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MíIL O S D E Y L : 

eeskoslovenské druhy rodu Sesleria. 

Die čechoslovakischen SeslerJa-Arlen. 

(Mapka a 6 obr. v tekstu.) 

(Předloženo 2. II. 1938.) 

V Československu roste pět druhů rodu Sesleria. Všechny jsou poměrně 
značně příbuzné a nemají přesných rozlišovacích znaků. Proto určení jejich, 
zvláště máme-li málo studijního materiálu, je dosti obtížné a vyžaduje určitou 
zkušenost. Aby bylo možno porozuměti a správně oceniti variabilitu našich 
druhů, bylo nutno studovati vlastnosti jednotlivých druhů a hodnotu jejich 
morfologických znaků v oblastech, kde se vyskytuj! samostatně, aniž by se 
mohly křížiti. Vyšlo se tedy od pokud možná čistých typů. Teprve na zá
kladě takto stanovených hodnot byly studovány rostliny v územích, kde roste 
více druhů společně. Na takovýchto místech pozorujeme často jedince s morfo
logickými znaky na přechodu mezi hodnotami znaků typických druhů spo
lečně zde rostoucích. Vznikají velmi pravděpodobně křížením, často mnoho
násobným. 

Většina v literatuře udávaných znaků rozlišujících jednotlivé druhy byla 
zhodnocena statisticky biometrickými metodami. Kromě dosud známých 
druhů S. calcaria, S. uliginosa, S. Bielzii, S. Heufleriana, byl popsán druh 
S. T atrae nově a sice na základě jak biometricky získaných hodnot tak i na 
základě ekologických rozdílů. 

Einleitung. 

Die meisten Arten der Gattung Sesleria weisen verhaltnisma6ig wenige 
gute Unterscheidungsmerkmale auf. Vor allem sto6t die Unterscheidung des 
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'~etrockneten Materials aut gro~e Schwierigkeiten. bie emzelnen Arten sind 
einander sehr ahnlich und wir treffen fast bei jedem Merlunal auf irgend 
welche Ausnahmen, die die betreffende Art mit einer anderen verbindet. Diese 
Schwierigkeiten werden noch durch díe vieWíltige Bastardierung der einzelnen 
Arten gesteigert, wenn zwei nahe verwandte Arten an derselben Lokalidit 
wachsen. Besonders bei uns in der Slovakei, wo vier Arten dieser Gattung 
vorkommen, ergeben sich betrachtliche Schwierigkeiten. Die sehr haufigen 
Ubergange zwischen Sesleria calcaria, T atrae und H eufleriana erschweren 
die genaue Bestimmung. Nur Pflanzen von Lokalitaten, wo die einzelnen 
Arten fur sich allein auftreten, konnen uns als Grundlage zur Erforschung 
der Eigenschaften der einzelnen Arten dienen. Sesleria uliginosa biIdet keine 
durch Bastardierung entstandene Ubergangsformen, denn sie bluht spater als 
die anderen Arten. Aber einige Exemplare bilden Formen aus, die morpho
logisch sich anderen Arten nahern (S. calcaria oder Heufleriana), besonders 
wenn einzelll'e Merkmale durch das Pressen oder Trocknen verloren gegangen 
sind. Wenn wir genugend Material haben, ist es natiirlich sehr leicht, diese 
Formen richtig einzuordnen. 

Der Artbegriff vereinigt Pflanzen, die vor allem in ihren inneren An
lagen und genetischen Eigenschaften ubereistimmen und die morphologische 
Gestaltung ihrer Korper ist nur das auGere Symptom, nach welchem wir auf 
die Verschiedenheit oder Ubereinstimmung der einzelnen Pflanzen schlieGen 
~onnen. Gewisse Anlagen zur Ausbildung dieses oder jenes Merkmals konnen 
verborgen sein oder sich nur zum Teil entwickeln. An einem einzelnen Exem
plar lassen sich daher die zur Ausbildung gelangten morphologischen Merk
male nicht als absolute GroGen auffassen, die alle Moglichkeiten der morpho
logischen Variabilitat dieses Exemplares vollkommen in sich schlieGen und 
erschopfen. Auf die Pflanzen wirken sehr viele Faktoren ein, zum Teil auch 
einander entgegenwirkende, die durch ihre Einwirkung die Pflanzenkorper 
verschieden modifizieren. Diese Faktoren wirken auf jede Pflanze in einem 
anderen' VerhaltnÍs und in anderer Zusammensetzung ein und so erhalten wir 
eine sehr komplizierte Abhangigkeit fur die morphologische Gestaltung der 
Pflanzen. Besonders beí Arten, die sich morpholoigsch nur wenig von ein
ander unterscheiden und bei denen ein gcwisser Prozentsatz zweier nahe ver
wandter Arten oder ihrer Teile die gleiche Ausbildung irgend eines Il}orpho
logischen Merkmals aufweist, ist eine gute Unterscheidung sehr schwer. Die 
komplizierten Abhangigkeiten, die auf der Vielzahl der Eigenschaften und 
Ursachen beruhen, las sen sich durch einfache induktive oder deduktive Me
thoden nicht gut feststellen und deshalb benutzen wir in solchen Fallen als 
vorzugliches Hilfsmittel die statistischen Methoden, um die Gesamrvariabili
tat der einzelnen Arten festzustellen und sie dann systematisch auszuwerten. 

Wenn wir eine groGere Zahl von lndividuen untersuchen, so sehen wir, 
daG sich die Werte eines jeden Merkmals um eine Zahl anhaufen, so daG sich 
das scheinbare Chaos der Werte bei einer groGen Zahl von Beobachtungen 
ganz regelmaGig ordnet. Ein Merkmal ist also nicht durch eine einzige Zahl 
begn;nzt, sondern durch eine ganze Variationskurve, deren Brene und Hau-
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figkeit in den einzelnen Punkten die Variabilitat eines jeden Merkmals am 
besten veranschaulichen. Man braucht nur viele lndividuen der ganzen Po
pulationen der verschiedenen Regionen zu untersuchen und diese mit einander 
zu vergleichen, um festzustellen, ob die beiden Populationen gleich sind oder 
wodurch sie sich von einander unterscheide)1. Voraussetzung ist natiirlich, 
daG nur ubereinstimmende Dinge mit einander verglichen werden und der 
richtige logische Vorgang gewahlt wird. Wir durfen nicht vergessen, daG die 
statistischen Methoden Hilfsmethoden sind, daG aber mit ihrer Hilfe in man
chen Fallen schone Resultate erzieh werden konnen. Gerade bei einer Gat
tung wie Sesleria, die zahlreiche Arten mit sehr unbedeutenden Abweichungen 

A b bil dun g 1. Ver!-ialtniss der Grannenlange zur Lange der Deckspelze mit Granne 
bei S. calcaria, T atrae und Bielzii , Auf der x Achse sind die Grannenlangen, auf der y Achse 
die Langen der Vorspelzen mit Granne aufgetragen. Das schrafierte oder mit dicker Linie 
umrandete Feld bedeutet, daG die Frekvenz grčiBer als drei ist, und zwar daB links oben 
schrafierte fur S. calcaria, das mit dicker Linie bezeichnete fur S. T atrae und das rechts 
unten schrafierte fur S. Bielzii. Es ist ersichtlich das das Variationsfeld der S. Tatrae eine 
mittlere Stellung zwischen denjenigen der S. calcaria und S. Bielzii einnimt. 

umschlieGt, kann uns die ~tatistische Methode bei der Unterscheidung und 
Bestimmung der einzelnen kleinen, aber geographisch gut begrenzten Arten 
von groGen Nutzen sein. 

Verwandtschaftsbeziehungen. Ein wichtiges Problem si'nd die Ver
wandtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Arten. Alle unsere Arten 
der Gattung Sesleria sind sehr nahe mit einander verwandt. Die engste Ver-
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wandtschaft scheint zwischen S. T atrae und S. Sadleriana zu bestehen. Wahr
scheinlich entwickelten sich diese Arten aus einer gemeinsamen Urart und 
sind nicht sehr alt. Die untetscheidenden Merkmale sind bei ihnen zwar kon
stant, aber sehr minuzios und der Hauptcharakter und die Merkmale in den 
Ahren sind fast ubereinstimmend. Neben der angefuhrten engen Beziehung 
zu S. Sadleriana zeigt Sesleria T atrae no ch Verwandschaft mit S. calcaria 
und S. Bielzii. Dabei ist es moglich, daB diese Art als Bastard der beiden ent
standen ist. In dem Gebiet, in dem S. T atrae vorkommt, ist nahmlich auch 
S. calcaria haufig, die nicht weiter nach Osten und Suden reicht. Die typische 
S. Bielzii wachst schon in unseren Ostkarpathen und konnte von dort auch 
in den wesdichen Teil der Karpathen gelangen, wie dies bei einer Reihe 
anderer Pflanzen der Fall ist (Poa violacea, Carex curvula etc.). Da sie aber 
hier gemeinsam mit S. calcaria wachst, konnte sie sich hier nicht in ihrer rei
nen Linie erhalten und lieB so die heutige Art entstehen. AIs Bewcis hierfur 
konnen die zahlreichen intermediaren Eigenschaften zwischen den beiden 
Arten angesehen werden. Wenn wir z. B. das Verhaltnis der Lange der Granne 
zu der ihrer Spelze verfolgen, sehen wir sehr deutlich, daB dieses Merkmal 
bei S. T atrae die Eigenschaften beider Arten aufweist. (Abb. 1.) 

lm Habitus nahert si ch S. T atrae der Art S. Bielzii, aber okologisch 
gleicht sie mehr der Art S. calcaria. Naturlich finden wir auc;h heute, wo sie 
zusammen mit S. calcaria vorkommt, eine ganze Reihe von Ubergangen zwi
schen den beiden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daB S. T atrae durch eine 
bloBe Mutation aus S. Bielzii entstanden ist. 

Sesleria T atrae zeigt eine starke Verwandtschaft mit Sesleria Sadleriana, 
denn bei der statistischen Untersuchung weisen zahlreiche Merkmale ungefahr 
die gleichen Werte auf und au ch die Oekologie der beiden Arten ist sehr 
ahnlich, wenigstens in Bezug auf die Aziditat des Bodens. Wenn wir die 
Lange der Grannen, das Verhiiltnis der GrannenHinge zur Lange der Granne 
mit der Spelze, die Breite und Lange der Ahren in der typischen S. Sadleriúna 
aus der Umgebung von Budapest und in S. T atrae aus der Niederen Tatra 
oder dem Slovakischen Karst vergleichen, so erhalten wir ungefahr gleichc 
Variationskurven. (Tab. 1., II.) 

Da aber die beiden Arten einige konstante Unterschiede in der .Behaa
rung der Blattscheiden und Ahren aufweisen, erweist sich S. T atrae als kleine, 
vor allem dem alpinen Klima angepaBte Art, wahrend S. Sadleriana einem 
warmen Klima entspricht. 

Sesleria T atrae weist ferner, wie schon gesagt wurde, eine enge Ver
wandtschaft zu S. Bielzii auf. Hier finden sich aber schon einige wichtige 
Unterscheidungsmerkmale wie die Lange der Granne, die betrachtliche Be
haarung der Ahren und die verschiedenen okologischen Eigenschaften. Diese 
zwei Arten lassen sich also leichter von einander unterscheiden als das erste 
Paar. 

Mit den anderen Arten weisen sie keine derart ubereinstimmenden Merk
male auf und das gleiche gilt fur die anderen Arten untereinander, was auf 
eIne verhaltnismaBig entfernte gegenseitige Verwandtschaft hindeutet. Beim 
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-Grannenlange 
der Deckspelze 

inmm 0'0 0'5 1'0 1'5 2'0 2'5 3'0 3'5 4'0 

S. Bielzii 
(Svidovec) 4 43 108 50 29 10 4 
S. H eufleriana 
(Kuzy) 4 24 27 14 3 1 
S -:;Ziginosa 
(Hrabancv) 4 50 93 71 12 ------
S. Sadleriana 
(Budapest) 3 15 97 66 9 
S. Tatrae 
(Kras) 3 30 101 46 3 
S-:-T-;;trae 
(Nízké T atry) 24 51 109 73 6 
S. calcaria 
(Radotín) 17 134 30 
S. calcaria 
(Mikulov) 14 118 38 

TABELLE I. 

Begrannung der Deckspelze bei S. Bielzii, S. H eufleriana, S. T atrae, S. Sadlerian~, 
S. uliginosa und S. calcaria. Die Begrannung der Decksp~lze. liefert fi.ir einz~ln~ Arte~ em 
ziemlich gutes Unterscheidungsmerkmal. Auch dile Uberemstlmmung der VanatlOn bel den 
gleichen Arten auf verschiedenen Lokalitaten ist sichtbar. 

Grannenlange 
der Deckspelze 

inmm 0'0 0'25 0'50 0'75 1'00 1'25 1'50 

S. Bielzii 
(Svidovec) 6 35 79 50 60 9 3 

S. Heufleriana 
(Kuzy) O 17 20 25 II 6 
S. Sadleriana 
~~udapest) 91 49 38 8 2 
S. Tatrae 
~!Sr~_ 124 38 15 6 --- ------
S. Tatrae 
(Nízké Tatry) 130 83 52 5 6 
S. uliginosa --
(Hrabanov) 76 
S-:Calcaria 

92 62 1 
-

(Radotín) 156 22 3 
S~lcaria 
(Mikulov) 133 32 4 

TABELLE II. 

Begrannung der V~rspel~e bei ~. B.ielLii, S. Heufl~ria.na, S: Tatrae,. S. Sadleriana, 
S. uliginosa und S. calcana. Dle Uberemstlmmung der VanatlOn bel den gleJchen Arten auf 
verschiedenen Lokalitaten ist sichtbar. 
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Studium der Eigenschaften einer jeden Art miissen wir von einem Gebiet aus
gehen, in dem nur eine Art der Gattung Sesleria vorkommt, so daB es zu 
keiner Kreuzung kommen konnte. Aus den so gewonnen Erkenntnissen cr
sehen wir, daB die einzelnen Arten von solchen SteHen leicht unterschieden 
werden konnen und stets ihre charakteristischen Merkmale bewahren. So zei
gen S. uliginosa und S. Heufleriana zwar einige Obereinstimmungen im Bau 
der 1\hren (groBe Dichte 1\hren, kleine 1\hren, aschgraue Farbung der Blat
ter), aber im ganzen lassen sie sich nach der GroBe der Grannen der Spelze 
und der Behaarung der Bli.iten gut von einander unterscheiden. Ebenso kon
nen S. uliginosa und S. calcaria habituel i.ibereinstimmend entwickelte Formen 
aufweisen, aber au ch diese lassen sich nach der aschgrauen Farbung der Blatter 
und der Lange der Grannen der Spelze unterscheiden. 

Sesleria calcaria ist aber haufig durch Obergange mit anderen Arten ver
bunden, mit denen sie auf einer gemeinsamen Lokalitat vorkommt. Nur in 
Bohmen und Mahren scheint sie ganz typisch zu sein, da sie hier fi.ir sich allein 
vorkommt. In der Slovakei finden sich dagegen haufig Obergange zwischen 
ihr und S. T atrae, wie schon gesagt wurde, und im Slovakischen Karst auch 
zwischen ihr und S. Heufleriana. Mit S. uliginosa kann sie sich nicht gut 
kreuzen, da diese erst nach dem Abbli.ihen von S. calcaria bli.iht (auch in neben 
einander unter den gleichen Bedingungen gezi.ic~teten Kulturen). 

S. Heufleriana aus KarpathoruBland ist genetisch ganz rein, da sie hicr 
mit keiner Anderen Art zusamm<!ntrifft, mit der sie sich kreuzen konnte. 

Geographische Verbreitung. Ein vorzi.igliches Hilfsmittel zur Unter
scheidung der einzelnen Arten ist oft die Eigenschaft einer jeden Art, in 
einem deutlich begrenzten Areal zu wachsen. Eine Art muB in einem gewissen 
Zentrum entstehen, von dem aus sie sich erst ausbreitet. Nach dem Alter der 
Art, ihren Ausbreitunsgmoglichkeiten und nach der gi.instigen Gelegenheit er
halten wir so entweder ein zusammenhangendes oder ein nicht zusammen
hangendes, ein groBes oder ein kleines Areal etc. Bei unserer Gattung Sesleria 
finden sich Arten vermutlich alteren Ursprungs und ji.ingere Arten (neoende
mische) mit sehr kleinem Areal. Zu den ersteren gehort S. uliginosa, die dis
junktiv von den Pyrenaen und dem nordlichen Teil der Balkanhalbinsel nach 
Norden bis zum Polarkreis verbreitet ist. Ferner ist Sesleria calcaria in Spa
nien, in den Alpen, in Illyrien, in den Westkarpathen, in den Sudeten und in 
Deutschland verbreitet. Ein kleines Areal und vielleicht au ch ein geringes 
Alter hat Sesleria Heufleriana, die in Transsylvanien wachst und bis zu uns 
nach KarpathoruBland und in den Slovakischen Karst und nach Osten bis 
ins europaische RuBland reicht. Auch Sesleria Bielzii ist auf Siebenbiirgen 
und den nordlichen Balkan beschrankt und reicht bis zu uns nach Karpatho
ruBland. Das kleinste Areal weist Sesleria T atrae auf, die auf den westlichen 
Teil unserer und der polnischen Karpathen beschrankt ist. Die drei letLt
genannten Arten sind also Endemiten, da sie in ihrem Auftreten auf Mittel
europa beschrankt sind. Bei ungeniigend oder abnormal entwickelten Exemp
laren kann uns die geographische Verbreitung als wichtiges Hilfsmittel bei 
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der Entscheidun~ uber die einzelnen Exemplare dienen. Besondcrs bei der 
Gattung Sesleria, die zahlreiche sehr ahnliche Arten hat, erleichtert dicsťs 
Hilfsmittel die Arbeit ganz wesentlich. (Abb. 2.) 

Anatomische Merkmale. Um die anatomischen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Arten unserer Seslerien festzustellen, wurden vor allem die 
BHitter untersucht. Die einzelnen Arten zeigen keinerlei markante Unterschiede, 
nach denen sie leicht zu unterscheiden waren. Viel leichter zuganglich und 
viel anschaulicher sind die Merkmale der auBeren Morphologie. Die einzelnen 
Arten unterscheiden sich nach der relativen Menge der Blattnerven, der Form 
des Sklerenchyms, dem Bau der Beugungszellen und auch der anderen Blatt
zellen, doch finden sich dabei so viele Ausnahmen, daB kein Merkmal als 
fester Einteilungsgrund fur die einzelnen Arten verwendet werden kann. Auch 
éikologisch sehr verschiedene Arten (z. B. S. uliginosa und S. calcaria) be
wahren einen ungefahr gleichen Baup1an. Dies deutet auf eine enge Verwandt
schaft zwischen unseren Arten der Gattung Sesleria. Die statistische Bearbei
tung wurde sicher ein gutes Resultat fur die Charakterisierung der Unter
schiede geben, sie ware aber sehr muhsam und bei dem Vorhandensein leicht 
zuganglicher auBerer Merkmale ist es vorteilhafter, diese zu benutzen. 

Okologische Eigenschaften. AIs wichtiges Hilfsmittel zur systemati
schen Bewertung der einzelnen Arten kéinnen uns haufig die éikologischen 
Eigenschaften gewisser pflanzenpopulationen diencn. Gerade der verschie
dene éikologische Charakter unserer Arten hat mich zum eingehenderen Stu
dium ihrer Okologie und auch der systematischen Werte veranlaBt. Einen 
besonders verschiedenartigen Charakter wiesen · die bisher in der Art Sesleria 
Bielzii zusammengefaBten Pflanzen auf. Die in Karpathorugjand wachsen
den Pflanzen haben eine groBe Amplitude von pH in der Rhizosphare. Sie 
wachsen sowohl in Assoziationen auf alkalischen Béiden wie Fe s t u c e tu m 
a met h y S t i n a e, F e s t. car pat i cae, F e s t. v e r s i c o I o r : s, D r y a
de tu m, als au ch in Assoziationen schwach sauerer Béiden wie Des cha m p
s i e t ume a e s pic t o s a e, Car i c e t u m sem per v i r e n t i s, F es t u
ce tu m pic t a e, und schlieBlich in Assoziationen stark sauerer Béiden wie 
F e s tll c e tu m s u pin a e, Car i c e tu m c u r v u I a e, V a c cin i e tl u m 
my r t i I i und Va c. u I i gin o s i (bis zu pH 3.8). In allen diesen Assozia
tionen ist sie sehr haufig. S e s I e r i e tu m Bi e I z i i entwickelt sich auf 
schwach sauren Béiden (pH 5.2-6.8). 

Die in der Tatra wachsenden Pflanzen (Sesleria T atrae) zeigen eine 
recht groBe Amplitude von pH in der Rhizosphare, aber stets eine enge Be
ziehung zu kalkigen und dolomitischen Béiden. Am haufigsten finden sie si ch 
in Assoziationen mit neutraler oder schwach alkalischer Bodenreaktion und 
zeigen hier au ch die gréiBte Vitalitat. Solche Verhaltnisse finden sich in F e
stucetum versicoloris (pH 6.8-8.5), Seslerietum Tatrae 
(6.3-8.2 ), Seslerieto-Caricetum sempervirentis (6.9-8.9). Sel
ten wachsen sie auch in gemischten Assoziationen, bei denen in den oberen 
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Bodenschichten pH bis auf 5.2 sinkt, die Wurzeln aber stets in Schichten mit 
schwach sauerer bis neutraler Reaktion hinabreichen, oder sie finden sich 
hier nur auf Kalkunterlage. In stiirker saueren Assoziationen ist die Vitalitat 
von Sesleria schon deutlich herabgesetzt. 

In diesen Fiillen deuten also die éikologischen Eigenschaften auf zwei 
verschiedene Populationen mit verschiedenen Eigenschaften. \'Vie noch gezeigt 
werden wird, ergaben die statistischen Methoden auch ganz verschiedene 
Werte fur die 1l1orphologischen Merkmale dieser beiden Populationen, so daB 
es notwendig erscheint, diese zwei Typen als zwei verschiedene, selbstandige 
Arten von einander zu trennen. 

Bei uns hat A. ZLATNtK die éikoloóischen und soziologischen Eigenschaf
ten der Arten Sesleria calcaria und uliginosa studiert. Vor allem untersuchte 
er den EinfluB des pH-Wertes auf das Wachstum und Gedeihen dieser beiden 
Arten. Er gelangte zu dem SchluB, daB Sesleria calcaria auf alkalischen, neutra
len oder selten auf schwach saueren (pH um 5.5) Béiden wachst. Auf Grund der 
Versuche mit der Kultivierung dieser Art in Milieus von verschiedenen pH 
vermutet er, daB Sesleria calcaria keine kalciphile Pflanze ist (in keiner Ab
hangigkeit vom Ca-gehalt des Bodens steht) sondern vor allem eine gunstige 
Bodenreaktion verlangt. Zu den gleichen Ergebnissen gelangte er beim Stu
dium von Sesleria uliginosa, die in der Natur stets auf feuchten Wiesen 
wachst. 

Verwendung statistischer Methoden zur Charakterisierung der 
morphologischen Merkmale. Einige morphologische Merkmale varieren in 
den verschiedenen Arten einer Gattung zwischen ungefahr gleichen Werten, 
andere aber geben ganz abweichende Werte. Gerade diese zweite Gruppe kann 
uns Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Arten liefern. Je verschiedenere 
Werte sie ergeben und je weniger diese Werte sich kreuzen kéinnen, umso 
bessere Einteilungsgrunde fur die Arten liefern sie. Bei entfernt verwandten 
Arten haben wir gewéihnlich zahlreiche solche unterscheidende Merkmale, 
aber bei nahe verwandten Arten kreuzen sich die einzelnen Werte der Merk
male hiiufig. Ein gewisser Teil von Pflanzen zeigt dann fur gewisse Merkmale 
die gleichen Werte bei zwei oder mehr verwandten Arten. In solchen Fallen 
muB fur jedes Merkmal die ganze Variationsbreite und Haufigkeit im Ein
zelnen festgestellt werden. Durch den Vergleich der Variationskurven von 
zwei oder mehreren Arten kéinnen wir danIl' feststellen, bis zu welchem Grade 
das betreffende Merkmal als Differential zwischen den Arten dienen k~nn. 
Besonders bei Arten, bei denen die einzelnen Merkmale unklar und schwer 
in Worten abzugrenzen sind (die Bezeichnung gréiBer oder kleiner, mehr oder 
weniger ist sehr ungenau), vermitteln die statistischen Werte ein viel besse
res Bild. 

Bei unseren Arten der Gattung Sesleria wurden zur statistischen Prufung 
einige Merkmale gewiihlt, die systematisch am vorteilhaftesten und wichtig
sten schienen. Statistisch wurden vor allem jene Merkmale bearbeitet, die zur 
Trennung der einzelnen Arten angefuhrt werden und daher Differenzial-
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'I' : II 

merkmale sind, Es sind dies die GroBe der Hiillspelze und Spelzchen, die 
Lange ihrer Granen und schlieBlich die Breite und Lange der Ahren, Beson
ders bei der Bearbeitung der Exemplare von S. T atrae ergaben sich interes
sante Resultate, die zu ihrer Abtrennung als selbstandiger Art fiihrten, Dabei 
zeigte sich die groBere Verwandtschaft dieser Art mit Sesleria Sadleriana, die 
enger ist als jene mit S. Bielzii, mit der die Exemplare bisher identifiziert wor
den waren, (Tab, III-VII,) 

Nummer 
der Aehren 

Sesleria 
Heufleriana 

Sesleria 
uliginosa 

Sesleria 
Bielzii 

Sesleria 
Tatrae 

Sesleria 
calcaria 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

Durchmesser 

Aehrendichtigkeit : 

Lange 
der 

Arhren ... 
qchse 

17 

23 

14 

17 

17 

15 

16 

17 

16 

14 

14 

16 

(
Uinge d.r Aehren.ch'_) 

Z.hl der A_hrchen 

Z.hl Lange Z.hl Lange 
der der dor dor 

Aehr· Aehron· A.hr· Aehren· 
ehen achse chen Bchse 

127 13 70 13 

160 12 54 17 

70 9 38 14 

114 15 46 18 

123 15 70 14 

106 13 54 10 

95 9 64 12 

115 II 66 13 

96 10 65 13 

109 13 54 12 

114 II 53 18 

112 14 54 15 

9 55 16 

112 11'8 57 14'2 

Z.hl Lange 
der der 

Aehr· Aehron · 
ehen achse 

39 14 

46 9 

33 16 

54 16 

50 13 

26 II 

49 15 

66 15 

58 15 

46 15 

67 10 

46 15 

54 12 

48 13'5 

Zahl Lange 
der dor 

A.hr· A.hr.n · 
ehen 8(hse 

42 16 

36 12 

38 16 

36 17 

37 20 

37 15 

34 14 

38 16 

55 18 

53 20 

40 15 

50 20 

40 15 

41 16'5 

Z.hl 
d .. 

A.hr
ehen 

38 

27 

45 

28 

50 

54 

30 

44 

26 

54 

28 

66 

26 

39 

6'9 4'9 3'4 3'0 2'4 

T ABELLE III. 

Kelative Dichtigkeit der Aehren hei S. Heufleriana, S. uliginosa, S. Bielzii, S. Tatrae, 
S, calcaria aus dem Verhaltniss der Lange der Aehrenachse zu der Aehrenzahl der Aehren 
ausgedriickt. Wie es si.chthar ist, kann man auch auf Grund der Aehrendichte einzelne Arten 
trennen. 
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SpelzenHinge in mm 

Sesleria 
uliginosa 

Sesleria 

Deckspelze 

Vorspelze 

Deckspelze 

Heufleriana Vorspelze 

Sesleria 
calcaria 

Sesleria 
Tatrae 

Sesleria 
Bielzii 

Deckspelze 

Vorspelze 

Deckspelze 

Vorspelze 

Deckspelze 

Vorspelze 

2'5 3'0 3'5 4'0 4'5 5'0 5'5 6'0 6'5 

12 94 68 49 6 1 

1 59 59 85 12 Q 

2 17 29 24 3 

4 13 30 19 8 

37 91 45 9 1 

35 103 39 4 

7 24 130 72 26 2 

1 4 83 97 70 6 

8 35 113 60 27 3 2 

8 50 89 79 13 7 

TABELLE IV. 

.. d D k e1z und Vorspelze hei S. uliginosa, S. Heufleriana, 
Variationen der Lange ~rl .. ecD~p G "~ der Decksťselze wachst in der Richtung von 

S 1 . S T atrae und S Ble Zll le ro e d D k I 
, ca. c:'rla, . S B' 1 .. D : Vorsp'elze ist etwas langer a s ie ec spe ze, 

S. uhgmosa zu . Iť Zll. le 

AehrenHinge 
im mm 

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Sesleria 
uliginosa 4 10 !4 35 34 28 26 16 15 II 4 5 2 3 2 1 

Sesleria 
calcaria 

1 5 5 6 14 16 24 32 25 31 25 23 16 6 7 5 2 1 -- 3 -- 1 . 

Sesleria 
Tatrae 

Sesleria 
Bielzii 

Sesleria 
Heufleriana 

1 5 10 14 21 38 39 25 25 13 12 5 1 1 -- -- -- 1 1 

2 13 12 21 32 28 31 28 20 22 7 7 4 6 -- 3 1 3 1 

3 -- 6 4 7 17 20 9 8 8 7 2 5 1 -- --

TABELLE V. 

1 

. 'h) Sl ' (Radotín) S T atrae (Nízké Tatry), 
Aehrenl~nge hei S. uligmosa (fIfrl. ovce(K . c) '';;!: Lange de~ Á-ehren varíirt ziemlich 

S. Bielzii (~v.ldovec) .und S,, Hheldt erh,aJ: ';1z~ď S lHeufleriana durch lange Aehren aus. 
starko S. uhgmosa zelchnet SIC urc urze u . 
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Dle Brelte der 4' 
Aehren im mm 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 

S. calcaria 
(Radotín) 

S. uliginosa 
(Pribovce) 

3 25 

7 

80 95 

28 72 

29 13 3 

62 35 II 1 

S. Heufleriana 
(Kuzy) 5 20 44 23 6 ~~ ______________ ~~~ __ ~__1 

2 

S. Tatrae 
(Nízké Tatry) 54 63 49 14 2 

S. Bielzlii·i----------------=-=---~~-~--~----
4 24 

(Svidovec) 1 7 34 60 66 49 II 4 

• 

1 

. TABELÚ VI. 
,Dle Breite der Aehren bei S ca/care S ľ' S. Ble/zii. Auf Grund der Breite de'r A h a'k' u sgmot' S. Heuf/eriana, S. Tatrae und 

Tatrae, Bielzii unterschieden werden. e ren ann . ca carla ganz gut von S. Heufleriana, 

Dle liinge der 
Aehrchen in mm 3'0 3'5 4'0 4'5 5'0 5'5 6'0 6'5 7'0 7'5 8'0 8'5 9'0 

S. uliginosa 
(Hrabanov) 

S. calcaria 
(Radotín) 

S. calcaria 
(Mikulov) 

S. Heufleriana 
(Kuzy) 

S. Tatrae 
(Nízké Tatry) 

S. Bielzii 
(Svidovec) 

9 

2 

2 

4 

30 94 44 II 

10 63 54 39 2 

2 ~ 26 19 14 9 1 

13 41 105 64 38 1 1 

3 17 29 81 39 48 1510 1 5 

. T ABELLE VII. 
Dle Lange der Aehren bei S uli ino! I' . Grund der Lange der Aehren lasst ~. h ~ l~" ca carla, H eufl~rlana, T atrae, Bie/zii. Auf 

IC • u Igmosa und calcarla von den u"b ' ngen trennen. 

phol:~%~~~!~~~::ng~:r~ebriAlltat·t. Es scheint ubl erflussig, auffallende mor-

N
r en vom norma en Typ b d 

amen zu beschreiben, soweit nati.irli h ď Ab . us unte~ eso? eren c lese welchungen kemen tleferen 
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Grund haben. Die Abweichungen gehoren zwei verschiedenen Kategorien an: 
entweder sind es morphologische Veranderungen, die allmahliche Obergange 
zum normalen Typus aufweisen, oder es sind Abnormitaten, also' vom nor-

malen Typus ganz abweichende Veranderungen. 
Jedes morphologische Merkmal unterliegt einer Variabilitat, die sich am 

besten durch eine Variationskurve ausdrucken laik Daher gehoren zu einer 
bestimmten Art nicht nur die mit maximaler Haufigkeit auftretenden Merk
male, sondern auch Merkmale mit kleiner Frequenz. Wenn wir statistisch die 
Ausbildung eines Merkmals bei Pflanzen einer Art verfolgen, so sehen wir, da~ 
jedes Merkmal bei einer hinreichenden Zahl von Beobachtungen Werte auf
weist, die ganz allmahlich in geringere Haufigkeiten ubergehen. Wir sehen 
hier keinerlei UnregelmaBigkeiten. 50 entspricht z. B. einer gewissen Zahl 
von Ahren mit der am haufigsten auftretenden Lan~e eine gewisse Zahl ex
trem ausgebildeter Ahren, d. h. kurzer oder langer. Zum Verstandnis der Va
riabilitat der Arten ist es daher besser, ihre Variationskurve zu kennen, als 
jeden extremen Fall gesondert zu beschreiben. 

In ein und derselben Art treten naturlich haufig Abweichungen auf, die 
dem normalen Typus ganz unahnlich sind und auch aus der normalen Varia
,tionsreihe der Art herausfallen. 50 sind z. B. die kleinen Ahren einiger Pf1.an
zen zu einer groBen Uin'?;e ausgezogen und dabei nehmen die ganze Ahre und 
die einzelnen kleinen Ahren einen gam besonderen, neuen Charakter ano 
Auch fur diese Abweichungen halte ich es fur uberfiussig, neue Namen zu 
verwenden. Bei' solchen gestreckten Ahren finden sich manchmal im selben 
Rasen auch normal entwickelte, so da~ es sich also wahrscheinlich um irgend 
eine Storung in der Entwicklung der Pflanze handelt. 

Ein anderer Fall einer solchen Veranderung ist der Verlust der normalen 
Farbun~ der Ahre und die Ausbildung von wei~lichen Ahren , Auch diese 
Verai1derung, die stets den ganzen Rasen betrifft, scheint fur die Art nicht 
besonders wichtig zu sein, denn sie findet sich bei allen Arten. Die ganze 
Pflanze macht den Eindruck einer gewissen Abnormalitat; in den weiteren 
Generationen geht sie entweder ein oder kehrt allmahlich zum normalen Ty
pus zuruck. Sie entstand wohl gleichfalls als eine Storun~ bei der anfanglichen 
Entwicklung des lndividuums, ohne die Fahigkeit zu haben, dieses Merkmal 
in den weiteren Generationen zu erhalten. lch halte es fur genu~end, wenn 
diese Eigenschaften der einzelnen Arten in der Dia~nose angefuhrt werden. 

Cla vis analytica specierum. 

1 a Aristae glumarum 1.5-4 mm longae. 2 

1 b Aristae glumarum 0-1.5 mm longae. 3 
2a Arista glumaium media 1.5-3.5 mm longa (plerumque 2 mm). Gluma et glu-

mella dense patule hirsuta 3-6 mm longa (plerumque 4-4·5 mm). Spica 
contracta, ovoidea vel breviter cylindrica. Spiculae plerumque bifloraé, cum 
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2b 

aristis 5-9 mm longae. Paleae ovato-lanceolatae, plerumque glumas supe
rantes in aristam sensim acuminatae. Paleae imae di1atatae, margine irregu
lariter' laceratae. Pagina foliorum innovationum superior viridis (haud caesia), 
lamina plerumque 2 mm lata et ca. 30 cm longa. Culmi ca. 40 cm alti. In re
gione alpina Carpatorossiae, solo basico vel acido. 

5. S. Bielzii SCHUR. 

Arista glumarum media 1.5-3.5 mm longa (plerumque 2 mm). Gluma et glu
mella dense appresse pubescens, 2.5-4.5 mm longa (plerumque 3.5). Spica 
densissima, cylindrica. Spiculae plerumque triflorae, cum aristis 4-7 mm 
longae. Paleae anguste lanceolatae, longe aristatae. Paleae imae parvae, parum 
di1atatae. Folia innovationum pagina superiori caesio-pruinosa, plerumque ca. 
2 mm lata et ca. 50 cm longa. Cul mi ca. 60 cml alti. In rupibus et in si1vis Slo
vakiae et Carpatorossiae, solo ca1cifero. 

2 c Aliter quam apud 2a et 2b. 4· S. Heufleriana SCHUR. 

3 a Aristae glumarum solum 0-1.5 mm longae (plerumque 0.5 mm). Folia pagina 
superiori viridia. Culmi graci1es. Spica cylindrica, saepe laxiflora, circa 7 mm 
lata et 10-30 mm longa. Spiculae parvae, cum aristis 3-5.5 mm longae. 
Gluma et glumella marginibus nervisque parce ci1iatae. Floret circa 14 dies 
ante S. uliginosam. In rupibus declivibusque Bohemiae, Moraviae et Slovakiae. 

I. S. calcaria OPIZ. 

3 

3 b Aristae glumarum 0-2 mm longae (plerumque I mm). Spica densa, con-
tracta, capitata. Culmi firmiores. 4 

4 a Spi~ulae parvae, plerumque triflorae, Gluma cu~ arista 3-6 mm longa (ple
rumque 4-5 mm). Spica capitata, contracta, 6-9 mm lata et 10-18 mm 
longa. Folia plana, 2-4 mm lata, supra caesio-pruinosa. Carinae glumarum 
glabrae vel parce pubescentes. Floret circa 14 dies post S. calcariam. In pratis 
humidis calciferis, rare locis schistosis siccioribus Bohemiae, Moraviae et Slo
vakiae. 

3. S. uliginosa OPIZ. 

4 b Spiculae parvae. Spica cylindrica densissima. Folia angustata ad 2 mm lata 
et ad 50 cm longa. Carinae glumarum glumellarumque dense pubescentes. 

4· S. Heufleriana SCHUR. 2b 

4c Spiculae majores, cum aristis 4-7 mm longae (plerumque 5-5.5 mm). Spica 
lata, ovata, 11-30 mm longa (plerumque 15-19 mm) et 6-12 mm lata 
(plerumque 9 mm). Pa1eae ovato-Ianceolatae sensim in aristam longam atte
nuatae. 

5 a Vaginae foliorum dense et patule hirsutae. Folia culmea brevissima. Ligula S 
fimbriata, longe ci1iata. Glumae tantum nervis marginibusque cilitae, rare 

3~ 

5b 

5e 

. . parce hll"sutae Habitat solo calcareo vel dolomitico prope Bu-autem canms. I 

dapest. ' 
S. Sadleriana JANKA. 

Vaginae foliorum glaberrimae. Folia culmea elongata, .~squ\~d 10 cm !o~:~~ 
Ligulae fimbriatae, lacerae. Carinae glumaru~ ~arce clhato- lfSUt<1;~ ve ř 
rae. Gluma 1-3 aristata. In alpinis et subalpmls Carpatorum OCCl enta lUm, 
substrato calcareo. 

2. S. T atrae (DEGEN) DEYL 

V · f l' glabrae Glumae in super dense ciliato-hirsutae. Gluma 3-5 agmae o lOrum. 1 1 1 o 
aristata. In alpinis Carpatorum orientalium, solo ca careo ve nonca care. 

5. S. Bielzii SCHUR. 

1. Ses/eria calcorio (PERS.) emend. OPIZ. 

Caespitosa vel breviter repens, innovationibus undiqfuel .or~enFtibl~s. Clulmi 
d 1 . '1 bas' tantum o lOSl. o la cu mea erecto-ascendentes, a 50 cm a tl, gracl es., 1. I i ida 

brevissima. Folia innovationum plana vel comphcata,. 2-5 ~m at~, r g , 
margine albo, distincto. Ligula brevissima lacera. Vagmae fohorum mtegrae, 

striatae pallidae. 1 8) t 
Spica laxiflora, cylindrica, 10-30 mm ~onga (p erum~te 17-\ ' e 

_ mm (plerumque 6-7 mm) lata, rare splca elongata, a 40 mm onga. 
~picclae biflorae, violaceo suffusae, rare pal1idae vel albo~luteae. Ptlea~ ~va
tae, vel ovato-lanceolatae, inaequales, .acum~t;atae vel anstatae, gl umlS 1 ere 
ae uilon ae uninerviae, margine tenUlter clhatae. Gluma o:,ato- .anceo ata, 
qufnque;er~ia, apice tridentata, dente medio acuminato vel lt; anstam. bre
vem abeunte (0-1.5 mm longam, plerumqu~ 0.5 mm), mar~me, .nerv.lsq~~ 

arce ciliatis, rare carinis brevissime pubescembus .. Glumel~a bmervla, ~l~a~l 
;ata a ice breve bifida, marginibus inflex~s, ~argme n~rvlsque par~e .clhatls. 
Cari~ ;is apice pilosa. Floret aprili vel maJo, CIrca 14 ~1~S ante S: ~hgmosam. 

Jabitat substrato calcareo, rare phonolitíco, yhylhtlco, ~ramtlco, serpen
tinico, locis apricis vel silvaticis regionis inferions usque alpmae. 

S I · I . (PERS) emend OPIZ in BERCHTOLD-SEIDL: Okono-es ena ca ca na . . 
misch-technische Flora Bohmens, 1836, B. II.~ Abt. 2., p. 491, Nr. 21 7. 

Sesleria varia WETT. Zool. Bot. Ges. Wlen, 1888,.? 557· 
Sesleria coerula a) calcarea ČELAK. Bohm. Ges. WlSS. 1888, p. 464. 
S I · . b'l' WETT l'n schedis BAENITz-Herb. Europ. 1890' es ena vana I lS • O .. 1 
Sesleria albicans KIT. in SCHULT. Oesterr. Fl. II., p. 216., 1814. ngma 

in Herb. Miinchen. 
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Die $ynonymik der Art S, calcaria ist rech k 1" , 
Autoren unterschieden nicht zw' h dAt omp lZlert, Dle altesten 

d lSC en en rten S calc' d Sl" 
son ern verbanden sie zu einer Koll k ' A 'h ' arza un ,u zgmosa, 
mehr au die Art die in ihrem G b' e tlhvart, nsc etnend dachten sie dabei 

A 
' e let vor errschte gabe b h d' 

rt unter dem gleichen Namen E' h f ' na er auc le zweite 
'h k ' tne sc ar e Unterscheid d A 
1 re~ urzen Charakteristiken ist nicht mo li ch I h h I ung er ~~en nach 
alle Ihre Namen als Bezeichnunge ' Ag ,c a te es daher fur besser, 
d n etnes rtengemisches a h d 

er ersten scharfen Unterscheidun dies b 'd nzuse en un von 
Ph. M. OPIZ hat die beiden Arten l I' hr el en, Arten ~uszugehen. Erst 
1836 in BERCHTOLD-$EIDl' O k eut l~ huntersc,hleden. Setne Arbeit wurde 
offentlicht und bisher nicht 'zit' e tOI1Do~lSC ,,-technIsche Flora Bohmens ver-

. " ler. le spater r852 e h' d 
metn zltlerte Arbeit von F M OP S ',' rsc lenene un allge-
S . . IZ: eznam rosthn k v Č k I 'b 

. 9 1 Arten und Varietaten die ab bl B N . veteny es e gl t auf 
friihere Arbeit beziehen und d 'e ,ehr b

O ~ k~mhe~ slOd, welche sich auf die 
, 'h I nIC t eruc SIC tlgt we d k" 

Sle nIC t schon friiher beschrieb 1 d~" r en onnten, wenn 
, "b el wor "n waren Den N S I ' I carza u ernahm er von PERSOON (S I . amen es ena ca-

richtig, Sesleria uliginosa wurd ~hn. p alnbt, I ~ p. 72
) und emendierte ihn 

d h 
e von 1 m se st ell1gefiih t B 'd A 

en sc on damals im Botanisch G r, el e rten wur-
in der Kuitur war bekannt An:nt ~rthen gePdfleg~ und ihre Verschiedenheit 
W ' omlSC wur en sle von CORD h 

ETTSTEI,N unters,chi:,d diese Arten erst viel s ater, A untersuc t. 
Seslerza calcarza laBt sich in ihren 'h

P 

iibrigen Arten durch ihre schiitteren Tra~:e~cu~~ v.ertr~~e~n leicht von den 
Deckspelze unterscheiden Sie ' t b h ,dle sparltchen Granen der 

. IS a er rec t vanabel. Am typischsten ist síe 

Lange der Aehren in 1IllIl, 

9 10 11 ll/. 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A b bil dun g 3 Das V h "]' , ' 
S 1 

' ,er a tntss zWIsch dB ' 
, ca carla und S, u!iginosa, Auf der X A!1 ' e!1 cr r~~te und Lange der Aehrcn bei 

aU1etragen, Die schrafierten Felder bezi~h:~ IS,t ~Ie 1e~ren~n1e, auf der Y Achse die Breite 
un zwar das lmks schrafierte auf S u/i in SIC au eme re venz, die groBer als drei ist 
~o~pe!t schrafien, ist der gemeinsame' TeiŤ d~~a b~idd d~ achts schrafi~rte auf S, caLcaria: 

,e ren de,r S" ubgznosa kiirzer und breiter dic ' , en e er, Wle ~s slchtbar ist, sind dic 
glbt es bel bel den viel Ae!1ren die nach d~ JeMgek der

l 
S: calcana, langer und enger, jedoch 

lesem er ma n1cht zu unterschieden sind, 
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in Bohmen und Mahren, mít Ausnahme von Siidmahren. Hier sehen wir, da~ 
in der Nachbarschaft von verwandten Arten wie S. Sadleriana und T atrae 
haufig groBere Khren und langere Grannen der Deckspelze auftreten. Dies 
laBt sich schon in Siidmahren (f, elongata PODP, und f, aristata PODP.) und 
Osterreich, noch weit mehr aber in der ganzen Slovakei beobachten. AuBer
dem finden sich im Slovakischen Karst zahlreiche Ubergange zu S, Heufle-
rzana, 

Specimina ut sequuntur vidi: 

B oh e ;n i a cen tra I i s: In valle Prokopské údoH prope Praha (OPIZ, 
CELAKOVSK'?, KNAF, PETŘINA, ROTH, NICKERL, ' BOZD:E.CH, SCHOBL, HOF
MANN, TOCL, BORGER, KAFKA, POLAK, BINDER, JIRUS, VELENOVSK'?, DOMIN, 
KAVINA, KRAJINA, VESEL'?), in valle Radotínské údolí prope opp. Radotín 
(SCHUSTLER, VINIKLAŘ, KRAJINA, MAR TlNEC, DOST AL), Nední Kopanina 
(CELAKOVSK'?), Bráník (KRATZMANN), Zbraslav (DOMIN, SCHUSTLER), Sli
venec (DOMIN), Kosoř (VELENOV SK'?), Koda (DOMIN, KRAJINA, VINIKLAŘ, 
DOSTAL, LASKA), Hlubočepy (SCHUBERT, ROHLENA, DOMIN, KLIKA), Liteň 
(SCHUSTLER), Svatý Jan pod Skalou (SCHlFTNER, VODAK, KRAJINA, SILLlN
GER), Karlův Týn (SEDLACEK, SCHUSTLER, BAYER, DOMIN, VANDAS, KLAS
TERSK'?), Černošice (MISSBACH, SCHUSTLER), Motol (SCHUSTLER), Javorka 
prope Karlův Týn (SCHUSTLER), Karlický potok (DOST AL, KLASTERSK'?, 
KRAJINA), Velká Chuchle (TA USCH, DOST AL,) Háj prope Plzeň (MALOCH), 
Horažďovice (CELERIN), Libšice (BAYER, DOMIN, PODP:E.RA), Dolní Řenčov 
prope Džbán (KLIKA), Selčany (D:E.DINA), Peruc (MALlNSK'?), Hleďsebe pro
cul Veltrusy (ROHLENA), Kladno (WAGNER), Hory prope Roudnice (KLIKA), 
Neznabohy prope Roudnice (KLIKA), Smilovice-Pochvalov (CELAKOVSK'? fil.), 
Sv. Jiří prope Libušín (VANDAS), Bílé stráně prope Veltrusy (ROHLENA), 

Ceské Středohoří. Kozí vrch prope ÚstÍ (SCHUBERT, WIESBAUER), Po
kratice prope Litoměřice (KRAUSKOPF), Radobýl (MISSBACH, PODP:E.RA), 
Bába prope Děčany (SIMR), Chlum prope Raná procul Louny (BUBAK), Raná 
(VINIKLAŘ, KLASTERSK'?), Třebenice prope Koštice ,.>lMR), Bělá pod Bez-

dězem (PODP:E.RA). 

Mor a v i a: Pavlovské vrchy. Sv:ltÝ kopeček (LAUS, PICBAUER, 
SCHIERL, SILLlNGER, HASSLlNGER), Stolová (WEBER), Turold (KLASTERSK'?-

DEYL), Kotelná (PODP:E.RA). 

Brno: Stránská Skála (PODPf.RA, SVESTKA), Lateiner Berg (THEIMER, 
]ELlNEK), Kamenný mlýn (SUZA), Vevero Bitýška (SUZA). 

Moravský Kras: Josefské údolí (THEIMER), Adamovské údolí (HASSLlN
GER), in valle rivi Punkva (HASSLlNGER, FORMANEK), Hřebenáč prope Sloup 

(PICBAUER). 
Tišňovský úval: Čebín (PLUSKAL, FILKUKA), . Květnice prope Tišnov 

(PICBAUER, UHROVA), Skalička prope Drásov (SMARDA), 
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Moravia septentr'ionalis: Zkamenělé Zámky prope Bousov (COUKA), 

Pod?,jí: Har?ek, (OB<?RNY), Lapikus (SUZA), Plaveč prope Jevi~ovice 
,(SUZA), m valle nvul! ]evI~ovka prope Rudlice (SUZA). 

Třebíč: Hrub~ice nad Jihlavk?u (SUZA), Mohelno (NOVÁCEK, PICBAUER, 
SUZA, KRAJINA), m valle Rokytna ptope Budkovice (ŠIRJAJEV). 

S lov a k i a: Malé Karpaty, Vysoká (DOMIN, SILLINGER) Rachsturm 
(DOMIN). ' 

. Pováží: Tematfn (HOLUBY, SILLINGER, SUZA), Trenčín (DOMIN) Soko-
lt.ca prope Trenčín (BRANCIK), Malenica (SUZA), Vršatec (SILLINGER)' Čach
tlcke kopce (SILLINGER, WEBER), Bába prope Trenčanské Teplice (K~JINA) 

:Gr~lovec prope Trenčanské Teplice (KRAJINA), Rájecké Teplice (DOMIN): 
R~Jec (BORBAS), Roko~ (SILLINGER), Blatl)ická dolina (DOMIN) Sulovské 
skaly (PAX), Štur~~ (r:AX), .2arnický Gruň prope Lubochňa (PAX), Kralovany 
(DEGEN), Doman1zska dolma (DOMIN), Prosecká dolina (2:0FÁK), Choč (LA
NYl, MENZEL, PAX, FILARSKI-MOESZ DOMIN KLIKA) G d k' d I' Bl . , '" e ers a o ma prope 

;ttnrca (DEYL), Zemanske Podhradie (HOLUBY), Růžomberok (CER VENKA), 
Lučky prope Choč (DOMIN), Drienok, Velká Fatra (KLIKA MALOCH) Černý 
Kámen (PA?C), ~vačanská dolina (PAX, DEGEN), Kohut sdpra Bresto~á (DO
STÁL), Manmska soutěska (THAIS, FABRY, SIMONKAI SEYMANN) Zibrit prop 
]asenová (PAX), Vrá~eňská dolina (PAX), Hleb (KLIK~, DEYL), Rozsutec (PAX~ 
KLIKA, DEYL), Suchy vrch (KLIKA, DEYL). 

Nízké Tatry: Demenová (P AX), Poludnica (P AX). 

Pieniny: Kronberg (DE GEN), Červený Klá~tor (DOMIN), Golica (DOMIN). 

Bielské Tatry: Javorinka (DOMIN), Faixová (CSAPODY KRAJINA) B . č' 
(DOMIN), vHolubyho důl (SIMONKA I, DOMIN, KRAJINA), 2diarská Vicha ~go~ 
MIN), Kocka prope ~a,trans~á Kotlina (DOMIN), Husar prope Tatr. Kotlina 
(DOMIN), Alabastrova Jazkyna pro Tatr. Kotlina (DOMIN) Skalní Vrata (DO-
MIN), Tatranská Kotlina (KRAJINA). ' 

S piš: Drvenik (DOSTÁL), Rudnik (DOSTÁL), Branisko (HAZSLINSKI) Velk' 
Sokol (FILARSZKI-JÁVORKA), Šivec (DOMIN), Ztratená (FILARSZKI-KU'MMEl 
L~, DOSTÁL), ad fl. Hernad prope Spiš. T omá~ovce (DOSTÁL), prope Hrabe
nrca (DOSTÁL). 

Slovens~ý K.ras: Muráií (~~BR Y, THAIS, MULLER, FILARSZKI-MOESZ, 
DEYL), Sucha d.ol!čmka'prop~ Muran (DEYL), Tisovec (VRANY), Šajba prope Ti
sovec (SUZA), Sl 1 S a planma (DEYL), Zadielská rokle (P AX HASZLINSKI DO
STÁL, DEYL)" !-lavraní. skála profe Zádiel (DOSTÁL), Šiarka~ica prope Ti~ovec 
(~RANY)" Haj (DOSTAL), Brzot1l1 (DEYL), Plešivec (DEYL), Maria Seč prope 
R1mavska Sobota (2:0FÁK). 

• 

40 

2. Ses/eria Tatrae (DEG.) emend. DEYL. 

Habitu Sesleriae Sadlerianae, laxe caespitosa. Culmi ad 50 cm alti, firmi, 
parte inferiori foliati. Folia culmea plusquam 2 cm longa (S. Sadleriana infra 
2 cm) Folia innovationum glaberrima 2-6 mm lata. (plerumque 4 mm) sen
sim i~ mucronem acuminata, margine nervisque minus distinctis, flaccida. 
Vaginae foliorum glaberrimae, integrae, striatae. Ligula brevissima, truncata, 
fimbriata. 

Spica contracta, ovoidea vel breviter cylindrica, 12-30 mm longa (ple
rumque 16 mm) et 6-13 mm lata (plerumque 9 mm). Spiculae plerumque 
biflorae, violaceo suffusae, rare pallidae. Paleae uninerviae, inaequales, ple
rumque spicas superantes, ovato la.nceolatae, summis plerumque sensim in aris
tam longam abeuntes, margine parce cili~tae. Gluma ovato-Ianceolata, 3-5 
nervia, apice tridentata, dente medio in aristam 0-2 mm longam abeunte 
(plerumque I mm), dentibus lateralibus inter se aequilongis, acu~inatis v.el 
breve aristatis, margine nervisque ciliatis, carinis breve hirsutis, ranus glabns, 
cum aristis 4-7 mm longis (plerumque 5 mm). Glumella binervia, bicarinata, 
apice bifida vel brevissime biaristata, eum aristis O-I mm longis (plerumq~e 
O mm), carinis, nervisque parce ciliatis. Gluma plerumque glumellae aequ1-
longa vel breviora. Caryopsis in parte superiore hirsuta vel ciliata. 

Habitat substrato calcareo vel calcifero in alpinis subalpinisque Carpato
rum occidentalium. 

Sesleria Bielzii SCHUR. f. T atrae DEGEN (solum pro exemplaria Sesleriae 
Bielzii cum foliis ad 4 mm latis) Javorka: Magyar FI6ra 192 5, p. 84· 

Specimina ut sequuntur vidi: 

S lov a k i a: Montes Bielské Tatry, in monte Havran (DOMIN), 2diarská 
Vidla (DOMIN, KRAJINA, SILLINGER, SUZA) , Muráň (KRAJINA, DOMIN, SUZA, 
Kopa (KRAJINA, DOMIN, KLASTERSKY, SUZA) , Faixová (DOMIN), Zadní Ko
peršády (DOMIN, KRAJINA), Holubyho důl (DOMIN), Košiary (DOMIN, KRAJI
NA), Babia dolina (DOMIN, KRAJI~A), ~kalní Vrata (DOMIN), Buj~čí (DOMI~), 
Jahňačí dolina (DOMIN), 2elezna Brana (KLÁSTERSKY), Velky podkoš1ar 
(DOMIN), Dominův důl (DOMIN), Zámky (KRAJINA,KLÁSTERSKY), Javorinka 
(DOMIN, KRAJINA). 

Montes Vysoké Tatry, in valle'Bielovodská dolina (DOMIN, KRAJINA), Ze
lený potok-Bílá voda (KRAJINA). 

Montes Nízké Tatry, Svatojanská dolina (SILLINGER), KraJička (KUPCOK), 

Montes Liptovské Hole, in monte Osobitá (JÁVORKA, DOSTÁL, ŠMARDA) , 
Roháč (DOSTÁL), Sivý vrch (DOSTÁL), Babky supra Zuberc (DOSTÁL) . 

M ontes Malá Fatra, Malý Kriváň (MALOCH), Rozsutec (HOLUBY, KLÁŠTER
SKY et DEYL), Hleb (KLIKA, DEYL) , Suchý (KLIKA, KLÁšTERSKYet DEYL), 
Tatranský Kriváň (SILLINGER), 
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M ontes Velká Fatra, Križná (SCHUSTLER), černý Kámen (KLIKA), Ostre
dok (MALOCH). 

Slovenský Kras, Siličská planina supra vicum Brzotín (DEYL). 

Muráňská planina, in valle Suchá dolina prope opp. Muráň (DEYL). 

Von unseren Arten gleicht sie am meisten Sesleria T atrae, von der sie sich 
aber verhaltnismaGig leicht durch die konstatnt groBeren Grannen der Spelze 
(bei S. Bielzii 1.5-4 mm, am haufigsten 2 mm, bei S. Tatrae 0-2 mm, am 
haufigsten I mm lang) und die starkere Behaarung der Deck- und Vorspelze 
unterscheiden Wh, die bei S. Bielzii fast stets abstehend dicht zottig sind, 
wahrend sie bei S. T atrae auf den Rippen und an den Randern gewimpert 
sind, wahrend eine Behaarung in den unteren Teilen der Deck- und Vor· 
spelze selten ist. Die Blatter sind bei S. T atrae stets breiter. Ferner unter
scheiden sie sich sehr in ihrer Okologie, denn S. Bielzii ist indifferent gegen
liber dem pH des Bodens und gedeiht ebenso gut auf alkalischen wie auf ex
trem aciden Boden, wahrend S. T atrae mehr pder weniger kalkhold ist. 

Von fremden Arten erinnert sie am meisten an S. Sadleriana und man kann 
sagen, daG die beiden nur zwei kleine, okologisch verschiedene Arten bilden, 
die sich infolge ihrer langen selbstandigen Entwicklung au ch in einigen mor
phologischen Merkmalen unterscheiden. Die bisherige Identifizierung mit 
S. Bielzii ist nicht richtig, wie aus den biometrischen MaBen hervorgeht. Von 
S. Sadleriana aus der Umgebung von Budapest unterscheidet sie sich durch die 
ganz kahlen Blattscheiden, denn Sadleriana hat fein- und kurzzottige Schei
den. Die Blattzungen sind bei S. T atrae am Ende faltig, bei S. Sadleriana ganz 
und mit zottigem bis gewimperten Rand und an den Randem tragen sie eine 
Art Haarblischel. Der anatomische Bau von S. Sadleriana ist xeromorph, mit 
stark hervortretenden sklerenchymatischen Zonen, bei S. T atrae sind die Blat
ter schlaff mit wenig entwickelten sklerenchymatischen Zonen, was natlirlich 
den Standorten entspricht, an denen diese Arten wachsen. Die Halmblatter 
sind bei S. Sadleriana in der Regel nur etwa 2 cm lang, bei T atrae auch mehr 
als 10 cm lang. Die Deck- und Vorspelze sind bei S. Sadleriana vor allem auf 
den Rippen und an den Randern, selten auch zwischen den Rippen behaart, 
bei S. T atrae sind sie zur Ganze haarig bis wimperig. S. Sadleriana ist eine 
xerophile Pflanze niederer Lagen, S. T atrae ist eine alpine Pflanze, die selten 
in niederen Lagen vorkommt. 

Sesleria T atrae unterscheidet sich von S. calcaria und uliginosa durch die 
langeren Grannen der Deckspelze, die starkere Behaarung der Deck- und Vor
spelze und die groBerc Breite der Ahrcn; von S. Heufleriana durch die groBe
ren Ahren, die abstehendere Behaarung der Deck- und Vorspelze, die schlit
teren, breiteren und klirzeren Ahren. 

Da sie fast liberall zusammen mit S. calcaria vorkommt, ist ihre Variabili
tat recht betrachtlich. Es findet sich eine ganze Reihe von Ubergangen zwi
schen diesen beiden Arten. VerhaltnismaBig selten sind Formen, die in der 
Behaarung der Deck- und Vorspelze und in den Iangeren Grannen S. Bielzii 
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ahneln. Die Behaarung der Deck- und Vorspelze variert verhaltnisma6ig stark 
von fast kahlen bis zu dicht behaarten Formen. 
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3. SesleriQ UJigiDOSQ OPIZ. 

Dense caespitosa, innovationibus centrifugalibus. Culmi erecti, firmi, in 
parte inferiori foliati, ad 40 cm alti. Folia culmea brevissima, lata, plana. 

Folia innovationum 2-4 mm lata, plana, flaccida, supra caesiopruinosa, 
marginibus nervisque minus distinctis. Vaginae foliorum integrae, rare emor
tuae in fibrillas dissolutae. 

Spica globosa vel ovoidea, densa, 9-24 mm lbnga (plerumque 12-14 mm) 
et 5-12 mm lata (plerumque 7-8). Spiculae bi-triflorae, violaceo suffusae, 
rare pallidae. Paleae ovato lanceolatae, uninerviae, acuminatae vel áristatae, 
glumellae fere aequilongae, margine tenuiter ciliatae. Gluma ovato lanceo
lata, quinquenervia, dente medio in aristam brevem, 0- 2 mm longam (ple
rumque 1-1.5 mm), abeunte, margine nervisque parce ciliatis, saepe carinis 
brevissime pubescentibus. Glumella binervia, bicarinata, apice bifida, rare breve 
biaristata, margine nervisque ciliatis. Cariopsis apice pilosa. 

Floret 14 dies post S. calcariam. 
Habitat in pratis uliginosis calciferis, rare locis siccioribus schistosis, cal

carelS. 
Sesleria uliginosa OPI Z in BERCHTOLD-SEIDL: Oekonomisch-technische 

Flora Bohmens, 1836, B. 1., Abt. 2., p. 492, Nr. 218. 
Sesleria coerulea (L.) WETT. Verh. z. b. Ges. Wien XXXVIII, 1888, 

p. 555· 
Sesleria barcensis SIMK. M. B. L. V. 1906, p. 376. 

Specimina ut sequuntur vidi. 

Bohemia: Polabí; Zehuňská stráň prope Zchuň (PODP~RA) , Velenka 
(OPIZ, GINTL, SCHUSTLER, DOMIN, PODP~RA, ČELAKOVSKY, VELENOVSKY, 
KLIKA, FLEISCHER), Hrabanov (SILLlNGER, VILHELM, PUCHMAJEROV Á, VI
NIKLÁŘ, KRAJINA), inter Sadská et Lysá (VELENOVSKY, SCHUSTLER), Po
říčany (VANDAS) , Dolany prope Pardubice (KOS'tÁL), Milčice prope Pečky 
(ČELAKOVSKY), Všetaty (VANDAS) , Obora prope Chlumec n. Cidl. (DEYL), 
Báně prope Chlumec n. Cidl. (DEYL), Valy prope Pardubice (HADAč), Ku
chynka (HADAČ), Radovesnice (KLIKA), Rychnov (SOUČEK), Ostrov pod B. 
Újezdem (VODÁK), Slatina prope Hradec Králové (KAVKA). 

S i 1 e s i a: in pratis Zivotská luka prope Opava (SV~RÁK) (non vidi). 

S lov a k i a : Rokšanská dolina supra Dricllok (MALOCH), Blatnica (KLI
KA), Rakovo-Pribovce (MARGITTAI) , Turčan:;ké Teplice (WAGNER, Ml\LQCH), 
Stubňanské Teplice (MARGITTAI), ad ripam Turiec (MARGITTAI). 

Sesleria uliginosa ist leicht zu erkennen, wenn wir hinreichend Material 
dieser Art untersuchen. Von S. calcaria unterscheidet sie si ch durch den úihe
ren Halm, die aschgrauen Blatter, die kugeligen dichten Aehren und sie bliiht 
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spater. Von S. Sadleriana und Bielzii unterscheidet sie sich a~f den .. erst~n ~lic; 
durch die geringere Groge der Bliiten und Khren. Am me~ste~ ahne t sle . 
Heufleriana, die sich aber vor allem durch den Standort, dle,Iangeren G{aní 
nen der Deckspelze und ihre starkere Behaarung un~ersche.ldet. dManc ~a 
verbreitet sie sich aus den feuchtcn Wiesen auch ~uf dl.e um~.lhgen en ~r~ e
nen Anhohen und erhalt sich auf ihne~ (7' B m Mlttelbo I?en au o~= 
schiefer). Ihr Charakter andert sich dabel lllcht. Auch wenn ~eldJ ř.,nt~r ~t:e 
chen Bedingungen in Kulturen ge~iichtet werd~~, sehen wlr,.. a s~e I " _ 

charakteristischen Merkmale wie dle aschgr~ue. ~~:bu~g der Bla.tter, ~le ~ť~ 
tere Bliitezeit etc. nicht verlieren. Die Vanablhta.t dleser ~rt IS~ se ~ h em 
und es handelt sich dabei nur um Knderungen m der Dlchte er e ren 
(schiitterere Aehren) oder in der Lange der Grannen der Deckspelze. 

Grannen larige in mm 
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A b bil dun g 6. Das Verhalt~iss z,:"i~ehen der Grannefnlla~ge d1r fDdek)fe~~hs:is~ 
.. d D k 1 ' t Granne bel S. ulzgznosa und S. Heu enana. u er . 

L~nge er l:~ spe zef t~y Y A h e die Lange der Deekspelze mit Granne aufgetragen. Dle 
dle Grannen ange, au . er . e s. F kvenz die . roBer als drei ist, und zwar das 
sehrafierten. Felder bezll~e!l sleh aJfd eme h~: sehrafierte ~uf S. Heufleriana. ,Doppelt sehra
li.nks .sehraflerte a!lf S. u T,g":losda unb 'd as ~eld r Die Grannenlange kann demnaeh als Unter
flert 1St der gememsame el er el en .. e e. 
seheidungsmerkmal der beiden Arten benutzt werden. 

4. Sesleria Heuf1erioDQ SCHUR. 

Dense usque laxe caespitosa. Culmi ad 60 cm alti, saepe fer~ ad dimidiem 
foliati. Folia culmea plusquam 2 cm longa, plana. Folia innratlO~tl~ lla~r
rima 1-3 mm lata (plerumque 2 mm) et ad 50 cm longa, pana, aCI a. a-
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ginae foliorum glaberrimae, integrae. Ligulae brevissimae, truncatae vel fim
briatae. 

Spica cylindrica, densissima, rare digitato lobata, 15-30 mm longa (ple
rumque 21 mm) et 6-1 I mm crassa (plerumque 8 mm). Spiculae plerumque 
triflorae, cum aristis 4-7 mm longae (plerumque 5.5). Paleae uninerviae, 
anguste 1anceolatae, sensim in aristam 0.5-2.5 mm Ion gam attenuatae, mar
gine parce ciliatae. Paleae imae (steriles) parum dilatatae, parvae. Gluma 
parva 2.5-4.5 mm longa (plerumque 3.5 mm), lanceolata, quinquenervia, 
apice quinquearistata, arista media 1-3.5 mm longa (plerumque 2 mm), mar
ginibu$, nervis, carinisque dense hirsutis. Glumella binervia, bicarinata, biari s
tata, (aristis 0.2-1.3 mm 10ngis), 3-5 mm longa (plerumque 4 mm), glumae 
parum 10ngiora, nervis, marginibus, carínisque appresse hirsutis. Cariopsis 
pubescens apice pilosa. 

Habitat solo calcifero in Slovakia atque Carpatorossia. 
Sesleria Heufleriana SCHUR. Verh. Síeben. Ver. Naturw. IV.,p. 84,1853. 

Specimina ut sequuntur vidi: 

Car pat o r o s s i a in valle Kuzy prope opp. Velký Bočkov (ZLATNtK, 
DEYL). 

S lov a k i a: Slovenský Kras; in declivibus supra vicum H áj (DOSTÁL), 
prope ruinam TUrI1a (KRIST, SUZA, KLIKA), Hradová (KLIKA), BrzotÍn (DO
ST AL), Somodské plateau (SUZA), supra opp. Plešivec (DOST AL, KLIKA). 

Sesleria Heufleriana Hiíh sich verhaltnismaGig leicht von ubrigen unseren 
Arten unterscheiden. Affallend sind ihre langen Halme und Blatter und ihre 
sehr dichten Ahren. Von S. calcaria unterscheidet sie sich durch die langeren 
Grannen der Deckspelze, díe sehr dicht zusammengedrangte Ahre und die recht 
stark behaarten Deck- und Vorspelze. Von S. Bielzii unterscheidet sie sich 
durch die kleineren Bluten und die langlichen, dichten Ahren, von S. T atrae 
durch die kleineren Bluten, die di ch ten Ahren und die langeren Grannen der 
Deckspe1ze. lm Habitus ahnelt ihr S. uliginosa am meisten, von der sie sich 
aber durch die 1angeren . Grannen und langeren Ahren unterscheidet. 

In Gebieten, in denen S. calcaria fehlt, wie bei uns in Karpathorumand, 
ist sie verhaltnismaGig wenig variabel. Wo sie aber zusammen mit S. calcaria 
vorkommt, wie bei uns in der Slovakei, finden wlr eme g-anze Reihe von 
Obergangsformen zwischen diesen beiden Arten. 

5. Ses/eTin Bielzii SCHUB. 

Laxe caespitosa. Culmi ad 40 cm alti, firmi, in parte inferiori foliati. 
Folia culmea p1usquam 2 cm longa, sensim in mucronem acuminata. Folia in-
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novationum glaberrima, 1-4 mm lata, plerumque 2 mm, marginibus nervis
que minus distinctis, plana, sicca in voluta. Vaginae foliorum glaberrimae, inte
grae, pallidae vel fuscae. Ligula brevissima, truncata, margine ciliata. 

Spica, contracta, ovoidea vel breviter cylindrica, II-30 mm longa (ple
rumque 15-18) et 7-14 mm lata (plerumque 10). Spiculae biflorae, violaceae, 
rare pallidae, cum aristis 5-9 mm longae (plerumque 6 mm). Paleae ova
tolanceolatae, uninerviae, fere aequilongae, plerumque glumas superantes, 
4-10.5 mm longae (plerumque 6-7), glabrae, rare margine parce pilosae 
sensim in aristam attenuatae. Paleae imae (steriles) valde dilatatae, planae, con
crescentes. Gluma ovato-lanceolata, 3-6 longa (plerumque 4 mm), quinque
nervia, quinquedentata, dente medio in aristam 1-4 mm longam (plerumque 
2 mm) abeunte, dentibus lateralibus inter se aequilongis, aristatis, in margine, 
nervis, carinisque dense patule hirsutis. Glumella binervia, bicarinata, apice 
breve biaristata, aristis 0-1.5 mm longis (plerumque 0.5 mm) 3-6 mm longa 
(plerumque 4 mm), glumae parum longiora, nervis, marginibus, carinisque 
hirsutis. 

Habit 5010 calcifero vel noncalcifero (basico vel acido) in alpinis Carpato
rum orientalium. 

Sesleria Bielzii SCHUR. Verh. Sieben. Ver. Naturw. I. p. 109 (1850). 

Specimina ut sequuntur vidi: 

Car pat o r o s s i a: Montes Negrovec; in monte Negrovec-Horb (DEYL, 
LASKA), Montes Svidovec; in monte Gerdka (DEYL), Stoh (DEYL), Dragobrat 
(KLAŠTERSKY, DOMIN, DEYL), Velká Bliznica (MARGITTAI, MAZEPA, KRAJINA, 
DOMIN, DEYL), Šimanův kotel (DOMIN, DEYL), Malá Bliznica (DEYL), Trufanec 
(KLAŠTERSKY), Sterešora ,(BUCEK, DOMIN, DEYL), Skurtul (DEYL), Montes 
Černá Hora; in monte Sešul (DEYL), Pietroš (MARGITTAI, KLAŠTERSKY, DO
MIN, DEYL), Hoverla (KRAJINA, KLAŠTERSKY), Turkul (KRAJINA, ŠMARDA, 
DEYL), Munčel (DEYL), Gutin Tomnatek (KLAŠTERSKY, ŠMARDA, DEYL), Čor
ná hora (DEYL, KRIST). 

Sesleria Bielzii HiBt sich leicht von den anderen Arten unterscheiden, und 
zwar auf Grund der bei den eizelnen Arten angefiihrten Merkmale. lhre 
Yariabilidit ist verhatnismaBig gering. An trockenen Standorten rollen sich 
die Blatter oft Zll zahen dicken Borsten zusammen und diese Porm weicht 
dann scheinbar vom normalen Aussehen ab. Recht haufig schwankt auch die 
Lange der Grannen. 
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