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KRATKA SDELENI 

Crataegus helvetica W ALO KocH 

Anezka H r a b e t 0 V a -u h r 0 V a 
Lehrstuhl für Botanik der J. E. Purkyne-Universität, 

Kotlafska 2, Brno 

Abstrakt - Walo KOCH registriert (1927 : 187) 0. helvetica nov. spec. in der Gruppe Oxy
acanthae, jedoch ohne Beschreibung. In RoTHMALERS Exkursionsflora (1963 : 166) ist 0. helvetica 
W. KocH angeführt. Sie kommt auch in der Tschechoslowakei vor. Nach Untersuchung einiger 
Herbarbelege dieses Taxons aus den botanischen Sammlungen der Eidg. Technischen Hoch
schule in Zürich bezeichne ich W. KocHs Pflanze No 49/551 als „Holotypus" mit der Rangstufe 
einer Unterart. 

Crataeugs oxyacantha L. subsp. walokochiana HRAB~TOVA subsp. nova 
Syn.: Crataegus helvetica W ALO KocH (nomen nudum) 

Frutex ramulis spinosis, spinae firmae, 6-10 mm longae. 

F o 1 i a r am u 1 o rum s t er i 1 i um late deltoidea usque 4 X 4 cm, 
basi late cuneata 130 - 160° usque truncata, lobis subrotundatis, solum lobo 
terminali plerumque acuto. St i p u 1 a e magnae semilunatae, grosse 
serrato-lobatae. F o 1 i a r am u 1 o rum f er t i 1 i um 2 - 3,5 cm longa, 
obovata, apice tenuiter trilobata, lobo terminali indistincte trilobulato; basi 
cuneata angulo 80-90°; margines leviter biserrati. Lamina subcoriacea clare 
viridis, subtus paulum pallidior, utrimque glabra, solum subtus interdum 
infime ad nervum principalem leviter pilosa. Petioli longitudine paene dimidio 
longitudinis laminae aequantes. Stomata parva (C. oxyacanthae-typus). 

Fr u c tu s in siccis saturate rubri, subglobosi usque globosi, 10-12 mm 
in diam., s e p a 1 i s triangularibus, ± aeque longis ac latis, repandis vel 
suberectis usque er e c t i s, supra pilosiusculis, rubro-viridibus. Pistylla 
et pyrenae 2. Pyrena 6,5 X 5,.5 mm, in parte ventrali foveolis obliquis 
instructa. 

Planta praecipue foliorum forma atque consistentia stomatibusque C. oxy
acanthae L. subsp. oxyacanthae valde similis. Ab ea differt fructibus majoribus 
subglobosis, sepalis erectis vel suberectis, foliis subglabris. A subsp. palm
struchii differt fructibus minoribus brevioribusque, sepalis brevibus, non 
adligantibus, foliis plerumque minoribus . Subspecies valde similes sunt. 

Ho 1 o t y p u s: 49/551 Kt. St. Gallen: Fürstenland. SW-exp. Weide zwischen der Henessen
mühle & Schna.rt bei Mutwil, Gern. Niederbüren. 570 m s. m . 29. 9. 1949 leg . Walo KocH. -
Befindet sich in den Sammlungen der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich. Abb. l. 

Ich sah noch die folgenden Exemplare aus denselben botanischen Samm
lungen: 1. 50/708 Kt. St. Gallen: Weissdornhecke an der Strasse Rorschach
Staad „Neuseeland" Gern. Rorschacherberg, ca 400 m s. m. 28. '·9. 1950 leg. 
Walo KocH. - 2, 3. No 13. Kt. Schwyz: Blegi-Hütten 20. 9. 1927 leg. 
E. ÜBERHOLZER (bis). 
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Zu der subsp. walokochiana ist zu bemerken, dass auch bei dieser Unterart 
eine gewisse Variabilität vorkommt, u. zw. in der Blattgrösse und in der 
Grösse des Winkels der keilförmigen Blattbasis; die Früchte variieren in der 
Grösse (8-10-12 mm) und in der Sepalenstellung: waagrecht abstehend, 
aufrecht ( denticuli erecti), oder die I(elchzipfel nehmen eine Mittelstellung 
ein; alle diese Formen kann man an ein- und demselben Sammelstück finden. 

In der schriftlichen Erklärung des Institutes für spezielle Botanik der Eidg. Technischen 
Hochschule in Zürich vom 11. 10. 1966 heisst es über 0. helvetica: „Eine richtige Beschreibung 
ist nicht veröffentlicht worden". Walo KocH führt (1927: 187) 0. helvetica als neue Art an, und 
zwar unter den in der Schweiz vorkommenden Orataegus-Arten sub a) Ox yacanthae: 1. 0. oxy
acantha L. em. LINDM. (ziemlich selten) 2. 0. Palm.struchii LINDM. (verbreitet). 0. helvetica nov. 
spec. (ziemlich häufig). Der Autor bemerkt hinzu, dass sich die diagnostisch wichtigsten Merkmale 
auf die Fruchtform, die K elchform und -stellung und die Gestalt des Steinkernes grüden. 

In W. RoTHMALERS Exkursionsflora (1963 : 166) finden wir die folgenden 
Angaben über 0. helvetica W. Koch; „Kelchblätter an der Frucht aufrecht. 
Frucht kurz-walzig. Blattlappen abgerundet. Ob im Gebiet (Sw. ?) ?" Bei den 
schweizerischen Pflanzen sind die Kelchblätter nicht immer an der Frucht 
aufrecht, so dass dies als Unterscheidungsmerkmal von der ssp. palmstruchii 
nur teilweise gilt. 

0. palmstruchii LINDM. und 0. helvetica W. Kocn sind nahe stehende Taxa, 
wo die quantitativen Unterscheidungsmerkmale eigentlich am deutlichsten 
sind. Wir können C. helvetica ebenso wenig als selbständige Art bewerten wie 
C. palmstruchii, sondern eher nur als Unterarten. Somit hätte 0. oxyacantha L. 
drei Subspezies: subsp. oxyacantha, subsp. palmstruchii (LINDM.) und subsp. 
walokochiana HRABETOVA. Bisher wurden alle drei Sippen meist als 0. oxy
acantha L. angesehen. 

Die Verbreitung der beiden letztgenannten Subspezies ist zurzeit sehr wenig 
bekannt. In der CSSR kommen sie vor und wurden bisher auch als C. oxy
acantha bestimmt (nur selten wird „0. palmstruchii" in Herbarsammlungen 
gefunden). Zytologisch sind sie höchstwahrscheinlich trotz grösseren Dimen
sionen (insbesondere der subsp. palmstruchii) diploid. Nach den bisherigen 
Untersuchungen kommen diese Crataegen meist im Hügellande in ähnlichen 
Biozönosen wie 0. curvisepala LINDM. und 0. macrocarpa HEGETSCHW. vor. 

Souhrn 

Walo KocH uvadi (1927 : 187) novy druh hlohu Orataegus helvetica ve skupine Oxyacanthae, 
avsak bez popisu. V RüTHMALEROVE Exkursionsfiora (1963 : 166) je tez udan druh o. helvetica 
w. KocH s nejistym vyskytem V Baden-Württemberg. Roste zridka i V CSSR. 

Po studiu uekolika polofok tohoto taxonu ze sbirek Vysoke skoly technicke V Zürichu oznacuji 
jako „holotypus" Kocm''iv sber No 49/551 a hodnotim tento taxon jako poddruh s pojmenovanim 
Orataegus ox yacantha L. subsp. walokochiana. Latinska diagnosa podava blizSf vysvetleni. 
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