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lnula germanica L. in der Tschechoslowakei 
lnula germanica L. v Ceskoslovensku 

Lubomir Hrouda 

HROTTDA L. (Hl72): Inula ge1·manica L. in der Tschechoslowako i. - Preslia, Praha, 
44 : 227 - 24'.L -- Diesc Arbeit, bohandelt die Variabi li tat,, Verbre it,1mg und Stand
ort,sverhiilLnisse cler Art Inula yermanica L . Die V0rbroitung in dor T schechoslowakei 
wircl mit d em Gesamtaroal dor Art; und namenUich rnit d ern Vorkomrnen in den 
tibrigcn rnitteleuropaischen St.aaten vergleichen. Die Karten d os GosamtareaJs und der 
Verbreitung in d er Tschechoslowakei sind beigefogt .. -- Botanisches Institut der Tsche
chosloiualcischen A lcadem1:e der W issenschaften, Pruhonice bei Praha. 

Einteilung 

Die Gattung lnula L. umfast ea 120 in Eurasien, Aethiopien und in Siid
afrika verbreitete Arten . Das Verbreitungszentrum dieser Gattung befindet 
sich im Mittelmeergebiet und in Zentralasien. Im Weltmassstab wurde diese 
Gattung noch nicht bearbeitet. In Europa beschaftigte sich mit dieser Gattung 
BECK (1881); ausserdem existieren noch einige regionale Bearbeitungen, von 
denen sich die der ungarischen Arten (BORE.As 1887) auf das Gebiet der Slo
wakei bezieht . In der Tschechoslowakei wurde die Gattung weder in taxo
nomischer noch phytogeographischer Hinsicht durchgangig verfolgt. 

Jnula germanica L. ist eine taxonomisch nicht zu schwierige bei uns 
markant verbreitete Art. \Vie die Mehrheit der pontisch-pannonischen Arten 
hat sie in der Tschechoslowakei eine disjunkte Verbreitung; der Teil des 
Hauptareals , dessen Grenze in Sudmahren und in der Siidslowakei verlauft, 
ist durch einen Hiatus ( etwa 200 km) von der mittelbohmischen Arelle 
abgetrennt, die wieder von den rnitteldeutschen Arellen durch einen weiteren 
Hiatus abgeteilt ist. 

Ich lego hier die Verbreitung von I. germanica in der Tschechoslowakei vor, griindlicher 
beschiciJtige ich mich auch rnit ihror Verbreitung in Mitteleuropa. Die Verbreitung ist auf Grund 
deR Studiums der tschechoslowakischen Herbarien (PRC, PR, BRNU; BRNM, SLO, BRA, BAV). 
der Angaben einiger Privatsammler (s), e igener Sammlungen unrl literarischer Angaben, die 
kritisch b ewerte t werden, ausgearbeitet. Zugleich beschaftige ich mich mit einigen taxonornischen, 
phytozonologischen und okologischen Verh~iltnissen dieser Art auf dem Gebiet d er CSSR resp. 
in M itt.eleuropa. 

Dieser Beitrag ist e in organzter und teilweise umgearbeiteter Teil rneiner taxonomisch-phyto
geographischen Studie der tRchechoslowakischen Arten der Gattung Invla L., die als Diplorn
arbeit im Botanischen Institut der Naturwissenschaftlichen FakuHiit, der Karls-Universitat 
in Prag in den .Ja hren 1966 - 1968 (HROlJDA 1968) bearbeitet wurde . 

Jch danko Doz. Dr. R. H e ndrych fiir di e L e itung rneiner Diplomarbeit und fiir manche Rat
sch l ~i.ge, di e aneh in di csem Beitrag vorwcrtet wurden. Fur das Durchlesen der Handschrift und 
weiter AnrnArkungnn da11ke ich Dr. J . Holub. 

Taxonomische Anmerkungen 

Norn e n: Initla germanica LINNE Sp. Pl. 2 : 883, 1753 

Syno nyma: Inula fasciculrita Gn~IB . Fl. Lithuan. 3 : 209, 1781 sec. BECK Inul. Eur. 302, 
1881, norn. illegit.. Aster corymbo8U8 MoENCH Suppl. Meth . Pl. 250, 1802. Pulicaria gerrnanica (L .} 
PRESL FJ. Cech . 178, 1819 . Inula praealta DuMORT. FI. Bolg. 68, 1827. lnula oriental'is FmvALDSZKY 

227 



ex HAMPE in Flora 1837 : 226, non LAM. nee WILLD., inel. Uli na germaniw (L.) 0PIZ Sezn. 100, 
1852, n om. nud. 

Die Mehrzahl d er Autoren fiihrt in de r Syn onymic diese r Ar t noch l n ula micranthos l'orn. 
in LAM. Encycl. Suppl. 3 : 153, 1813 und lnula orientalis WILLD . Spee. Pl. 3 : 2100, 1800 an. 
Koci1 (1850: 709) b emerkt jed och, dass das Material, we lches e r unte r dom Na m en I. m icranthos 
Porn. s tudiorte (er fiihrt aber nicht an, ob es s ich urn T y p enmaterial handolte ), behaarte Schliess 
friich te hat und d eshalb zu I. germanica L. nieht gehoron kann. D as 'Typonmate ri a l v on I ri-ula 
orientalis WrLLD., welches Koc u in WrLLDl<:Nows H e rba rium studi e r te , gchor t seine r Mcinung 
nach zur Hybrido I. X media M. BrnB. (I . germanica X salicina) . 

Kurze morphologi s che Charakt e ri s tik 

Pflanze ausdauernd, 10 - 80 cm hoch, komple tt s p iirl ich odor we iR:-iwollig behaart , sol ten 
kahlwordend. Wurzels tock h orizontal, h olz ig . 2,5 - 4 mm dick . S tenge l aufst oigond, im oboren 
T e il r eichlich schirmrispig ve rzwe igt, vie lkorbig, r e ichlich bobW,t tcr t , s ptirlich d r iis ig. BHitter 
breit lanzettlich , langlich oder lineal -ellip t isch, 30 - 80 (1 20) mm lang, 8 -- 30 (40) mm bre it, 
schrag abs toh end, am Grunrle rn fls;;; ig verschm~il e r t un rl h or zfo rmig st engelumfa1-;scnd (oder 
rna nchmnl nur halbumfassend), an der f5 pitze zugospit,zt bis :-; tache lBp itzig, selten shunpf , ganz 
randig, u1tte rse its s p?irlich bis dicht we isswollig behaar t, obe rsoiLs Rpiirlich behaa rt odor kahl
werde nd , be ide rse its mit s itzende n Driise n . H aarn 3 - 4zelli g , am Grunde mi t 1 -- 2 (3) dick 
wandigon roch teckigen Zellon . K o rb o kle in , zylindri sch, 8 11 mm im Dia m ot,er . Aussore Hiill
blattor br oit -lanzettlich bis e iformig, nur 2 (3)ma1 so Jang wie bre it, 2,r; - 4, 5 mm Jang , 1,2 - 1,5 mm 
bre it , zugesp it,zt bis stachelspi t zig , am Hando bewimpert; apika lcr kra utigc r , sehr kurzor (nur 
1/4 - 1/6 d er Lange bildender) T e il des Hiillbla t to:-i au f d er abax ialon So ito dicht wollig, auf cler 
adax ialen Se ito r e ichlich drii;;; ig. I nnere Hiillbl ii.ttor la ngo r, schma l-lanze ttli ch odor lineal, 5,0 bis 
6,2 m m Ja ng, 0,5 - 0,8 mm broit, ganz a usgetrocknet, a m H ancle bewimpert, kahl , n ur auf der 
abaxia len Se ite a n d e r Spitze s piirlich b ehaar t mit oiugestreuten Driiscn. Zungenform ige Bliiton 
w enig Hinger als Rohr·e nbliite n, zungenfonnige r T oil nur 3,6 - 4,0 rrnn Jang. Schliess friichte 
kle in, 1,4 - 1,6 (2,0) mm lang, kahl. Bliiten VII - IX. 

Z yto l o gi sc h e Verhaltni sse 

Die Chromosomengrundzal de r Sektion Ennla D ITBY, w ohin l . germanica goh cirt, ist x = 8. 
I. germanica ist e in diploider T y p mit 2n = lG. Die Chromosornenzahl s tudier t e nur B A K SAY 

(1958 : 123) an Mate rial aus der Umgebung von B uda pes t . 

V a riabilitat 

Im Vergleich mit den iibrigen auf unserem Gebiet vorkommenden Arten 
der Gattung lnula ist 1. germanica sehr wenig veranderlich. Sehr st~indig 
sind die Merkmale der Generativorgane, bei denen mehr oder minder nur die 
Grosse schwankt, was jedoch mit de m Gesamtwuchs zusammenhangt . Bei 
d en Vegetativorganen andert sich namentlich die Gesamtform der Blatter, 
die Form ihrer Basis und ihrer Spitze und die Behaarung der Blatter und des 
Stengels. Bei den ei!.lzelnen Merkmalen ist es naturlich moglich , mehr oder 
weniger fliessende Ubergange in der ganzen Breite ihrer Variabilitat zu 
find en. 

Di e e inzelnen infraspez ifisch en Taxa, di e a uf Grund dor Unterschiode in den 0ben angoflihr to n 
Merkmalnn beschrieben wurclen, ubcrschrc iten n icht den W ert von Variet a t (m. Sc1n m (1 861 : 92) 
b eschrnibt zwei ::; ich von e inander durch die Bla t t form untorsche idendo Varietiiten: var . latifolia 
m it liing li chen , 3 - 4 cm bre ite n Bli:i.ttcrn und var. angust1Jolia mit lanzettlichen, an d or B asis 
d on Stengel m assig herzformig umfassenden bis h a lbumfassendon, im Durch schni tt 1 - 2 cm 
b rc iton B liLt. tc~ rn . In ciner nachfolgonden Arboit b eschroib t or (SCHUR 186G : 311) noch dio var. 
ovr.Ll ij olia u nd d ie var. sali na,. Dio var. ovalif olia SCHUit stimm t bed cu tond mit d £•r friiher be
sch riobonon vaf'. latifolia Sc1IUR ii bore in : s ie wircl a uch vo n de r Mch r hoi t d or Antoron a ls ihr 
Synony m a ngcflihr t. Die va r. salina SC HUit bcz ioh t Rich auf e'<-trom n ied r ige Pflan ze n - SCHU H. 

fiihr t n u r ,, ca ul e quadr ipollicari" an . Eine n iihnli che n Nanis m us hat a be r sch on friihor B AUM

GARTEN (18 16 : 3 16) vo n rumiinischen Salz bbuen a ls va r. pu8illa b oschri eb en . Dicse r N a me soil 
fre il ich fo r e in n om en nudum gehal ten wercle n, <lenn r~ r wird von k e inor B eschre ibung begle itet. 
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In spiiteren Arbeiten habe ich diesen Namen nur in d er Flora RPH, (NY.AR.ADY Hl64: 271) 
gefunden, wo die B cschreibung , aber nur im Rnmti.niRchen, angcflihrt ist. 

Ahnlich ist es bei den infrasp ezifi schen Taxa ix) gen·uina, ~) villosa und y) simplex, die Koen 
(1850 : 70!)) ohne Beschreibung und nahere B eR tirnmung d es taxonomischen W ertes anfiihrt. 
Vom taxonomiHchon GeRichstpnnkt aus ist cl.er dritt e Typus y) simrilex inte ressant., auch >venn 
os ~; i ch vom nomenklator iNchon Rtandpunkt aus wimlor um e in norn0n nudum hamlelt . V om Namen 
kann man d oduziercn, dass diosor Typus unvorzwe igte Exemplare e inschliosst; os handelt sich 
also um einen in di eHcm Merlunal sehr extr omon Typus, weil fur I. germanica e ine r e iche schirm
rispige Astigkoit d es Obortei les des Stengels (wonn man sic anch nicht fiir e in diakritisches 
Morkmal halton kann) typisch iRt. KocH fr1hrt dioson Typus aus Goorgien ans einer Soehi:ihe 
von 1000 ~ 1600 man, so classes sich um c ine auch bei anderen Arton hiiufigo montane Modifika
tion handeln k a rm . Tm tschechoslowakischen Material bin ich unverzweigten E xemplaren nie 
begegnct . 

D er Monograph cler e uropaischen Arten clor Gattung Inula L. BECK (1881 : 298) t c ilt diese 
Art in die var. normalis BECK , var. latljolia ScnuR und var. caucasica BECK ein. Die var. normalis 
BECK entspricht d oni nominaten Typus , d eshalb muss s ie als var. germanica beze ichne t werden 
(al s Synonym gehdrt hierher die var. angustijolfo SCHUR). Nicht klar genug ist die Beschreibung 
von var. caucasica, bei d cr BECK angibt: ,,folia oblongo lanceolata paulurn supra basim post 
quartarn infimam versus apicorn sonsim acuminata superiora rotundato -sessilia (80 --- 100 mm: 
fore 2 cm supra basim lahss ima 18 -20 mm)". Diese Morkmale durchdringen einander namlich 
mit den Merkmalen der var. germam:ca, von w e lcher s ich var. caucasica B ECK rn:1eh dieser Be
schreibung praktisch nicht untersche iclen lass t .. 

Die Mehrheit der tschechoslowakischen Exemplare gehort zur var. germa
nica; zerstreut kommen Ubergangstypen zur var. latifolia ScHU'R (namentlich 
auf den Hligeln Kovaeovske kopce und Zemplinske vrchy) vor. Typjschen 
Pflanzen von var. latifolia bin ich nur sehr vereinzelt begegnet (Lbin bei 
Teplice - RElfss 1853 PR; Praha-Troja - DEYL 1939 PR). Eine grossere 
Anzahl von Belegen dieser Sippe in t schechoslowakischen Herbarien stammt 
aus Mitteldeutschland (Naumburg - VocKE 1896 Pl~ und manche Herbar
belege aus dem mittleren Rheinland); von bier wurde var. latifolia ScHU'R 
auch als Exsiccatum (DoRFLER Herb. Norm . Nr. 5482) ausgeliefert. 

Hybrid e n 

Ein ziernlich bedeutendes Problem, das die Bestimmung der Arten der 
Gattung I nula , namentlich aus der sect. Enula Du'BY, genug erschwert, ist 
ein haufiges Vorkommen von Hybriden. Man kann sagen, dass dieses Problem 
bei lnula germanica wie bei den iibrigen tschechoslowakischen Arten mit 
R iicksicht anf ihre bedeutenden Unterschiedlichkeiten in den Merkmalen 
dor Generativorgane (Form und Grosse der Korbe, der Hiillblatter, Lange 
der zungenf<5rmigen Bliiten), die in grosserem Masse bei der Mehrheit von 
Hybriden crhalten sin<l , nicht in den Vordergrund tritt. Der Einfluss des 
zweiten Elters zeigt sich markant bei der Merheit von Hybriden in den Vege
tativorganen, besonders in der Form und Behaarung der Blatter resp. in der 
Blattnervatur (J. ensifolia). Diese Erkenntnis bezieht sich natiirlich mehr 
auf die Herbarbeloge, weil grosstenteils auffaJlende Exemplare gesammelt 
werden; in den Hybridschwarmen in den N atur finden wir naturlich auch 
andere Morkmalskombinationen. 

Aus dem Gebiete der CSSR fi.ihrt DOSTAL (1950 : 1564) 2 Hybriden an, 
in denen I . germanica der eine Elter ist: J. x hybrida BAU'MG. (I. ens~folia x 
gerrnanica) und J. x rnedia M. Brnn. (I . gerrnanica x salicina). Besonders 
I . hybrida BAt1MG. gehort zu den am hau.figsten vorkommenden Hybriden 
in der Gattung lnula. Ich selbst habe sie auf den Hiigeln Hustopecske kopce 
und :Darmotske kopce gesammelt; es existieren naturlich Herbarbelege auch 
von andercm Lokalitaten. 
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Griindlicher ha.be ich mich mit d e m Studium der Hybriden nicht beschaftigt; detailiert be
handelt sie BECK (1881) und BoRBAS (1887). ZsA.K (1924) beschrieb auch eine dreifoche Hybride, 
I. X simonkaiana ZsAK, wo einer der Eltern auch I. germanica ist (I . ensifolia x germanica X 
X salicina). ZsA.K (l. c.) beweist ebenso die hybride Absta.mmung einiger Sippen auf Grund des 
Baues der Blattepidermis und der Zahl der Spaltoffnungen. 

Stellung in der Gattung und Beziehungen zu verwandten Arten 

I. germanica gehort in die Sektion Enilla DtJ'BY subsect. Leiocarpae Borss. 
In diese Subsektion gehoren von den tschechoslowakischen Arten noch 
I . ensifoZ.ia, I. hirta und I. salicina. Die nachstverwandte Art ist aber die 
westmediterrane I. spiraeifolia L. (syn. I. sq'Uarrosa L.); sie unterscheidet 
sich von I. germanica namentlich durch folgende Merkmale: eifOrmige bis 
elliptische, am Rande gezahnte bis bewimperte, :!: ganz kahle Blatter, 
grossere Korbe, langere zungenformige Bliiten (12 - 20 mm). Sie ist im 
westlichen Teil des Mittelmeergebietes von N ordspanien bis Jugoslawien 
verbreitet, im Norden ist ihr Areal ungefahr durch den Fuss der Alpen 
begrenzt. Ihre nachsten Fundorte befinden sich in Siidungarn (Mecsek). 
BECK (1881) fiihrt sie als westmediterranen Vikariant der Art I. germanica an . 
Ihre Areale iiberdecken sich am Rande in Jugoslawien und in Ungarn und 
auch Angaben iiber das Vorkommen von J. spiraeifolia an der Ki.iste des 
Schwarzen Meeres sind bekannt. Bei diesen Lokalitaten - Dewnen-See in 
der Nahe von Varna (S'I'O.JANOV et STEFANOV 1948 : 1139) und Techirghiol im 
Dobrogea-Gebiet (N YARA DY 1964 : 279) - handelt es sich wahrscheinlich 
um eine Verwechslung mit I. salicina L. subsp. aspera (Porn.) HAY., die 
eine fast gleiche Blattform hat, deren Blatter aber rauh behaart sind. Eine 
ahnliche Situation kann auch beim Vorkommen im Banat (NYARADY 1. c.) 
.sein. NYARADY gibt beide Fundorte aus Rumanien unter ,,I. squarrosa" an; 
dieser Name gehort irn Sinne LINNEs der Art I. spiraeifolia und im Sinne 
BERNHARDis der Art I. conyza, aber viele spatere Autoren gebrauchen ihn 
eben for I. salicina subsp . aspera. 

Auch wenn man zulasst, das beide Areale sich mir am Rande ubordecken, kann man diese 
Arten n icht fiir echte Vikarianten halten. Der Hauptgrund ist doch nur die bedeutende morpholo
gisch e Verschiedenhoit; es liiss t sich nur sehr schwer voraussetzen, dass diese h eu te so sehr 
abweichenden Arten in der Vorga.ngenheit <lurch Zerfall einer einzigen Art ents tarnlen s ind . 

Geo graphische Verbreitung 

a) Zentralareal 
Das Zentrum der zusammenhangenden Verbreitung von lnula germanica 

liegt im Gebiet der s iidrussischen Steppen. Nach Ost en dringt diese Art in 
die nordwestlichen R egionen von Kasachstan ein. Sie ist hier im Gebiet von 
Obschtschij Syrt und in dcr Umgebung von Aktjubinsk verbroitet und die 
ost lichsten Lokalitaten befinden sich im Mugodshary-Geb irge (SEM:toTIWCJEVA 
1965 : 392). Die N ordgren ze des Areals im e uropaischen Teil der UdSSI{, 
wird durch die im St eppen- und Waldst eppengob ict zerstreuten Fundortc 
gebi ldet; die nordlichston Fundorte liegen jn der U mgebung von Rysranj , 
Uljanovsk, Saransk und Tula, ungefahr am 04° nordlichor Brei t o (M A.LJWSKIJ 

1954 : !570). Von da im Gebiet des Oberlaufes dos Dnj epr biegt d ie Nord
grenze des Areals nach Siiden bis an die Lokalitaten be i Lvov und St anislav 
ein, von wo sie sich weiter nac h Siiden liings des K arpatonbogen R wendet. 
Die Angabe uber das Vorkommen bei Lvov iRt von alterem Datum (To-
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MASCHEK 1859 : 53), aus der Umgebung von Stanislav fiihrt diese Art GAJE
WSKI (1932 : 188, 1937 : 3) an; in der Flora der Ukrainischen SR (DoBROCA
JEVA 1962: 121) gibt es aber keine Angabe - hier sind nur Fundorte aus dem 
Gebiete der ostlichen und mittleren Teile der Ukraine bis zur Umgebung 
von Odessa. 

------

\ '; 
\ 

- ~·~ "·,·· 
~ 

Abb. 1. - Die Gesamtaroalo <lor Arten Inula germanica L. ( - - - - - -- zusammenhangends 
V orko mmen, e e inzolno Fundor te, + a dventives V orkommen) und l nula spiraeifolia L. 
( - - - - zwm.mmenhti.ngendos Vo rkommen, O einzolne Fundorte ) (Orig .). 

D er s iidost"lich c T e il d es Areals nimm t d e n Kaukas us und Transkaukas ien e in, w o I. germanica 
z ie mli e h gros.'o 'feo rosh oh on (1000 - lGOO m) erre ieht. V on da geh t s ie nach Nordiran uml in 
die Ti..irke i ubor . Hior ist aber die s uclli ch e A realg re nze gewissermasscn sLro it ig , d enn die An gaben 
a w; diesem Gebie t s ind v cr e inzclt . HoffSIJ<:n (1875 : 189) zitiert die Angaben <lc r Sammler aus 
Arm eni on (wolch os im histor iseltf' ll i:; inn e hcnso N'orcliran und d ie 0 Rtt iirkoi e iunimmt), w c itor 
a us c.le lll Oo birgo A m anus im S iidon d er Ti.irke i, a us Cataonien, Bit h y nien, Galatien un<l L y <lien 
in clor MitLol - imtl \Vostt.i.i r kc i . Das :-; i.idli clrn t e a u c h in d en letz ten J ahren b estiitigto Vorkomm en 
(H, 1.;c Hrnmi:R H)(i ;~ : 440) s in cl wnhrsch einliel1 tlio Lok a litiitcn im obon or walmLou Gebirge A m a nus . 

Hii ufi g iRt d icso A r t a.uf d c r Ba.llmnh a lb inso l. E ine u s 1rnhrno bihlet. G 1·icch e11la n d , w o s ie llllf 

i rn N<> rdtc il d eR L a nd< · verbre itot iRt. - Rio driugt b i t:i a n d e n FltSs u <'. ' O lymp, nach Thossalien 
u m l li: p '1ros e iu . 8io fohl t im i.i,gii.isc bcH I mwh rchip el, wcnn sic auch auf <.lorn FosLla.nu bis z um 
.Agi.i.iRclto11 J\1c'N" l wrnbsteigt; s ie k ou n nt h <'i Ga!Jipolis \Gd1b0I) auf clC' r d ie Dard anollen vun d er 
ournpii. iscl t<' ll ~o i t,o uog rc uzc nden Halbinsol vor (H.EUHINUl!.:H l 0·l :3 : Gl6). D iese L o lm li tiiten 
hii. 11gc1t dcu t lich mi t. <Le n k le ina Ria t.iRo hen z1 1samm en. Im a<lria tische n IG.istenl::i.nd dringt sie 
nach JJn l1 nat. ion lll1d K rnat ic n oi 11 . Die atlrifLLisch o E:i.i .·f1' uilde t Ji io r <l ie Arealgrou zo; nach 
Ha li ou clr ingt sie n ich t t' in tt11d sio fohl t auc h in S loveuieu. l u R u miinieu is1 s ie in a llen Teilon 
h ii.uflg, mi t. Au s1m hme tlor wc:-1 t.lieh e n Kro ii-;o 1·ura.murc::; u nd Oradea (Ny _-\ I{\ DY l 9 G4 : 2 71 ), 
wo Rio run· :r.o rs t.rm Lt. vo rkomrn L. 

N <j rtlli ch von 1lc'r Ba lkanh a lbiw-;eJ ist. d ns paw 1onisch o lfoc k en - nam cu t lich d ie Lossgeb ie te 
im U l>organg zw isc l1f' 1t d or c igo n t lic llf' n T i< ' l'" bc 1Lc und <l v1 t s ich t1ll-" ihr orh eben<lc n Huge lla n -
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dern - das Zentrum des Vorkommens in Mitte lenropa. In Ungarn s ind es besonders di e R ander 
d es Mecsek-Gebirges, die Hiigellander im Tolna-Ge bie t und die Rander der nordungarischen 
Gobirgsk ott en (Bakony icum und l\'latricum) vom Platten-See (Balaton) bi s an die Matra und 
Zempliner B erge (Sa torhcgyseg). E s g ibt natiirlich Fundorte auch inmit.t on von Ungarn: Alfi:ilds
-Paks, K ocskomet - uncl das Mittelt heissgebiet (Soo e t . . J .AvoRKA 1951 : 668). An <las Vorkomrnen 
am westlichon Rand Ungarns in der Urngebung v on Sopron kniipfen die Lokalitat,en im oster
r e ichi sch1'1n T oil dor p a rmoni ;:;ch en Tiefebe ne an, wo I. germanica an don H, ~.indern des \Vie ner 
Walcles iibor Wien und l\fodling (Eichkogcl) , im L e it.ha-G ebirgo un<l im ost.erreichischen T e il 
d es Marchfeldes zerstreut ist. An diose os t,orre ich ischon und ungari sch en Lokalitiiten birnlet sich 
d.as Vorkommen in der Tsch cchoslowakE' i, wolchos irn s iidmahrischen nnd s i_idslowakischen 
Pann oni cum-Ge biet m ehr oder w enigcr zusammenhicingend ist. In d or Slowakoi is t I . germanica 
ziernlich selten (am n i:irdli chston dring t, sie biR zu Slanec vor); h~iufig is t sie in Mahnm, wo der 
Zentrnltcil dos Areals diP Westgrenze in den Znairner Bergen (Znojernsk e vrchy) und die lokale 
N ordgrenze bei Brunn (Brno) erreicht. 

b) Mitteleuropaische Arellen 

Ausser dem oben begrenzten Zentralteile des Areals kommt I. germanica 
noch in mitteleuropaischen xerothermen Gebieten vor, wo sie Verbreitungs
zentren in Bohmen, Thuringen und dem mittleren Rheinlande, einzelne 
Lokalitaten dann in Brandenburg, an der Niederoder und in Bayern hat . 
Zwischen dem Zentralteile des Areals und den na.cl1sten Lokalitaten in 
diesen Gebieten befindet sich ein Hiatus von 200 bis 300 km (am kleinsten ist 
dieser Hiatus in der CSSR zwischen Brunn und VrbCany bei Kolin, ea 200 km). 

Das Vorkomrnen in Bohmen wird in dem folgenden Kapitel b ehandelt. Am hii.ufigsten kornmt 
I. germanica in Mitteleuropa im xerothermen Gebieto MitteldeutRchlands vor; ihr Vorkornmen 
ist hier im Suden durch den Thuringer Wald begrenzt, an desse n Fuss s ie namontlich <lurch das 
Geratal bis Arnst.adt vordringt. Ziemlich haufig ist s ie in den n ordlichen Vorgebirgon des Thu
ringer \Valdes in der Urngebung von :Erfurt, am Mittellauf d er Unstrut in der Umgebung von 
Si:immerda und zwischen Weimar und Bad Sulza am niederen Lauf der Ilm. Ebonso kommt 
I. germanica im Kyffha,usergebirge ostlich von Sondernhausen und ziemlich v ereinzelt an den 
Abhangen am unteron Lauf der Unstrut vor.Eine grosse Menge von Lokalitii.ten dieser Art iHt a.us 
dem sohr gut durchforschten Gebie te der unteren Saale zwischen Halle und Bernburg und aus 
dem siidi:istl ichon Vorgcbirge des Harzes w estlich von Hallo bekannt. Aus dom ni:irdlichen Vor· 
gebirge dos Harzes s ind schon nur ziemlich vcreinzelte Fundorte aus der Umgebung von Aschers
Jeben und Halberstadt bekannt. Ein m ehr oder wenigor zusammonhiingendes Vorkornm<-m in 
diesem Gebiet endct nordlich bei Magdeburg und Neuhaldonsleben. Die Verbreitnng von 1. ger
manica in diesem Gebiet gibt MEUSEL ( 1939 : iJfi2 ) an . 

Sehr selten ist cliese Art im warmen Gebiet von der mittleron W erra (Rossen) , das rnit dem 
vorhergehonden Gebiet direkt zusammenhangt, in daR aber nur e inc geringero Anzahl v on 
warmeliebenden Arten eindr ingt. Vonda wird Rie an 3 Lokalit~iJ,en in der Umgebung von Wan
fri ed, Eschwege und I sopsberg bei J estfidt (HEGT 1928 : 479) erwahnt. Das Vorkommen boi 
E schv.rego haltfln freilich H ECH (l. c.) und auch ME rnmr, (I. c.) h eute schon for sehr zweifelhaft. 

Einzolne Fundorte hat 1. germanica noch im mittleron Brandenburg bei Potsdam (Glindowor 
See, Baumgartenbriick) und am Ostufer cfos Paarsteinor Sees bc i Odorberg in Ostbrandonbnrg 
(AscHEHSON et GRA E B NER 1898 - 1899 : 707, H Em l. c.). Die be iden angefiihrton Autoren halt.en 
die le tztgenannte L oka litti.t for h eute nicht rnohr existierend . Es ist moglich, dass die Fundorte 
bei Potsdam durch Einschleppnng resp . Vorwilderung aus dem Potsdam er Garten entstehen 
k onnten. Im Falle dor L okalita t be i Odorberg ist die .Einschleppung mit Hiicksicht auf die 
Existenz der unwe iton, anscheinend urspriinglichon (in J>olen e inzigen) Lokalitat irn Schutz
geb if~t, Bielinek a. d . Oder (SzAFKtt et al. 1959 : 53) weniger wahrschei11lich. Bie linek a. d. Odor 
stoJlt, wohl di e in Mi t tel e uropa niircl liehsto nrspriing li cho Lokalitii,t-, von I . germrtnica dar. Dioser 
oko1ogisch g1instige Stanclort von H.eliktcharakter beherhe rgt n.nch antler(,) xcrothermo, in Ei chnn
wiildern (dos Verbands Quercion pubescen tis-petraeae Bn. -BL. 31) vorkommcndo Arten (Quercus 
pube8cen s, Aster lino8yrit1 , Lithospermum purpureo-coer'uleum, Campanula bononiensis , Oxytropis 
pi losa} , von denen etli che hier ebenfall s die Nordgronze d es Areals erreichon; Qu,ercus pubescens 
und auch lJorycnium pentaphyllum haben hi er die n0rdlichst.e iso lierto Lokalitat. Im W estte ile 
der Norddeutschen Tiefebene giht es e inen noch ni:irdlicheren Fundort von Inula germanica, und 
zwar in Bockhorst (Htirnmlin ger Krois ); hier ist si e allerdings als -Oberbleibsel friiheron Anbaus 
ve rwildert (BUCHENAU 1894 : 490) . 
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Das dritte Verbreitungszentrum dieser Art in Mitteleuropa ist das Gebiet des Mittelrheinlands 
(Rheinpfalz) . Sie kommt bier in den xerothermen Phytozonosen in der Umgobung von Griinstadt 
und Le istadt (Hiigelland Hart) vor, im Tale des Rhe ins zwischen Rhein-Diirkhein1 und Mainz 
und narnentlich zwischen Mainz und Bingen und im Tale Naho bei Bad Krouznach, wo sie dio 
wes t,Jichsto LokaliUit d es ganzen Areals hat (Hmn l. c., BURCK 1941 : 203) . In Vergleich mit d em 
thiiringer-sachsischen Vorkornmen ist sie hier schon sel tener. GARCKE (1922 : 757) fiihrt auch die 
Lokalitat Darmstadt ohne nahere B estimmung an. 

Vereinzelte Fundorte s ind aus Bayern in den Talern d es Mairni und <le r Donau b ekannt. Die 
Mehrzahl dioser Fundorte ist aber namentlich vom Standpunkt des heutigen Znstandes aus 
zwoife lhaft . Jm Gebiet des Mains und seine r N ebenfliisse sind 4 Lokaliti:it en b ekannt : H.othenburg 
ob. d. Tauber (Franken-Hbhe), das Vorkornmen zwischen Grettstadt und Sulzhe im, im Maintal 
boi Wiirzburg und bei Schweinfurth. Die 2 Ietzten Fundorte halten HEGI (1928 : 479) und auch 
GAUCKLER (1930: 32) for verschollen. Fiir sehr zweifelhaft halt GAUCKLER (I. c . ) da8 von PHANTL 
angefiihrt,o Vorkomrnen in der Frankischen Alb bei Neudorf im Tale des Flussos Alt,miihle 
(PRANTL1884: 489); in der spateren phytozonologischen und phytogeographischen Bearbe itung 
der Frankischen A lb fohrt er (GAUCKLER 1938) diese Art nicht an. Unsicher ist auch die Angabe 
aus dem Donautal boi Plattling (Natternberg). Mit diesem Vorkornmcn hangen auch 2 von 
BRITTTNGEL-t (sec. DUFTSCHMID 1870 : 450) angofiihrte Fundorte in Oborostcrreich zusammen. 
Es handelt sich namentlich um Viechtenstein im Donautal ostlich von Passau und um Harrachs
thal bei Weissbach (im Tale des Flusses Nearn) . DuFTSCHMID schreibt jedoch: ,,Soll urn Harrachs
thal und Viechtenstein vorkommen (BRITTINGER FI. 00), jedenfalls hochst selten". Besonders 
die letztgenannte, von der Donau als eventuellem Migrationswege ziemlich entfornte Lokalitat 
ist auch dcshalb sehr zweifohaft, da es sich irn Wesentlichen urn das Vorgebirgo des Gebirges 
Novohradske hory (an der bohmisch-osterreichischen Grenze) von d er os'~erreichischen Seite her 
handelt. 

Mit Hinsicht auf den heutigen Zustand des zusammenhangenden Areals 
reihen die meisten Autoren I. germanica zum pontischen (WANG ERIN 1932, 
M.A. THE 1940, WALTER 1 954) oder besser passenden pontisch-pannonischen 
Geoelement resp. Arealtyp (1\i:EtrSEL 1943, JAKU'cs 1961). Ahnlich wie andere 
pontisch-pannonische Arten ( Ranunculus illyricits, Linum flavum) hat sie 
dann ostlich von der Grenze des zusa,mmenhangenden Areals noch kleine 
Arellen von Reliktcharakter. In Vergleich mit der Ubersicht der Areale 
resp. Arealtypen, die HoLlJ'B et JIRASEK (1968) anfiihren, konnen wir sagen, 
dass dem Areal von Inula germanica die Bezeichnung Areal pannonisch
-nordbalkanisch-pontisch-euxinisch (die sich mit der Arealformel is + sm. 
cont. 2- 3 Eur + As min. ausdrucken lasst) verhaltnissmassig gut entspricht. 

Verbreitung in der Tschechoslowakei 

In der Tschechoslowakei kommt I. germanica bis auf Ausnahmen nur im 
Gcbiet der warmeliebenden mittel- und osteuropaischen Flora (Pannonicum) 
vor. Geographisch ist ihr Vorkomrnen in 2 Gebiete geteilt, und zwar in das 
Gebiet des bohmischen Pannonicum-Teiles und in die Auslaufer des Haupt
arealcs in Siidmahren und der Sudslowakei. 

Die bohmische Arelle, die ihr Zentrum auf Ba~salt- und Phonolithabhangen 
der Koppen des Bohmischen Mittelgebirges (Ceske stfedohofi) hat, hangt 
sichtbar mit dem mitteldeutschen xerothermen Gebiet, wo I. germanica 
haufig ver,breitet ist, zusammen, auch wenn es heute an der , durch das Elbe
tal gebildeten Verbindungslinie der beiden Gebiete keine Fundorte mehr 
gibt. Nicht einmal irn Bohmischen Mittelgebirge lasst sich das Vorkomrnen 
diescr Art in Vergleich mit den iibrigen pontisch-pannonischen und konti 
nentalen Arten als haufig bezeichnen. Eine grossere Menge von Lokalitaten 
ist in seinem Westteil bei der Stadt Lonny (Lounske stfedohoH) konzentriert. 
Die Loka1itaten auf den Basalthiigeln, die am Rande des Beckens Mostecko
-teplicka panev aufsteigen (namentlich in der Umgebung von Most, wie z. B. 
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die Hugel Zamecky vrch und Konsky vrch) sind alteren Datums. In der 
heutigen Zeit leiden sie sehr durch die Devastation dieser Gegend und manche 
sind wahrscheinlich schon verschwunden. Einige Lokalitaten sind im Leit
rneritzer Mittelgebirge (Litomericke stfodohofi bei Litomefice) im Gebiete 
des sogenannten Bohmischen Tores (Porta Bohemica) konzentriert; den 
Migrationsweg nach Deutschland durch das Elbetal deutet ein reicher Fund
ort auf dern Ziegenberg (Kozi hora) iiber Velke Bfozno an. Ausserhalb des 
Elbetales dringt sie am weitesten auf den Berg Tfivrch bei Chudoslavice vor; 
im Ostteile des Mittelgebirges (Vernericke stfodohoH) kommt sie nicht 
rnehr vor . 

Mit dem Gebiete des Mittelgebirges hangen im Siiden die Lokalitaten auf 
den Tonschieferabhangen am Unterlauf der von Oh:fe (Umgebung von Peruc 
und Louny) direkt zusammen, im Westen das Vorkommen auf dem Flach
land Zatecka plosina auf derselben Unterlage . Die westlichste Lokalitat in 
diesem Gebiete (zugleich auch in Bohmen) liegt bei Chotenice am Ufer des 
Staudammes Nechra:g.ice. Beim Vergleich mit der geobotanischen Rekon
struktionskarte der CSR (MXKYSKA et al. 1969) finden wir an denselben 
Orten die westlichste Exklave urspriinglicher Flaumeichenwalder resp . 
Waldsteppen, in denen eben I. germanica am haufigsten vorkommt. 

In Mittelbohmen sind genug isolierte Lokalitaten im Wesentlichen auf 
sonnige Abhange (meistens Tonschiefer) im Elbe- und Moldautal (der Hugel 
Sovice bei Houdnice , Libechov, Umgebung von Veltrusy und Kralupy, 
Prager Becken) beschrankt. Aus dem Prager Becken gibt es - weil es sich 
um ein gut durchforschtes Gebiet handelt ~ eine bedeutende Zahl von Loka
litaten. Die meisten davon liegen freilich in dem Gebiet der Stadt Prag 
(Praha); wenngleich wir for alle Herbarbelege haben, existieren sie heute 
grosstenteils nicht mehr; bis heute kommt I. germanica an den Prager Nord
randcrn - iiber Podbaba und Troja vor; ebenso ist ihr Vorkommen auf dem 
Hiigel Zamecky vrch in Praha-Liber\ noch aus dern Jahre 1960 (ZAVREL BRA) 
belegt . 

Aus dem Bohmischen Karst (Cesky kras) werden 2 Lokalitaten angegeben: 
Felsen iiber Velka Chuchle und Kodatal bci Srbsko. Die erste Lokalitat 
hangt direkt mit der Verbreitung irn Prager Becken zusammen. Das Vor
kommen bei Srbsko ist sohr streitig, obwohl es durch einen Herbarbeleg 
bestatigt ist (PmNr. 19:33 PH). In der Literatur fohrt es nur KI.IKA (1921 : 121) 
an, der es an den Abhang u ber der Eisenbahnstation Srbsko 1okalisiert. Es ist 
bemerkcnswert, <lass wir in einer so grossen Menge von Arbciten , die sich 
auf <lieses Gebiet beziohen, keinc weitere Bestatigung dos Vorkommens 
von l. gennanica fin<len . An den beiden angefohrten Ortcn jn dcr Umgebung 
von Srbt:-dco ist es rnir nicht gelungen, I. germanica zu finden , ich hahe nur 
I . hirta und I. salfr,ina gdunden. Es ist schwer, dieso Lokalitaten fur ur
sprl"mglich zu haltcn, und zwar mit l{iicksicht auf zic mlich ungiim;tigo klinrn
tische und edi1phischc Bedingnngen (I. gerrnanica wachst nur sohr s~eltcn anf 
fl achen Boden a,uf Kalkstcin). E s ist abcr unmoglich, in diese m Gcbiet die 
Mog lichkeit auszuscl1liest:>en, ihr Vorkommen aJs <la,s cincs Apophyten zu 
wertcn . . Hcutc wadrnt hier <licsc Art jedoch bestimmt ni cht. 

I nt eressant ist ihr isol iertm; Vorkommen in n ii,chstcr Niihc von l{akovnik 
( WtJRM 19():) : 27) . Ji:s ist wahrscheinlich, dass diese LokaJitat noch unHingst 
existierte ; dies bezeugen ehcnso giinstige okologischc Bcdingungen, wie auch 
die Persi_inlichkoit des Autors (es ist praktisch keine irrtumliche Angabe von 
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ihm bekannt). Heute aber (MLADY in litt.) infolge der Verbauung und De· 
vastation der U mgebung existiert diese Lokalitat ganz sicher nicht mehr. 

Rezent ist noch die zweite isolierte Lokalitat in Bohmen - im Tale des 
Vyrovka-Baches bei Vrbeany am Sudrand der Tiefebene Polabska nizina. 
I. gerrnanica wird von da schon von VLACH (1933 : 112) angefiihrt. Sie wachst 
hier auf den mit Zenomantonschiefern uberdeckten Gneisfelschen in grasigen 
Assoziationen aus dem Verband Festucion valesiacae KLIKA 31 (KAUFMANN 
1966 : 58). 

Die Verbreitung in Sudmahren hangt mit den osterreichischen Fundorten 
zusammen. Am haufigsten ist J. gerrnanica auf den Hugeln Hustopecske 
(Pouzdfanske) kopce und auf den Hugeln Pavlovske kopce, wo sie ebenso auf 
den Abhangen des Zcntralkammes, wie auch auf den niecleren Hugeln in der 
Umgebung von Dolni Dunajovice (Tannowitzer Hugel) wachst. Nordlich 
von den Pausramer Hugeln (Pouzdfanske kopce) besitzt I. gerrnanica nur 
einige Lokalitaten (die Hugel Vyhon uber Zidlochovice, Stara hora bei 
Sokolnice, Hady bei Brunn). Durch die Lokalitat bei Brunn erreicht das 
zusammenhangende Vorkommen Art die lokale Nordgrenze in Mitteleuropa. 

Nur eine einzige Lokalitat ist aus der Umgebung von Moravsky Krumlov 
belegt; aber mit Riicksicht auf gunstige Standortsbedingungen ist die Mog
lichkeit weiterer Funde wahrscheinlich. 

In Mahren dringt I. gerrnanica am westlichsten in den Hugeln Znojemske 
vrchy bei Hardegg an der tschechoslowakischen Seite der Staatsgrenze ein. 
Aus dem Thayatal ist sie weiter an mehreren Fundorten in der U mgebung 
von Znojmo und am Ubergang der Gebiete von Dyjsko-svratecky uval und 
Dolnomoravsky lival bei Rakvice und Podivin bekannt. Eine Litera.turangabe 
gibt es auch von Hrusovany n . Jevis. (HIMMELBAu'ER et S'rUMME 1923 : 56). 
Die Lokalitaten bei Rakvice und Podivin konnten aber auch durch Ein
schleppung entstehen; dafor zeugt der Charakter des Standorts (Eisenbahn
damm, Strasse). Ausserdem dringt I. gerrnanica haufig selbst in sekundare 
Standorte ein - in der Sudslowakei kommt sie haufig an den Randern von 
Weinbergen vor und nimmt auch an der Verwachsung verlassoner Weinberge 
teil (Darmotske kopce, Slovenske :Darmoty). 

Zweifelhaft ist das Vorkommen bei Straznice am Fusse der Weissen 
Karpaten (Bile Karpaty) , welches FoRMAN11iK (1887 : 525) angibt. Spater 
w urde os von niemandem bestatigt; PoDPERA (1951 : :34) zitiert nur 11.,0RMA
NEK und fohrt ebenso an, dass hier diese Art nie belegt wurde. Es ist moglich, 
die Angabe SchJossers <1us der Umgebung von Hranicc na Mor. (SCHLOSSER 
184:J) for irrtiimlich zn halten. ln beiden Fallen handolt es sich sichtlich um 
eine Verwechslung mit I. hirta oder I. salicina, die an den oben erwahnten 
Lokalitaten genug haufig vorkommen. Ga,nz irrtf1mlich i~t aber die Angabe 
.KovA:Rs (ex 0B01W)~ 1891 : :ml) aus der LTtngcbnng von ~.d'ar n. Saz. (Pepc
rek-Hiige l) . PoDPJfaL\. (I 028) fohrt 1. germanica in der Ubcrsicht der Ver 
breitung der Wti.nncliebenden Arton in l\'.l<:UH'(m vom Huge l Vetrniky bei 
Vysk.ov, <liUS der Urngebnng von Prostejov und Olomouc an; c-1us diesen Ge
biotcn ist mir kein V orkommen belrnnnt. 

ln die Slowakei dringt J. yerm,anica tLus Ungarn rnchr ausbuferarti g ein 
unu 1.ULt hior praktisch kein Z.US<1mmenhangendes Vorkor~rnwn. Eine Aus ·· 
rmhme bildet das Gebiet dor Hugel Kovifovske kopce und Darmotske kopce. 
In Randzonon der ]flaurneichenw<'iJdor und hli,ufig auch an Itandern von 
Weinbergen sind die reichston LokaJitatcn in der Tschechoslowakei. 
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Weitere Fundorte in der Slowakei sind ziemlich vereinzelt . An den Ran
dern der Kleinen Karpaten (Male Karpaty) kommt diese Art im Westen bei 
Stupava, im Osten iiber Pezinok und Svaty Jur vor; bei Sv. Jur wachst sie 
ebenfalls im gut bekannten Naturschutzgebiet Sur. Am Ubergang der Donau
tiefebene und des Hfigellandes Trnavska pahorkatina wachst I . germanica 
auf Lossboden in der Umgebung von Senec (Martinsky les) und Serea 
(Dubnfk-Wald). Diese Lokalitaten entsprechen von der okologischen und 
phytozonologischen Seite den nordungarischen Lokalitaten am Rande des 
Alfolds. 

I soliert liegen die Fundorte bei Nitra und Nova Bana. Am Sudrand des 
Hiigellandes Krupinska vrchovina wachst diese Art an der ungarisch-slowa
kisc hen Grenze bei Sahy und ferner sehr haufig auf dem Hiigel Biely vrch 
uber Slovenske Darmoty im Ipef-Becken. Im Hugelland Cerova (Fifa
kovskat vrchovina ist sie aus der Umgebung von Fifakovo und vom Andesit
Huge1 Siator iiber Somoskoujfalu bekannt. Alle diese in unserem Gebiete 
ziemlich isolierten Lokalitaten knupfen direkt an das Vorkommen in den 
nordungarischen Gebirgen Cserhat und Matra an. 

In der Ostslowakei ist die Lokalitat von I. germanica auf dem Andesit 
unter der Burgruine Slansky hrad bei Slanec ( 509 m ii . d. 1YI.) bekannt. 
Neuerlich sind die Lokalitaten in den Bergen Zemplfnske vrchy belegt; sie 
knupfen an das Vorkommen im ungarischen Teil der Zempliner ( = Tokajer) 
Berge an. 

Im Vergleich mit anderen bei uns verbreiteten pontisch-pannonischen 
Arten ist J. germanica in der Slowakei ziemlich selten. Die Verbreitungskarte 
aus diesem Gebiet hat HENDRYCH (1967 : 145) publiziert. Seine Karte babe 
ich revidiert und mit einigen weiteren Lokalitaten erganzt. 

Okologie 

Das Vorkommen von Inu1a germanica is t in b edeutendem Masse sowohl an die Meereshohe, 
als auch an pedologische und klimatische Standortsverh}iJtnisse gebunden. 

Wie alle ausdauernden Arten der Gattung Inuln kommt d iese Art in Bestiinden nicht e inzeln, 
sondern in g rosseren Kolonien vor, was durch ihr Wurzelsystem gogebon iRt. Dadurch ist sie auf 
okologisch gunst igen Standorton sehr vital und besitzt eine bedeutend hohe Konkurrenzfahigkeit 
gegen iiber anderen Pflanzen. 

Vom Gesichtspunkt der geologischen Unterlage aus kommt I. germanica 
am haufigsten im Pannonischen Becken auf Lossboden, in Bohmen und in 
Deutschland ebenso auf Lossboden, aber haufiger auf Tonschfofern und 
Glimmerschiefern vor . Manchmal bilden das Substrat auch tertiare eruptive 
Gesteine, namentlich Basalt, Phonolith (bei uns im Bohmischen Mittel
gebfrge ) und Andesit (Cerova vrchovina, Zemplinske vrchy, Slanec). In den 
meisten Fallen kommt I. germanica jcdoch in den durch diese Eruptivgesteine 
gebildeten Gebirgen an ihrem Fusse oder wenigstens in niedrigeren Lagen vor, 
wo sehr oft machtige Losswehen entwickelt sind, so dass wieder der Loss
boden den eigentlich~n Untergrund bildet . J . germanica fehlt fast in Kalk
stcingebicten (in der CSSJ{, ha t sie nur cinige Lokalitaten auf den Kalkstein
hilgeln Pavlovske kopce); ganz fehlt sie freilich im Bohmischen und Sud
slowakischen Karst (C~eskf kras , Juhoslovensky kras) und in Ungarn im 
Bukk-Gebirge. Diese Tatsache hangt freilich nicht mit einer Kalziphobie 
dieser Pftanze - weil die meisten Lossboden und auch Tonschiefer bei uns 
b edeutend kalkhaltig sind - sondern mit der Verwitterung und Entwicklung 
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der Boden auf Kalkstein zusammen. Pedologisch am giinstigsten sind for 
I. germanica massig humose, tiefere, tonige bis lehmige Boden mit einer 
genug grossen Schicht von Feinerde . Skelett- und seichte Boden auf Kalk
stein , namentlich auf bewaldeten Siidabhangen, wo der Boden durch den 
Einfluss bedoutcnder Erosion stets seicht ist , entsprechen ihr deshalb nicht. 
Die Bodenreaktion ist for das Vorkommen von I. germanica sichtlich nicht 
entscheidend. Wenn sie auch haufiger auf Standorten mit neutraler bis mild 
basischer Bodenreaktion vorkommt, bilden die Standorte auf Sauerboden 
keine Ausnahme. HliECK (1930) gibt fiir I . germanica die Spannweite von 
pH mit 6,8-7,1 - 7,6 an; MAHN (1965) fiihrt sie aber in Bestanden auf Boden 
mit e inem pH von 5,3 bis 4,8 an. 

Mit Riicksicht atlf die Exposition kommt I. germanica in unseren Ver
ha]tnissen am haufigsten auf Sud- und Siidwest, weniger schon auf siid 
ostlichen Abhangen vor. Nordcxpositionen bilden nur Ausnahmen [bei uns 
fiihrt sic ZLATNTK (l 928) vom Nordabhang im 8eslcrietum calcariae auf dem 
Sovice-Hiigel bei Roudnice an]. 

Klimatisch ist das Vorkommen dieser Art in der CSSR auf warme bis 
mass1g warme, trockeno Gebiete mit mildem Winter (nach VESECKY et al. 
1958) beschrankt. Die meisten Lokalitaten liegen in dur1;h die 8°C-.Jahres
isotherme begrenzten Gebieten, von denen sich nur die allcrhochstgelegenen 
Lokalitaten auf dem Trivrch im Bohmischen Mittelgebirge, dann Slansky 
hrad (6 - 7°C) und Znojemske vrchy ausnehmen. Gleichfalls ist J . germanica 
auf die trockensten <lurch die 550 ( 600) mm - (in Bohmen) und 600 ( 650) mm 
- Jahresisohyete (in der Slowakei) begrenzten Gebiete beschrankt (nur 
Slansky hrad weist iiber 700 mm auf). Ahnlich ist es auch in Mitteldcutsch
land, wo die Lokalitaten <lurch die 550 mm ·- Isohyete (MAHN 1965) be-
grenzt sind. ~ 

Die Hohendifferenzierung der Lokalitaten in der CSSR zeigt, dass J. ger
manica auf Gebiete der Tiefebenen und niederen Hugelstufe beschrankt ist. 
Nur 3 Lokalitaten reichen iiber 400 m ii. d. M. (Tfivrch bei Chudoslavice, 
Sirotei hradek in den Pollauer Bergen und dann Slansky hrad, unsere hochst
gelegene Lokalitat) . Im stidlichen Teil des Areals steigt sie freilich durch den 
Einfluss gtinstiger klimatischer Bedingungen auch in die Bergstufe. In Klein
asien kommt sie auch in der Rohe von 1600 m ii. d. M. (RECHINGER 1963: 
440) vor. 

Phytozonologie 

Inula germrtnica ist eine sowohl in clor Tschechoslowakei*), als auch in ganz Mitteleuropa in 
x eroth ormen Rassen- nncl Waldgesellschaften zerstreut wachsende Art; allgemein aber hat s ie 
nirgends den Dominan.tchamktor. Mit Hinsicht auf das Vorkommon in Kolonien, welches durch 
ihr Wurzelsystem gegeben ist, woist sie lokal in manchen Bestanden eine ziemlich grosse Deckung 
.auf. 

Vom phytozonologischen Standpunkt aus lassen smh die Standorte der 
I. germanica in die Gesellschaften einreihen, die in zwei Ordnungen gehoren. 
Die Rasenstandorte gehoren meistens in die Ordnung Festucetalia valesiacae 
BR.-BL. et Tx. 43, die Standorte in Flaumeichenwalder in die Ordnung 
'Qu,ercetalia pubescentis BR. -HL. 31. Die meisten Lokalitaten am Ober gang 

*) Zurn Verglc ich der Restande, in denen I. germanica in der Tschcchoslowakei resp. in cl.er 
nachsten Umgobung vorkommt, flihre ich die Aufnahmen in Tab. I an. 
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Tab . 1. - Vergleich der Bestiinde mit haufigem Vorkommen von Inula germanica 

Nr. d. Aufnahrne 
Seehohe (rn) 
Exposition 
Neignng (0

) 

Dockung cl. E2 ( % ) 
Deckung d. E1 (%) 

E 2 Primus spinosa 
Trunus fruticosa 

E 1 Inula germanica 
Oalium verum 
Rrachypodium pinnatum 
F estuca rupicola 
Euphorbia cyparissias 
Tencrium charnaedrys 
Salvia nemorosa 
F alcaria vulgaris 
Coronilla varia 
Hypericum perforatum 
Trifoli-wm alpestre 
Peucedanum cervaria 
K oeleria gracilis 
Euphorbia polychroma 
Adonis vernalis 
Stachys recta 
Bromus erectus 
Geranium sanguineum 
Peucedanum alsaticum 
Origanum vulgare 
Fragaria viridis 
Phlomis tuberosa 
Rosa spinosissima 
Chrysanthemum corymbosum 
Veronica teucrium 
Eryngium campestre 
Salvia pratensis 
F i lipendula hexapetala 
Asparagus ojficinalis 
M edicago falcata 
A chillea collina 
V icia tenuifolia 
Muscari comosurn vel tenuijolium 
Phleurn phleoide" 
Poa angustif olia 
Aster linosyris 

L okalisation der Aufnahmen: 

so 
10 

80 

2 
1 

3 
2 

+ 
+ 

+ 
2 
l 
1 

r 
+ 

+ 
l 

2 

2 
180 
so 
20 

5 
80 

+ 
2 

+-
3 
1 

+ 

+ 
r 

+ 

+ 
1 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

3 
:no 
so 
20 
30 
75 

2 
l 

+ 
2 
+ 
1 
l 

+ 
+ 

l 

+ 
+ 
+ 
l 

2 

+ 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4 
200 
s 
15 

70 

1 

+ 
3 
1 

+ 
1 
+ 

+ 
+ 
+ 
] 

+ 
1 

+ 

2 

I 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

fi 
130 
s 
5 

80 

l 

+ 
] 

+ 
+ 
I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

2 

6 
200 
SW 
30 
30 
70 

3 

:3 
+ 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
I 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

2 

7 
150 
s 
5 

85 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 

3 

l. Oeran:io-Stipetum (stenophyllae) MAHN 65; Strinklobe bei Nebra/Unstrut (DDI-{,) (MAHN 1965 : 
Aufn. 7). 

2. B estand mit Geranium sanguineum und Brachypodium pinnatum (Waldrand); Hiigel H egy 
farok b ei 8turovo (eigene Aufnahme 1970). 

3. B estand mit Geranium 8anguineum und Brachypodium pinnatum (Waldrancl); Wald ,,Kolby" 
b e i Pouzd:fany (eigene Aufnahme 1968). 

4. Bestan<l mit Brachypodium pinnatum; Hugel Somly6 hegy b ei Gbclce (oigene Aufnahme 1970). 
5. Aceri (tatarico )-Quercetum pubescentis roboris ZoLY6MI (56) 57; Wald ,,Martinsky les" bei 

Senec (MrcHALKO et DzATKO 1960 : Aufn. 1). 
6. B eRtand mit Prunus spinosa; Hugel Pfitlucka hora b ei Pfitluky (eigene Afnahme 1970). 
7. Anthropischer Bostand mit Rromus erectus; Kamenica nan Hronom (eigene Aufnahme 1967) . 
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der Wald- und Rasenbestande lassen sich freilich in die Waldsaumgesell
schaften der Origanetalia T. MULL. 61 resp. namentlich in den mehr xero
philen Ver band Geranion sanguinci Tx. 60 einreihen. 

In seiner T eilung der warmeliebenden Arten in t'ikologisch-soziologische Gruppe reiht MAHN 
(1H6fl) diese Art gernei nsam mit I. hirta, und Epipactis atrorubens in die Gruppe clor Arten, die 
am hiiufigsten in halbschattigen Saumgosellsch.aften der Ordnnng Orig((,netalia vurkommen, aber 
ziemlich ofL in xerotherme Hassengesellschaften i.ibergehen, worlnrch sie nach MAHN von den 
mehr mesophilen Arten dor Si:iumo abweichen. Dicser t!bergang ist in MAHNS Assoziation Ge
rrmio-Stipetum (stenophyllae) (MAHN 1965) sichtbar, wo unter Differentiahrten auch a.ndere 
Saumarten gnmeinsam mit I . uei·rnanica n ebon den Steppenelernentien Zllr Geltung kommen. 
In d er T sch echoslowakei habe ich dieso Art ebonfalls am hii.ufigstell an \Valllsii,umcn gerne insam 
mit den dominant.en Geranium sanguineum, Origarwmi mdgare und I'eucedantm1 cervaria resp. 
in Bestii.nden mit Braehypodium pinnatum gefunden. 

Ahnlich wie in die Steppengesellschaften dringt J . germanica anderseits 
in die Flaumeichenwalder ein - aus dem pannonischen Becken wird sie als 
eine Charakterart des V erbandes Aceri ( tatarico ) -Quercion ZoL YOMI et JA
KU'cs 57 (ZOLYOMI 1957, J-AKU'cs 1961) angefiihrt. Es ist aber notig, zu be
merken, dass die ungarischen Autoren die Saumgesellschaften nicht unter
scheiden, und, wie MrcHALKO et DzATKO (1965) anfiihren, ist J. germanica 
auch in diesen Eichenwaldern besonders an den Waldrandern rnit dem do
minanten Brachypodium pinnatum vertreten. 

An einigen Lokalitaten habe ich J. germanica auch auf Feldrainen uncl \Vegrandern in vom 
Menschen haufig beeinflusston Gesellschaften gefunden; mancho Bostande lassen sich in die 
Gesellschaften der Ordnung Prunetalia Tx. 52 einreihen, manche auf Raincn und in verlassenen 
Weinbergen sind Sukzessionstadien mit dem Vorkommen ruderaler Elemente. 

Ubersicht der Lokalitaten in der Tschechoslowakei 

Die Lokalitaten werden in lateinischer Sprache angegeben. Um Platz zu sparen, wurden aus 
der Literatur nur diejenigen Angaben in diese Dbersicht aufgenommen, die sich auf Fundorte 
beziehen, von denen I. germanica in den Herbarien nicht belegt ist, welche man jedoch aus 
verschiedenen Griinden als glaubwurdig ansehen kann. 

Die in der t!bersicht mit Sternchon bezeichneten Literaturangaben weisen tmf die Biblio 
graphie zur Flora der CSH (FuT.AK ot DoMIN 1960) hin und werden aus Haumgrunden in der 
Dbersicht der beniitzten Literatur nicht angcfiihrt. 

1. Zatecka plosina: ad marginem silvae pr. pag. Chotenice (STELZHAMMER 1908 PR); 
in collibus ad pag. Zizelice (THrnL 1860, 1861 PR); Lit.: Vysocany ad Zatec (THIEL* 1862: 254). 

2. Rakovnicka plosina: Lit.: ad cemeterium iudaicum pr. opp. Rakovnik (WURM* 
1903 : 27). 

3. Ceske Stredohofi: in colle Zamecky vrch ad opp. Most (CELAKOVSKY 1887 PR, PHO); 
in colle Chloumek ad pag. Becov pr. opp. Louny, 257 ms. m. (8IMH 1936 Pl~C); ad opp. Bilina 
(WINKLER 1852 PR, MALINSKY 1853 PH, PETRINA 1856 PR); ad opp. Teplice v Cechach (WIN
KLER 1853 PH, BHNU) ; ad pag. Lbin pr. opp. Teplice, (HEuss 1856 PR); ad p edem collis Dou
bravka pr. T eplice, solo phonolithico, 260 ms. m. (MATATKO 1946 PR); in colle Straziste ad pag. 
Kamyk non procul ab opp. Litom(\fice (CEJ,AKOVSKY 1887 PH., PREIS 1934 PHO); in colle Kozi 
hora apud pag. Velk6 Bfozno (WEDElt 1914 PH, EH.NU, BRNM, 1915 BHNU); in rupibus sub 
cacumine collis Trivrch apnd pag. Chudoslavice (S. coll . 1947 PR); Lit.: in colle Ko1\sky vrch 
ad opp. Most; in pratis stepposis septentr. a vico Ceske Zlatniky; in colle Oblik pr. opp. Lonny; 
in colle Liskovec ad pag. M(irunice (DOMIN* 190~a: 161 - 175); in colle Tfik.fifova hora ad pag. 
Velll:e Zernoseky (l'm!;1S* 193!l : 512); pr. pag. Zitertice; loco ,,Schillinge" clicto pr. opp. Bilina 
(CELAKOVSKY* 1868 -- 1883 : 222). 

4. Dolni Poohi· f: inter vineta supra opp. Postoloprty (BUBAK 18GO PR); in declivilms cre
taceis supra praeclium Lufora<ly pr. opp. Louny (VELENOVSKY 1884 PH, PHC, KLASTERSKY 
1929 PH); inter pag. Vrsovice et Necichy, solo basalt,ico (SKALICKY 1955 PR); Lit.: in declivibus 
cretaceis supra rivulum Hasina ad pag. Lipenec (VELENOVSKY ex CELAKOVSKY* 189lc : 24); 
in declivibus cretacois vallis Debefske l'.1cloli apud pag. Peruc (DOMIN 1953 Ms.); pr. pra.ed ium 
Chrastin ad opp. Libochoviee (KLIKA* 1924-: 45) . 
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5. Slanska plosina: in declivibus :mpra pag. Podhofany haud procul ab opp. Veltrusy 
(HoMOLKA 1902 PR, 1904 PR, PRC); in declivibus supra pag. Hledsebe pr. opp. Veltrusy (CELA
KOVSKY 1873 PR, KABAT 1885 PR, HoMOLKA 1901 PRC); in valle ab opp. Kralupy ad opp. Slany 
versus \POLAK 1883 PRC). 

6. Prazska plosina: ad pag. Zakolany pr. opp. Kralupy n. Vlt. (Rom.ENA 1925 PRC); 
Praha (Sc1-lOBL 1855 T>R, PRC, SEvULAitDI 1856 PR, MATZIALER 1857 BRNU, HOFFMANN s. d. 
PR); in rupibus supra Praha-Podbaba (POLAK 1872 PRC, VELENOVSKY 1884 PHC, TAUSCH s. d. 
PR, BENESCH s. d. PR); in rupibus i:mpra flum. Vltava ad Praha-Troja (Scm)BL 1854 PR, KoSi'AL 
1893 PR, DEYL 1939 PR); inter Troja et Malo Holesovice (KNAF 1870 PR, CB"LAKOVSKY 1872 PR); 
Pelc prope Troja (OP1z 1851 PR, NrcKERL 18u2 PR); in colle Zarnocky vrch in Praha-Libei'1 
(OPIZ 1851 I'R, KoEvblL 1893 PH,, SouKUP 1926 PR, ZAVREL 1960 BRA); in colle Peti'in in urbe 
Praha (OPIZ 1850 PR). 

7. Pruhonicka plosina: in valle Bfofansky dul ad urbem Praha (HEJSEK 1!)39 PR). 
8. (; es ky kras: s11pra pag. Velka Chuchle (s. coll., s. d. PRC); in valle Koda apud pag. 

Srb,,ko (herb. PRINZ 1933 PH). 
9. Polomene hory: in collo Sovice ad opp. Roudnice nad Labem (BrNDr<:R 1888 PR); Lit.: 

declivibus suprn stat ionem viae forreae Libochov, 190 ms. m. (MIKULAS ex DOMIN 1953 Ms. ). 
10. Polabf: in vallo rivi Vyrovka ad pag. Vrbcany (SKALICKY 1965 in litt., HROUDA 1969). 
11. Dyjsko-svratocky uval: in doclivibus stepposis supra viam forroam pr. Brno-Ohfany 

(MULLER 1945 BRNU, DvoRAK 1952 BRNM); Lit.: pr. pag. Hrusovany n. Jevis. (HIMMELBAUEH 
et STul\rnrn* 1923 : 56). 

12. Znojemske vrchy: in rnpibus apud pag. Cifov ad opp. Hardegg (Austria) versus 
(WEBEti 1935 PR); in valle flum. Dyjo supra loco Dovet mlynu dicto, 330 m s. m. (SVESTKA 
1946 PR, BH.NU, 1950 BRNU, SKfaVANEK 1950 BRA); in silva Dlouhy Sobes ad locum Dev<~t 
mlynl'i pr. opp. Znojmo (OBORNY 1880 PHC, WEBER Hl31 PR); pr. opp. Znojmo (OBOitNY s. d. PR); 
loco ,,Frauenholz" dict.o pr. pag. Tasovice (WEBEH 1931 PH); in declivibus durnosis occid. a pago 
Kadov pr. opp. Moravsky Krumlov, 310 m s. m. (Hon.NANSKY 1946 BRNU, BRNM). 

13. Hustopecsk6 kopce: in colle Stara hora pr. pag. Sokolnice (BiLY- 1921 BHNU, 1947 
BRNM, WEBER 1936 PH, SouREK 1956 PH); in colle Vyhon ad pag. Zidlochovice (WEBER 1941 
PR, PonPERA 1936 BRNU); locis stepposis supra pag. Nosislav (WEBER 1936 PH.); locis stepposis 
supra pag. Blucina (WEBER 1934 PR); in collibus Pouzdfansk6 kopce (LAus 1907 BRNU, WILDT 
1908 BRNM, SKRIVANEK 1915 PRC, PoDPERA 1921 BRNU, H1wBY 1922 PRC, DOLEZAL 1958 
PR); locis stepposis ad silvam ,,Kolby" apud pag. Pouzdfany (TEUBER 1898 BRNM, STANI'i:K 
1920 BRNU, PODPERA 1921 BRNU, WEBER 1946 PR, DvoRAK 1948 BRNM, HROUDA 1968); in 
colle Strazna ad pag. PouzcUany (LAus 1934 PRC); in colle Nadelberg ad pag. Popice (WILDT 
1904 BRNM); pr. opp. Hustopece (MtiLLER s. d. BRNU); in colle Perlova inter pag. Popice et 
Starovice ("WEBER 1927 PR); in colle Kamenny vrch ad pag. Kurdejov (LAus 1926 PRC), HRA
BETOVA 1953 BRNU); in declivibus supra pag. Boleradice (MARVAN 1952 BRNU); in pratis 
stepposis inter pag. Horni Bojanovice er Nemcicky (Ht-tABETOVA 1955 BRNU); inter pag. Nem
cicky et Velke Pavlovice, 290 ms. m. (HHABETOVA 1954 BHNU); loco ,,Polakova louka" ad pag. 
Krumvit (HRUBY 1936 PR, HRABETovA. 1954 BRNU); pr. pag. Male Hosteradky (FORMANEK 
s. d. BRNM); ad limites agrorum pr. pag. Sakvice (ScHIERL 1901 BRNU) ; in colle PHtlucka 
apud pag. Ptitluky (WEBER 1932 PR, SMARDA 1951 BRNM, SouC!rnvA 1955 BRNM, HROUDA 
1968); Lit.: in colle Stara hora pr. pag. Pouzcli'any (LAus* 1909: 165); ad rnarginem silvae 
septentr. a vico Krumvit (GILLI* 1930 : 25). 

14. Pavlovske vrchy: in colle ,,Alte Heide" ad pag. Dobre Pole (WEBRlt 1933 PR); in 
collibus pr. pag. Dolni Dunajovice (FROHLICH 1935 BRNM, IJosrisrL 1946 BRNM); in co lle 
J anska hora ad pag. Dolni Dunajovice (SmJ AEV 192 :~ BRNU); locis stepposis supra pag. Horni 
Vestonice (\VEBER 1929 PR); ad ruinam arcis Sirotci hradek supra pag. Klentnice) (WEBER 
1934 PH); in si lva Mikulovsky les ad opp. Mikulov (FnoHLICH 1927 BRNU); in colle Vysoky Roh 
orient. ab opp. Mikulov (WEBER 1935 PR); loco ,,Hola past,viska" ad pag. Sedlec u Mikulova. 
(WEBER 19:J5 PR) . 

15. Dolnomorav s ky (1va l: ad viam ferream pr. pag. Rakvice (WEBF.It 1933 PHC); pr. pag. 
Podivfn (VELENOVRKY 1881 PHC); ad viam publicam inter pag. Podivfn et Bflovice (BiLY 1922 
BHNM). 

16. ~Iale Karpaty: in collibus pr. pag. Stupava (P'l'ACOVSKY 1926 BAV); int.er vinota. 
supra pag. Jur (HoLUBY 1910 PRC); in vinetis ,,Starohorske vinohrady" supra opp. Pozinok 
(HOLUB Y 1910 .PH,C, 1914 BH,A, 1921 PRC, DOMIN 1920 Pl{C). 

17. Trnav s ka pahorkatina: ad marginem silvae ,,Martinsky les" pr. pag. Sonec (1\11-
CHALKO 1957 BAV); s upra vincta ad pag. Senkvice versus (J\iA.JOVSKY 1956 SLO). 

18. Poclunaj s ka nizina: in pratis ad marginem silvae ,,Sur" apud pag. Jur, UW rn s . m . 
(:\fAJOVSK Y- 1948 SLO, PTAUOVSKY 1953 BAV); locis stepposis pr. pag. Sviity Chrns t, 150 ms. m. 
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(SuzA 1930 BRNU, SuzA et 9MARDA 1930 PR); in silva Dubnik ad pa.g. Sinta.va pr. opp. Sered, 
190 m s. m. (MICHAL KO 1959 BA V); pr. pag. Farkasin (KRZISCH 1858 PR); in declivis merid. collis 
Darmotske kopce, 150 ms. m. (WEBER 1932 PR, ZERTOVA 1958 PR); in colle Nagy hegy a.d opp. 
Sturovo (DOMIN et JrnA.sEK 1936 PRC, HRoUDA 1967); in colle Kekito hegy ad opp. Sturovo 
(,JIRASEK 1936 PRC, HROUDA 1967); in colle Hegyfarok pr. opp. Sturovo (FuTAK 1949 SLO, 
HROUDA 1970); in colle Somly6 hegy supra pag. Gbelce, 200 ms. m . (HROUDA 1970). 

19. Tribec: locis silvostepposis in decl. merid. collis Zobor supra opp. Nitra (FuTAK 1942 SLO, 
ZERTovA. 1953 PR, DEYL 1952 PR); locis stepposis supra locum Klastor pr. opp. Nitra (KLIKA* 
193lb : 378). 

20. Hronsky Inovec: Lit.: pr. opp. Nova Baiia (Kur6oK 1956: 46). 
21. Kovacovske kopce: in declivibus stepposis orient. a vico Kamenin (FuTAK 1949 SLO); 

cota 317 supra pag. Kamenica. n. Hronom, 180 m s. m. (SMEJKAL et MARVAN 1960 BRNU, 
HROUDA 1967); in colle Skaly supra stationem viae ferreae Kamenica n. Hronom (DOMIN 1929 
PRC, WEBER 1934: PR); inter pag. Kovacova et stationem viae ferreae Kamenica n. Hronom, 
200 ms. m. (SoJAK 1956 PR, HRouDA 1967); in colle Burda supra pag. Kovacova, 350 me. m. 
(KRIST 1936 BRNU, 0PLUSTILOVA 1946 SLO); in declivibus stepposis supra pag. Chiaba (DOMIN 
1930 PRC). 

22. Krupinska vrchovina: in colle Kalvaria ad opp. Sahy (WEBER 1935 PR). 
23. Ipel'ska kotlina: in colle Biely vrch ad pag. Slovenske Darmoty (DOMIN et SILLINGE:it 

PRC, MA.JOVSKY et soc. 1955 SLO). 
24. Cerova vrchovina: in colle Cerveny vrch (Veresk6) apud opp. Fifakovo (HENDRYCH 

1957s); in declivibus merid. collis Siator supra pag. Siatorosska Bukovinka pr. opp. Fifakovo, 
300 ms. m. (DOMIN e t SILLINGER 1933 PRC); Lit.: ad Siatoros pusta s·_q1ra pag. Radzovce pr. 
opp. Fil'akovo (DOMIN 1953 ~ •• s. ). 

25. Potisi: inter vineta ad pag. Cemochov (FUTAK 1955 BAV) ; pr. pag. Ladmovce (FuTA.K 
1953 BAV); in colle Tarbucka ad pag. Velky Kamenec, 240 ms. m. (FuTAK 1958 BAV); pr. pag. 
Somotor (FuTAK 1958 BA V). 

26. Milf e: in rupibus andesiticis ad ruinam arcis Slansky hrad supra pag. Slanec (SuzA 1938 
I'RC, PH, F UTAK 1955 BAV). 

Anmerkung: Weder in der Verbreitungskarte ftir die Tschechoslowakei noch in der -0-ber
sicht dor Lokalitaten werden sehr zweifelhafte oder sichtlich irrtiimliche Angaben, iiber deren 
Anfechtbarkeit ich im Kapitel iiber die Verbreitung gesprochen habe, angefiihrt. Es handelt sich 
um folgende Lokalih:Lten. Ceskomoravska vrchovina - Peperek-Hi.igel bei Zdar n. Saz. (Kov AR 
ex OBOHNY 1891 : 391); Moravska brana - bei Hranice (SCHLOSSER 1843); Bile Karpaty - bei 
Straznice (FORMANEK 1887 : 525). 

Die Fundorte werden in der Ubersicht in einzelne Regionen nach Hromadkas Gliederung 
der Tschcchoslowakischen Republik in orographische Gesamtheiten gereiht (HROMADKA 1956). 

Uberaicht der publizi e rten Karten 

BECK (1881, Karte Nr. 1) - Umrisskarte des Areals in Europa; 
HEGI et SCHMID in HEGI (1928, Fig. 238) - Punktkarte der Verbreitung in Mitteleuropa; 
MEUSEL ( 1939 : 352) - Punktkarte der Verbreitung in Mitteldeutschland (Thuringer-siich-

sisohes Gebiet); 
H.1<:::NDRYCH (1967, Fig. 18) -·- Punktkarte der Verbreitung in der Slowakei. 

Das Fundortsverzeichnis wird b ei keiner der Punktkarten angefiihrt. 

Souhrn 

Vysledky studia druhu Inula germanica v Ceskoslovensku a castecne i v cele stfedni Evrope 
lze zhodnotit v techto bodech: 

1. Z taxonomicke stranky nevykazuji populace I. germanica na nasem uzemi velk6 rozdily. 
Vetsina rostlin nalezi nominatni var. germanica. Dosti hojne jsou tez pfechody mezi var. germa
nica a var. latijolia Sc.mm. Sporadicky se vyskytuji typicke rostliny variety var. latifolia SCHUR. 

2. Na uzeml CSSR se I. germanica kfizi se 2 pfibuznymi druhy z t eie subsekce Leiocarpae Borns. 
a vytyafi: h ybridy I. X hybrida BAUMG. (I. ensifolia. x germanica) a 1. x media M. Brnn. 
(I . germanica x salicina). 

3. Centrum rozsifonf I. germanica lezi v ponticko-pannonske oblasti. Jeho areal lze z hlediska 
dnesniho stavu oznacit jako pannonsko-severobalkansko-ponticko-maloasijsky. Nejvychodneji 
zasahuje do severniho Kazachstanu, na jihu do jiznfho Turecka. Severni hranici tvofi ve vy. 
cho<lni Evrope zhruba 54° s. s., ve st.fodnf Evrope ma nojsevernejsi izolovanou lokalitu na dolni 
O<lfe (53° s. s.). Zapadni hranice dosahuje arelou ve Stfednim Poryni. 

4. Ve stfodni Evrope nema I. germanica souvisle rozsfi·eni. Do Rakouska a Ceskoslovenska. 
zasahuji vybezky ceutralni easti arealu, jez lze oznacit zhruba carou Sopron- Vider\ - Ha.rdegg -
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- Brno - Cej c - Bfocla v - Stupava - Trna va - Nova Baria - !;;ahy - Fil'akovo - Misko le - Slanec -
-Kralovsky Chl'mec. Dale na zapad existuji 3 arely, oddelen e dosti velkym~ (cca 200-300 km) 
disjunkcemi: ceska, sasko-durynska (zahrnujici i oblast stfedni \Verry) a porynska (stfedni 
Poryni v okoli Mohanu). Mimo to jsou recentne doloieny 2 izolovane lokality u Postupimi 
a Bielinku nad Odrou v Polsku. Vice mene izolovane lokality jsou znarny v Bavorsku a severo
zapadnim Rakousku. Vetsina z nich je ale volmi p ochybna; za dnes oxistujici je mozno povafovat 
p ouzo vyskyt u Hothenburgu ob d. Tauber a Grettstadtu. 

5. V Cesk oslovon sku je I. germanica, vyrazny pont,icko-pannomiky prvek kv(~tcny, vyskytujici 
se roztrousene v oblasti ceskeho Pannonika (ceska arela), jihomoravskeho a jihoslovenskeho 
Pannonika (cent ralni cast arealu). v Cechach lezi centrum rozRffeni v Ceskem Stfodohoff; vice 
m ene souvisle je rozsfren v dolnim Poohfi a v 1'1doli Labe a Vltavy az k Praze. Izolovane loknJity : 
Rakovnik (dnes jiz zanikla), Vrbcany u Kolina. Na Morave lezi centra rozsifoni na Pavlovskych 
a Hustopecskych kopcfch. Centra lni cast, arealu zde d osahuje zapaclni hranice (Cifov ) a mistni 
severni hranice ve stfodni Evrope (Brno). Na Sloven sku je n ejvetSi pocet lokalit sou stfeden na 
Kovacovsk e a Darmotske kopce. Ostatni lokality jsou dosti rozt.rouseny (Stupava, Pezinok, 
Senec, Sered, N itra, Nova Bar1a) . Lokality na madarsko-slov enskych hranicich navazuji pfimo 
na vysk yt v Madarsku. 

6. Fytocenologicky nalezi u nas n ejvetsi pocet lokalit lem ovym spolecen stvum svazu Geranion 
sanguinei T x . 61. Dosti casto ovsem pfechazi I. gerrnanica jak d o xerotermnich trav innych 
spolecenstev svazu Festucion valesiacae KLIKA 31, tak do sipakovych doubrav svazu Quercion 
pubescent'i-petraeae BR. -BL. 31 resp. ve smyslu madarskych autoru do svazu A ceri (tatarico)
Quercion ZoLY6Mr et JAKUCS 57 (v pannonsk e nfzine ). Do techto svazl'1 jsou velmi easto v lite
rature zafazov11na i s tanoviste v lesnich lem ech. 

7. NejdulozitejSlmi ekologickymi faktory, pffznive ovlivnujicfmi vyskyt tohoto druhu, jso~u: 

hlubsi pudy, hlinite az jilovite, s rlost.i velkym obsahem jemnozerne (proto se u nas prakticky 
nevyskytuje I. germanica na vapenc fch), jihovychodni az jihozapadnf expozice. 
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