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Abstrakt - Die Autoren führen 'den Fund einer für die tschechoslowakische F lora neuen Art: 
Amaranthus patulus BERTOLONI an. Der Beitrag enthält die Beschreibung und die europäische 
Verbreitung der adventiven Art, ihre verwandschaftlichen Beziehungen und Standor tscharak
teristik, ferner die phytozönologischo Charakteristik des angeführten Fundortes. 

Bei geobotanischen Untersuchungen wurde auf der Ablagerungsstätte in 
Tufany bei Brno eine neue, aus der Tschechoslowakei bisher nicht publizierte 
Adventivart: Amaranthus patulus BERTOLON! (gesammelt von F. GRÜLL, de
terminiert von S. PR:tSZTER, Budapest) festgestellt. 

Nomenklatur 

Amaranthus patulus BER'l'OLONI 1837 

Syn.: A. retroflexus L. var. patulus (BERTOL.) FIORI 1896; A. hybridu.'J L. ssp. cruentus (L.) 
THELL. var. patulus (BERTOL. ) THELL. 1914; A. hybridus L. var. patuliu; (BErtTOL.) THELL. 1914; 
A. hybridus L. var. patulus (BERTOL.) .F'101u 1921. 

Beschreibung 

Einjährig. Stengel von der Basis ausgospreizt-verzwoigt, kahl (selten oben schwach behaart), 
glänzend dunkelgrün, oft rötlich. Laubblätter dunkelgrün, rhombisch-oiförmig, 3 -- G cm lang, 
kahl. Blütenstand dunkelgrün, meist mit gipfelständigen, blattlosen, zylindrischen, kurzen und 
gedrängten Scheinähren. Endständiger Blütenstand nicht viel längor, als dor untere. Scheinähren 
kürzer, schlanker und nicht so unterbrochen, wio bei A. chlorostachys, 0,5 - 1 cm dick und 3 bis 
10 cm lang. Vorblätter weich, nicht stechend, kaum längor als das Perigon, länglich -dreieckig, 
kurz zugespitzt , 2-3,5 mm lang. Porigonblätter 5, ei-lenzettlich, (1,2 - )1,5 - 2 mm lang, an der 
Spitze stumpf oder kurz bestachelt. Kapsel so lang (oder ein wenig länger), a ls das Perigon, 
rhombisch.oval. Samon oval, linsenförmig, l mm lang, glänzend schwarz. 

Areal 

Amaranthus patulus BERTOL. stammt aus dem tropischen und subtropischen 
Amerika. Diese Art wurde zuerst im Jahre 1836 von BERTOLONl aus Italien 
entdeckt und beschrieben, obwohl es schon aus dem 18. Jahrhundert einige 
zweifelhafte Angaben gibt. Seit 1820 verbreitete sich diese Art im ganzen 
Mittelmeergebiet: in den Südtälern der Alpen (Österreich, Schweiz), in Süd
und Südostfrankreich, in Italien mit seinen Inseln, an der Dalmatischen 
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Küste, in Jugoslavien, Portugal, Spanien, Nord- und Südafrika; ausserdem 
kommt sie verschleppt (meist nur vorübergehend) in Deutschland, der 
Schweiz, in Belgien, Ungarn und Rumänien vor. 

Verwandschaftliche Beziehungen 

Amaranthus patulus BERTOL. steht A. chlorostachys WILLD. sehr nahe. Mir dieser Art, sowie 
auch mit A. retroflexus L. wurde sie öfters verwechselt (PRISZTER 1949~. Die wichtigsten Unter
schiede zwischen A. patulus und A. chlorostachys kann man folgend charakterisieren: 

A. patulus BERTOL. 

Stengel vom Grund an gespreiztästig, mit ziem
lich dicht stehenden, kleineren ( 3 - 6 cm langen) 
Blättern; 
Blütenstand dunkelgrün, Scheinähren ge
drängt-zylindrisch, 3 - 10 cm lang, 0,6 - 1 cm 
dick, kompakt, nicht unterbrochen; 
Vorblätter weich, 2 - 3,5 mm lang, kaum (höch
stens l,5-mal) länger als die Perigonblätter, die 
Stachelspitzen ragen aus der Scheinähre nicht 
hervor; 
Sepalen ei-la.nzettlich, (1,2-)1,5 - 2 mm lang, 
kaum stachelspitzig 

A. chlorostachys WrLLD. 

Stengel mit wenigen, aufrecht stehenden Sei
tenästen, Blätter 5-8(-10) cm lang; 

Blütenstand lebhaft gelblichgrün, Scheinähren 
verlängert-zylindrisch, 10-25( - 40) cm lang, 
1-1,5(-2,5) cm dick, unten unterbrochen; 
Vorblätter derb, stechend, 4 - 5( - 8) mm lang. 
mindestens doppelt so lang wie die Perigon
blätter, die Stachelspitzen ragen aus der 
Scheinähre lang heraus; 
Sepalen lanzettlich, 2,5 - 3,5 mm lang, mit 
langen Stachelspitzen 

Phytozönologische Charakteristik der Lokalität 

Die Art im Monat September 1967 wurde in 2 Exemplaren im nordwestli
chen Teil einer grossen Ruderalstätte in Tufany bei Brno gefunden. Der Bo
den der Lokalität war aschgrau, gesetzt, mässig basisch. Es wurden hier 
folgende ( 4) phytozönologische Aufnahmen aufgenommen : 

Ohenopodietum ruderale ÜBERD. 57. Oonsolida regalis + + 
Thlaspi arvense + + 

Aufnahme-Nr. l. 2. 3. 4. 

Aufnahmefläche in m2 25 25 25 30 
Ordnungscharakter-

arten: 

Bedeckung in % 80 
Erysimum cheiranthoides + l + + 85 80 85 Atriplex patula + + + + 

Artenzahl 30 27 26 29 
Solanum nigrum + + + 
Oapsella bursa pastoria + + + + 
Senecio vulgaris + + 
Mercurialis annua + 

Charakterarten: Galinsoga parviflora + + 1 

A maranthus retrof lexua 5 4 4 5 
Ohenopodium album 2 2 3 2 Aufnahme-Nr. 1. 2. 3. 4. 

Ohenopodium strictum l 2 l l Aufnahmefläche in m2 25 25 25 3() 

Bedeckung in % 85 80 85 80 
Artenzahl 30 27 26 2!} 

Klassencharakterarten: 

Tripleurospermum maritimum 2 2 2 2 
Polygonum aviculare l l l + Verbandscharakter· 

Sinapis arvensis 1 + + + arten: 
Raphanus raphanistrum + + + + Lactuca serriola l l + + 
Fagopyrum convolvulus + + + Erigeron canadensis + + 1 1 
Atriplex tatarica l l 1 Oirsium arvense + + 1 l 
Euphorbia falcata + + + Oonvolvulus arvensis + + + 
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Bromua tectorum + + Sonstige Arten: 
Sisymbrium of ficinale + + A rtemisia vulgaris l + Orepis tectorum + + + Oarduua acanthoides + + Amaranthus albus l + Atriplex nitena + + Stellaria media + + Plantago major + + + Sonchua asptr + + Lolium perenne l 2 1 1 

Taraxacum officinale + + 
Achillea millefolium 1 + 

Souhrn 

V praci je uveden nalez noveho adventivniho druhu Amaranthus patulus BERTOL. pro uzemi 
CSSR. Je podan popis, rozsffeni a fytocenologicka charakteristika lokality. Charakteristicke roz
lisovaci znaky jsou srovnany s druhem Amaranthus chlorostachys W1LLD., s nfmz byval zam~

novan. 
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V pfiloze viz tab. XX. 

P. P. Rotar: 

Grasses of Hawai 
University of Hawai Press, Honolulu 1968, 355 str. , 141 obr. , cena 12 $. (Kniha je v knihovnb 
CSBS.) 

Obsah Rotarovy knihy o travach Havajskych ostrovü neni tak pfilis vzdaleny na.Sim botani
kum, jak by se zdalo podle geograficke vzdalenosti techto ostrovü; slozeni travove fi6ry tohoto 
uzemi (z niZ autor vynechava zamerne bambusy) je dano pfevazne vlivem cloveka, af, jiz zavlece
nim mnohych druhu nebo casteji jejich pfimym zavedenim a zplanenim. 0 tom svMCi fakt, ze 
mezi 482 druhy, zahrnutymi v ROTAROVE knize, je jen 12 % plivodnich havajskych druhü 
(k nimz bude nutno zafadit jeste nekolik malo druhu s puvodnim sirokym arealem), z nich pak 
temef polovinu tvoff druhy rodu Panicum. Vsechny ostatnf travy se do tizemi dostaly zasluhou 
cloveka Z rÜznych oblasti zemekoule vetSinou az Ve 20. stol., a proto nachazfrne V teto knize 
mnoho druhu znamych i z naseho uzemL K nejbohateji zastoupenym rodürn trav na Havajskych 
ostrovech patfi Panicum (42 druhu~, Digitaria (39), Eragrostis (32), Bromus s. 1. (19), Paspa
lum (18), Poa (14t a Agrostis (14). 

V uvodnich partifch knihy je podan pfehled jednotlivych morfologickych znakü trav a pro
bran vyznam nekterych z nich pro taxonomicke hodnoceni. Klic k urcovani shlukü - tribus 
(zalozeny hlavne na znamem dile N. L. BORA z r. 1960), jakoz i popisy shluku a rodü jsou velmi 
dobfe sestaveny a mohou vhodne poslouzit i botanikum vzdalenych oblasti. Popisy druhü nejsou 
uvecleny a druhy jsou sestaveny v abecednfm pofadi; stejne je tomu i s pofadim rodu ve shlucich 
a pofadim shlukü v podceledich. Toto uspofadani, majfci charakter spiSe vyctu (enumeratio), 
i kdyz bylo zamerem autorovym, ponekucl snifoje cenu publikace. Kniha je bohate ilustrovana., 
obrazky jsou vsak vsechny pfojate a nektere z nich nejsou pfilis kvalitni. 

RoTAROVA kniha pfinasi mnobo zajimavych inforroacf nejen o travove kvetene Havajskych 
ostrovli, a.le tez z jinych hleclisek (nomenklatura, taxonomie, chorogeneze neofytu). 

J . Holub 
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