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KRÁTKÁ SDĚLENÍ 

Parvotrisetum, eine neue Gattung der Familie Poaceae 

Jindi"ich Uhr t c k 

Ah str a k t - In Llieser vor lii ufigc n ::\li tt<> ilung winl dic Art 'Priset11111 111.11ri1rnt/w111 ( lh; wrm .. ) 
l'A RL. in di<' sť lbsUindigc Uattung P cirvotrisetnm abgctrennt. Di <' lll'lH' (iattung ist, vor a l lem 
durch die Form d e r Yorspe lze gekennzoichnct, die in ihrem oh<> r011 Tl'il l' drPilappig. d. i. rnit dr1·i 
dreiec kigcn Ab,.;chnitten versehen ist. Dicsen Von;pelzent~-p findťt man ni1·gc' 11:-; bci ckn n iic·h,.;t -
, ·erwandten Gattungen. Es wc·rden auch ci nige wPitcre ::\frrkmal <' <l.ng<'gehl'n, di<' diu ~('[IJ,.;t ii 1 1-
digkcit del' <:attung bcto1w11. 

Die Gattung Parvotrisrtwn umfasst nur eine cinzige Art Parz:otrisrf n1n my
rianthitm (BERTOL.) comb. n. , die bisher in die Gattung Tn:setum eingereiht 
wurde. Diese Gattung muss man aber ganz berechtigt in zwei selbstandigc 
U-attungen t eilen. in Triseturn PERS. und Trisetaria FoRSK. (ťf. HOLUB 1958). 
Das Hauptunterscheidungsmerkmal dieser beiden Gattungen ist die Dauer 
der PHanzen . Die Arten der Gattung Trisehtm sind ausdauernd, die der 'Prise
farút einjahrig. Ausser diesem Merkmal findet man noch weitere Merkmale. 
die man zwar nicht zur eindeutigen Unter.:;cheidung Leider Uattungen beni.itzen 

1 kann , die uns aber die abweichende Entwicklungstendenz innerhalb der Gat -
1'.ungen 1'risetaria und Trisetum deutli ch aufzeigen. Unter diese Merkmale 
kann man z. B . dic folgenden anfi.ihren: Uharakter der Ahrchcnrispc>. Grosse 
der Áhrchen, ferner auch die Grosse der Htill -, Deck - uncl Vorspelzen , Behaa
rnng der Ahrchenspindel (Rhachilla) , Form der Epidermidzellen auf der ab 
ax:ialen Seite der Blattspreiten , Verteilung des sklerenchymatischen Gewebcs 
in den Blattspreitcn (Querschnitt) . Typ der Verdickung der Endodermiszellen 
auf clem \\Turzelguerdchnitt u . a.: schliess lich auch clie abweiehende Verbreitung 
clcr Arten beidcr Gattungen. Ln den m eisten botanischen Arbeiten werclen 
aber beide Gattungen Triseturn und Trisetaria. in eine brcite. umfangreiC'he 
Gattung zusammengefasst, und zwar entweder unter der Bezeichnung 'l1risetwn 
oder T risetaria (z. B. PAUNERO 1950; MAIRE 1953). 

Die Gattung Pan1otriseturn ist aber von diesen beiden Gattungen entfernt . 
lhr Habitus erinnert auf den ersten Blick eher an cinige Artcn der Gattung 
A grostis als an Triseturn oder Trisetaria. Die Aufmerhamheit ·wircl vorer:-;t 
auf den Charakter der Áhrchenrispe und die Grosse der A.hrchen hingelcnkt. 
Das Hauptmerkmal. wodurch sich diese Gattung \'erlasslich von den Gattun
gen Trisetaria und T risetum unterscheidet (ferncl' auch von clen Gattungen 
lophochloa R cHB. : Koeleria. PERS., H elictotrichon BEss ., Az•enochloa HOLUB). 
Ú..;t die Form der Vol'spelze . .Die Vorspelzcn der Gattung Parvotrisetmn sincl 
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im obcren Tcil deutlic:h dreilappig, mít drei Abschnitten in Form von Drei
<'c-i.::C'n. Der mittlere Lappen (Abschnitt) wird von der Flache zwischen den 
\'orspelzenkielen (Nerven) gebildet (knapp an der Spitze ist dcrselbe mit zwei 
Z~llmcn vcrsehen), die beiden Seitenlappen (Abschnitte) bilden die Vorspelzen
tl iigC'l (Seitenteile der Vorspelze ), dic im oberen Teil in einen deutlichen 

drciec:kigcn Lappen (Abschnitt) auslaufen. Dic Vorspclzcn der Artcn der 
Ca,ttung Trisetum uncl Trisetaria sind eigentlic·h einlappig, weil dic Fhigcl 
der \'orspelzen im oberen Teil nicht in einen Lappen (AbsC'hnitt) auslaufen, 
~oudern sich ]aufencl vom Vorspelwnkielc an ( ent,wcler von der Spitze' angc
fangen oder tiefcr) vcrbreitcrn. 

Parvotrisetum genus novum 

PlantaC' annuac. Folia innovationum anguste linearia; ligulac foliorum cul
rnornm clongatae. Panicula elliptica aut anguste-ovata. SpiC'ulae biflorac, 
minutae. plus rninusve 2 mm longae. Glumae subacquilongae (inferior tmi-, 
~uperior trinervis). Spiculorum axis (rhachilla) pilis brevissimis parcc obsita. 
Lcmmata bidentata, cum dcntibus brcviter setulosis, arista c medio clorsi 
lcmmatis abiens. Paleae lemmatum paulo breviores , supernc trilobatae , alae 
palcarum superne in lobum distinC'te prolongatae. Forma epidermidis cellu
larum (laminarum foliorum in area parte abaxiali) c supcrficie aspectarum 
duplex: cellulae longae brevesque, sed cellulae longae magnopere elongatae, 
("Um membranis undatis. Endodermidis radicis cellulae (sectione transversali) 
circum aequabiliter incrassatae. 
Typus generis: Parvotrisetum myrianthurn (BERTOL.) comh. nova 
lfasionyrn: Avena myriantha B:innoLOK1 A .. Flora Italica, Vol. 1: 722- 723. Bononiae 1833 
:-;ynonynrnfft: Triseturn myrianthum (BERTOL.) PARLATOR1·;, Flora Italiana, Vol. 1: 270, Fircnze 

1848 
Der oinzige Art der Gattung P. my1·iantl111m ist von Xord-Italien lilin Jugoslawion bis nach 

Uriechcnland verbreitot. 
Ausser durch die Form der Vorspelze ist die Gattung Pan:otr·isetum vor allem clurch die Forrn 

cl<:r Epidermiszellen auf der abaxialen Blattspreitcnseite gekennzeichnet. Man kann hier langc 
und kurze Zellen unterscheiclen, die unregolmi:issig abwe<:hseln. Die lang<:n Zellen sind rechteckig:, 
oft auffallcnd langgostreckt mit gewellten vV~tnden. Die kurzen Zellen sind entweder ± quaclrn-
1 isch oder sie haben die Form von schmalen Hechtecken, die zu clon Jangcn rechteckigen Zellen 
quergestellt sind. Aus den kurzen Zellen entwachsen oft kurze Zahnchen. Diosen Epidermistyp 
habe i.ch bei den Arten der Gattung 'Prisetaria nicht beobachtet, ich fand denselben nur bei 
e inigen Arten der Gattung 1-'risetmn (1'. hispidurn LANGE, T. velutinurn Borss.). Den Typ der 
Ycrteilung dos sklerenchyrnatisehen Gowcbes der Blattsprcite (Querschnitt) der Art P. rnyriant· 
/111rn findet man i::ifter bei d<:r Arten der Gattung Trisetaria als bei den der Gattung Triseturn, d. h. 
das Nklorenchym reicht nieht bis zu den Gefiissbuncleln und befindet sich nur wie Inselchon 
untcr dPr Epidermis auf der abaxialcn uncl (hauptsiichlich) adaxialen Scite gegenuber den Ge
fú>;sbl'11H.leln, manclimal fohlcn dio sk1erC'nch~·matisch0n Insekhcn ganz. insbcsonclere gC'genlibC'r 
den Gefassbundeln hohorer Ordnung. 

Dor Typ der Verdickung der Enclodcrrni:::;zellen am v\' urzelqtwrschnitt von P. myrianthi1m Í8L 
hcachtenswort. Die Ze1len sind in Form des Buchstahcn O v erdickt, d. h. dio Zellen sind an 
ihrom ganzcn Urnfang ± gleichm~"issig ver<lickt. Dic Tcndenz zu clieser Vcrdickung finclot man 
hci e inigon Arten clol' Gattung 'l'risetaria. B ei den Arten der Gattung Trisetum sincl die Endo
clerrniszellcn typisch in Form der Buchstabcn U oder C verdickt, ausser boi der Art Trisetwn 
uraci le (Moms) PAHL., del'Pll Zellen in Fonu des Buchstaben o vercliekt sind. 

Im ganzen kann man sagen, dass sich die Gattung Parvotriset1trn durch die 
Form der Vorspelze von den ubrigen niichstverwandten Gattungcn auffallend 
unterscheidet. Die Form der Vorspelze hat fúr die Taxonomie der Griiser eine 
grosse Bedeutung. Deshalb bin ich der Ansicht, dass die Abtrennung der Gat
tung Parvotriset?im voll berechtigt ist. Einen ahnlichen Vorspelzentyp findet 
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man bei der Gattung Corynephorus PAL. -BEAUV. und Anachortus V. JrR.<i.s. 
et CHRTEK. Die Selbstandigkeit der neuen Gattung wird auch noch durch 
v;reitere Merkmale betont, deren Kombination man sonst nirgens findet. 
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E r k 1 i i. run g e n z u r Ta f e l X [V: 

Parvotrisetum myrianthmn (BERTOL.) C'omb. noya] 

K poznání československých druhů rodu Oxalis 

Zur Kenntnis der tschechoslowakischen Oxalis-Arten 

Mirosla\' S m e j k al 

Katedra botanik,\' přírodovědecké fakulty Universit_\· J. E. Purkyně, Kotlářská 2, Brnu 

Abstrakt - Es wird die Vcrbreitung von Oxalis europaea JoRD., O. dillenii JACQ. urnl 
O. repens THVNB. in d er Tschechoslowakei sowie die Probl matik d er Nomenklatur von O. stricta L., 
nom. ambig. ( = O. dillenii J ACQ.) kurz besprochen. Von den Arten O. europaea und O. dillenii, 
deren diakritische Merkmale in einer tabellarischen Ůbersicht verglichen.werden, stellt O. euro
paea JoRD. ( = O. stricta auct. čecho::>l. et all.) eine zieinlich haufige Art dar; dagegen kommt 
O. dillenii J ACQ. in der ČSSR hochst sporadisch vor. O. repens THUNB. ist in der ČSSR bisher von 
zwei Lokalitaten bekannt. Zum Schluss wil'd ein komplett er Bestimmungsschliissel del' tschecho 
slowakischen Oxalis-Arten beigefiigt. 

Až dosud jsou pro Č 3sko3lovenskou květenu registrovány th druhy rodu 
Oxalis: O. acetosella L ., O. corniculata L. a O. stricta L. Toto sdělení upozorňuje 
na skutečnost , že v ČSSR rostou ještě dva další druhy (O. europaea JoRD„ 
O. repens THUNE.) a stručně naznačuje nomenklatorickou problematiku spoje
nou se jménem O. stricta L. 

Naše fl.óry a určovací příručky př'isuzují znač.né rozšíření druhu Oxalis 
stricta L. Avšak dosavadní výzkumy ukazují, že Linnéovo jméno O. stricta jE' 
nomen ambiguum; pokud nebudou zjištěny skutečnosti, které by prokázal.\· 
oprávněnost jeho použití pro některý ze stávajících druhů, nelze toto jméno 
nadále používat. Rostlinám, které byly až dosud označovány jako Oxalis 
stricta L., přísluší t edy jiné jméno a sice Oxalis dillenii JACQ. ( = O. stricta L .. 
nom. ambig.). 

Výzkum ukázal, že Oxalis dillenii je nejenom u nás, nýbrž v celé Evropě 
nanejvýš vzácnou, sporadicky zavlékanou rostlinou, indigenní v Kanadě a ve 
východní části Spojených států severoamerjckých. Po revizi dokladového ma
teriálu v herbáři BRNU v němž je z území CSSR kolem 50 položek označených 
jako Oxalis stricta L., je zřejmé, že pouze jediná položka patří k „Oxalis stricta 
L.", tedy k O. dillenii JACQ. Jsou to rostliny sbírané dr. F. KúHNEM v roce 196:3 
v okrasných školkách Vysoké školy zemědělské v Lednici. Všechny ostatní 
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