringert
sich die Blattgrosse und somit auch die Zahl der Stengelglieder, die sich dadurch
verlangern. Die Stengelzahl hangt besonders von der Vitalitat des jeweiligen Individuums ab, von den ausseren Faktoren wirken hier besonders Nahrkraft des Substrats und die Konkurrenzbeziehungen der iibrigen Pflanzen ein. Sie ist auch bei
einer Population veranderlich. Die Stengelzahl steht nicht im Proporz zu den ii.brigen
Merkmalen. Die Milieufaktoren, welche eine Verlangerung der Stengel bewirken,
nehmen eher auf ein Absinken der Stengelzahl Einfluss.
Die Blattchengrosse ist, ahnlich wie die vorherigen Merkmale, in einem gewissen
Intervall sehr veranderlich. Von den Milieufaktoren lasst sich der Ein:fiuss grosserer
Substratfeuchtigkeit sowie Beschattung erwahnen, die eine Vergrosserung der
Blattchenftache und gleichzeitig deren Dtinnerwerden bewirken: bei schattigen
Formen haben die Blattchen tiberwiegend nur 3- 4 Schichten des Assimilationsgewehes und eine schwache Cuticula, bei Formen sonniger Standorte finden sich
4-5 Schichten und eine machtige Cuticula.
Die Zahl der Spaltoffnungen und Grosse der Epidermiszellen unterliegt der
Variabilitat in verschwindendem Masse und es gelang nicht, hier einen Zusammenhang mit den iibrigen Merkma1en oder den Milieubedingungen festzulegen. Veranderlichkeit der Blattchengrosse in der N atur und Kultur: (in der Tabelle fin den
sich nur extreme Grenzfalle und die durchschnittliche Ausgangspopulation fiir den
Anbauversuch). S = 500.
Breite
2

3

Lange
1,5

mn~

5
6
7

8
9

1
3
1

2

2,5

3
47 14
40 49 43
7 62 36
2 10 20

1,5

2 2,5

3 3,5

4 4,5

3

4

5

4

2
1
10
12
40

6

7

8

8

22

10

4

6

II

1

7

12
13
14
15
16

3

4
3
1
3
3

5

21
17
8

6
1

3
36
58
55
32
16
5
1

4
13
34
46
34
27
14

6
8
10

2

2

2

8

2
1

2

3
3
4
3
1
1

2
1
6
3
4

4

17

2

18
19
20
21

1
2

13
30
32
33
26
23
5
1
1

66

39
5
4
5

l

1
4
21
14
20
19
14
15
1

2

3
4
2
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l. Sudslowakei: Hi.igel von Kovacov, nordlich exponiert.er Hang nordlich von
Kamenica n. Hr., Seehohe 200m,
2. Siidslowakei: Hugel von Kovacov, sudlich exponierter Hang oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr. , Seehohe 125 m,
3. Sudmahren: Pavlovske kopce, Steppenwiese am Scheitelpunkt der Kote Turold
nordlich von Mikulov, Seehohe 385 m.
In der Kultur stabilisiert sich die Blattchengrosse auf Werte, die etwas tiber
dem Durchschnitt liegen, mit Ausnahme einiger mahrischer Formen, deren Variabilitat besonderen Chaorakter hat.
Veranderlichkeit der Blattchengrosse in der Kultur in okologischer Reihe: Samlinge
aus den Samen der Population: Sudslowakei: Hii.gel von Kovacov, sudlich exponierter Hang oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr ., 125m. S = 500.
Breite
Feuchtigkeit
LfiTJge
ll1lll

2

2,5

Kontrolle

3
i

6

7
8
9
10
II
12
13
14
15

1
I
1
7
I3 38
26 Ill 3
22 ll3
5
15 83 16
24 16
1 4

7
14
20

1
12
42
l
39 103
7
39
99
7
14 47 II
16 11
3

4

I ~ I~ =I=

5
I
15
I2
2
30 27
4 I 8 28 I5 9150 71 12 1 - 41 70 1911
28 88 26 1
42 ll9 15 I
14 54 13 l
16 45 I6 13 21 12 IO
4 i2
8 12 i
I
i1 - ~-

=

l-

2
7
25 3
98
5
88
9
103 24
22 16
4

7

2

j

Die Abhangigkeit von der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen
Struktur der verschiedenen Erdarten machte sich in nachweisbarer Form nichtgeltend.
Die Variationsbreite der Pflanzen in der Kultur gibt in gewissem Masse ein
Abbild der Variabilitat der Ausgangspopulationen und ihrer Ausgepragtheit. Unterschiede in der Breite zeigten sich in der Vergleichsreihe.
·
Variabilitat der Blattchengrosse in der Vergleichsreihe in der Nachkommenschaft.
aus den Populationen von verschiedenen Standorten. und Variabilitat in der Nachkommenschaft eines Individuums. S = 500
V ersuchspflanzen a us Sam en folgender Ausga.n gspopulationen:
l. Sudslowakei: Hiigel von Kovacov, s~dlich exponierter Hang oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr., 125 m,
2. Sii.dslowakei: Hugel von :Darmoty, Steppenhang am Gipfel nordostlich von
Muzla, 223 m,
'
3. Sudmahren: Pavlovske kopce , sudwestlich exponierter Hang an der Kote Tabulova, 350m.
Nach dem Wachstum und der Grosse der Blattchen lassen sich Formen auf-stellen, die offensichtlich Standortsmodifikationen darstellen und ungezwungen
ineinander libergehen.
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B reite
2

----------,
3

La.nge
illlll

5
6
7
8

9
10
ll

12
I3
I4
15

2

3

16
19
40

23

9

2,5

8
17
57
102
80

53
14
6

I

3

5
8

12
20
7

1,5

I
2
3
2
5
2
1 .

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2

2,5

3

l

3
6

3I
28
28
17
10
6

8
29
42
65
43
49
24
I

4
15
6
24
22

4'

I

I

I

1
1

4
3

1
2

4

I

I

·;

i

i
I

4
14
35
48
37
ll

I

2
7

44
79
109
53
I4

1

I
20

14
3

3

!
I

------ ___
I - - - - --- -- - - -

Von den extremen Fallen, die in der Natur nach der Kombination der Merkmale
deutlich hervortreten, gibt es einerseits Populationen mit Pflanzen mit niedrigem
Wuchs und kleinen Blattchen und andererseits Populationen mit hohem Wuchs und
grossen Blattchen.
1. Niedrige, nur 5-10 em hohe Pflanzen mit kleiner Stengelzahl, 2-6, mit Blattchen
von Abmessungen 5-10 (12) mm . X l-2,5 (3). Zu dieser Modifikation gehoren
die Populationen vom Nordhang der Hugel von Kovacov nordlich von Kamenica
n. H~.
2. Hohe Pflanzen mit 30-40 em langen Stengeln und einer durchschnittlichen
Stengelzahl20-30, mit Blattchen von Abmessungen (11) 14-21 mm X 3-8 mm.
Zu dieser Modifikation gehoren einige Populationen aus den sudmahrischen
Pavlovske kopce, z. B. die Population aus der Steppenwiese am Scheitel der
Kote Turold.
Diese Formen aus Sudmahren unterscheiden sich durch den hoher.en Wuchs,
haufig auch durch die untypische Form der Blattchen, welche gross, breit sichelformig bis verkehrt eiformig sind und kurzere Haare tragen; sie sind eine morphologische Ubergangsform zu L. corniculatus ssp. corn·iculatus. Der Ursprung·
ihrer Abweichung lasst sich auf verschiedene Arten, entweder auf jede Art an sich
oder in deren Komplex erklaren:
a ) mit der Variabilitat der Randpflanzen a.n der absoluten Nordgrenze des Areals,
die sich oft in betrachtlichen Ahweichungen und der Bildung geographischer
Rassen geltend macht;
b) mit der Polyploidie im Areal eines diploiden Taxons, wofur auch das machtigere
W achstum und die grosseren Dimension en der einzelnen Organe sprechen;
c) mit der Hybridisation der Rassen ssp. slovacus und ssp. corniculatus.
Einen Beweis fur die letztgenannte Moglichkeit konnte das Vorkommen einer
Reihe ± intermediarer Individuen im Rahmen einiger Populationen, von typischen
Individuen einer Rasse bis zu ± typischen Individuen einer anderen Rasse, liefern.
Diese Populationen hatten auch eine etwas verspatete Bliitezeit mit dem Maximum
erst in der ersten Junihalfte; dadurch nahern sie sich der ssp. corniculatus. Einzelne
Pflanzen dieses Typs wurden im gesaniten Gehiet der Pavlovske kopce, in reicherem
Vorkommen an den Koten Turold und Tabulova und insbesondere in der Umgebung
von Hodonin gefunden, wo Dr. M. Dey I sie beobachtete und belegmassig kon-
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zentrierte (Herbarium der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag).
Auf Grund des Studiums der Populationen in der Naturist der Genannte der Ansicht,
diese Individuen konnten das Ergebnis der Hybridisation diploider Typen von ssp.
slovacus und tetraploider Typen von ssp. cornic,ulatus mit einem triploiden Chromosomensatz sein. In dieser Beziehung wurden diese Populationen nicht gewertet, die
gegenstandliche Frage bleibt demnach offen.
Alle diese Merkmale - Wachstum, Stengellange und -zahl, Blatterzahl und
Biattchengrosse - , welche den Habitus der Pflanzen angeben, weisen in ihrer Variabilitat ausserst geringe systematische Werte auf und erweisen sich als Ausdruck der
Standorthedingungen. In der Kultur zeigen sie Unbestandigkeit und verlieren die
urspriinglichen Eigenschaften bereits im ersten Jahr, bei rechtzeitig (noch in der
Bliitezeit) transpla,ntierten Pflanzen sogar im selben Jahr. Samlinge und Pflanzen
nahmen nach der Transplantation (mit AusnsJune einiger Populationen aus Siidmahren) in der Kultur ein ± einheitliches Aussehen an, dies in verschiedenen
okologischen Bedingungen auf den Feldern und unter den einheitlichen Bedingungen aus verschiedenem Ausgangsmaterial.

2. Be h a a run g.
J e nach der Behaarung der Anwesenheit oder Abwesenheit von Haaren auf den
Stengeln, Blattern und dem Kelch, gibt es innerhalb der ssp. slovac'us zwei Parallelformen, namlich die hehaarte und kahie. Auf Standorten in der N atur kommen
diese zusammen in gegenseitiger Vermischung vor. Die behaarte Form herrscht
zahlenmassig immer vor, dies in verschiedener perzentueller Vertretung. (Fig. 7.).
In der Kultur ist dieses Merkmal in qualitativem (keinesfalls in quantitativem)
Sinne konstant und unveranderlich und in der N achkommenschaft wurden Imine
Abweichungen festgestellt .
Da dieses Merkmal konstant, fiir die Charakteristik der Taxone aber ± das
einzige ist (mit Ausnahme unbedeutender Abweichungen in der Farbe der Blilten) ,
lassen sich folgende zwei Parallelreihen als Formen werten (Zertova, 1960).
Diagnosen:
l. f. slovacus: caules, folia et calyx longe albo-pilosi, fiavovirides, fiores laete flavi
usque saturate flavi;
2. f. futakii ZE.: caules, folia et calyx glahri, laete virides; flores laete ftavi .
Im Massstab des Gesamtvorkommens, ebenso wie in der zahlenmassigen Vertretung in den Populationen, ist f. futakii seltener.
Die durch die Trichomenzahl pro Flacheneinheit ausgedriickte Behaarungsdichte ist sehr veranderlich und schwankt einerseits in den verschiedenen Populationen bei den Pflanzen ein und derselben Population, anderseits auch bei ei.n und
und derselben Pflanze im Verlauf der Entwicklung.
a ) V eranderlichkeit bei verschiedenen Populationen: die Harchenzahl sinkt grosstenteils mit steigender Beschattung und Bestandsdichte, welche ± ein und
denselben Faktor zum Ausdruck bringt. Bei einigen Populationen traten
diese Beziehungen aber nicht zutage.
b) Die Veranderlichkeit innerhalb der Population wird hauptsachlich durch ungleiche mikroklimatische Bedingungen und ungleichmassige Bestandsdichte
bewirkt.
c) Die Veranderlichkeit auf einer Pflanze stellt sich dar als eine Reihe ± kontinuierlicher V erringerungen der Behaarungsdichte wahrend der Entwicldung des
Individuums. Sie tritt in der Natur und in der Kultur auf.
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Beide Formen, die beha.arte und die ka.hle, weisen eine Veranderlichkeit in den

ubrigen Merkmalen in gleicher Weise auf und bilden so pa.r allele Reihen.
3. B I ii t e n s t a n d u n d B I ii t e n.
Die Zahl der Biiiten im Bhi.tenstand ist einigerma.ssen bei den einzelnen Populationen in der Natur veranderlich. Sie unterscheidet sich auch teilweise im ostlichen
und westlichen Teil der Verbreitung auf dem Gebiet der CSSR . (Fig. 3, 4.).
In der Kultur stabilisiert sie sich in der Nachkommenschaft auf einer auch in
der Natur im allgemeinen vorherrschenden Zahl mit Kurvenscheiteln bei 4 (3 -5)
Bliiten. Betrachtliche Unterschiede zeigen sich zwischen der Bhi.tenzahl in der
eigentlichen Bliitezeit und bei der Refloreszenz, da die Zahl bedeutend niedriger
liegt. (Fig. 3., 4.).
Die Gestalt der BHiten und Bliitenteile ist konstant und sowohl in der N atur
als auch in der Kultur unveranderlich. Die Veranderlichkeit in der Farbe uncl im
Duft der Bhi.ten ist vollig unbedeutend und nicht nachweisbar.
Die Bliitengrosse schwankt in einem hestimmten Masse bei den einzelnen
Populationen. Die grossten Bliiten haben Populationen, die in den iibrigen Merkmalen typisch sind. Die Bliiten bei der Refloreszenz sind kleiner.
Die Zahl der Bliiten im Bliitenstand, ihre Farbe, Gestalt und Grosse sind wenig
veranderlich, dies sogar im Rahmen der Verbreitung auf der ganzen Welt. Eine
Abhangigkeit gewisser Veranderungen konnte nicht festgestellt oder durch .Anderungen der Milieubedingungen-erklart werden.
Ahnlichen Charakter hat auch die Veranderlichkeit in der Gestalt, Farbe und
Grosse der Samen und Hiilsen. Auch diese hat ausserst niedrigen systematischen
Wert und lasst sich pragnant nicht einmal bei der ganzen Rasse bewerten.
Okolo gi e.
·,
Ssp. slovacus ist in ihrem Vorkommen an warme und nahrstoffreiche Substrate
in den warmsten Gebieten unseres Staates gebunden.
Sie findet sich auf Lossboden und tiefen Andesit- und Kalksteineluvien. Auf
weiche Boden greift sie auch nicht einmal auf diesen Gesteinen 1iber. Damit erklart
sich offenbar das Fehlen von ssp. slovacus auf einer Reihe von Standorten sogar
innerhalb eines Areals, wo man sie voraussetzen konnte.
Durch die Anforderungen an Warme und Feuchtigkeit ist ssp. slovacus an
xerotherme Gebiete unseres Staates und auch im Rahmen des Weltareals gebunden.
Innerhalb dieser Verbreitung herrscht sie auf trockenen und sonnigen Standorten,
in Lagen mit iiberwiegender Siid-, Siidost- oder Siidwestexposition, in Waldsteppenbestanden vor.
Dauernde starke Beschattung vertragt sie nicht. Selten tritt sie in den Wald,
und dann nur an den Rand oder auf Lichtungen, Wegrander u. a. oder in schiittere,
lichte Waldbestande. Mit steigender Abnahme giinstiger Bedingungen, insbesondere
der Temperatur (in der CSSR auf Lokalitaten vom Osten gegen den Westen zu)
machen sich auch grossere Anforderungen an Licht und Isolationszeit bemerkbar.
In ihrem Vorkommen ist sie an Standorte gebunden, die nicht allzu sehr von
Kultur und agrotechnischen Eingiffen beriihrt wurden. In Feldkulturen kommt sie
nicht vor. Sie gehort aber zu den ersten Besiedlern der Initialstadien beim Verwachsen von Brachland, aufgelassenen Weinbergen, Freiplatzen bei Wegeregulationen u. a.
Hauptstandort sind ·waldsteppen, die durch das Auftreten einer ganzen Reihe
thermophiier Elemente in die Pflanzengesellschaften xerothermer Gebiete aus den
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7. Verhaltnismassige Vertretung der Formen: f. slovacus denen Lokalitaten (l-14):
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1. Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang S. Exposition der Kote 293m NO.
von Kovacov
2. Sudslowakei: Kova_cov-Hugel: Wegrand im Eichenwald auf dem s. Abhang von
Burda, 220m
3. Sudslowakei: Kovacov-Hugel: am Rande des Eichenwaldes auf dem s. Abhang
von Burda, 135m
4. Sudslowakei: Kovacov -Hugel: Steppenabhang S. Exposition o. der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr., 125m, 1958
5. Dieselbe Lokalitat, 1959
6. Sudslowakei: Kovacov-Hiigel: Steppenabhang sw. Exposition oberhalb Kamenica
n. Hr., 230m
7. Siidslowakei: Kovacov-Hi..i.gel: Wiesen am Nordabhang, n. von Kamenica n. Hr.,
200m
8. Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang w. Exposition von Kifika, n. von
Kamenica n. Hr., 267m
9. Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang s. Exposition w. von Salka, 200 m
10. Sudslowakei: Darmoty-Hugel: Steppenabhang s. Exposition n. von Muzla, 220 m
11. Siidslowakei: Drienova hora (Somly6 hegy) sw. von Gbelce, Steppenabhang w.
Exposition, 210 m
12. Siidwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang s. Exposition, 6. von Devin,
260m
13. Siidwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang sw. Exposition oberhalb
Devin, 260m
14. Sudwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang w. Exposition n. von Devin,
260m
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Verb~i.ndeB. Festucion vallesia.cae des Unterverbandes Festucion pseudodalmaticae
und QueTcion. pubescentis, insbesondere deren Unterverhandes Pr'u,nion spinosae
gehoren. In einigEm Assoziationen dieser Verbande hat sie offensichtlich ihren
Ursprung und gehort in ihrem Charakter hierzu. Sie uberzieht aber auch Gemeinschafts:flachen von Degradationsstadien solcher Verbande und verbreitet sich
expansiv auf sekundar freigewordene Standorte aus.
Im Gebiet der Hugel von Kovacov (Fot. 6.) tritt sie besonders in den Biozonosen des Unterverbandes Festucion pseudodalmaticae auf Steppenhangen gemeinsam mit Festuca pseudoclalmatica, Poa pratensis angustijolia, Linaria genistijolia,
Minuartia hirsuta, Asperula glauca, Artemisia pontica, Valerianella coronata, Vicia
tenuifolia, Androsace maxima, Viola Kitaibeliana u. a . oder in Buschhestanden
zusammen mit Prunus spinosa, Rosa d~tmetorum, Amygclalus nana, Crataegus oxyancatha u. a. auf. Seltener tritt sie in \Valdbestande xerothermer Holzer, insbesondere
in gemeinsamem Vorkommen mit Qu.ercus cerris, Q. pubescens, Q. petrea, Fraxinus
orn~ts u. 8". auf. Weniger haufig, jasogar nur vereinzelt ist ihr Vorkommen in schutteren Robinienbestanden im Nordteil der Hugel von Kovacov, wo sie zusammen mit
Galium pedemontanurn, Potendillct argentea, Thlaspi perfoliat~tm, Arabis hir·suta,
Vicia hirsuta, Euphorbia cyparissias, Poa pratensis, Viola arvensis, Andmpogon
ischaemum, 11/f~tscari comosum, V alerianella olitoria, Geranium robertian~tm u. a.
Inseln auf den Lichtungen in den Robinien bildet.
Auf den Hugeln von Darmoty findet sie sich auf sonnigen mit Buschwerk
bewachsenen Hangen am haufigsten zusammen mit Prunus fruticosa, Rosa spinosissima, R. coriijolia, Vicia tenuifolia, Cytisus austriacus, Linaria genistijolia, Crambe
tata1·ia, Stipa stenophylla, Jurinea mollis, Lin~tm tenuifoliurn, Thalictn[rn min~ts,
Adonis vernalis u. a. Mit diesen und ahnlichen Arten kommt sie auch auf der Drienova
hora (somlyd hegy) hei Gbelce vor.
In den Westteilen des Areals, auf der Dev:inska Kobyla (Fot. 7.) und im Mittel. teil der Klein en Karpaten ist sie grosstenteils an sudlich exponierte, u berwiegend
sekundare Standorte (nach Eingriffen beschadigte), seltener an ursprungliche
gebunden, von denen verhaltnismassig nur geringe Reste existieren. Am hau:figsten
kommt sie in Bestanden vor, wo von Holzern Cornus mas, die buschartige Quercus
pubescens, Q. petrea, Coryllus avellana u. a., von Krautern Asperula cynanchica,
Anthyllis vulneraria, Trifolium rubens, Vicia tenuifolia u. a. vertreten sind. Sie greift
his auf Brachland iiber, wo Erigeron ace1·, Centaurea scabiosa, Knautia arvensis,
Origanum vulgare u . a. vorherrschen.
In Sudmahren ist sie an xerotherme, sii.dlich exponierte Range, weniger an
Ost- und Westexpositionen, gebunden, wo sie wiederum mit thermophilen Pflanzen
zusammen vorkommt.
In geohotanischen und floristischen .Arheiten aus diesen Gebieten fiihrt man sie
an a.ls L . corniculatus (Holub i c k ova, 1958), L. corniculatus var. villosus
(K 1 i k a, 1938, aus der Assoziation Festuca valesiaca - Ranunc~tlus illyricus, mit
einer Frequenz von 10-20 %; Domin, in litt.), L. corniculatus var. hirsutus
(Pod p era, 1928), L. corniculatus ssp. eu-corniculatus (0 s v a c i l ova, 1956,
aus der in die Festucct ·vallesiacae gehorigen Stipeta stenophyllae). Die Identitat der
von den genannten Autoren angefli.hrten Taxone mit ssp. slovacus wurde einerseits
auf Grund der von ihnen gesammelten und bezeichneten Belegen, anclersets durch
Vergleichung der soziologischen Aufnahmen, durch Studium des von ihnen bezeichneten Gebietes im Faile, dass ein anderer Vertreter der Art L. corniculat~ts auf
diesem Ahschnitt nicht vertreten ist, ermittelt. Na.ch den Aufzeichnungen uher den
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Charakter der Standorte gehoren wahrscheinlich zu dieser. Subspecies auch die
Angaben tiber L. corniculatus ssp. major (S cop.) Hay., wie sie von Dostal
(1950, 1954, 1958) uncl Me do vic (1959) angefuhrt werden.
V e r b r e i t u n g.
Ssp. slovacus gehort dem Charakter nach zu den Taxonen der illyrisch-pannonischen Verbreitung. Das rezente Weltareal ist disjunktiv, illyrisch-intrakarpatis ch.
Es wircl von zwei voneinander isolierten Gruppen gebildet. (Fig. 8.):

Fig.

8. Bisher bekannte Weltverbreitung von L. corniculat·us ssp. slovacus (nach den Herbarien
aus Prag, Briinn, Bratislava, Wien uncl Budapest; die Punkte sind Gruppen cler Fundorte).

l. Das nordliche, mitteleuropaische, innerkarpa,tische Gebiet umfasst:
a) das Gebiet des Pannonicums in der CSSR auf dem Boden der Sii.dslowakei und
Sudmahrens mit Eingreifen in die Sii.dteile des Carpaticums in der Sii.dslowakei;
h) das Gebiet des Praematricums und Westteile d es Matricums auf dem Boden
Nordungarns;
c) das Gebiet des Pannonicums auf dem Boden des nordostlichen Teiles von
lJnterosterreich.
Die Lokalitaten dieser Gruppe hangen untereinander zusammen und es finden
sich nur verhaltnismassig schmale Lucken im Vorkommen, die durch ungii.nstige
Standortbedingungen verursacht werden.
2. Das sudliche, illyrische Gebiet umfasst den Ktistenteil Istriens und den nordlichen
Teil der Kuste Jugoslawiens.
Die Disjunktion des Areals, welche abgesonderte und voneinander entfernte
Vorkommeninseln bildete, ist nach den Eingenschaften der Populationen ziemlich
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9. Kvantitative Vertretung L. corniculatus ssp. slovacus in den Pflanzengesellschaften in
den Gebieten der Kovacov - und Darmoty-Hiigeln (Durchsclmitt 1958 - 1960)- Walde-r

hohen Alters. Beide Gruppen bilden gegenwartig einigermassen morphologisch
unterschiedliche Komplexe. Diese Vikarianten mit Abweichungen ausserst niedrigen
systematisch~n Wertes entstanden offensichtlich wahrend einer langen Zeit der
Abgesondertheit, die aber doch spater, erst nach Stabilisierung der subspezifischen
Merkmale, eintrat.
In der nordlichen Gruppe zeigt sich ein hervorstechender Parallelismus in
Behaarung bei der Ausbildung einer Kahlen Form, die der ganzen Gattung Lotus
eigen ist. Diese Form ist in Osterreich, Ungarn und in der Sudslowakei verbreitet;
nach Mahren greift sie nur selten ein.
Das Fehlen der kahlen Form in der Sudgruppe lasst sich dadurch erklaren, dass
diese Form erst nach der Disjunktion des Areals, das fruher zusammenhangend war,
entstand. Moglich ist aber auch, dass diese weniger auffallende Form bisher uber...sehen und nicht gesammelt wurde.
In der Tschechoslowakei beschrankt sich ssp. slovacus auf die Sudslowakei und
Sudrnahren.(Fig. 10. ; Verzeichnis der Lokalitaten siehe Z e r to v a, 1960 b).
Die grosste Zahl an Lokalitaten mit der grossten quantitativen Vertretung
findet sich auf dem Gebiet der Hugel von Kovacov. (Fig. 9.). In diesem Gebiet, das
zu den Auslaufern des Matraherglandes gehort und das von Eruptivgesteinen, Ande.
siten und Andesittuffen gebildet wird, machen sie in der perzentuellen Vertretung
einen bedeutsamen Faktor der Steppen-Assoziationen auf den Sud-, Siidwest- und
Sudosthangen aus.
Geringere Vorkommen :finden sich auf dem Gehiet der Hugel von Darmoty, die
in ihrer geologischen Zusammensetzung von den Hugeln von Kovacov vollig ab-
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ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, VOL . XVII -B (1961) N9 3- 4.
Tab. IX.
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie iiber Lotus corniculatus L. subsp . slovacus Zertova.

l. Lotus corniculatus ssp. slo vaC'Is: Kova.C:ov-Hi.i.gel

ACTA MUSE! NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVII-B (1961) N!! 3- 4.

Tab. X.
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp. slouacus Zertova.

2. Lotus corniculatus ssp. slovacus: Kovacov -Hiigel

3. Lotus corniculatus ssp. slovacus : Kovacov-Hi.igel

ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVII -B (1961) N2 3- 4.
Tab. XI.
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp. slovacus Z.ertova.

4. Lotus corniculatus ssp. slovacus: Pflanzen in der Kult,ur in Vergleichssammlung

5, Lotus corniculatus ssp. slovacus: Pflanze in der Kultur

ACTA MUSE! NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVI I-B (1961) N'2 3-4
Tab. XII.
A.
e r to v a : Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp . slouacus Zertova.

z

6. Standort Lotus corniculatus L. ssp. slovacus in vValdsteppengesellsehaften SW. Abhangeder
Kovacov-Hiigelin der SiidRlowakei (Kovacovske kopee)

7. Standort Lotus cor·oiculatus L ·ssp. slovacus auf denS. Abhangeri der Devinska Kobyla in der
Siidvvestslowakei

weichen. Sie werden Yon tertiaren Kalksteinsedirrienten und Kalksteinloessen gebildet. (Z l at n i k, 1959). Ein vereinzeltes Vorkommen findet sich auf der Drienova
hora (Somlyo hegy) hei Gbelce.
An die Vorkommen in Osterreich knii.pfen die Lokalitaten auf der Devinska
Kobyla an, die vorderhand durch die einzige bekannte Lokalitat hei Pezinok (H o I u by, 1911, Herbarium Universitatis Carolinae, Prag) mit den Lokalitaten im
Mittelteil der Kleinen Karpaten, auf den Hiigeln des Gebietes von Trstin-Bukova,
in Verbindung stehen. Diese heiden Gebiete fallen in geologischer Hinsicht in dieselbe
Gruppe wie die Hugel von Darmoty. Sie werden von Kalksteinen, Dolomiten und
Kalksteintuffen, stellenweise mit Kalksteinloess vermischt, gebildet. Eine Verhindung dieser heiden Gebiete verliiuft wahrscheinlich entlang des Ostfusses der
Kleinen Karpaten, was auch die Lokalitat hei Pezinok bezeugt. Einen ungiinstigen
Faktor fiir eine zusammenhangende Verbindung bildet der geologische Aufbau
dieses Teiles, wo lediglich durch einen schmalen Gneisstreifen unterbrochene Granite
im Mittelteil bis zum Gebirgsfuss reichen und dort in Quaternaranschwemmungen
iibergehen.
Zwischen diesen Vorkommen und dem Vorkommen auf den Hl.:igeln von Kovacov
und Darmoty ist bisher nur eine einzige Lokalitat Sintava bei Sered' bekannt.
(Michal k o 1957, Herbarium der Slowakischen Akademie cler Wissenschaften,
Bratislava).
Die isolierten mahrischen Lokalitiiten in der Umgebung von Hodonin, Cejc und
auf den Pavlovske kopce bilden offenbar Reste einer grosseren Verbreitung. Das
Bergland Pavlovske kopce wird von Jurakalksteinen gebildet, die eine fiir das
Vorkommen der sonst nur auf Inselreste der urspriinglichen Bestande beschrankten
ssp. slovacus gii.nstige, warme und nahrungsspendencle Basis abgeben.
Zusammenfassung.

L. corniculatus ssp .

slovac~ts

ist ein Taxon mit folgenden Charakteristiken:

1. einige konstante morphologische Merkmale, besonders die Form der BHittchen,
die Gestalt, Grosse und Farbe sowie der Duft der Bliiten; weiters anatomische
Merkmale in der Form der Epidermiszellen der unteren Blattchenseite und
Gestalt und Grosse der Pollenkorner;
2. die diploide Zahl der Chromosomen 2n = 12, welche vorderhand hei einigen
Populationen ermittelt wurde;
3. die okologische Gebundenheit an warine Substrate in einem xerothermen Gebiet;
4. das Areal, welches in der Si.idgruppe einen Teil Illyriens, in der N ordgruppe den
Nordteil Ungarns, den nordostlichen Teil Osterreichs und den Sii.dteil der Tschechoslowakei umfasst.
Die Variabilitat der Merkmale hat niedrigen systematischen vVert, Sie findet
ihren Ausdruck grosstenteils in einer Reihe von Standortmodi:fikationen, die sich im
Wachstum und der Lange der Stengel, weniger in der Grosse der Blattchen voneinander unterscheiden. Ein konstantes Merkmal in den Vegetativorganen ist die
Behaarung, nach welchem innerhalb der Rasse zwei Formen unterschieden werden:
eine behaarte, f. slovacus, und eine kahle, f. fu.tdkii. In der Kultur zeigten sich heiden
Merkmalen in den Vegetativorganen geringe Abweichungen, mit der Tendenz zur
Ausgleichung der Unterschiede bei den Ausgangspopulationen. Bei der Verfolgung
der Variabilitat der Nachkommenschaft einer Population auf verschiedenen Sub.straten zeigten sich Imine nachweislichen Unterschiede, mit Ausnahme einiger
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kleinerer individueller Abweichungen, und dies auch nicht auf Substraten, die in
ib.Ter chemischen Zusammensetzung vollig von den Substraten unterschiedlich sind,
an welche die Pflanzen in der Natur gebunden sind, z. B. Moor oder :Flusssand. Die
Ursache liegt entweder in einer geringen Plastizitat der Merkmale oder einer kurzen
Zeit der Einwirkung der veranderten Bedingungen auf die bereits durch langfristige
Entwicklung in ± gleichen Bedingungen fixierten Merkmale. Bei der Beobachtung
der Variabilitat der N achkommenschaft a us verschiedenen Ausgangspopulationen
in eihheitlichen Bedingungen zeigte sich die Tendenz zum Ausgleich der morphologischen Eigenschaften zu den Mittelwerten der Populationen in der Natur, mit
Ausnahme einiger mahrischer Populationen, welche in der gesamten Rasse eine
Sonderstellung einnehnten.
Die Mehrzahl der Merkmale in der Grosse der Vegetativorgane zeigt einen
Zusammenhang mit den Standortbedingungen.
Die Merkmale in den Generativorganen erwiesen sich in der N atur und bisher
auch in der Kultur a.ls konstant. Sie werden offenbar genotypisch bedingt und so
fixiert .
Die verhaltnismassig geringe Variabilitat der ssp. slovacus und die Ausgepragtheit hinsichtlich der morphologischen und anatomischen Merkmale spricht
zusammen mit der okologischen Spezialisiertheit und dem Reliktencharakter des
Areals fur ein betrachtliches Alter des vorliegenden Taxons.
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