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Frant. A. No v á k: 

Fylogenese serpentinových typů 

Evoluce spočívá v reakci organismů na vliv vnějších podmínek životního 
prostředí. Organismus reaguje na změnu prosti'.·edí sladěnou změnou meta
bolismu, která se di"íve nebo později projeví ve fenotypech nebo i genotypech 
potomstva. 

LAMARCK ve své evoluční nauce vykládal vývoj dědičností získaných vlast
ností, DARWIN přirozeným výběrem v boji o život nejzdatnějších , to jest ži
votnímu prostředí nejlépe vyhovujících j edinců. Lamarckův princip přímého 
přizpůsobování můžeme sledovat velmi dobře při studiu hadcové neboli 
serpentinové květeny. 

Hadcové i magnesitové púdy vysokým absolutním obsahem hořečnatých 
sloučenin a zejména poměrem Mg : Ca větším než 1, podmiňují nejen svéráznou 
vegetaci, ale i vznik nových forem. V tomto ohledu jsou zvlášť zajímavé 
rozmanité rožce. 

Na kamenitých stráních hadcového Zla ti boru v západním Sr beku v Jugo
slávii jsem zjistil nápadnou hadcovou formu rožce mocsijského (Cerastium 
moesiacum FRiv. f. serpentini), jež v kultuře přešla záhy v normální typ. 

Mnohem zajímavěj ší je hadcová odrůda rožce obecného [Cerastiurn holo
sleoides FRIES ampl. HYLANDER. subsp. vulgare HARTMAN var. serpentinicola 
(DOMIN) f. eglandulosum comb. et f. n. = C. caespitosurn GILIB. var. eucaespi
tosum GRAEBNER f. serpentini NovÁK 1927], kterou sbíral M. SERVÍT na had
cích v Českomoravské vysočině u obcí Bratrušín a Věchnov a u Sklonného, 
a kterou zjistili ve žlaznaté formě [O. holosteoides FRIES ampl. HYLANDER 
subsp. vulgare HARTMAN var. serpentinicola (DOMIN) f. glandulosurn (BOENINGH. ) 
NovÁK comb. et f. n.] KoTILAINEN a SALMIOVÁ také ve Finsku, na místech v íc 
jak 1750 km vzdálených od našich nalezišť. J e fo krásný příklad téměř· st e j 
n é reakce téhož druhu na st e j n ý su b s trát, a souča::lně příklad 
zdánlivě polytopického vzniku téže odrůdy (nevznikly však stejné formy). 

Pro květenu Čech je zvlášť důležitý rožec kuřičkolistý (Cerastium alsini
foliurn TAUSCH) , endemjt na maličkém hadcovém území asi 7 km dlouhém 
a jen 2 km širokém ve výši 7 50-880 m n . m. na Vlčím Kamenu a na Raušeri
bašské ladě mezi obcemi Sanger berg a Mnichov severovýchodně od Mariánských 
Lázní. Rožec kuřičkolistý je často zafazován do příbuzenstva rožce polního; 
ale s tímto druhem nemá vývojově nic společného , právě tak jako není vůbec 
pHbuzný s východosibiřským druhem O. subciliaturn GARTNER. Proto jsem 
se pokusil pěstovánim na různých půdách, zejména na půdě vápencové, pi'imět 
rožoc kuřičkolistý ke změně znaků, jež by prozradily příbuzenskou přísluš
nost. Na obrázku je 7 květináčů s různými půdami a dva měsíce starými jedinci 
rožce. Po 10 letech jsem zjistil, že na obyčejné zahradnické černé vřesovce 
rostl rožec kuEčkolistý velmi dobře, ale nezměnil se vůbec, na čistém říčním 
písku rostlinky během prvého měsíce zašly a na čisté vápencové půdě rostliny 
neprospívaly, po osmém vysemenění na vápencovou půdu byly velmi sesla
beny, jedinci většinou netvoi'ily v paždí lodyžních listů svazečky lístků, 
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rostliny byly většinou lysé, ale ve květech, plodech a semenech se nezměnily. 
Celkovým vzhledem připomínaly · Cerastium glabratum HARTM., ale podstat
nými morfologickými znaky se však nepřiblížily žádnému dnes známému 
druhu tak, aby bylo možno prohlásit identitu nebo aspoň blízkou podobnost. 

Jak máme vysvětlit vznik tohoto zajímavého endemita severozápadních 
Čech? Pravděpodobně na počátku pleistocénu nebo některého z pozdějších 
glaciálů, kdy ustupovaly horské druhy z Alp do nižších poloh, rozšířil se i typ 
blízký dnešnímu okruhu rožce alpského až do Císařského lesa a tam na hadcích 
Vlčího Kamene nalezl refugium, přizpůsobil se novému podnebí a zejména 
podkladu, vytvořil nový druh, který j eště dnes není nijak zvlášť ustálený a je 
dost variabilní ve velikosti, vzrůstu, v odění, v hustotě olistění, ve tvaru listů, 
v přítomnosti či absenci jalových větévek v paždí lodyžních listů a j.; je to 
druh vzniklý přímým přizpůsobením vně~ším podmínkám prostředí pravdě
podobně některé z forem okruhu druhu Cerastium alpinum L. 

Frant. A. No v á k: 

Zur Phylogenie der Serpentin-Typen 

Die Evolutionslehre geht von der direkten Wirkung der ausseren Lebeus
bedingungen (Umweltfaktoren) auf den Organismus aus. LAMARCK deutet in 
seiner Evolutionslehre die Entwicklung durch gesetzmassige Erblichkeit er
worbener Eigenschaften (direkte Anpassung), DARWIN durch nattirliche Aus
wahl der ttichtigsten (d. h. der an die Umwelt am besten angepassten) Einzel
wesen im Kampf ums Dasein. 

Beim Studium der Vegetation auf Serpentin- und MagnesitbOden fand 
ich Belege for direkte Anpassung. Obligate Serpentinophyten und besonders 
Neoendemismen der Serpentin- und Magnesitboden (Serpentinomorphosen) 
sind in der Natur streng an edaphische Eigenschaften des Substrates gebunden. 
Die Serpentin- und Magnesitboden*) stellen ein selektives Substrat dar. 
Zahlreiche Pfianzen vertragen nicht Serpentinboden; demnach ist hier die 
Konkurrenz vermindert und manche Arten, die im Boden ein Verhaltnis 
von Mg : Ca grosser als 1 vertragen, ziehen sich auf solche Boden zurtick~ 
wie z. B. Forsythia europaea DEG. et BALD. (MARKGRAF 1930, BALDACCI 1937), 
die an den Grenzen von Jugoslawien und Albanien fast ausschliesslich auf 
Serpentinboden wachst; dabei kann Forsythia europaea keineswegs als irgend
eine Serpentinomorphose betrachtet werden, sie stellt auf der Balkanhalb
insel ein typisches praglaziales Relikt dar, da.s sich auf Ortlichkeiten ge
ringster Konkurren~, d. h. auf Serpentinboden zurtickgezogen hat. In diesem 
Falle konnen wir keineswegs bloss von einer direkten Anpassung an die Um
welt sprechen; die DHfarenzierung der Art Forsythia europaea bewirkten geo
graphische Isolierung und der Zeitfaktor. 

Andere Arten bilden jedoch auf Serpentinboden besondere Formen, Abarten 
oder Rassen · aus und gerade auf solchen Boden konnen wir die Entstehung 
eines neuen Taxons durch direkte Anpassung verfolgen. 

*) Die Serpentin- und Magnesitboden sind verhaltnismassig trocken und warm. Charakte
ristisch flir sie ist grosstenteils eine alkalische Reaktion, insgesamt eine bemerkenswerte absolute 
Menge von Magnesiumverbindungen, ein auffallend hoher Prozentsatz von Eisenverbindungen, 
eine sehr kleine Menge von Kalziumverbindungen, Mg: Ca > l, eine unbedeutende Menge von 
Kalium- und N atriumverbindungen, ein sehr kleiner Prozentsatz von Nitraten und Phosphaten 
und schliesslich ein volliger Mangel von Chloriden uncl Sulfaten. 
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leh habe mích etwas eingehender mit den Faktoren, welche die Entstehung 
von Abweichungen auf Serpentinboden bedingen, sowie mit den Ursachen 
der Eigenart dieser Vegetation beschaftigt (NovÁK 1928) . Einige auffallende 
Formcn , Abarten und Rassen von Serpentinboden Jugoslawic1rn habe ich in 
der Zeitschrift Pres]ia beschrieben (Nov I K 1926, l927' 1D29); ahnliche Beo
bachtungcn stellte in nordlichen Landcrn O. RuNE an (Hl57). 

Besondere Aufmerksamkcit widmete ich der Gattung Cerastiiim. Auf Ser
pentin hoden im Zlatibor-Gebirge konnte ich cine Serpentinomorphose der Art 
Cerastium moesiawm festst ellen (NOVÁK 1927, p. 83) , die jedoch in Kultur im 
botanischen Garten der Karls-Universitat in Prag in die normale, typische 
Form iiberging. - Eingehend studierto ich Cerastium holosteoi<les FRIES 
ampl. HYLANDER (1945) = C. caespitosum GILrn. Das typische C. holosteoides 
habe ich in bedeutender Menge auf tonigen und kalkigcn Boden in der Um
gebung von Užice ťei:itgestellt. Auf SerpentinbOden fand ich es im Zlatibor
Gebirge bei den Oemeinden Čajetina und Mačkat unweit Užice, in einem 
Gebiete , wo sich diese Boden mit KalkbOden bertihren (Nov ÁK 1927 p. 85). 
Dort ist C. holosteoides erst vor kurzem auf das Scrpentinsubstrat vorgedrun
gen und der Zeitfaktor hat noch nicht die Entstehung einer neuen Form er
moglicht. Demgegentiber sammelte Mir. SERVÍT in der ČSR im bOhmisch
mahrischen Htigellande auf Serpentinen bei den Oemeinden Bratrušín und 
Věchnov bei Bystřice nad Pernštýnem (Bezirk Nové Město na Moravě) und in 
Kiefernwaldern (die als Sklenská borovina bezeichnet werden) bei den Gemein 
den Sklenné und Horní Bory zwischen den Stadten Vel_ké Meziříčí und Nové 
Město na Moravě C. holosteoides in einer ganz besonderen Form, die ich als 
Cerastium caespitosum GILIB. var. e'ucaespitosum GRAEBNER f. serpentini f. n. 
beschrieb (NOVÁK 1927, p. 85). Hans GARTNER (1939 p. 66) hat sie auf C. vul
gahirn L. var. eglandulosum (BOENlNGH.) GAR'rNER f. serpentini GARTNER 
umbenannt. Spater wurde "ie von DOMIN (1943 p. 153) umbenannt, und zwar 
auf C. caespitosum GrLIB. s-µbsp. eucaespitosum HAYEK a) 3 var. serpentinicola 
DOMIN (non C. triviale var. serpentini BoswELL SYME, quod est planta 
dubia). 

E s war eine Ůberraschung , als Mauno KoTILAINEN und Veera SAun (1950) 
auf finnischen Serpentinen eine Form feststelltcn , die sie als O. vulgatum L. 
var. serpentini (NOVÁK) GARTNER bezeichneten. Das Vorkommen dieses 
Hornkrautes auf finnischen Serpentinen ist ein schones Beispiel einer fast 
gleichen R eaktion derselben Art auf das gleiche Substrat und zugleich ein 
Beispiel einer scheinbar polytopen Entstehung derselben Abart. Es handelt 
sich allerdings nicht um vollig identische Formen; die t schechoslowakischen 
Formen sind nicht drtisig , wahrend die finnischen als drtisig beschrieben werden 
(pedunculi dense strigoso- et glanduloso-pilosi); wir konnen daher die tsche
choslowakischen Formen als O. holosteoides FRIES (1817) ampl. HYLANDER 
(1945) subsp. vulgare HARTMAN (1820) var. serpentinicola DOMIN (1943) f. 
eglanditlosum NovÁK comb.et f. n. und die finnischen als f. glandulosum (BoE
NINGHAUSEN) NovÁK comb. et f. n. bezeichnen. Die Entstehung der serpentini
kolen Abart von C. holosteoides in der ČSR und in Finnland betrachte ich als 
scheinbar polytop, da an beiden so entfernten Ortlichkeiten nicht identische 
Formen entstanden. Eine weitere gewichtige Frage ist die, ob die angeftihrte 
Y arietat in Kultur bestandig bleibe; in der ersten Generation anderten sich 
die Pflanzen bei ktinstlichem Anbau nicht. 

Die angeflihrten Beispiele stellen Falle dar, bei denen die verwandtschaft-
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liche Zugehorigkeit der Serpentin-Typen offensichtlich ist; unter den Pflanzen, 
die in der Natur an Serpentinboden gebunden sind, gibt es jedoch auch gute 
Arten, welche durch direkte Anpassung an das Serpentinsubstrat~ wahrend 
langer Zeitraume entstanden sind. Zu diesen gehort der bohmische Endemit 
Cerastium alsinifolium auf einem winzigen Serpentingebiet (7 X 2 km) in einer 
Hohe von 750- 880 m ti. d. M. auf dem Berge Wolfstein und „Auf der Heide" 
(Rauschenbacher Heide) zwischen den Gemeinden Sangerberg und Mnichov 
(Einsiedl) nordostlich von Mariánské Lázně (Marienbad) . Zuerst wurde diese 
Art von I. F. TAUSCH (1828 p. 244) beschrieben; irrtlimlicherweise ftihrte er 
sie im Katalog (Herbarium florae Bohemicae no. 253 ) als C. serpylli folium 
an (Lotos 4 : 150, 1854) und OTT (1 851 ) zitiert sie als „Cerasti·um serpilli 
folium TA u ., quendelblattr. Hornkraut von trockenen Stellen um Einsicdl". -
OPIZ (1853 p. 67) erklarte richtig, dass Cerastium alsinifolium TAUSCH mit 
C. serpyllifolium TAUSCH identisch sei. Dies bestatigte auch GARTNER 
(1939 p. 55). 

Cerastium alsinifolium ist auf Serpentinboden ziemlich variabl, und zwat 
im Bezug auf Grosse, Behaarung, Dichte der Beblatterung, Blattform, An
wesenheit oder F ehlen von kurzen beblatterten Asten in den Blattachseln. 
An derselben Stelle finden wir ohne Schwierigkeit zwei hinreichend verschie
dene Individuen. Dies war auch der Fall , als WoLFNER C. serpyllifolium aus 
dem Herbarium von TAUSCH mit der Beschreibung von O. alsinifolium TAUSCH 
(1 828) in Verbindung mit dem Belegexemplar for C. alsinifolium von J. KABLÍK 
verglich. Beim ersten (C. serpyllifolium TAUSCH) war er im ungewissen, ob es 
mit der beschriebenen Art C. alsinifolium TAUSCH (1828) identisch sei, und 
da WILLDENOW (1 813) , MARSCHALL v. BIEBERSTEIN (1824) u. a. schon frtiher 
die Bezeichnung C. serpylli folium for andere Arten benutzt hatten, ftihrte er 
eine Umbenennung auf C. Tauschianum WoLFNER (1854 p. 152) durch und 
das zweite (C. alsinifolium KABLÍK) beschrieb er eingehend als C. Kablilcianiim 
WoLFNER (1854 p. 153). 

L. ČELAKOVSKÝ, ein Anhanger breiter Arten und Gegner von 0PIZ, beriick
sichtigte nicht die Arbeiten von \VOLFNER, er kannte nicht hinreichend C. alsi
nifoli 'ltrn TAUSCH und im Prodromus (1887) reihte er es als var. subherbace'um 
(C. Kablikianum WoLFNER) und var. glabrescens NEILR. (C. alsinifoli'ltm 
TAUSCH) in die Art C. arvense L. ein. Dieser unrichtige Vorgang zieht sich bis 
in die neueste Zeit hin (WOHLFARTH in HALLIER et WoHLFARTH 1892, HEGI 
191 2, GRAEBNER et CoRRENS in AsCHERSON et GRAEBNER 1917, DOSTÁL 1948 
u. a:). ÓELAKOVSKÝ fohrt O. alsini/olium weder in der ersten (1879), nocl1 in 
der zweiten Ausgabe (1 887) seiner „Analytická květena" an. - Erst zwei 
Jahre spater bestatigte ÓELAKOVSKÝ (1889) auf Grund reicl1llaltigeren ]fa
terials die Ansicht von 0PIZ (1853), dass namlich C. alsinifolium TAUSCH ei11e 
selbstandige Art, C. Tauschianurn WoLFNER deren iiberflussiges Synonym 
und C. Kablikianum WoLFNER bloss eine Form der Art C. alsinifoliiirn TAUSCH 
sei, die nicht einmal als Abart gewertet werden konne. Aber auch damals 
(1889) vertrat ČELAKOVSKÝ (1889 p. 489-490) die Ansicht einer nahen Ver
wandschaft der Arten C. alsinifolium und C. arvense: „Jedenfalls ist aber 
C. alsinifolium dem C. arvense nachst verwandt, es war daher von OP z sehr 
gefehlt, dass er ersteres (im Seznam) bei Cerastium beliess, wahrend er O. ar
vense als eigene Gattung Leucodoniurn OP. abtrennte ". 

Als von verschiedenen Autoren der spezifische Wert TAUSCH's C. alsinifolium 
bestatigt worden war, kam eine andere Frage an die Heihe: in welchen Ver-
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wandtschaftskreis muss O. alsinifolium TAUSCH eingereiht werden . Aus Un
kenntnis der Pfianze und unter dem Eintluss der Autoritat von L. ČELAKOVSKÝ 
lautete die Antwort zugunsten des Bereiches um O. arvense (l'oLÍvKA 1Ul2 
p. 122, DOMIN 1935 u. a.). Schon OPiz (1852) erfasste den wesentlichen Unter
schied beider Arten und reihte O. alsinifolium an die letzte Stelle in der Gattung 
Cerastium (in dem von ihm anerkannten Umfange) ein; GARTNER (1939 p. 54) 
gibt ausdrticklich an, dass O. alsinifoliu,m keinesfalls in den Formenkreis von 
O. arvense gehort, sondern eine eigene Art darstellt. Er ftihrt weiter an: Ůbcr
haupt hat das O. alsinifoliwm mit dem O. subciliatum, mít dem os in verwan<lt
schafliliche Beziehungen gebracht werden darf, viele Merkmale gemeinrnm 
(GARTNER 1939 p. 54-55). Das O. subciliatum gehort . . .. nicht in den For
menkreis des O. arvense L. Es stellt vielmehr die Stammart zu dem in Europa 
allerdings nur in Bohmen verbreiteten O. alsinifolium TAUSCH dar. 

O. subciliatum GARTNER (1939 p. 51) ist eine Art, die in Ostsibirien vom 
Sajan-Gebirge bis zum Stanowoi-Rucken wachst; GARTNER verglich beitle 
Arten und lediglich anf Grund von Ůbereinstimmungen der morphologischen 
Merkmale erklarte er beide Arton als verwandt. Wie sollen wir uns aber ihren 
gemeinsamen Ursprung erklaren? 

Schon im J ahrc 1928 hatte ich mich zu einem Versuche entschlossen, der 
zur Foststellung verwandschaftlicher Beziehungen der Art Cerastium alsini
folium beitragen sollte. leh gab 25 verschiedene Bodonarten in gleiche Blu
montOpfe und in jeden wurden 300 Samen ausgesat. Interessant war die 
F est st ellung, d!lss O. alsinifoliurn am besten auf schwarzer Gartenerde keimte; 
schon nach einer Woche waren 145 Samen gok imt; auf Serpentinboden vom 
Wolfstein koimten in der gleichen Zeit nur 58 Samen und auf Serpent.inboden 
aus dem Zlatibor-Gebirge nur 10. Das spatere Wachstum war am besten auf 
Gartenerde, etwas schwiicher auf Serpentinboden, noch schwacher auf einem 
Rolchen Boden mit einer Beimischung von Kalkstein (75 % Serpentinboden, 
25%) Kalksteinboden) und am sch·wachsten auf reinem Kalksteinboden 
(Abb. l); auf reinem Flusssand keimten zwar im Laufe einer Woche von 
300 Samon 86, wahreud eines Monates gingen jedoch die Pflanzchen ein. Entle 
rl.Ps Sommers wurden die Samen der auf Kalksteinboden herangezogenen 
Pflanzen eingesammelt und im nachsten Jahre wiederum auf reinen Kalk
steinboden ausgesat; dieser Vorgang wurde insgesamt achtmal wiederholt; 
es konnte eine allgemeine Abschwachung der Kultur festgestellt werden, im 
Jahre 1D36 wurden nur noch 10 Samen gewonnen und im nachsten Jahre 
auf Kalkst einboden am:gesat. - Wahrend dieser ganzen Zeitspanne anderte 
sich Cerastium alsinifolium nicht wesentlich ! Bei der Mehrzahl der Indivi<luen 
bildeten sich keine kurzen beblatterten Aste in der Achsel der Stengelblatter 
aus . Stengel und Blatter waren meistens, abor nicht immer, kahl; die Pfianzen 
waren schwachlich; in der Form der Kelch- und Blumenblatter habe ich keine 
Veranderung bemerkt: die Kapsel behielt die gleiche Gestalt, zylindrisch, 
massig gekri.immt, etwa doppelt so lang wie der Kelch, und erinnerte in der 

. Gestalt an die von O. alpinitm. Die auf Kalksteinboden herangezogen Pflanzen 
ahnelten im Gernmthabitus und in manchen Merkmalen besonders der Art 
O. glabratum HARTM. (conf. HuLTÉN 1955, 1956), andere wieder erinnert n an 
O. alpinitm L. oder O. carinthiacum VEST. In den morphologischen Merkmalen 
naherten sie sich jedoch keiner heute bekannten Art so weitgehend, um eine 
Identifizierung zu ermoglichen. Wie sollen wir die Entstehung dieses interes
._,anten Endemiten in Nordwestbohmen erklaren? 
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Oercist,i,urn alsinifolium TAl!8C H pěstovanó po d va měsíce na rúzných půdách. I --· n a čiHtó 

půdě hadcové ze Zlatiboru (Jugoslávie ), 2 - na či sté zahradnické černé vfesovt'.e, 3 --- na či::.:tó 
h a dcové půdě z Vlčího K amene (z rhizosféry druhu Oernstiurn alsinifoliurn T AUSCH ), 4 - mi 
smíšen é kamenité púdě : 25 % vápen cové + 75 % h adcové půdy z Vlčího K arn.en e, 5 - na smí
šené kamenité púdě: 50 % vápencové (z okolí P rah y ) + i)O % h adcové púdy (z Vlčího Kamen e), 
6 - na smíšené k ame ité púdě: 75 % vápencové (z okolí Prahy) + 25 % hadcové púdy 

(z Vlčího Kmneno) , 7 - nR čiRté vápencov1~ půdó z Prokopského údolí u Prahy. 

Oerastium alsinifoliivrn TAUSCH wahl'end zweier 1\1.onate a uf ver schiedene.n Baden gezogen. 
l - auf reinem Serpentinboden aus dem Zlatibor-Gebirge (Jugoslawien), 2 - a uf reiner Schwar
zer Gartenerde, 3 - a uf reinem Serpentinboden vom Wolfste in (au s der Rhizosphare von Ceras
tiitm alsinifolium T AUSCH ) . 4 - auf gemischtem steinigen Boe.len: 25 % K alksteinboden + 70% 
Serpentinboden vom Vlolfste in, [) - auf gemischtem steinigen Baden: 50% Kalksteinboden (aus 
d er Umgebung von Prag) + 50% Serpentinboden (vom 'Volfstein), 6 - auf gemiRchtem stei
nigen Baden: 75% Kalksteinboden (aus der Umgehung von Prag) + 2G% Serpentinboden (vom 

Wolfstein) , 7 - a.uf re in0m Kalksteinboden aus dem Prokopktl bei Prag . 

Zu Beginu des Pleistozans oder irgendeiner spateren Eis~~eit, als die Gebirgs 
arten in niedere Lagen herabstiegen, verbreitete sich wahrschoinlich auch ein 
dem heutigen C. alpfrlUm nahestehender Typ bis in den Císař'ský les - Kaiser
wald, fand dort ~mf Serpentjnen ein Refugium, passte sich dem netrnn Sub
strate an und bildete eine nene Art aus, die noch heute keineswegs besondors 
bestandig und in starkem Masse variabl ist. H eutzutage bictet ihr die besten 
Bedingungen t rockener, grauschwarzer Serpentinhumus , auf dem sie dichte, 
ausgebreit ete und dem Boden sich anschmiegende Blischel bildet; seltencr 
wachst sie auch auf steinigen Hangen oder auf F elsen; obwohl sie in der Natur 
ausschliesslich auf Serpentinsubstrat vorkommt, gedeiht sie in Kultur vorzi.ig- " 
lich auf gewohnlicher schwarzer Gartenerde . 

Cerastium alsinifolium TAUSCH halte ich for eine Art, die durch direkte 
Anpassung an die ausseren Bedingungen der Umwelt, insbesondere an <las 
Serpentinsubstrat, aus dem Formenkreise von Cerastium alpfoum L. ent
standen iRt. 
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1. svazek Flory ČSR řady D ( cévnaté rostliny) 

Práce na prvním svazku řady D (cévnaté rostliny) Flory ČSR vstoupí v roce 1960 do konečné 
fáze. Tento svazek bude kromě všeobecné části obsahovat kapraďorosty )Pter1'dophyta ). Re
dakční pmcovní komise Flory ČSR řady D vyzývá všechny československé botaniky, aby uve
fo jnili své poznatky, týkající se kapraďorostů, tak aby mohly být využity ve Floře ČSR. D l'.1ležité 
jsou nej en práce systematické, ekologické a pod., a le i floristické výčty lokalit. V Preslii a pří
padně i v jiných časopisech budou tyto práce přednostně otiskovány. 

Pokud pracovníci n ehodlají svúj materiál o kapraďorostech publikovat sami, prosíme, aby je j 
upravený dali k disposici Čs . botanické společnosti, která zařídí jeho zařazení do Flory ČSR 
(to se týká zvláště údajú o rozšíření). Čs . botanická společnost zaručuje, že materiálu bude po· 
užito s respektováním aut.orské priority a že přispěvatelé budou ve svazku jrnonovitč u vedeni . 
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