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DOLL R. (1977): Neue Taraxacum-Arten aus der Hohen Tatra I. - Preslia, Praha , 
49: 121-128. 

In der vorliegenden Arbeit werden 8 Taraxacum-Arten aus der Hohen Tatra neu 
beschrieben sowie eine Art genauer abgegrenzt: Sect. Alpina: Taraxacum tatrense 
DOLL; Sect. Fontana: Taraxacum latericulum DoLL, T. flumineum DoLL, T. crocellum 
VAN SOEST compl. char. DOLL; Sect. Alpestria: Taraxacum bujacense DoLL, T. cuspi
datiforme DoLL, T. kezmarkense DOLL, T. skalnatense Doll und T. vidlense DOLL. 

208 Neustrelitz, Willi-Bredel-Str. 6, DDR. 

Auf einer Exkursion Anfang Juli 1975 mit dem Floristen lVI. Stegemann 
aus Neustrelitz in die Hohe Tatra und die Belaer Tatra fanden wir eine 
Anzahl interessanter Taraxacum-Sippen, unter denen sich einige für die 
Wissenschaft neue Klein-Arten befanden. lVIeine Untersuchungen bestätig
ten die Vermutung, dass die Hohe Tatra einerseits hinsichtlich ihrer Taraxa
CU1n-Flora relativ grosse Ähnlichkeit mit den Alpen aufweist, andererseits 
aber durch ihre isolierte Lage auch in bezug auf ihren Taraxacum-Bestand 
eine eigene Entwicklung genommen hat, so dass sie eine Reihe von ende
mischen Sippen aufweist. Die Mehrzahl der Taxa gehört zu den Sektionen 
Alpestria und Fontana; nur wenige ~ind in die s0ct. Alpina ~l"!. stellen. Klcin
Arten aus den Sektionen Erythrocarpa, Erythrosperma , Cucullata, Palustria 
und Vulgaria konnten wir bisher nicht feststellen , sind aber in geringer Fre
quenz ebenfalls zu erwarten. 

Sect. Alpina HAGL. 

l. Taraxacum tatrense DoLL, sp. nova (Abb. 1) 

Planta ca. 15 cm alta. Folia viridia, lobata, ± glabra, petiolo ± purpUI'eo incluso. Lobi late
rales (utrinque ca. 5) patentes vel retroversi, triangulares, acuti, grosse dentati. Interlobi ± bre
ves, dentati. Lobus terminalis late triangularis, ± brevis. Scapi fusci vel purpurei, parce ara
neosi. Involucrum ca. 20 mm longum et ad 12 mm latum, viride. Squame exteriores laxe adpres
sae, post anthesin patentes, lanceolatae vel late lanceolatae, 6-9 mm longae et 2-3,5 mm 
latae, anguste vel late (ca. 0,5 mm) albo-marginatae, ecorniculatae, interiores virides, ecallosae. 
Calat.hium planum radians, ad 30 mm diametro, obscurn luteum; ligulae marginales planae, 
extus stria griseo-purpurata notatae. Antherae polliniferae. Stigmata luteo-viridia. Achenium 
(brunneo-) stramineum, ca. 4 mm longum et ad l mm latum, superne spinulosum, ceterum lae,-e, 
in pyramidem ca. l mm longam, conico-cylindricam subabrupte abiens. Rostrum ca. 5- 7 mm 
longum, pappus 6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DoLL (Am Fuss des Hlupy, S-Seite am Weg, 5. 7. 1975, DOLL). 

Ökologie: Auf Wiese nund ehemaligen Weiden in 1500-2000 m Höhe. 
V er breit ung: Bisher nur aus dem östlichen Teil der Hohen Tatra sowie 

der Belaer Tatra. bekannt., aber wahrscheinlich weiter verbreitet. Am Weg 
vom Hlupy zum Zdiarska Vidla, ca. 1800 m, 5. 7. 197 5, DoLL. 
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Bemerkungen: T. tatrense weist zu keiner uns bekannten Sippe dersect. 
Alpin(}; engere Beziehungen auf. Unsere gesammelten Exemplare besassen 
inegulären Pollen und waren tetraploid, selten fanden wir triploide P fhmzen. 
Der Karyotyp wies 2-4 SAT-Chromosomen und mehr Chromosomen der 
grossen Grössenklassen als jene der kleinen auf. 
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Abb. l. - Inneres (a), äus::;eres (b = aussen b1 = innen) Hüllblatt und Achäne (c) von T. 
tatrense (links), T. jlumineum (mitten) und T. latericul·um (rechts). 

8ect. Fontana VAN SOEST 

2. Taraxacum latericulum DOLL, sp. nova (Abb. 1) 

Planta ca. 15-20 cm alta. Folia viridia, dentata vel breviter lobata, ± glabra, petiolo ±pur
pureo incluso. Lobi laterales {utrinque ca. 4) patentes vel retroversi, braves, triangulares, acuti, 
parce dentat.i . Interlobi ± brevissimi, non vel parce dentati. Lobus terminalis acute triangularis, 
± longus. Scapi ad basin purpurei , superne virides vel fusci, parce araneosi. Involucru.m ca. 
20 mm longum et ad 13 mm latum, obscure viride. Squamae exteriores erectae vel patentes, 
lanceolatae, 6 - 9 mm longae et 2- 3 mm latae, indistincte albo-marginatao, ecorniculatae, 
latericiae, interiores viriclcs, ecallosae. Calathium planum radians, ad 30 mm diametro, obscure 
luteum; ligula.e marginales planae, extus stria griseo-purpnrea notatae. Antherae polliniferae. 
~ tigmata viridia. Achenium laete brunneum, ca. 3,5 mm longum et ad 1 mm latum, snperne 
spinulosum, ceterum laeve, in pyramidem 0,8 -1 mm longam, conicam suba.hrupte abiens. 
Rostrum 8-9 mm longum, pappus 5-6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DOLL (Brnealova chata, am See zwischen Geröll, 4. 7. 1975, 
DoLL). 

Ö kol o ~ic: Auf \\-ic:se11, nn Seen nnd ähnlichen feuchten Strmdortcn. 
Verbreitung: BishPr nur ~WR der ösfüche Hohen Tn.tra und der Belaer 

Tat.ra bekannt, ~ber u. E. weiter ·rnrbreitet und nicht selten. Hang a.m Hlupy, 
5. 7. 1975. DOLL. 

Bemerkungen: T . lateric?.ilum ist durch seine etagenförmig angeordne
ten äusseren Hüllblätt.er gekennzeichnet. Da wir dieses Merkmal an allen von 
uns gesammelten Pflanzen feststellten, scheint es konstant vererbt zu ,,~erden. 
T. late-riculum steht relativ isoliert in der Sektion. Die Klein-Art besitzt 
schwach irregulären Pollen und einen triploiden Chromosomensatz. Die 
Merkmalsgarnitur weist auf eine postglaziale Entstehung hin. 

3. Taraxaw:n flumineum DOLL, sp. nova (Abb. 1) 

Planta ca. 20-30 cm alta. Folia viridia, magna, grosse clentata vel breviter lobata, glabra, 
petiolo viridi incluso. Lobi laterales (utrinque ca. 6) patentes, breve::i, anguste triangulares, acuti, 
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parce dentati. Interlobi longi vel breves, grosse dentati. Lobus terminalis hastatus, aoutus, longus 
et magnus. Scapi fusci vel virides, parce araneosi. Involucrum es. 22 mm longum et ad 13 mm 
latwn, viride, Squamae exteriores ereoto-patentes, lanceolatae, 8-12 mm longae et 2-3 mm 
latae, anguste albo-marginatae, ecorniculatae, interiores virides, ecallosae. Calathium planum 
radians, ad 35 mm diametro, obscure luteum; ligulae marginales planae, extus stria griseo-pur
purea notatae. Antherae polliniferae. Stigmata viridia. Achenium stramineum, ca. 3 mm longum 
et ad 0,9 mm latum, superne spinulosum, ceterum laeve, in pyramidem 0,5-0,8 mm longam, 
conicam, subabrupte abiens. Rostrum 9-10 mm longum, pappus 6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DoLL (Brncalova ohata, Gebirgsbach, 4. 7. 1975, DOLL). 

Ökologie: An Gebirgsbächen der subalpinen Stufe mit Veratrum lobel·ianum, 
Geranium sylvaticum, Polygonum bistorta, Alopecurus pratensis, Ranunculus 
platanifolius, Potentilla crantzii, M elandrium rubrurn, Poa alpina, Sesleria 
tatme, Deschampsia caespitosa, H ypericum maculatum, M yosotis nemorosa, 
Aconitum napellus agg., Alchemilla monticola, 'Phalictrum aquilegiifolium. 

Verbreitung: Bisher nur aus der engeren Umgebung des Locus typicus 
bekannt. 

Berner kungen: T.flumineum ist durch seinen grossen \Vuchs, die kleinen 
Achänen, das lange Rostrum sowie die langen äusseren Hüllblätter aus
gezeichnet. Die Sippe ist mit T. p eralatum VAN SoEST verwandt, unterschei
det sich aber durch normal strahlende Blüten, die lanzettlichen äusseren 
Hüllblätter, die kleineren Achänen sowie das längere Rostrum. T. flitmineum 
besitzt irregulären Pollen sowie eine tetraploide Chromosomenzahl. Der Ka
ryotyp ist abgeleitet und weist 2-3 SAT-Chromosomen auf. Die Mehrzahl 
der Chromosomen gehört zu den kleinen Gruppen. Diese karyologischen so
wie morphologischen Merkmale deuten daraufhin, dass die Sippe post
glazialer Entstehung ist. 

4. Ta1·axawm crocellum VAN SOEST compl. char. DOLL (Abb. 2, Taf. rnr 
Diese charakteristische Art konnten wir ebenfalls in der Hohen Tatra. fest

stellen. Sie ist ausgezeichnet durch ihre goldorangen-gelben Blüten, die meist 
ungelappten Blätter sowie die reingelben Narben. VAN SOEST (1959,1969) 
hatte keine Achänenmerkmale angegeben, da er nnr unreife Früchte am 
Holotyp feststellen konnte. Da wir an unseren Exemplaren reife Achänen 
hatten, soll im folgenden die Diagnose der Art durch die Fruchtmerkmale 
ergänzt „werden und die unsichere Stellung aufgehoben werden: 

Achenium brunneo-stramineum, ca. 3,5 mm longum et ad 0, 9 mm latum, supel'ne spinulosum, 
ceterum laeve, in pyramidem 0, 6- 0,8 mm longam, conicam subsensim abiens . Rostrum oa. 6 mm 
longum, pappus 5 mm longus, albua. 

Die vorliegenden Exemplare von T. crocell1tm besassen irregulären Pollen 
sowie einen tetraploiden Chromosomensatz. Der Karyotyp weist 1-2 SAT
Chromosomen und mehr grosse und mediane und submediane ·wie kleine 
und subterminale Chromosomen a,uf. Dieses Merkmal sowie morphologische 
Kriterien und der ursprüngliche Standort weisen T. crocellitm als eine im 
Präglazial enstandene Sippe aus. 

VAN SOEST (1959) hatte die Art erst zur sect. Fontaria gestellt, später aber 
(1969) in die sect. Alpestria. Auf Grund der Hüllblattmerkmale, der orange
gelben Blüten sowie der kleinen Achänen halten wir eine Stellung in der 
sect. Fontana für richtiger, ob-wohl das kurze Rostrum auf eine Zugehörig
keit zur sect. Alpina weist. 
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T. crocellum ist aus den Ostalpen (Österreich, Schweiz) und aus der Hohen 
Tatra bekannt. 

Sect. Alpestr·ia VAN SOEST 

5. Taraxacum bujacense DOLL, sp. nova (Abb. 2) 

Planta 20-35 cm alta. Folia viridia, lobata, dentata, ± glabra, petiolo parce purpure<> 
incluso. Lobi laterales (utrinque ca. 7) patentes, braves vel longi, anguste triangulares, oouti, 
dentati. Interlobi breves, dentati. Lobus terminalis hastatus, acutus, longus et magnus. 
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Abb. 2. - Inneres (a), äusseres (b = aussen, b1 = innen) Hüllblatt und Achäne (o) von T. cro. 
cellum (links), T. bujacense (mitten) und T. cuspidatiforme (rechts) . 

... 

Scapi paroe purpurei, superne araneosi. Involuorum ca. 25 mm longum et ad 14 mm latum, 
subobscure viride. Squamae exteriores patentes, lanceolatae, 7-10 mm longae et 2-2,5 mm 
latae indistincte albo-marginatae vel emerginatae, ecallosae, interiores subobscure virides, 
ecallosae. Calathium planum radians, ad 40 mm cliametro, obscure luteum; ligulae marginales 
planae, extus stria purpurea notatae. Antherase polliniferae. Stigmata viridia. Achenium brun
neo-stramineum, 3,5-3,8 mm longum et ad 0,9 mm latum, superne spinulosum, ceterum laeve, 
in pyramidem 1 mm longam, conico-oylindrican subabrupte abiens. Rostrum 9 - 10 mm longum, 
pappus 6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DOLL (Am Weg beim Bujaci, 5. 7. 1975, DOLL). 

Ökologie: An 'Vegen, auf ehemaligen Weiden und Wiesen der montanen 
bis alpinen Stufe. 

Verbreitun g: Bisher nur ans dem östlichen Teil der Hohen Tatra be
lrnnnt, aber wol{I weiter verbreitet. Am 'Veg bej der Hütte Plesnivec, 6. 7. 
1975, DOLL. 

Bemerkun ge n: T. bujacense ist eine grosse robuste Sippe, die durch ihr 
langes Rostrum und die ± unberandeten äusseren Hüllblätter gekenn
zeichnet ist. Sie ist mit T. magnopyramidophm·iim v AN SOEST uml T. pera
lat'U.?n VAN SOEST verwandt. unterscheidet sich aber von ersterem durch ltlei
nere Achänen und den stets vorhandenen Pol1en. Von T. peralatum ist sie 
deutlicher unterschieden durch die kleineren Achänen, das längere Rostrum, 
die lanzettlichen abstehenden äusseren Hüllblätter sow1e die normal ent
wickelten Blütenköpfe. T. bujacense besitzt irregulären Pollen sowie eine 
t.etraploide Chromosomenzahl. Der Karyotyp wies 2- 3 SAT-Chromosomen, 
aber keine B-Chromosomen auf. T. bujacense ist wahrscheinlich postglazialer 
Entstehung. 
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6. Taraxacum cuspidatiforme DOLL, sp. nova (Abb. 2) 

Planta 20-25 om alta. Folia viridia, lobata, dentata, ± glabra, petiolo parce purpureo inolu
so. Lobi laterales (utrinque ca. 6) patentes vel retroversi, longi, anguste triangulares, acuti, parce 
dentati. Interlobi Iongi vel breves, dentati. Lobus terminalis hastatus, aouminatus, Iongus et 
magnus. Soapi purpurei, superne araneosi. Invo]ucrum ca. 22 mm longum et ad 14 mm Iatum, 
subobscure viride. Squamae exteriores patentes vel retrofiexae, lanoeolatae, 7 -10 mm longae 
et 2-3 mm latae, emarginatae, ecallosae, saepe roseolae, interiores subobscure virides, ecallosae. 
Calathium planum radians, ad 35 mm diametro, obscure luteum; ligulae marginales planae, 
extus stria purpurea notatae. Antherae polline carentes. Stigrnata Iuteo-viridia. Achenium stra
mineum, ca. 3 mm longum et ad 0, 9 mm Iatum, superne spinulosum, ceterum laeve, in pyramidem 
ca. 0,9 mm longam, conico-cylindricam subabrupte abiens. Rostrum 6-8 mm Iongum, pappus 
5-6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DOLL (Am Weg beim Bujaci, 6. 7. 1975, DoLL). 

Ökologie: An Wegen und auf ehemaligen Weiden der montanen bis 
alpinen Stufe (bis 2500 m Höhe). 

Verbreitung: Bisher nur aus der Umgebung des Locus typicus be
kannt. 

Bemerkungen: T. cuspidatiforme ist durch den fehlenden Pollen, die 
kleine Frucht sowie das relativ kurze Rostrum ausgezeichnet. Die Sippe ist 
mit T. bujacense verwandt, unterscheidet sich jedoch durch den fehlenden 
Pollen, die kleinere Frucht sowie das kürzere Rostrum hinreichend. vVir kon
nen bei T. cuspidatiforme einen triploiden und einen tetraploiden Chromoso
mensatz nachweisen. Der Karyotyp wies 2-3 SAT-Chromosomen auf. 
Ausserdem beobachteten wir 1-2 B-Chromosomen, die auf eine postglaziale 
Entstehung von T. cuspidatiforma hinweisen. 

7. Taraxacum kezmarkense DOLL, sp. nova (Abb. 3) 

Planta 15 - :?5 cm alta. Folia viridia., lobata, dentata, ± glabra, petiolo viridi vel paroe pur
pureo incluso. Lobi laterales (utrinqne CE! .• 7) pB.tentes, bngi, anguate kiangu~ares, &.cuti, cl.e11t&.ti. 
Interlobi ± breves, dentati. Lobus terminalis hastatus vel lingulatus, acuminatus. Scapi parce 
purpurei, superne araneosi. Involucrum ca. 24 mm longum et ad 14 mm latum, viride. Squamae 
exteriores patentes, late lanceo]atae, 7-10 mm longae et 2-3 mm latae, angu~te albo-margina. 
tae, ecallosae, interiores virides, ecallosae. Calathium planum, radians, ad 40 mm diametro, 
obscure luteum; ligulae marginales planae, extus stria griseo-purpurea notatae. Antherae pol
liniferae. Stigrnata luteo-viridia. Achenium brunneo-stramineum, 4-4,2 mm longmn et ad 1 mm 
latum, superne spinulosum, ceterum laeve, in pyramidem 0,5-0,8 mm longam, conico-cylindri
cam subabrupte abiens. Rostrum 6-8 mm longum, pappus 5-6 mm longus, albus. 

Typus: Holotypus in herb. DoLL (Bei der Kozmarska chata am Wegrand, 4. 7. 1975, DOLL). 

Ökologie: An ·wegen und auf ehemaligen Weiden. 
Verbreitung: Bisher nur aus der~ engeren Umbegung des Locus typicus 

bekannt. Am Weg vom Hlupy zum Zdiu,rska Vidla, ca. 1600 m, 5. 7. 1975, 
DOLL. 

Bemerkungen: T. kezmarlcense ist durch seine grossen Achänen, die 
breit lanzettlichen äusseren Hüllblatter sowie die relativ kurze Pyramide und 
das kurze Rostrum ausgezeichnet. Es ist mit T. peralatum VAN SOEST und 
T. reophilum v AN SOEST verwandt, unterscheidet sich jedoch von ersterem 
durch eine kürzere Pyramide, normal entwickelte Blütenköpfe, hellere Nar
ben sowie stärker gelappte Blätter. Von T. reophilum ist T. kezmarkense 
getrennt durch breit lanzettliche, abstehende äussere Hüllblätter, eine 
andersartige Blattlappung sowie ein längeres Rostrum (vgl. auch T. vidlense). 
T. kezmarkense besitzt irregulären Pollen und eine teils tetraploide teils tri
ploide Chromosomenzahl. Der Karyotyp weist 1-2 SAT-Chromosomen sowie 
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1 B-Chromosom auf. Es sind mehr gro se und sub mediane als kleine und 
subterminale Chromosomen vorhanden. T. kezmarkense muss als eine jüngere 
Sippe betrachtet werden, 

8. Taraxaci1,rn skalnatense DoLL, sp. nova (Abb. 3) 

Planta 20-30 om alta. Folia viridia, muJtilobata, dentata, parce araneosa, petiolo viridiJvel 
parce purpureo incluso. Lobi laterales (utrinque ca. 7) patentes, longi, trianguJares _:. vel late 
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Abb. 3. - Inneres (a), äusf'cres (b = aussen, bt = innen) Hüllblatt und Achäne (c) von T. 
kezmatketlse (links), T. skalnatense (mitten) tmd T. vidlense (rechts). 

lineares, acuti terminnlis triangularis vel ingulatus, acuminatu:;, Scapi parcc pu1·purci, superne 
arancosi. Involucrwn ca. :24 mm longum lt acl l.J. mm latmn, Yiriclc. Squarnac cxtr'rioros laxe 
adpressae vol crccto-palcutcs, ovato-lancAolatae, G-!) mm longae et 2-4 mm latac', lnto albo
marginatae, ecallosae, intcriores viriclr>.', linear;;, ecallosae. Caiathium planum, radian.s, ad 40 mm 
cliamotro, ohscure lut"mn; ligulaP marginales planae, Axtus stria pm·pure<t notatae. Antherae 
polline carent.es. Stigmato. luteo-viridia. Achenium (brunneo-) tramineum, 4,2-4,5 mm longum 
et ad 1 mm latum, :mperne spinulosum, ceterum laove, in pyramidem 0,3 - 0,5 mm longam, 
conicam subabrupte ab1ens. Ro;-: trum ca. 10 mm longum, pappus 5-6 mm longus, alhus. 

Typus: Holotypus in herb. DOLL (Skalnat6 Pleso, am Seeufer, 2. 7. 19i5, DOLL). 

Ökologie: Arn Reenfer Z\"ÜwhC'n Gräsern (Poa alpina, P. pralensis). 
Verbreitung: Bisher nur vom LocLlS t.Tljicu. bebmnt. 
Bemerkungen: T. skalnu,cnse ist ansgezeiclnlL't clun·h seine.• grossen 

Achänen, die kurze Pyrarnjdp, (las lange Rostrum, den fohl(•nclen Pollen so
wie die cilnnzcttlichcn, breit bcranclotcn iiusseren Hüllhlä.tter. DiP Klein-Art 
weist Beziehungen zu T. a/nra,ntellwni VAN SOEST, T. magnopyrarm'dophormn 
,-AN SOEST uncl T. sarnuelssonii YAN SOEST auf. Von allen drei Sippen unter
scheidet sich 'T. ska,lna.tense durch grösserc Achänen uncl breit berandete 
äussere Hüllblätter. Von T. a,itranfPlh1,m ist es ausscrdem durch fehlenden 
Pollen sowie durch ein längeres Rostrum, von T. magnopyramidophori1,m 
durch gelbgrüne Narben und eine kürzere PyramidP, von T. samuelssonii 
durch unbewaffnete Hüllblätter, voll entwickelte Randhlütcn, strohfarbene 
Früchte sowie eine kürzere Pyramide unterschied.011. 

9. Taraxa.c'lf/rn vidlense DOLL, sp. nova (Abb. 3) 

Planta 15-20 cm alta. Folia viridia, multilobata, parce dentata, petiolo roseolo incluso. Lobi 
laterales (utrinque ca. 5) retroversi, longi, hamati vel triangulares, acuti, eclcntati vel paroe 
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Tab. 1 

Artname 

T. tatrense 
T. latericulurn 
T. jlumineum 
T. crocellum 
T. bujacense 
T. cuspidatiforme 
T. kezmatkense 
T. skalnatense 
T. vidlense 

Achänen-Pyramiden-
-Rostrum-Index 

( = A-P-R-Index) 

1 : 1,8 
1 ; 2,7 
1 : 3,4 
1 : 1,9 
1 ; 2,8 
1 ; 2,6 
1 : 1,9 
1; 2,4 
1 ; 2,0 

Chromosomen-
Pollen bild Pollentyp zahl (2n) 

18 : 49 : 29 : 4 urspr.-abgel. 32 (24) 
4: 59 : 29: 8 abgeleitet 24 

26 : 39 : 26 : 9 abgeleitet 32 
18 ; 49 : 31 : 2 urspr.-abgel. 32 
29 : 36 : 29 : 6 abgeleitet 32 

24 (32) 
19 : 39 : 38 : 4 abgeleitet 32 (24) 

32 (24) 
19 : 39 : 38 ; 4 abgeleitet 24 (32) 

A-P-R-Index =Zahl, die man erhält, wenn man Rostrum- und Pyramidenlänge durch die 
Achänenlänge dividiert. Gilt als Mass für clen evolutionären Status einer Sippe: Je kleiner die 
Verhältniszahl, desto ursprünglicher clie Sippe und umgekehrt. 

Pollenbild = Pollendurchmesser in %/100 Körner. Einteilung der Pollenkörner in 4 Grössen
klasson (= GK): GK 1 = 40 µ.m, GK 2 = 25-39 µm, GK 3 = 15-24 µm, GK 4 = 15 µm. 

Pollentyp = Einschätzung des evolutionären Status der Pollenkömer. Einteilung in zwe i 
Gruppen. 

dentati . Ini.crlobi ± longi, parce clentati. Lobus terminalis hastatus vel lingulatus, acuminatus. 
Scapi ± purpurei, superne parca araneosi. Involucrum ca. 23 mm longum et ad 14 mm latum, 
subobscure viricle. Squamo exteriorcs orecto-patentes vol retroversi, late Janceolatae, 7 - 9 mm 
longae et 2- 3 mm latae, rlistincte a1bo- vel fusco-marginatae, ecallosae, ciliolatae, interiores 
virides, ecallosae. Calathium planurn, radians, ad 40 mm rtiamotro, obscure lutcum; ligulae mar
ginales planae, extus stria purpurea notatae. Antherae polliniferae. Stigmata luteo-viriclia. 
Acher..ium str&rr.inalilrl, 3,G-4,0 mm longum et ad 1 mm latum, superne spinulosum, ceterum 
laeve, in pyramidem ca. 0,5 mm longam, conico-cylindricam subabrupte abiens. Rostrum ca. 
7 mm longum, pappus 5- 6 mm longus, albus . 

Typus: Holotypus in herb. DOLL (Am Weg vom Hlupy zum Zdiarska Vidla, 5. 7. 1975, 
DOLL). 

Ökolo gie : Auf ehemaligen ·weiden, Wiesen und an Wegen in der mon
tane bis alpinen Stufe . 

Verbreitung: Bisher nur aus der engeren Umgebung des Locus typicus 
bekannt. 

B emerkungen : T. vidlense ist gekennzeichnet durch seine kurze Pyra
mide, die breiten gewimpcrtcn äusseren Hüllblätter sowie die fast ungezähn
ten Blätter. Dü:i Klein-Art weist enge Beziehungen zu T. lcezmarkense und 
T. senile VAN SOEST n,uf, unterscheidet sich jedoch von er.~terem durch klei
nere Achänen, breiter berandete äussere Hüllblätter sowie kaum gezähnte 
Blätter. Von T. senile ist die neue Sippe getrennt durch hellere Narben, eine 
kürzere Pyramide, längeren Pappus und eine abweichende Blattgestalt. T. 
vidlense besitzt irregulären Pollen sowie eine tetraploide und triploide Chro
mosomenzahl. Der Karyotyp lässt abgeleitete Züge erkennen: Wir beobach
teten 2-3 SAT-Chromosomen sowie ein B-Chromosom. Das Verhaltnis von 
grossen, submedianen zn kleinen, subterminalem Chromosomen ist ausge
wogen. T. vidlense muss auf Grund seiner lVIerkmalsgarnitur als eine jüngere 
Sippe bezeichnet werden. 
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SüüHRN 

Autor popisuje z Vysokyoh Tater 8 novych druhu rodu Taraxacum: T .- tatrense DoLL (seot. 
Alpina), T. latericulum DOLL, T. flumineum DOLL (sect. Fontana), T. bujacense DOLL, T. cuspi
datiforme DoLL, T. kezmarkense DOLL, T. skalnatense DOLL a T. vidlense DOLL (sect. Alpestria). 
Diagn6za druhu T. crocellum VAN SOEST je doplnena znaky ploclu. 
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R ez„nsent: J. Holub 

Als Anlage zu dieser Arbeit s. noch Taf. III. 
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Fili p Maxmilian 0 pi z 

* 15. 6. 1787 t 20. 5. 1858 

Ufodnik spravy statnich statku a. lesnickeho uradu, nejprve v rodne Casla.vi, 
pozdeji v Pardubicich a od r. 1814 v Praze; vynikajici cesky fiorista. Tfobaze 
v botanice byl autodidaktem, nevsedni pilf se vypracoval na jednoho z nejlep
sich znalcü na.Si fi6ry v prvni polovine minuleho stoleti a srym pojetim elemen
tarnich druhü na originalniho taxonoma nevsednfho pozorovaciho talentu. 
V r. 1819 zaklada v Praze Vymenny ustav pro rymenu herbafovych poloiek, 
neboß si byl vedom, ze podrobny ryzkum velkeho uzemi mohou zvladnout jen 
fl.oriste, majici k spolehlivemu ureovani eo nejkompletnejsi srovnavaci her
bafo. Tento rymenny ustav byl prvni sveho druhu vubec, teprve pozdeji se 
objevuji podobne ve Vidni, PaHzi, Londyue a jinde. Opiz zaeal vydavat i se
znamy „Naturalientausch" (12 svazkü v letech 1823-1830), ktere informovaly 
nejen o druzich, ktere byly k dispozici pro vymenu, ale v nichz se postupne 
objevovaly i taxonomicke poznamky, diagn6zy a samostatne state. Pfo<l. Op1-
zovou smrti mela cela akce pfos 800 ucastnikü; po jeho smrti az dodneska se 
jiz nepodahlo neco podobneho v takovem rozsahu zorganizovat. Opizovyma. 
rukama prosla v etSina stfedoevropskych druhu, p:fitom vetsinu herbarü mel 
ve svem nevelkem byte na N ovem Meste Prazskem. Pfes velmi bohatou publi
kacni cinnost Opizovu - vetsina jeho pra.ci je psana nemecky - züstala ne
ktera jeho rozsahla dila, na. nichz pracoval po mnoho let, v rukopisech. Tyka 
se to p.fodevSim bohateho soupisu nalezisß a druhü na ilich zjistenych „Bota
nische Topographie Böheims" a synonymickeho soupisu rostlin „Nomenclator 
Botanicus". Ze soubornych del, ktera vysla, mozno jmenovat pouze „Seznam 
rostlin kveteny ceske" (1852). Skromny vynikajici organizator floristickeho 
ryzkumu V Cechach vtiskl svou osobnosti peceß celemu obdobi oznacovanemu 
jako „obdobi Opizovo". Opiz byl jeste za sveho zivota jmenovan rnimorad.i•ym 
clenem Kralovske ceske spolecnosti nauk a clenem dalSich spolecnosti. K jeho 
pocte bylo pojmenovano nekolik druhu, v povedomi na8ich fioristü je nejzna
mejsi Oardamine opizii J. et K. PRESL. 


