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DvoÄAKOVA M. (1978): Taxonomische Übersicht der Arten vom Thlaspijankae-Aggre
gat. [Taxonomie survey of the Thlaspi jankae species aggregate.] - Preslia, Praha, 
50: 13- 21. 

The Thlaspi jankae species aggregate is circumscribed as containing T. hungaricu.m 
Dvo:RA.KovA., T. jankae A. KERN. and T. goesingense HALACSY. The problem of the 
identity of T. jankae A. KERN. 1866, non 1867 (syn.: T. f initimum Dvo:iiA.Kov.A) is 
discussed. Following KERNER (1866), it is proposed that the type of this species be 
plants from Zobor hill near Nitra, Czechoslovakia. A new, probably di_ploid (2n = 14) 
species T. hungaricum Dvo:RA.Kov.A is described as a new Hungarian endemic. A survey 
of important distinguishing characters of the members of the s pecies aggregate is 
provided. There are also data on geographical dis tribution, including ,;ot maps. 

Lehrstuhl für Pflanzenbiologie der J. E. Purkyne- Universität, J{otlarska 2, 611 37 Brno, 
Tschechoslowalcei. 

Das Thlaspi jankae-Aggregat gehört in die artenreiche Sektion Pterotropis 
DC.; vom verwandtschaftlichen Standpunkt aus stehen ihm die Gruppe um 
Thlaspi kovatsii (incl. T. pawlowskii DvoRAKOV A) und die Arten T. praecox 
WuLF. und T. alpinum URANTZ am nächsten. Wie bereits in einer vorge
henden Arbeit der Aut0rin gezeigt wurde (vgl. Dvo:RAKOV A 1973), schliesst 
der Thlaspi jankae-Komplex drei Arten ein, die bisher unter den Namen 
Thlaspi jankae A. KERN., T. finitimum Dvo:RA.KOVA und T. goesingense HA
LACSY geführt werden. 

Im Verlauf des fortschreitenden Studiums dieses Artenkomplexes haben 
sich im Zusammenhang mit der Lösung der Frage der Identität von Thlaspi 
janlcae einige nomenklatorische Korrektionen als notwendig erwiesen ; die
selben seien erörtert, bevor an die taxonomisch-chorologische Analyse des 
Thlaspi jankae-agg. herangetreten wird. 

Thlaspi jankae wurde von Kerner zweimal beschrieben; erstmals (vgl. 
KERNER 1866) in einer nur kurzen, d eutsch verfassten Mitteilung der Zeit
schriftenrubrik „Correspondenz", zum zweitenmal - um ein J ahr später -
in einer ausführlichen lateinischen Beschreibung (vgl. KERNER 1867) . Trotz 
der Kürze der ersten Kernerschen Beschreibung (vom Jahr 1866) kann man 
immerhin auf Grund dieser die Art Thlaspi janlcae mit Sicherheit identifizie
ren und zwar um so eher, da als Fundort dieser Art von Kerner nur der Berg 
Zobor (bei Nitra, Südwestslowakei, CSSR) genannt wird. Thlaspi jankae A. 
KERN. 1866 muss deshalb auf Grund der von S. Schiller gesammelten und 
von KERNER im eben erwähnten Protolog vom Jahr 1866 beschriebenen 
Pflanzen typisiert werden. Was die spätere (vom Jahr 1867 datierte) Ker
nersche Beschreibung betrifft, so muss hervorgehoben werden, dass Kerner 
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Tab. l. - Übersicht der wichtigeren, biometrisch untersuchten Differentialmerkmale 

'P. hungaricum T. jankae T. goesingense 

Pflanzenhöhe (cm) 
(10- )13- 17(- 20) (12- )17- 27(- 35) (15- )25- 35(-50) 

Stengelblätterzahl 
(3- )4- 8(-10) (4-)6- ll(- 14) (6- )8- 14(- 19) 

Petalenlänge (mm) 
( 4,3- )4,6- 6,3(- 7 ,2) (5,2- )5,8- 7,8(- 8, 7) (5,8- )6,l- 7,8(- 9,0) 

Schötchenlänge (mm) 
( 4,8-)5,0-6,8(- 8,0) (5, 7- )6,0-7, 7(- 9,5) (6,6-)7,2- 8,6(- 9,8) 

Griffellänge (mm) 
(0,8- )1 ,0- 1, 7(- 2,3) (l,2- )l,4-2,1(-2,9) (l,8- )2,0-2,9(- 3,3) 

Pollenkörnerlängc (µ.m) 
23,0l 26,40 28,84 

in diese unter dem Namen Thlaspi jankae unbewusst sowohl Pflanzen slowa
kischer Herkunft (Berg Zobor bei Nitra) als auch ungarische (aus dem Matra
Gebirge und der Budapester Umgebung) einschliesst. 

Dies steht jedoch im Widerspruch mit den Tatsachen, denn diese slowa
kischen und ungarischen Pflanzen sind nicht konspezifisch, was die Autorin 
der vorliegenden Arbeit bereits früher gezeigt hatte (vgl. Dvo:RAKOVA 1973). 

Daraus folgt: (1) Den Pflanzen vom slowakischen Zobor-Berge bei Nitra 
und - wie die Autorin nachgewiesen hatte (Dvo:R.AKov.A 1973) - ebenso 
den Pflanzen aus dem Slowakischen Karst und dem angrenzenden ungari
schen Aggtelek-Karst gebührt der Name Thlaspi jankae A. KERN. (syn. T. 
finit irnum Dvo:R.AKov.A 1973); (2) Die in den übrigen Teilen des Areals von 
„Thlaspi jankae" (d.h . im Ungarischen Mittelgebirge, in der Umgebung von 
Budapest sowie an einer einzigen isolierten Lokalität bei Sopron in West
ungarn) vorkommenden Pflanzen gehören zu einer anderen Art, die nach 
folgend als Thlaspi hungaricum Dvo:R.AKov.A (syn . T. jankae auct., non A. 
KERN. 1866; T. jankae A . KERN. 1867 p.p.) beschrieben wird. 

THLASPI JA NKAE-AGG. 

Zweijährig bis ausdauernd, Hauptwur~.el kräftig, ohne Ausläufer. Wurzel
stock unverzweigt oder mit sehr kurzen Asten (grundständige Blattrosetten 
dadurch verhä.~tnismässig dicht gedrängt), selten der Wurzelstock mit bis 
10 cm langen Asten. Alle Blattrosetten mit blühenden Sprossen (sterile Ro
setten zur Blütezeit nicht vorhanden). Grundblätter elliptisch, breit-ellip
tisch bis verkehrt-eiförmig, allmählich in einen langen Stiel verschmälert, 
zur Fruchtzeit gewöhnlich abtrocknend. Kelchblätter elliptisch, grün, später 
gelblichgrün, selten schwach purpurn überlaufen. Kronblätter 4,5 - 7,0( bis 
8,5 mm lang, weiss oder (krem)weiss, wenigstens doppelt so lang wie der 
Kelch. Staubblätter etwa um 1/3 kürzer als die Kronblätter, Staubbeutel 
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auch nach dem Verblühen gelblich bleibend. Schötchen (länglich-)verkehrt- ' 
eiförmig bis -keilig, Griffel länger als die Ausrandung; Samen (3 - )4 - 6 
pro Fach. 

1. Thlaspi hungaricum Dvo:RA.Kov.A, sp. nova 
Syn.: T. jankae auct., non A. KERN. - T. jankae A. KERN. 1867 p .p. - T. avalanum auct· 

fl . hung., non PANC. - T. alpestre auct. (e .g. JANKA), non L . - 'l'. praecox auct. ft. hung. (e .g. Kr 

TAIBEL), non W u LF. - T. kovatsii sensu P:ENzEs p.p., non H EUFF. - Noccaeajankae (A. KERN.) 

F . K. MEYER Feddes Report. 84 : 462, 1973 p.p. 

Plantae biennes vel perennes, caudicibus surculos breves emittens. Caulis 
ad 20 cm altus, tempore florendi paulo ascendens, fructificatione erectus, 
simplex, rarissime in parte superiore ramosus. Rosulae foliorum basalium 
pro ratione laxae, uni- vel pluricaules, fructificatione siccae, emortuae. Ro
sulae steriles tempore florendi et fructu desunt. Laminae foliorum rosularium 
ellipticae, late ellipticae vel obovatae, integerrimae vel leniter remote den
tatae, in petiolum lamina longiorem sensim attenuatae, subtus rarissime 
purpureoviolaceae. Folia caulina (3 - )4 - 8( - 10), ovate lanceolata, plus
minusve integra, apice acute obtusa, basi obtuse auriculata, semiamplexi
caulia, saepe internodiis breviora. Racemus simplex, rarissime ramosus, 
fructificatione satis elongatus, interdum longior quam pars caulis foliata. 
Sepala erecta, viridia, posterius flavido-viridia , rarissime pallide lilacea. 
Petala (4,3 - )4,6 - 6,3( - 7,2) mm longa, obovato oblonga, alba, exsiccata 
saepe flavido-albida, sepalis duplo longiora. Stamina longiora 2/3 longitudinis 
petalorum; antherae flavae. Stylus sub anthesi germine paulo brevior. Sili 
culae (4,8 - )5 ,0 - 6,8( -8,0) mm longae, anguste obovatae vel elongate 
obtriangulares, basi sensim attenuatae; emarginatura siliculae lata, aperta, 
angulum 90° excedens. Stylus (0,8 - )1,0 - 1,7( - 2,3) mm longus, emargi
naturam siliculae maturae superans. 

A Thlaspe jankae A. KERN. differt caulibus gracilibus, rosulis plerumque 
pluricaulibus, racemo fructifero laxiusculo , elongato, saepe longiore quam 
pars caulis foliata, petalis brevioribus (in T. jankae 6-8 mm), fructibus 
minoribus (in T.jankae 6- 8 mm), stylo breviore (in T.jankae 1,5 - 2,5 mm), 
chromosomaturn numerus verisimiliter 2n = 2x = 14 (in T. jankae 2n = 

= 4x = 28). 

T y pu s : Huuga ria centir. -sop t entr.: Budapest, in pratis collis Svab hegy (cota 259 ), leg . S . 
JA.vO.RKA 6. 5. 1911, BP No. 68164. 

Ex s iccata vi s a: F l. ex sicc. Anst ro-Hung ., Nu. 586 (s ub '1.' . j ankae A. Knarn. ). - Fl. Hung. 
exsicc ., No . 199 (s ub 'l. ' . jnnkae A. J\:E RN. ). 

Dis tributio: H unga.ria Reptontr. e t centr .-septontr . : montes "'t colles K özephegyseg (Bükk , 
Matra, Budai-h egy , Gödöllö i dombvidek), planities Dunantt'.tl (Budapest, Vac), plauitios Tiszin 
t ul (Mis kolc ). - Hunga.ria occident.: planities Kisalföld (solum Da lf p rope Sopron ). 

B emerkungen zur Chromosomenzahl 

Aus dem statistisch ermittelten Wert der Pollengrösse von T . hv,ngaricum 
und dessen Vergleich mit dem tetraploiden Thlaspijankae A. K ERN. (2n = 28; 
vgl. Dvo:RA.Kov.A 1973, a.a.O. unter dem Namen T. finitimum Dvo:RA.Kov.A) 
kann man mit vollem Recht voraussetzen, dass T. hungaricum Dvo:RA.Kov.A 
diploid (2n = 14) ist. Die Differenzen des besprochenen Artenpaares in der 
Pollengrösse sind statistisch signifikant und für unsere Annahme über den 
diploiden Zustand von T. hungaricum völlig ausreichend. 
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Die Messwerte der Pollcnkorngrösse: 
T . hungaricum: X ± 3s.x = 23,01 ± 3. 0,06 µm, s = 2,05 µm; n = 1000. - POLATSCHEK 

(1966 : 31, sub nom. T. jankae): 22,3- 24,15 µm. 
T. jankae: x ± 3sx = 26,39 ± 3 . 0,07 µ.m , s = 2,41 µm; n = 1000. 

Von MANTON (1932) wurde für Thlaspijankae A. KERN. die Chromosomen
zahl 2n = 14 ermittelt und diese Angabe wurde auch in die einschlägigen 
Kompendien übernommen (vgl. LövE et LövE 1961, FEDOROV 1969). Mit 
Rücksicht auf die ziemlich häufige Fehlinterpretation von T. jankae, wo die
ser Name mitunter auch auf einige balkanische Pflanzen aus der Verwandt
schaftsgruppe von Thlaspi kovatsii bezogen wurde, und insbesondere unter 
Berücksichtigung der unklaren taxonomischen Zugehörigkeit des von MAN

TON untersuchten „Thlaspi jankae" ist diese Mantonsche Angabe in bezug 
auf unsere Erörterungen unverwendbar. 

Vorkommen und Verbreitung 

Thlaspi hungaricum ist höchstwahrscheinlich eine in Ungarn endemische 
Art mit dem Verbreitungsschwerpunkt im nördlichen Teil des Ungarischen 
Mittelgebirges (Eszaki-közephegyseg: Matra, Bükk, Gödöllöi dombvidek) und 
im Hügelland Budai-hegy in der westlichen Budapester Peripherie (Dunan
t{1li-közephegyseg der ungarischen Autoren). Die Art wächst hier auf 
trockenen, sonnigen· und grasigen Stellen, Weiden, auf Wiesenenklaven von 
Wäldern, an grasigen Waldrändern u. dgl. 

Viel seltener sind die Belege dieser Art aus den Tieflandgebieten Ungarns 
und zwar aus dem Kisalföld in Westungarn (Balf am Neusiedler See), aus dem 
Budapester Tieflandgebiet und aus dem nordöstlichen Teil der Tiefebene 
Tiszantul (Saj6-Flussgebiet in der Umgebung von Miskolc). Mit Rücksicht 
darauf, dass - mit Ausnahme der Lokalität Balf - die eben erwähnten Vor
kommen in unmittelbarer Nähe der kollinen und (sub)montanen Verbrei
t ungszentren dieser Art liegen, kann man mit Recht folgern, dass diese Vor
kommen auf Herabschwemmung zurückzuführen sind. 

Im Laufe der H erbarrevision wurde eine grössere Anzahl der Belege von 
Thlaspi hungaricum aus Budapest und aus der nächsten Umgebung dieser 
Stadt untersucht. Es handelt sich vorwiegend um Pflanzenmaterial älteren 
Datums (vor allem aus dem letzten Drittel des vorigen und aus dem Anfang 
dieses J ahrhunderts ). Die neuesten bestätigten Funde stammen aus den 40. 
und 50. Jahren dieses Jahrhunderts; unter dem Einfluss des Verhaues sind 
jedoch diese Lokalitäten zum Teil unzweifelhaft zugrunde gegangen. T. hun
garicum wächst in diesem Gebiet im westlichen Randteil von Budapest auf 
den Hügeln Budai-hegy und wird auch aus dem Niederungsgebiet der Stadt 
und ihrer Umgebung (z.B. aus dem grasigen und sandigen Donaualluvion) 
angegeben. Aus den Angaben einiger aus Budapest stammender Belege von 
T. hungaricum kann man schliessen, dass dort die Art in der anthropisch be
einflussten Vegetation vorkommt (Rasen der Budapester Rennbahn, grasige 
Stellen in der Umgebung der auf Sas hegy und Szechenyi hegy führenden 
Zahnradbahn u. dgl.). 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die aus den Wiesen unweit von 
BaJf in der Nähe des Neusiedler Sees (Fertö) stammenden Pflanzen, die ich 
im Herbarium BP (leg. GoMBOCZ 1903, ein einziger Beleg !) gesehen hatte und 
die ich unter einem gewissen Vorbehalt (zu junge, im Aufblühen begriffene 
Individuen!) ebenfalls für Thlaspi hungaricum halte. 
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Abb. l. - Verbreitung der Arten vom Thla8pi j ankae-Agg.: e Thlaspi lmngaricum DvoitA.Kov . .\.. 
- .A, T. janlcae A. KER . - • T . goesingense HALA.csY. - Orig. 

Gesehene Belegel) 
Hung aria c ontr.-sep t ontr., Budapest et in vicinita.te urbis: Budapest, locis uiversis (in 

pratiR montanis et nemorosis, in pascuis, in arenosis ), 120- 250 m (FREY ~ 1873 BP, PR, PRO, 
WA, Sz:EPLIGETI 1878 ffP, PRO, SLO, WA, RICHTER 1878 BP, BUBELA 1883 PRO, STEINITZ s.d. 
BP, THAISZ 1901 BP); Budapest., in graminosis stadii equorum, 120 m (Bo&nA.s 1873 BP, FREYN 
1873 BP, STEINITZ 1882 BP, WA, HERMANN 1883 BP); Budapest, in arenosis riv . Rakos, llO m 
(Sil\10NKAl 1873, 1874 BP, BoHATSCH 1877 PRO, WA, BoRBAS 1879 BI); Budapest, in pratis 
suburb. Kamaraerdö in parte m erid.-occident. urbis (THArsz 1901 BP); Budapest, in pratis siccis 
„Kücrbcrek" in parte merid.-occident. urbis, 130 m (KÜMMERLE et J A.vo&KA 1911 BP); Budapest, 
collis Sva b h egy (s ivo Sas hegy, cota 259) in parte occident. urbis (JA.voHKA 1911 , 1930 BP, 
J .AvoHKA, CsAPODY et KELLER 1943 BP, ZsA.K 1927 BP); Budapest., collis Szechenyi h egy in 
par l-0 occident. urbis (THAISZ 1901 BP, JA.voRKA 1912, 1933, 1947 BP, KovA.Ts 1929 SLO, 
PAPP 1942, 1947 BP); VO.c (THAISZ 191 2 BP). 

Colles Gödöllöi dombvidek: Isaszeg m erirl.-orieut. ab opp. Gödöllö (KOM IERLE t JA.voRKA 
1918 BP); collis Messzelat6 h egy ad opp. Gödöllö (BoHATSCH 1879 BP). 

Iungaria septentr„ montes Matra: Matra, sine locatione accurata (JANKA 1865 BP); 
in coll. Matrae pr. opp. Gyöngyös (KocIANOVICZ s .d. BP); in decliv. mon . .Agasvur (cota 74 ) 
morid.-occident. a pago Nagy batony, 700 m (BARTHA 1928 PR); in cacum. mont. Nagy galyn 
(cota 963) in parte septentr .-ocoiden t. jug . magn. Matrae, 940 m (J.AvoRKA 1933 BP); ad pag. 
Matrahaza septentr. ab opp. Matraföred, 750- 800 m (So6 1933 BP, ÜYÖRlfFY 1948 BP, BAN6 1950 
BP, J .AvoRKA et CsAPODY 1958 BP); ad speculam Hanak-kilat6 dict. merid. -orient. a pago 
Matrahaza (JA.voRKA 1953 BP); in pratis B u.rO.tkö diot. a d pag. MatrahO.za, 600 m (P6cs et 
GELENCSER 1952 BP) ; ad ripam rivi sub coll. Nyerges (cota 545) merid.-ocoident. a pago 
Mat.rahazo., 400 m (BAN6 1950 BP); loco Papret dict. ad pag. fatrahaza (.TA.voRKA e t CsAPODY 

1 ) Die nachfolgenden L okali tätenv erzeichuisse basieren g rösstent ils auf der R evision des 
Pßanzenmaterials der folgenden Herbarien: BP, BRA, BRNM, BRNU, PR, PRC, SAV, SLO, 
WA (Abkürzungen nach dem „Index Herbariorum, Part 1, Ed. G, 1974" ed. F. . STAF'LE ). Die 
Lolmlisiorungstexte sind einheitlich lateinisch formuliert. 
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1958 BP); Sar hegy (cota 500) septentr.-orient. ab opp. Gyöngyös (JANKA 1866 BP, SrMONKAI 

1874 BP, PR, SzABO 1897 BP, KtrMMERLE 1912 BP). 
Montes Bükk: Eger, in valle Szflpaszony-völgy (VRABELYI 1868, 1870 BP); in pratis pr. pag. 

Noszvaj septentr.-orient. ab opp. Eger (VRABELYI 1870 BP, PR, PRC); in valle B erva-völgy non 
procul a pag. Szarvaskö septentr.-occident. ab opp. Eger (VAJDA 1951 BP); Harom kö (cota 889) 
septentr.-occident. a pago R epas (TAMASSY 1931 BP); in pratis supra vall. l\fe ly sar-völgy 
septentr.-occident. a pago Repas, 700-900 m (JAvoRKA 1947 BP); in pratis Nagy m ezö <lict. pr. 
cot. 779 septentr.-occident. a pago R epas, 800 m (BoRos 1932 PR, SLO, J.AVORKA 1947 BP) ; 
loco Kis rnezö dict. m eri<l.-occident. a mont. Harsas t e tö ((JA.voRKA 1947, 1950 BP); loco Javor 
kut dict. merid . a rnont. Javor h egy (JA.voRKA 1944 BP); in pratis ad loco Ban kut dict. merid. 
occident. a mo1ü. Nyar uj h egy, 700-900 m (JA.voRKA 1947 BP, P6cs 1952 BP); colli" Holl6s 
h egyek (cota 651) m erid.-occident. a opp. Uj-Huta, 600 m (Bonos 1923 BP); Tapolcza m erid.
occident. ab urbe Miskolc (BuDAT 1906 BP); in cacum. coll. Nagy Kömazsa (cota 384) occident. 
ab opp. Tapolcza (BnnAI 1905, 1906, 1907 BP); collis Kis Kömazsa (cota 351) merid.-occident. 
ab opp. Tapolcza (HuLJAK 1905 BP); collis Halom-var (cota 314) ad opp. Kis-Györ (BunAI 
1907 BP) ; collis Galya h egy pr. opp. Kis -Györ (BT_' IJAI 1912 BP); a(l locum Kiraly kut dict. 
septentr.-orient. a pago Hamor (HULJAK 1906 BP); in cacum. coll. Ostoros hegy (cota 380) 
septentr. ab opp. Di6s-Györ (HuLJAK 1939 BP); Szirma-Besenyö septentr. ab urbe Miskolc 
(BunAI 1906, 1912 BP); Babony septentr.-occident. ab urbe Miskolc (BuDAI 1912 BP) 

Planities Tiszantul dicta: Kis -Tokaj merid. -orie nt. ab urbe lVliskolc (BunAI 1912 BP). 
Hungaria occident., planities Kis Alföld: Balf, in pratis ad lacnm Ferto sive Neusiedle r 

See (GüMBOCZ 1903 BP). 

2. Thlaspi jankae A. KERN. 
Nomen: Thlaspi jankae A. KERN. Österr. Bot. Zeitschr. 16: 297, 1866. 
Syn.: T.janlcae A. KERN. Öswrr. Bot. Zeitschr. 17 : 35, 1867 p.p. - 'J.1.finitimum Dvo:RA.Kov.A 

Folia Geobot. Phytotax. 8: 150, 1973. - T. avalanum auct. (pmesert. fl. cechosl. et hung.), non 
PANC. - ':P. montanum auct. fl. cechosl. (e.g. KNAPP, BRYM), non L. - N occaea jankae (A. KERN.) 
F. K. MEYER Feddes R ep ert. 84: 462, 1973 p.p. 

Locu s classicus: Cechoslovakia, mons Zobor (cota 587) supra oppidum Nitra (Slovakia 
m erid. -occident.). 

Ex s iccatum: Fl. exsicc. Reipubl. Bohem. Slov., No. 11 24. 
Chromosomatu m n umerus : 2n(4x) = 28 (cf. Dvo:R.AKOVA 1973). 

Vorkommen und Verbreitung 

Die Verbreitung des in der Tschechoslowakei subendemischen Thlaspi 
jankae A. KERN. ist auf zwei kleine, verhältnismässig weit entfernte Arellen 
beschränkt. Die kleinere von ihnen liegt in der Südwestslowakei und zwar 
im südlichen Teil des Gebirges Tribec. Dieses Gebiet wird auch als Zobor
Berge (Zoborske kopce) bezeichnet; es handelt sich um eine Gruppe der an 
die Stadt Nitra anscb-liessenden Hügel (Zobor, Zibrica, Velky Haranc), von 
denen der höchste, Zibrica, eine Seehöhe von 617 m erreicht. Die zweite 
(grössere) Arelle von Thlaspi jankae, die sich grösstenteils auf dem tschecho
slowakischen Gebiet befindet, nimmt den Slowakischen Karst ein und bloss 
mit ihrem südlichen Rand greift sie auf das Gebiet von Ungarn, in den sog. 
Aggteleker Karst, über. Aus dem Slowakischen Karst ist Thlaspi jankae von 
etwa 10 Lokalitäten besonders von den Zadiel-, Drienovec- und Silica-Plate
aus und aus <ler Anhöhe oberhalb der Höhle Domica bekannt . Aus dem unga
rischen Staatsgebiet (aus dem erwähnten Aggteleker Karst) sah ich bei der 
Herbarrevision nur einen Beleg von Thlaspi jankae und zwar vom Hügel 
Nagy oldal (Kote 604) bei der Gemeinde Josvafö nö. von Aggtelek. 

Die Analyse der ökologischen Ansprüche von Thlaspi jankae zeigt, dass 
diese Art im Karstgebiet optimale Bedingungen an sonnigen, trockenen, oft 
ausgedorrten und steinigen Karstfeldern mit lückiger Gras-, zuweilen auch 
Gebüschvegetation findet; dieselbe hat jeweils den Charakter von durch 
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grössere oder kleinere Flächen des Felsuntergrundes unterbrochenen Trocken
wiesen oder -weiden. Auf solchen seichten Skelettböden der Karstfeldern 
tritt T. jankae auch in mehr oder weniger gefestigten und bewachsenen 
Schutthalden auf. Auf Steilhängen des Karstplateaus findet man T. jankae 
gewöhnlich in Felsspalten, auf Felsvorsprüngen und -terassen. Im Gebiet 
der Zobor-Berge kommt T. jankae unter ähnlichen Bedingungen wie im 
Slowakischen Karst vor; ausserdem geht es stellenweisse aus den offenen, 
felsigen und steinigen Flächen in grasige Waldränder, lückige Gebüsche bzw. 
lichte Eichen-Hainbuchenmischwälder über. 

Gesehene Belege 

Slovakia merid. -occiden t., montes Zoborske kopce (pars merid. montium Tribec ): 
mons Zobor (cota 587) supra opp. Nitra (ScHEFFER 1923 SLO, WEBER 1933 PR, 1934 BRA 
SuzA 1924 BRNU, DEYL Jg'.}6, 1947 PR, KR1sT et UNZEITIG 1936 BP, BRNU, PR, PRC, SLO,' 
WA, PTACOVSKY 1937 PR, PRO, SAV, FUTAK 1943, 1947 SLO, 1957, 1959 SAV, J . SMARDA 1947 
BRNM, SKiuv.ANEK 1950 BRA, GREBENSCIKOV 1953 SAV, KLASTERSKY 1958 PR); Ple8ka (pars 
montis Zobor), sub cacumine (ScHEFFER 1919, 1925 SLO); mons Zibrica (cota 617) septentr.
orient. ab opp. Nitra (KRIST 1936 BRNU, SCHEFFER 1939 SLO, KLASTERSKY 1958 PR); mons 
Velky Haranc (cota 508) inter mont. Zobor et Zibrica (KLASTERSKY 1958 PR); supra stationem 
viae ferr. Drazkovce septentr.-occident. ab opp. Nitra (M.A.JovsKY 1964 SLO). 

Slovakia merid., regio carstica Slovensky kras: planitia Zadielske (sive Turnanske ) plato, 
M.i0-600 m (BRYM 1927 BRNU, DosT.AL 1933 PR, PRC, 1936 PRO, KLASTERSKY et DEYL 1933 
PR, FuT.AK 1957 SAV); planitia inter valles Zadielska rokle et Hajska rokle dict. supra opp. 
Turna na.d Bodv. (J.AvoRKA 1939 BP); loco „Aji ret" dicto in planitia Zadielske plato supra pag. 
Dvorniky (SoJAK 1958 PR); loco Zadielsky kamen (olim Szadelöikö, cota 602) supra pag. Dvor
niky (BRYM 1927 PRO, KLIKA 1937 PR, DOMIN et KRAJINA 1937 PRO, FUTAK 1947 SLO, 1953 
SAV, SoJ.AK 1958 PR, Dvoit.Axov.A 1966 BRNU, SMEJKAL 1966 BRNU); planitia Zadielskß plato, 
inter locos Zadielsky kamel1 et Zeliezarske lt'1ky dict. (TLUSTAK 1970 BRNU); in decliv. sep
tentr.-orient. planitiae Zadielske plat.6 supra opp. Turna n. Bodv., 320 m (KLIKA 1937 PR) ; 
planitia Drienovecke (olim tlomodske) plat6 (BRYM 1932 PRO, KLIKA 1936 PR, FUTAK 1947 
SLO, J . tlMARDA 1947 BRNM); loco Sirma (sive Szirmaikö) dicto ad marg. merid. -occident. 
planitiae Drienovecke plato supra pag. Haj, 570 m (DosTAL 1933 PRC); planitia Niiny (sive 
Dolny) vrch (olim Also hegy) merid.-occident. a pago Vcelare (DoMIN et KRAJJNA 1937 PRC); 
planitia Silicke plato (FuTAK 1947 SLO); in decliv. supra specum Domica, 450 m (DosTAL 1933 
PRC). 

Hungaria. septentr.-orient„ regio carstica ad opp. Aggtelek: in decliv. coll. Nagy okl al 
(cota. 604) pr. pag. Josvafö sept ent.c. oricnt. ab opp. Aggtelek (JAKUCS 1953 BP). 

3. Thlaspi goesingense HALACSY 

Nomen: Thlaspi goesinge~se HALACSY Österr. Bot. Zeitschr. 30: 173, 1880. 
Syn.: '1.1 • umbrosum W AISB. Österr. Bot. Zeitschr. 43 : 318, 1893. - '11

• alpinum 0RANTZ var. 
goesingense TRELL. in H EGI III . Fl. Mitt. -Eur. 4/ 1 : 131, 1914. - Noccaea goesingemis (HALACSY ) 
F. K. MEYER Fedd es R epert. 84 : 462, 1973. 

Locus classicu s : Aus tria inferior : mons Gösing (cota 892) prope oppidum Ternitz situ 
merid. -occidentali ab urbe Wiener N eus ta dt. 

Ex s iccata : F l. exsicc. Austro-Hun g., No. 79. - DÖRFLER: Herb. norm., No . 5221. - l~I. 
Hung. exsicc„ No. 48 (sub '11

• goesingense lLu . .AcsY), No. 843 (sub T. goesfagense HALACSY f. um
urosum (WAISB.) H AYEK ). 

Ohromosomaturn. num e ru s: 2n(8x ) = 56 (cf. F EDOROV 1969, WoLJ.:JNGER 1965). 

Vorkommen und Verbr eitung 

Ähnlich wie die beiden vorhergehenden Arten des Thlaspi jankae-Aggregats 
(d.h. T. hungaricum und T. jankae) zeichnet sich auch Thlaspi goesingense 
durch ein sehr disjunktes und zugleich sehr kleines Areal aus. Das Verbrei
tungszentrum dieser Art liegt am österreichischen Alpenostrand (Nieder
österreich, Steiermark und Burgenland); in diesem Gebiet ist T. goesingense 
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höchstwahrscheinlich endemisch. Ein einziges, sehr isoliertes Vorkommen 
wurde jedoch in Bosnien im Gebirge Jahorina (Gola Jahorina) südöstlich von 
Sarajevo festgestellt (vgl. PoLATSCHEK 1966, 1972).1) 

Die kleinste von den Arellen des Areals dieser Art liegt in Niederöster
reich und zwar in der Nähe der Stadt Ternitz westlich von Neunkirchen, wo 
Thlaspi goesingense nur auf dem Gösing und an der Flatzer Wand jedoch 
massenhaft auf Kalk im Schutt und an steinigen Stellen des lichten Schwarz
föhrenwaldes auf den steilen Hängen vorkommt. 

Das weitere Vorkommen ist in dem Raum von Pernegg und Kirchdorf 
südöstlich von Bruck a.d. Murr in Steiermark konzentriert; hier wächst die 
Art in Wäldern auf den Hängen des Serpentingebirges Traföss. 

In der grössten (burgenländischen) Arelle tritt T hlaspi goesingense in der 
Umgebung von Bernstein (Borostyankö) , Stuben und Redlschlag sehr 
häufig auf Serpentin in lückigen Rotföhrenwäldern auf sonnigen, trockenen, 
steinigen und grasigen Hängen auf. In der Umgebung der Stadt Schlaining 
und im Pinkatal kommt es sowohl auf Serpentin als auch auf silikatischem 
Schiefer bzw. auch auf Schwemmland vor. Die burgenländische Arelle greift 
mit ihrem Ostrand nach Ungarn ü her, wo T. goesingense hart an der öster
reichisch-ungarischen Staatsgrenze auf kalkhaltigem Phyllit des St. Veits
berges bei Velem sw. von Köszeg (Güns) vorkommt. 

Gesehene Belege und wichtigere Literaturangaben 

Austria, Niederösto rreic~: m rrns Gö.:;ing (cota 8!12) septentr.-occide nt. ab opp. T ernitz 
(Hui\csY s .d. BRNU, PR, Ü 3TErtYCAYER 1834 BRNU, WrTTlN'G 1884 BRNU, PR, KELLER 1893 
BRNU, PR. IUtO BR.NU, PR, STA.TZER 1893 BH.~U, KHll:K 1893, 1894 PR, 1902 BRNU, ROTHE 
1907 BRNU, H AL.\c 'W 1896 s•:ic. M ELZER Ve rh . Zool.-B ot . Ges. Wien, 103- 104 : 184, 1964) ; 
col!is Fla.tze r Wand (cJta 523 ) s pte ntr. ab opp. T ernitz (HAr.1\.csY 188:3 PR, 1896 sec. MELZER 
ibid.) . 

Steiermark: in silvis inte r m ont. Trafö;;s et pag. Kircht.lorf haud procul ab opp . Pernegg, 
470 m (PREISMANN" 1897 BRNU); m ontas Kirchkogel (cot11 1025) et Trafössberg (cota 1062) pr. 
pag. Kirchrl.orf m erid. ab opp. Bruck a.d. Mur (MELZE B. Verb. Zool. -Bot . Gos. Wien, 103 bis 
104 : 184, 1964). 

Burgen-land: ad pag. B ::irmtein (Boro3vy<inkö) orient. ab opp. Friedborg, 470- 700 m (WAIS
BECKEii 1896 PR. FLL'\.RZSKY et KihL\ffilRLE 1911 BRNU, PR, WAGNER 1921 PR); in silvis int.er 
pag . B ernstein e t Stuban, 700 m (ANONYMUS 1897 PR); in pinetis inter pag. Bernstein et R edl
schlag (G.\.Yfil R 1929 sec. lVh.a,z1rn ibid.); m om Kienbe rg (cota 807) ad pag. B ernste in, 600 m 
(GAYKP. 1927 PR, BARTiIA 1932, 1933 PR, K.\.RP .~Tr 1933 PR); in pine t.is inte r mont. Bernstein et 
Kienbeeg ad pag. B 3rns te in ( WA['iB ECKER 1897 f'R ); collos Kl oino 'Plischa (cota 64 l) et Grnsse 
Plisc1.a (co ba 66 l) orient. ab opp. Schlaining (NE CJMAYER 1930 sec. MELZER V e rh. Zool.-Bot. Ges. 
Wien, 103 - 104 : 184, 1964); c ollis Eisenberg (cota 416) septentr.-orirmt. ab upp . K irchfidisch 
(Mi!:LZ ER ibid.); colles Klein e r Csadbe rg et Grosser Csadberg orient. ab opp. Kohfidi ~;;ch (NEu
MAYEB. 1930 S3C. M u:w;;J;R ib id. ); in valle flum. 'P.inka inter opp. Kohfülisch et Kotez icke n (MELZER 
ibid.) . 

Hungar in. occ ident.: collis St. Ve it.;; b::irg (.;; ive St. Veit, cota 568) pr. pag. Velem merid.
o~~ent. ab O?P· Kii7.Bg (G.\Y i!:it UU9 s .~c. M n:L~1~1t ibid.). 

Für we rtvolle Auskib.fte bin ich rb.1 H n·ran D r. J. H otub, CSc. ( Pn'.'i! rnnice), Dr. F. K. Meye1· 
(.Jena) u ncl D JZ . Dr. M. H'lnjkal, C3c. (Brno) zu Dank v 0rpA.icl1t.et . 

1 ) Obg la ic1
'l PoL \T3CHEK auf d e m V c)tn GGbirga .Jahol'ina s t.ammonclen 'Pflanzenmaterial des 

angeblich ::m T. g:;e8in.gen<Je e ine mi t clic3)r Art üb ... reinstimmende Chromosomenzahl 2n = 56 · 
ermittelte, h a lte ich trot,zrlem die Angehörig keit dieser Pflanze n z ur genannten Art für sehr 
fraglich und zwar u.a. w egen d er zu gros·rn n Entfernung dieses Vorkommens vom Verbre itungs
zentrum der be3proche nen Art. 
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SOUHRN 

Prace je struC:'nou taxonomicko-chorologickou analyzou okruhu Thlaspi jankae agg., jehoz 
napJn. tvoH tri drohne endemicke druhy: Thlaspi hu.ngarfrum Dvm'L\xov.A, 'l'. jankae A. KERN. 
a T. goesingense HALACSY. 

V uvodni casti prace autorka ukazuje, Ze pokracujici Studium teto druhove skupiny pfineslo 
nezbytnost provedeni urcitych korekci v tomto agreg1Hu; vyplyvaji z okolnosti, ie 1'hlaspijankae 
bylo Kernerem popsano dvakrat (cf. KERNER 1866, 1867). Zat.imco jmeno Thlaspi jankae A. 
KERN. 1866 zalo:lene na rostlinach pochazejicich vyhradne ze Zoboru u Nitry je opravnene, 
jsou v Kernerove popisu 1'. jankae A. KERN. 1867 timto autorem mineny nejen rostliny ze Zo
boru uNitry, nybr:l take madarske rostliny „Thlaspijanlcae", ktere nejsou (s vyjimkou materialn 
z Aggteleckeho krasu) konspecificke. Z uvedeneho plynou zavery: 1. slovenskym rostlinam (Zo
borske kopce, Slovensky kras) a v Madar8lm pouze rostlinam z Aggteleckeho krasu pfislusi jmeno 
1'hlaspi' jankae A. KEnN. 1866 (syn. T. finitimum Dvo:R.Axov.A. 1973), 2. material ze zbyvajici 
(madarske) cäst.i arealu „Thlaspi jankoe" patfi k odlisnemu druhu popisovanemu V praci jako 
Thlaspi hunga.ricmn Dvo:R.Axov.A. 

Jadro prace tvoH taxonomicky pfehled jmenovanyeh tH druhu z agregatu Thlaspi j ankae. 
Na zakla<le doF<tupneho dokladoveho a literarniho materialu podava autorka jejich taxonomicke 
vymezeni, popisuje jejich rozsifoni a charakterizuje povahu vyskytu. Dülezitejsi diferencni znaky 
studovanych <lruhü jsou srovnany v phpojene tabulce. 

Thlaspi hungaric-um Dvo:RA.xov.A je s nejvetSi pravdepodobnosti endemit madarske flory s te
zisMm rozsffeni V Madarskem stfedohofi. Na zaklade statistickeho vysetfeni velikosti pyloYych 
zrn Thlasp i hungaricum a srovnani s hodnotami zjiStenymi u tetraploidniho T. ja.nkae A. Kmrn. 
(2n = 28; material ze Zoboru, cf. Dvo:RA.Kov.A. 1973) lze pfedpokladat, :l.e T. hungaricum je diploid 
se somatickym poctem chromozomü 2n = 14. 

Teziste rozSifoni Thlaspi jankae A. KERN. lezi v Ceskoslovensku; vyskyt je soustfedeny do 
dvou malych, izolovanych, vzajemne dosti vzdalenych arel. Mensi z nich le:l.i na jihozapadnim 
Slovensku v nejjifoejsi casti Tribecskeho pohoH (skupina Zoboru u Nitry). Druha arela zabira 
Slovensky kras a jiznim okrajem zasahuje <lo souseduiho Aggteleckeho krasu v severovychodnim 
Madarsku. 

Tfeti druh z okruhu Thlaspi jankae agg„ Thlaspi goesingense HALACSY, je endemitem vychod
niho pfedhüfi rakouskych Alp (Niederösterreich, Steiermark a Burgenland). Zjisteny somaticky 
pocet chromozomu 2n (8x) = 56 je nojvyssi spolehlive prokazany chromozomalni status v rode 
Thlaspi; karyologicky zkoumany material pocha,zol z röznych castf area.Ju (cf. WOLKJNGER 1965, 
PoLA'l'SCHEK 1966 ). 
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