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Senecio x choczensis HoLUB ( S. jacobaea L. x S. subalpinus 
KocH) - ein neuer Bastard innerhalb der Gattung Senecio L. 
Senecio x clzoczensis HOLUB (S. jacobaea L. < S. subalpinus KocH) -
novy hybrid v rodu Senecio L. 

Josef Holub 

Hm,t :B .f. (1!17~): Sene,cio x choc:;ens,is HoL1·u ( ,C,', jacoba,ca L. X S. s11/Ja,l1.>im1s KocH) 
- oin n oner Bastard innerhalb d t:' r Gattung Senecio L. · ·· Presha, Praha, 44 : 327 333. 
--· Der Bastard h'e11ec1:0 jacobctcn L, X 8. subalpinus KocH wurde im Gcbirge Chocska 
Fat.ra in clel' Nonlslowakei gefurnlon. Auf Crund se inflr mmphologischcn ::\lerkmalo 
steht, Pr intcrme(li ,'ir zwischcu boid0n zn vorschiPdenen f-)cktionon clor Gat.tung Sc11eci:o 
goh!'irernlt-111 L~ltorm1rte n. Nach d om Vergh~ icho mit dem Originalmatorial von -S. lcvkn
fonsis Wor,oszczAK 1888 zoigte os sich, dm1s es ni.chL m()glich ii:;t, di.oi'>en Namcn fo.r 
1urnere n Bastard mit, Sicherhei.t zu b enLi.tzcn , uml die gefundonr'n Bastar·clpflanzon 
wurclen 1lahor unt.er d orn neuen NamC'n Senec,io x choczen:n:s 1ioLUH lwschrieb0n. 
InLeressanto Pflanz.e nf1mdo aus der Umgebung d1•r Lolrnlitti,t 1l!'s nP.trnn Bt1st.arclos 
w<wden am l'~ndc der MiLtoilung angofiihrt. -· 13otan'isches Tnst'itut der Tschechoslo11caki 
sclwn A kademie cl er H'£ssen8chnften, Prt"ihonice bei Praha. 

Die Gattung Senecio L. ist mit ihren mehr als 2000 Arten eine der um
fangreichsten Gattungen der Weltflora; in ihrer Verbreitung durch die fast 
ganze Welt umfasst sic die verschiedensten ]3iomorphen (Annuellen, Holz
pfl.anzen , Lja.nen , Sukkulenten usw.). Das System der Gattung ist wegcn 
ihrer reichen Artenfi.Hle allzu ungeniigend ausgcarbeitet. Zugleich scheint es, 
dass es moglich sein wird, gewisso Gruppen von dieser Gattung als selbsti:in
dige Gattungen auszugliedern, z. B. Gruppen mit abwoichenden Ohromo
somengrundzahlen wie 'Pephroseris (REICHENB . ) REICHirnB. oder die amerika
nischen 8enec'io-Arten mit x = 23. \\/ cnn diese Gruppen ausgegliedert 
wiirden, wtirde die Gattung trotz ihrer grossen Artenzahl eino grosse Ein
heitlichkeit in ihrnn Chromosomcnzahlen (2n = 10, 20, 40 , 60 usw.; x = 5) 
aufweisen. Dicse Erscheinung ormoglicht wahrscheinlich auch das Auf
treten von Bastardcn innerhalb dim~er Gattung; Bastarde werden haupt
sachlich aus Europa in grosserer Zahl angefohrt, untl zwar speziell innerhalb 
dor Sektionen .Jacobaea rrnFNB.) Duwe und Anniti 0. HOF:Ji'M. In der t schecho
slowakischen Flora vmrden, nach Angaben von DosTAL (1958) , bisher fol
gende K.reuzungskornbim'Ltionen festgcstellt: Senecio barbarae~foliits (VV.,.IMM. 
et GRAB.) J. B. SCHOLZ x 8. jacobaca L.; S. rnpcster W ALDST. et K.rr . x 
S. sylvaticu8 L .; S. sylvat,ic1.is L. x 8. V'iscosus L.; 8. vernalis '\VALDST. et 
KIT. x S. vnlgaris L.; als ein unsichcrcr Bastnird wurde weitcr noch 8. filchsii 
GMT~L. x 8. 11,e'rnorens1:s L. erwahnt_ Alle diese Kreuzungskombinr~tionen 
verwirklichen sich zwischen sehr nahe vorwandten Arten, die zu derselben 
Sektion gehbren; die einzigc Ausnahrnc bilden die K.ombinat.ionen von 
8. rupester WALDS'l' . et Krr. mit den Arten der Sektion Annui; diese Art steht 
aber, unserer Meinung nach, verwandtschaftlich naher zur Sektion Annui 
als zur Sektion J acobaea, in die sie gewohnlich (vielloicht wegen ihres Aus
dauerns) eingereiht winl. 
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vVahrond e iner Exkursion in das Gebirgc Chocsk~1 Fatra im Scpt,omber 1971 wurde in oiner 
Population von Senecio subalpinus Koc1-1 c ine Kolonio von abwoichenden Pftanzen gefundon, 
in clenen sofort am Ort uncl Stoll e cl.er Bastal'd 8enecio jacobaea, L. x S. subalpinus J(ocH erkannt 
wunle; es hanclolt sich um e inon Bastard von Arten, dio in don heutigon Systemon der Gattung 
Senecio L . zu vorschiedenen (in manchon Rystornen Rohr ontfornton) Soktionen gereiht werclt'n. 
S. jacobaea L. gohdrt zur Sektion Jcicobaea (TuuNn.) DuM., S. siihalpinus Koen winJ iu verschie 
d onP t-\ekt.ionon gestollt, abor faRt immnr in oino a udcre tL ls in clie Soktion Jar:obaen. D1<; Cl\NDOLLB 

(Prodr. 6 : :347, 1837) st<'llt.o Senecio sHlmlpinus Koen in dio fle]dion E ealyculati DC., Houy 
(Fi. France 8 : :n 8, 190:3) dagege n in di e Sektion Cinr:raroides Houy (die nur anf die Gruppe 
d e r n iich:4tvcrwancltcn Arten S. alpinus (L.) ScoP. + 8. subalpinus KocH beschrii.nkt, ist) . 
• JAN CHl<;N (Catal. Fl. Am;tr., 679, Hl58) roiht di f~Rc Art zusa1mncn mit, h'. al}J'inus (L.) ScoP. 
in die Sek t ion l?eniforrnes Bo1ss. oin: in der ,,Flora SASH,'' (26 : 72l), HIGl) stellt s ic SISKIN 
in die Sek hon Crociserides DC. Nach H<w1c1v1ANN (EN\iLFm, Naturl. Pflanzcmfam. 45 : 297, 18H4) 
gehort uw;;ore Art (ah,'-,'. conhjolius s . 1.) zwar in die Sckt.ion R emforrn es BoJss., stollt' hier abcr 
einon lJbergang znr Scktion Jacobaea v or. Botss11·~ 1t (1875), der cli o Sektion Reniformes auf.stelltc, 
reihte S. subalpinus KocH nicht in dioso Soktion, sondern -· wie spiitor auch NYMAN (Consp. 
Fl. Europ., 355, 1878 --- 82) - in dit-~ Sek t ion .Ja.cobaea. Die Klassifikation von HOFl<'MANN scheint 
uns die borechtigste zn soin. 

Auch wenn ]\Ule der Hybridisation von Senecio rupester W ALDST. et KIT. 
mit Arten der Sektion A nn 1ui ausgeschlossen werden, existieren dennoch 
innerhalb der Gattung Senecio L. Bastarde zwischen Arten verschiedener 
Sektionen. Es ist beachtenswert, dass es sich in diesen Fallen ebenfalls um 
die Hybridisation zwischen Vertretern der Sektionen Jacobaea (THUNB.) 
DuM. einerseits und dem taxonomischen Umkreise von S. alpinus (L.) ScoP. 
(wohin unsere S. snbalpinus KooH als zweite Art gehort) andererseits handelt; 
es sind die folgenden Bastarde: Ffonecfo alpin/us (L.) ScoP. x S. erucifolius L.; 
Senecio alpin1ts (L.) Scor. x S. jacobaea L.; S. alpinus (L.) ScoP. x S. aqua
ticils Huns. Die Kreuzungsfahigkeit zwischon mehreren Arten beider taxono
mischen Gruppen deutet an, dass trotz einer bestimmten morphologischen 
Divergenz noch ein verhaltnismassig hoher Grad der genetischen Affinitat 
und daher wahrscheinlich auch der phylogcnetischen Verwandtschaft zwi
schen beiden taxonomischen Gruppen bosteht. Laut Literaturangaben sind 
Bastarde 8. alpinus (L). ScOP. x S. entcifolius L. und S. alpinns (L.) SooP. 
x S. jacobaea L. in bestimmten Gebieten dos gemeinsamen Vorkommens 

ihrer Elternarten ziemlich haufig. S. alpirms (L.) Sco.P. ist eine vik:ui ierende 
Art zu unserem S. subalpinus Koen; beitle Arten sind schr nahe verwandt 
und ahnlich, so dass sie fruher oft v unvochselt wurden (s. KLASTERSK ¥ 
194 7). Bisher wurde jedoch kein Bastard von S. subalpinus rnit den Ver
tretern dcr Sektion .Jacobaea (THUNB.) DuM. beschrieben; die Erwahnung 
des Bastardes S. jacobaea L. x S. siibalpinus Koen in SzAi<ER, KuLCZYNSKI 
et PAWLOWSKI ( 1953) knupft am wahrscheinlichsten an die Interpretation 
von S. lcukulensis Wor .. oszozAK als den erwahnten Bastard an (DOMIN in Do
MIN, PoDPERA et POLIVKA 1928); diese Problematik wfrd im wciteren Texte 
ausfohrlicher behandelt. Unser Fund ist daher bisher der einzige sicher 
festgestellte Bastard von 8. subalpinus Komr. Weiter folgt die Bcschreibung 
des neuen Bastardes. 

Senecio x choczensis HOLUB, p1anta hybrida nova 
( Senecio jacobaea L. x S. s1tbalpinus Ko(m) 

Plantac pcrenues, 70 - 100 cm altac; rhizornat.e brevi; caulibus eroct.is, ob;:.;olete angulatis, 
glabri,;, rare et remote foliosis, tantum in parte :-mproma (l/6 - 1/10) lax': i ramoRis; foliis raclicali
bus longe petiolatis, p e tiolis quarn laminae rnulto longioribus; la.minis integri s, ovato-ellipticis, 
b as i non cortlat.is, ad bas in cum auriculis parviR irrognlariter instructis, v e l laminiR divisis, 
lyrato pinnatis, sflgmfmtiR Iatoralibus rninutissirnis, inacqualite r in p et iolo <lispositis; foliis 
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integris vel segmontis terminalibus foliorum divisorum marg ine inaequalitor c renato -d entatis; 
folii s caulinis m e<liiR breviter p etiolatis, suporioribus sess ilibus ; foliis rnedii:-; lyrate pinnatosectis , 
segmontis t erminalibus ovati s , majoribns, r:;aep c 1/2 laminae folii totius occupantibus, d ent.atis, 
in parte basali saopius pinnatofissis; segment.is la t.eralibus in 1 - 3 jug is dispm~itis, late lincaribns , 
d entatis, horizontalit.e 1· patentihus ; corymbis sublax iR, n on planis , c um 7 -- 15 anthodiis; a nt.ho 
dii s ::-1:: 10 mm alt.is ot ± 15 mm in cliametro (excl. lig nla ) ; squam ellis involuc t·i ftcccssm ii 4 - 7, 
ang ustissimis, c urvuJ,is; bract.c is involucri ple rumquo 21, lanccolat is u sque oblongo-lanceolatis, 

::\-:: G m1n long is, ac ut.is , in mod.in obsc ure viridibus , margine subhyalini s , a pico ob~anu·o t incti s; 
lignl ;s 15 - 20 ; achaeniiR 2 ,G --- :~mm long is , a setuli8 al b is subpatentibus breviter sparse pubo
rulis, dilute fnscis; p appo foro tlosc ulorum tubulosorum longitudino, in achaeniis 5 - 6 mm 
longo, quam a chaeniu1n + 2 x longiore . 

T y pus: Slovakia Hcptentrionalis; (lif;;tr. Lipt.ovsk y l\tlikulas (rnon tos Ch ob.;kll, Fatra): loc is 
grarninosis in cloclivi septontrio-oriontali a d cacurnen mont.is Prodny Cho(~ (1188 m) h aml procul 
ab oppido Huzomberok; rare (tantum una colonia); so lo calcaroo-clolomit;ico ; a ltitudino cca 
1160 - 1170 ms. m.; leg. J. HOLUB, 2:3. H. 1971 (Herb . H olub, PH). 

I con.: T a b. XXI: 2a, b , c - folia rndicalia; 2d, e - folia cau1ina media. 
J)ifferen t ia: A S enecione jacobaea L. diffe rt planta hybrida n ova nurnoro bractoarum 

involucri (2 1 in S. x choczensi , I:~ in S. j acobaea ) et eorum long itudino, numero flosculorum 
ligulatormn majore , pappo longiore (in cornparationo c um long itudine achaeniorurn), inflores
centia lax iorn et pauciore , foliis radicalibus indivisis vol paucc divis is , foliis caulinis rnediis 
ly rate pinnati soct i8. AS. suhalpino Kocu differt S. x choczensis numero fl osculorum ligulat.orum 
minoro , ovarii s (et achacniis) ftosculorum tubulosorum puberulontibus atque pappo achaoniorum 
paululo bnwiore. Caulos plantarum hybridarum fue runt violacei, sicut in plant.is S. jacobaeae 
e populationo locali. 

Die Blattform war das Hauptmerkmal , nach dem die Pflanzen von S. x 
choczensis auf der Loka.litat als Bastardpflanzen der erwahnten Kombination 
erkannt wurden. Hier muss man aber noch betonen, dass die Variabilitat 
der Stengelb1attform bei S. subalpinus Koen sehr gross ist; ein Ext.rem der 
Blattgestaltung bei S. sitbalpinus KocH besteht in unget eilten Blattern, 
deren Blattspreite herzformig-eiformig bis fast dreieckig ist [Pfianzen mit 
solchen Blattern wurden friiher oft als S. cordifolius CLAIRV. = S. alpinus (L.) 
ScoP. bestimmt]; ein anderer Extremtyp besitzt leierformige Blatter mit 
1 - 3 Paaren schmaler Ne benla ppen; diesem Typ stehen die Blatter des hi er 
beschriebenen Bastardes sehr nahe. Zwischen beiden extremen Ausbildungen 
~.er Stengelblatter findet man bei S. subalpinits KocH eine ganze Skala von 
Ubergangsformen; da es nicht moglich ist, eine geographische oder okolo
gische Bindungsweise des Vorkommens von Pflanzen mit abweichenden 
Blattformen zu finden, scheint es nicht geeignet, die Pfianzen mit den cr
wahnten abweichenden Blattformen taxonomisch zu hoch einzuschatzen 
(cfr. etiam PAWLOWSKI 1961). Die Variabilitat der Blatter bei S. subalpinus 
beschrieb frilher schon KLASTERSKY (1947); er bildete auch verschiedene 
Blattformen ab; unter den von ihm abgebildeten Blattformen ist die Ab
bildung No 4 (S. 64 seiner Mitteilung) sehr beachtenswert; dort ist die Blatt
form einer von }-,ORMANEK in den schlesischen Beskiden gesammelten Pflanze 
abgebildet; sie erinnert stark an die Blattform unseres Bastardes. Den be
treffenden Beleg (im PR aufbewahrt) konnten wir einsehen; das Material 
ist jedoch for eine endgiiltige Entscheidung iiber seine mogliche Bastard
-N atur !eider un zulanglich (es besteht nur aus einer im Vorbliihenstadium 
gesammelten Pflanze). Es ist jedoch inten~ssant, dass ein so guter Florist wie 
CELAKOVSK Y- diesen Beleg vorerst als S .. f acobaea und erst spater als S. sub
alpinus bestimmte. Unserer Meinung nach scheint diese Pflanze auch zu 
der letztgenannten Art zu gehoren. 

Da in Verbindung mit dem hier beschriebenen Bastard auch der Name 
Senecio lculculensis WOLOSZCZAK Sprawozd. Komis. Fyzyjogr. Krakow 21 : 
: 125, 1888 gebraucht wurde, muss demselben hier Aufmerksamkeit gewid-
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met "\Verden. Dieser Name wurde for die in den Ostkarpaten (Berggruppe 
Corna gora) gefundenen Pflanzen vorgoschlagen. WowszczAK (1888) gibt 
in seiner Beschreibung dieses Taxons die untcren Blatter als leierformig, mit 
eiformigen Nebenlappen an; durch diesos Merkmal unterscheindet sich seine 
Pflanze zjemlich bcdeutend von den nornrnlcn Pflanzen von S. silbalpinus 
KocH. Dagegen fohrt er aher an, dass der Bliitenstand, dio Bliiten (vielleicht 
die Kopfchen?) und die Fruchte der Art 8. si1,balpinrns Koen entsprechen 
sollen. In I-Iinsicht auf die sehr umfangrciche Varjabilitiit dcr Bbttform bei 
S. subalpinus ist es nicht m6glich , nur· ~auf Orund eincr bm;tjrnmtcn, obwohl 
auch sehr abweichendcn Aushildung diescs Mcrkmales die ~Pflanz.en von 
vVoLoszczAK als den Bastard S. jacobaea L. x 8. subalpinus Koen zu erkla
ren. Sclbst vVOLOSZCZAK (1888) hielt die Pf:lanzen nicht fiir den betrc:ffenden 
Bastard, auch wcnn er diese Moglichkeit crwog, sondern er nahm sie als cine 
ratselha.fte Form an, die entwcder eine neue Art oder eine ungew6hnliche 
Abart von S. subalpinus Koen vorstellt. Spiitcr betonte PAX (1908), dcr die 
erwahnte Pfianze noch in der Howerla-Berggruppe (Ostkarpaten) fand, zwar 
ihre Mittelstellung zwjschcn S. 8ubalpinus Komr und S. jacobaca L. (l. c., 
p . 220), vermutete aber in ihr cher eine cndomische Rasse von S. subalpinus 
Komr. .L\ VORKA. ( 1925) reihtc die Art von WowszczAK als ein infraspezifi
sches T~1xon (ohno Bestirnmung sciner geirnucren taxonomischen :Rangstufe) 
zu S. subal_pinus KocH ein, obwohl auch er zugleich die Moglichkeit scjner 
Interpretation als don Ba:itard S. jacobaea L. x 8. subalpinus Koen, mit 
einem Fragozeichen, noch beifugte. Dagegen betrachtete DOMIN (in Dol\HN, 
PoDPERA et PoLivKA 1928) S. lcukulensis WOLOSZCZAK ganz klar als den 
erwahnten Bastard; wahrscheinlich wurdc diese seine JVleinung spater in das 
Werk von SZAFER, KuLCZYNSKI et PAW:LOWSKI (1953) ubernommen , WO d ie 
Existonz eines Bastardes S .. iacobaea IJ. x 8. siibalpinus Koen erw[iJrnt 
wird. Dagegen inkludierte DOSTAL (1950) S. lcnlcnlensis WowszcZAK in S. 
subalpinil8 KocH; ahnlich fasst auch NYARADY (1964), der dieses Taxon 
von einigen neuen rumanischen Lokalitaten angibt, das 'T'axon von " To:Losz
CZAK nur als eine Varietat von S. s1.tbalpinils Kocm auf und lclmt :msdriick
lich die Ansicht uber seinon Bastardcharakter ab. Kue<_) WA ( 1971) fiihrt 
in dcr neuesten Bearbeitung der polnischcn Flora das Taxon von \iVoI,OSZ

CZAK auch nur als eine Varietat von 8. subalp£nw., Koen an (rnit Ahbildung 
des Stcngelblattes vom Typus-Belege, p. 734). Den Autorcn sow:jctischcr 
Florenwerke ist dieses Taxon nicht bekannt , obwohl es aus dem sowjet.ischen 
Teil des Karpatengebirgcs beschrieben wurde. Die Beni.itzung des N amens 
S. kukulensis for unseren Bastard ist dahcr, in Hinsicht ~1uf viele Unklar
heiten und Widcrspruche in der Literatur, ohne Kenntnis des Original
materiales zur Zeit nicht moglich. 

Djeses Material konnte in vier Belegen aus den Herbarjen KRAM und vV 
studiert werden (KRAM - l , W - 3 Belege). Alle diese Bolcge wurden 
von \iVOLOSZCZAK selbst gesammelt; der im KRAM aufbewahrfo Beleg 
wurde von ihm als ,,S. lcukulensis mihi", die drei im \V als 8. ari.triculatus 
.JAcQ. var . lcukulensis" bezeichnet. Der Beleg vom KRAM (No 12291.:'3) ist 
nach der Angabe der Lokalitat (der Berg Kukul .in der Berggruppe Corna 
gora) und des Datums der T ypusbeleg von S. lmkulensis WoLOSZCZAIL 
Der Beleg besteht nur aus einer einzigen Pflanze mit leierformig geteilten 
Blattern, die bereits am unteren 'Teile des Stengels beginnen; die eigentlichen 
grundstandigon Blatter fehlen jedoch. Die ubrigen Merkmale weisen auf 
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die Art S. 8nbalpin'Us Kocu hin , wie dies auch schon Wo:wszczAK in seiner 
Originalbeschrcibung bctonte. Die erwahnte Pflanze stellt, unserer Meinung 
nach, eincn Extremtyp in der Blattvariabilitat von S. sulmlpinus KocH 
vor , for welche Art es uberhaupt charakteristjsch ist , dass sie mit ihrer 
Stengelblattmorphologic oinen gowissen Ubergang von S. al_pinv,s (L.) ScoP. 
zu den Art.en der Sektion Jacobara (THUNB.) DnM. vorstellt. Das Studium 
des Originalmateriales scheint dahor mohr die Bcrechtigung der Ansicht 
solcher Autoron wic-~ .JAvon.KA, DOSTAL , NY.AH-ADY und K ucowA zu bestatigen; 
die geeignote Bezeichnung diescr PHa11ze lautet 8. subalpcin·us Komr var. 
lcukulensis (Wo,L. ) NYJ\R Es muss hicr aber noch betont werden, dass unser 
Urteil iibcr das Originalnrnterial von WOLOSZCZAK n ur bedingt sein kann 
und class es nicht vollkonunen ausgeschlossen ist, class S. kulculensis WoLosz
CZAK cla8 ]fosultat ciner Introgression von S. ,jacobaea L. in S. subalp·inns 
Koen scin konnto. Nur ein -vrniteres Studium in der Natur und eine experi
mente1le (genetische) Bcarbeitung kann zur Erkcnntnis der Natur von S. 
lcukulensis WoLoszciAK bcitragen; das diesbezugliche Originalmaterial reicht 
hiezu nicht aus. :Einen der droi Belege dieses T1axons des vV-Herbariums 
(Acqu . 1926, No 13788) lrnnn man fiir den Isotypus ansehon, weil die Pflanze 
auf dorsclben Lokalitat an dernselben T age von Wo:LOSZCZAK gosammclt 
wurde. Auch dieseR Material (morphologisch vollkommen identisch mit der 
Pflanze des Typusbclegcs ) ontspricht mehr S. S'ubalpinns Koen als dem 
(intermediar aussehcnden) Rastarde S. jacobaea L. x 8. silbalp,inns Korn-I. 
Zwei weitere Belege des \ iV- H erbar iums wurdcn von vVor.OSZC?.AK erst n ach 
der Veroffentlichur1g Reiner Art gcsammclt , boide in1 .Tahrc l 893; auf den 
H erbarzetteln sind sie in der Rangstufe der Varietat -- S. auriculatns J-ACQ . 
var. kukulensis -- angefohrt [8. a1J,rimllat1J,8 ( .J AOQ.) REICHBNB. ist ein 
Synonym fl'ir S. subalpinil8 Koen]. Der ta.xonomisch e Charakter dieser 
Belege kann daher die Oebrauchswejse des Namcns S. kukillens'i8 vVoLOSZ
CZAK ni cht mchr beeinflussen, sio kbnnen aber uuscre Kcnntnisse Ctber die 
AuffaRsung dos Taxons durch se jnen Autor in Rpatercr Zcit erganzon. Das 
Material von Prehy ba (bei der Quelle des Bachos Stary potok in der Berg
gruppe Itadzicjowa in dcr Bergkette S~decke Karpaty -- Westkarpaten) , 
sehr nahe der tschcchoslowakischon Staatsgrenze (W - -Aequ. 1926, No 13790) , 
stellt, unserer Meinung nach , 8. subalpiniis Koen vor, nur etwas mit seiner 
Blatt-form zu ,,S . lcu kidens'is" ncigcnd (wic es auch vV01.0SZCZAK selbst 
in ciner ergiinzcnden Ann10rkung am Horbarzette l di escs Beleges anfiihrte). 
Ein beachtmrnwerter Beleg ist d as H erbarmaterjn,l von1 B ache Stary potok 
bei der G-cmeinde Szczawnica, n ahe der vorigen Lokalitiit (W - Acqu. 1926, 
No 13789). Die .pflanze von der letzgenannton Lokalit<it wurde noch im 
Vorblfihest aclium gesammelt und ist ohne ihren unteren Teil aufbewahrt; 
laut verschiedencn Merkrnalcn (Blattform, Kopfchcnhau, Fruchtlmoten
hchaarung ) konnte sic zu dem hier beschdcbencn Bastard gehfaen; eine 
ldare Entscheidung ist auf Grund des betreffenden M_atcriales aber leider 
nicht rnoglich. 

Ein d om unsm·cn n, nnlogp 1· Ba1:Jtard - Serwcio al;1inu8 (L.) ScoP. x 15'. jaco/Jaea. L. - kornrnt 
laut B EGEl t (in H_1c;Ul HJ 2!"l) verh~i.ltni s rnii, s,., i g ziemlich haufig in d cr n wnt,a n en Stufo der vorschie
d en an Gebie t a des gom einsam e n Vorkmnmons b<'ider Elt;ernarton , m a nchma l auch ohno eino 
odor b oidc Elternart,en, vor. Auf m rno rc r Loka lit ii. t war~",'. x choc.-cen8i8 <lurch 7 bhihende Stocke 
in oiner ::.!::: goschlosseu en Kolonia (cca 1 ,5 m 2 ) vcrtrC'tcn, zu welcher noch oine grossere Anzahl 
Hosot, ton grundstl'indignr Blii.ttcr gohi.irt,e . D e r Charakter der Kolo nia bezo ugte, <lass s ie s ich 
an dioscm Standorte am wahrsch (' inlich stcn vegetativ v ermehrt Pnt.wickelt. haHe und dass 
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sie ein aus e ine 1· fri.ihe ren Kreuzung entstandones, a lteR, zerfallencs Polykormon darstell t. 
Die Lokali tat d es Bastardos b e finde t s ich a n f dem maHsig genoig~en s iidostl ichen Range des 
ost.lichon T e il os des Kammes d oR B erges Predny Choe in B estanden d es ziemlich haufig vertre
t C'non /:3 . subcilpinns Koc11; <li e zwe it.o E lternart wunlo zwar nicht in unmittolbarer Nahe gefun 
d on, Rie k ommt jedoch vcrstro n t auf d em Si.idhange <loR Prodny Choe vor und re icht vereinzolt 
bi" in die Hoho von 1150 rn ii . S. (nicht weit von dor LokaJit,tiJ, S. x choczensis ). Im Hinblick 
auf d aR wrihnmhoinlich vorhiiltnisrnassig h ohe A lter <ler Kolo.nio ist es mbglioh, e in friihor es 
Vorkommon d iosor E ltcrnart in d er Niihe d er F olskanto d os L'rn<lny Choe nn mittolbar be i d e r 
J(o lou io d es Bas tardos vorauszusotz0n, wo V ertretor o iuor x<' ro t.l w rmon Flora, wi o z. B. Geranium 
sangnineurn, l1 etonica n,ustrinca n ;:;w. vorkmnrnen . 

D e r Borg Predn.Y Chot~ i :-i t, oino rlor interessante n Lokalitaton d os Ge birgcs Chocska Fatra. 
Se in e Lo.go arn nordlichon Ranc lo des L iptau er K ossoltalos nahe so ineR nnt,cr en Abschlus::;es, 
hohe J-Iiingo siicll ich or E xpos ition, fo ls iges H,elief, giinst,igo goologische Unterlagc (dolorniti sch o 
Kalkste ino), di es ft lles zu sammcn ermoglicht e in ge moinsamos Vorkornrnen v erschiedencr Arton, 
unt,er denen es zu e iner Hastardiorung kommen kann. A nf diose r LokA.litat konnten wi:ihrencl 
einer halbt,iigige n Exk ursion im September 1B7 l auRser d cm bier boschriebcnen S. x choczens'is 
noch fo lgonde Bast.a l'do fes t.gmitollt werden: Oarduus accinthoides X 0. glaucus (am wahr 
scheinlichston mit 0 . lobulatus Bo1rn. identisch) ; 0. acanthoides x 0. lobulatu.s; Oirsium erisi
thales X 0. oleraceum; 0. eris·ithales X 0. palustre; Verbascum au.8triacum X Verbasctlrn sp . e soct.. 
'l 'hapsu8 usw. E inigen dioser Hybriden wird spater spez ielle Aufmorlummkoit an a nderer Stolle 
gewidme t werden. Von intoresRan teren flori stischen Funden auf di oser LokaliHi t konnen hior 
n och folgende Taxa gonann t w e rden: Anthemi8 tinctoria L., Asperula tinctoria L .; JJuphthalmum 
salic~folium L.; Oarex .flacca ScHREB. subsp . claviformis (HOPP.I!; ) MORAVEC; Oephalanthera rubra 
(L.) L. C. Reem.; Cirsinm pannonicum (L.) L INK; Oolchicum autumna,le L . (bis in dio Hohe von 
11 50 m i.i. S. aufa t.e igend); Ooronilla vaginali8 LAM.; Oyanus strictus (\.VALDST. et KIT.) So.JAK 
( = Oentaurea triumf ettii subsp. stricta); Epipactis atrorubens (HOFJ<'M. ) SCHlJLT.; E. cfr. 
rnuelleri GoDF. ; Erysimum wittmanii Z AWA DZKI; G'entianella a,i,,striaca (A. e t .J. }(ERN.) HOLUB 
subsp. fatrne (BORB.) HoL un; Ulyceria nemoralis (Ur;cuTR.) UECH'I'R. et KOERNICKE; Uoodyera 
reprms (L.) H.. Bn..; Hacqu.etia, epipa.etis (ScoP. ) DC.; H eraclenm sphondvlium L. subs p . trachy 
carpurn (So.TAK) H o.LlJB; J(oeleria tristis DoMrn (hi Rh or di e ostlichst o LokalitiH, im Geb irge Chocsktt 
Fat.ra); I'eucedn,num oreoselinum (L.) MOENCH; .Paa alpina agg.; Pulsatilla slaviw REuss; Senecio 
umb1·osus WALDHT. ot Kr-r.; Seseli elatu,m L. subsp. heterophyllum (.JANKA ) HoL1 1B; Sorbus aust·ria.ca, 
(BECK) HEDL UND; '1.'halictrum aquilegiifolium L.; Th. minus agg. usw. 

Sou hrn 

Na h ore Predny Ch oe u Rufomberka b y ly nalozeny ro::;tliny, joz podle je jich morfologickych 
znak u je nutno p okla.clut, za hybt'idy Senecio jacobaca L. x ,s. subalp·inus KocH. Hybridi z rodu 
Senecio rw j ~ou zvlaste v Evrope a mezi zastupc i t,ycbz sekci vzacni; nalezen y h y brid pati"i v8ak 
k h y bricl l'1m m e zi zA.s t·upci ruznych sekcL Nas<-) rost,liny stoji svymi znaky vt1h'.; inou uprostred 
m cz i p rndp ok ladanymi rodie i; zbarve nim lod yhy a chlupatyrn i nazkami se prihlizujl k 8. jacobaen 
L . Vzhletlem k fakt n , fo dHve p o psany taxon S . lcu/cu,,lensis vVor.oszczAK 1888 byl n okt;orymi 
aut ory p okla d A.n za h y brida. vzni k leh o ze stejne rodi t~ovsk6 k ombinaco jako naso rostliny, 
b y l stmlovan jeho origin{tlni materia l ; na zaklado stu<li 11 jo 8. lculculensis Wm"oszczAK h o<lnoceu 
s plso j a k o extre nmi forma clrnhu S. subalpinus KocH nd jako hybr id 8. jcicobaea L. x S. sub
alpinus Konr. Pro zj isteneh o hybri<la bylo nav rienn jm{mo 8. '< choczensis HOLUB . Prodny Ch oe 
jo pozoruhocln A. lokalita i po flori st.ick e str ance. Nektere zaj[mavojsi nalezy vcetno d a ls ich hybrid t1 
jso n uvcdo ny v zave ru n em eck eho textu cla nku. 
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Als Anlage zu dieser ~rbeit s. noch Taf. XXI. 

P. Jakuc s : 

Dynamische Verbindung der Walder und Rasen 

Eingegangen am 6. Marz 1972 
R ecen zent: 1. J(lli§terslcy 

Quantitative und qualitative Untorsuchungen ilber die synokologisch en, phytol':onologischen und 
strukturellen Verhaltnisso dor Waldsi:iume 
Akad6miai Kiad6, Budapest 1972, 228 s tr., 57 obr. , 78 tab., cena neuvedena. (Kniha je v kni 
h ovne CSBS .) 

J AKIJCSOVA monografic s ipakov,Y·ch lesu z r. 1961 a popis t:fidy '1 1r~foi-io-Oera11ietea TH. M ULLE

REM r. 1962 otcvroly spor o koncop ci xerotermnich kfovinatych lesl-1, ktcry so v o svych du 
s lodcfch dotyka pojetf f~r tocon6z s mozaikovou strukturou obccne . Otazkn, zda kfovinate lesy 
rnelkych skolot.ovitych p1'1d se svet linami os fdlenymi druhy xnot Prmnfch travinnych spolecen
stev predstavuj i jedinou, by £ mozaikovou fytocen6zu, ci zfla jde o mozaiku tH neza vislych, 
navzajorn ponze prostornv6 spojenych fytocen6z, so snazi autur zodpovedet v e sve nove knize . 
Toto dilo jo vysledkom autorovy dosotilete analyticke prace n a nekolika modelovych plochach 
v madarske rn s tfe<lohoH a rozs~1hl6 srovnavaci a synteticke studie (terenni i litorarni) z xero 
termnich ohlasti st·:fodni a jihovychodni Evropy. 

P o 1'.tvodni kapitol e rn\.s lc<luje n ejobsahlejsi kapitola, ktera phnasi v ysledky synekologickeho 
vyzkumu losnich lemi'.t a trarrnoktu travnlk - lom - plast - kfovina-ty los - les nrt modelovych 
ploch {tch. D e tailni mikroklirnat,icka 1nefoni v tomto transcktu ukazala, fo kazdy z jeho clenu 
mt1 sv{i spcc iflck6 bioklima, ph comz k n ejvct.8 i zrni'mo mikruklimatu dochazi na hrnnic i otcvfo
n6ho tr{wnlku a lesniho lmnu. Detailni vyset.foni n ektorych p1".Jdnich vlaAtnosLi (acidita , CaC03, 
humus , q bsah ziv in aj.) zji st ilo s t.cmpajici, rcsp. klesajici h odnoty sledovanych v lastnosti od otevfo
n eho skalniho td,vniku ko kI·ovinn.temu lesu a je jich nahlou zmenu na hranici uzavfend10 lesa, 
k ton1 odpovi<la rozhran i rnezi ecrnou a hni'.~dou rendzinou. Dalsi st.at t eto kapi t oly je V(~novana 
syuokolugick e charaktor istice (~ leni'1 zrninoneh.o transoktu na zt1klad6 indik:'ttorovych cisel 
j odn otliv.voh clruh t°1 pro teplotu, v lhkost a pudn1 roakc i, z 11iz vyplyva, fo n ejvetSi r ozdil v syne 
k o logic ke charaktoristice so prnjovuj e m ezi zapojenym lesom a vni.tfkem kfovinateho lesa a ne j
m e n.8i mozi vniti-kom kfovinat.ciho lesa, losnin1 plastem a lemcm. 

Drub.a kapit ola vla;:;tniho text.n je venovana detailnimu fyt,oconolog ickemu vyzkumu struk
tury a slofoni lesnich le m u a transektu travnik -- kfovinaty los - uzavfon.)r les na modelove plo8o. 
NejvE',t s i rozdil v struktui·e a slofoni nalezl autor m ez i otovhmym travnikom a lesnim lem em 
a dale rnezi vniti-kem kfovinatdrn lesa a uzavfonym lesem. Stfodni Cle ny trnnsektu m ezi travnikom 
a lesorn stoji strukturou i s lofonim v 'Ltzkem, i kdyz odstupnovanem spojcni. 

l'fodposlodni kapitola pojednava synt.etickou formou o problemu fytocenologickeho hodno
ceni a kla;:;ifikace losnich loml'.1 a plas£1'i (kfovin). Autor v ni snesl rozsahly material jak specialne 
o losn ich lem ech. a pl~\stich, tak obecne o mozaikovych typech vegetace a dochazi v ni k za
vi)ru, :l.o lemova a plMfova (kfovinna) spolecenstva mohou byt klasifikovana nanejvys v hodnote 
regionalnich asociaci a fo je jich spojovani do v yssich klasifikacnich jeclnotek n e ni opn1vnene. 
Autor <loporucuje O(ldelit lemy a kfoviny vznikle pod antropo-zoogennirni vlivy od primarnich 
plasfovych kfovin a lomu a hodnotit jo, jakozto nahrndni spolecenstva, na urov ni stadii. 

Posledni kapitola je venovana rostlinam v y tvMejicim polykormony a jojich vyznamu privy
tvafoni losnich lemu. V ni se autor dotyka jevu, kte ry n eni spocificky jon pro otazku lesnich 
lemu, n eboe se vyskytuje i v jinych typech vogetace. 

J:>ro Jakucsovu knihu je charakte risticke pouziti statistickyoh m etod jak ph programovani 
rnikroJdimatickych a pedologickych ana.lyz a hodnoceni vysledku, tak ph analyze struktury 
a slo:l.eni vegetace same. Zapojeni ziskanych vysledku do sirokeho ramce dosavadnich znalosti 
Cini z teto knihy cenny prirl'.1stek svc tov6 geobotanicke literatury. J . Morav e c 
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PRESLIA 44 TAB. XXI. 

Scm 

la 2b 2c 3a 

Abu. l. - 1. , enecio s1.tbalpi1111tj 1·ocn : a g rund:-;tandigcs Blatt; li - 111it.t.l<'r<'s Ht ngelblat t 
- 2. 'enecio x ,.,wezensis Hor. nu: a, b, c -- grundst.iindi go Bli.ttt.e r ; d, e mit. t lure Stengel 
hlattor. - 3. Se11ecio jacouaeri L.: a - g rumlstiindiges 13la.tt.; b · rniLt.lc rt'H St<'ugelblatt. - Alle 
Blti.Lte r sLn.mmen von Pfla nz1•n v ou Pre<ln)1 Choe.- On l. H. . l A LKOV A. 

J. Holub: Senecio x choczensis HOLUB (S.jacobaea L. x S. subalpinus KOCH) - ein 
neuer Bastard innerhalb der Gattung Senecio L. 
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