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J osef H o I u b:

Taxonomicka studie ceskoslovenskych druhit rodu
Avenochloa Holub
Taxonomische Studie iiber die tschechoslowakischen Arten
der Gattung A venochloa Hol u b
Rod Avenochloa Ho I u b, uvedeny jako samostatny rod jiz dffve Vierhapperem
(Vier ha pp er, 1906) pod rodovym jmenem Avenastrum (bez citace autora rodoveho jmena) a Potztalovou (Pot z t a I, 1951) pod rodovym jmenem Helictotrichon
B e s s., zahrnuje asi 30 druhii., jejichz p:fehled spolu s nomenklaturou rodoveho
jmena jsem uve:fejnil v samostatne studii (H o I u b, 1962). V CSSR je tento rod
representovan 5 druhy, podrobneji probranymi V nemeckem textu teto studie.
Avenochloa pubescens je od vsech ostatnich druhii. rodu Avenochloa velmi isolovany typ (monotypicky pfedstavitel podrodu Pubavenastrum). Je to z hlediska
morfologickeho i taxonomickeho pomerne dosti variabilnf druh. P:fi tfideni jeho variability je mozno pouzit komplexu znakii. (odenf rostliny, velikost a barva klaskii.,
velikost jednotlivych casti klasku, vzajemny pomer jednotlivych castf klasku,
hiavne pomer delky hornf plevy ke kvetii.m, pocet zilek v doinf pleve, atd.). V souboru techto znakii. se odlisuji od nizinneho typu A. pubescens rostliny z hor na jiznfm
·okraji arealu tohoto druhu, jez lze odlisiti jako geograficke rasy v hodnote proles.
Z nich morfologicky je nejmene vyznacna rasa proles alpina, jez je vsak z hlediska
biologickeho velmi dii.lezita, protoze v oblastech jejiho vyskytu velmi podstatne
zvysuje horni hranici arealu ovsi:fe py:fiteho. Morfologicky vyznacnejSi jsou rasy
proles laevigata, vyskytujici se v Transsylvanii a v moesicke oblasti Balkanskeho poloostrova, a proles anatolica z vychodni Anatolie, jez na sebe navazujf v ramci postupneho zvetSovanf velikostf j ednotlivych casti klasku u A. pubescens ve smeru ze severozapadnf Evropy do Orientu.
Vsichni ostatnf ceskoslovenstf zastupci rodu Avenochloa patH do typoveho pod-rodu a typove sekce tohoto rodu, jenz zahrnuje navzajem velmi blizce pfibuzne druhy,
vetSinou omezene svym vyskytem na oblast Mediterranu a pfilehlych zemf.
Od ostatnich ceskoslovenskych druhii. sekce Avenochloa se nejvice odlisuje
Avenochloa versicolor, omezenyu nas na vyssi polohy slovenskych Karpat. Je to druh
pomerne malo variabilni, majici blizke vztahy k druhu stfedoasijskych hor A. asiatica, od nehoz se nas druh lisi do Ya srostlymi pochvami listii. obnovovacich vyhonku.
Pfi sledovani kvantitativnich znakii. bylo u A. versicolor zjisteno postupne zvetSovanf
kvantitavnich znaku jednotlivych casti klasku ve smeru zapad-- vychod. Urcity
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rozdil oproti ostatnim rostlinam A. versicolor z Evropy vykazuji rostliny v Vychodnich Karpat, jez vsak musi byt jeste dale zkoumany p:fimym studiem V terenu. Nejodlisnejsi rostliny A. versicolor se vyskytuji na Kavkaze; odlisuji se od rostlin evropskych vedle znaku kvantitativnich tez znaky kvalitativniho charakteru (zbarveni
klasku, odeni internodii osy klaskove, zakonceni pluch). Hodnotim je jako subspecii
druhu A. versicolor, jez vykazuje tez urcite vztahy k druhu A. asiatica.
Ostatni ceskoslovenske druhy rodu Avenochloa nalezeji do teze conspecies A.
pratensis, jez vedle vyhranenych, naprosto odlisnych druhu A. pratensis a A. planiculmis zahrnuje tez morfologicky transitus A. alpina, sblizeny s obema druhy jim
blizkymi typy. Tyto typy morfologickeho transitu uvadim jako vergenty a pojmenovavam je jmenem, odvozenym ze jmena druhu, k nemuz se vergent blizi, s koncovkou ,aides" (pratensoides, planiculrrwides).
Avenochloa pratensis je u nas zastoupena dvema geografickymi rasami regionalniho charakteru, jez se navzajem odlisuji v jedinem znaku (odeni listu obnovovacich
vyhonku). Znak odeni listu je na ·l1zemi vyskytu rasy proles hirtijolium dosti variabilni, ale vzhledem k prestupovani arealove hranice a jeho pronikani do populace
sousedniho druhu A. alpina je nutno tento znak pokladat za geneticky podmineny.
V ramci typ ove rasy a rasy proles hirtijolium se vyskytuj e A. pratensis ve vetSim poctu
odchylnych typu, jez uvadim jako morfotypy (typy morfologicke variability), jez se
po dalSim studiu mohou ukazat bud' jako ekomorfosy nebo jako vlastni taxony.
A venochloa alpina stoji svymi znaky uprostfed mezi A. pratensis a A. planiculmis.
V pflpade ceskoslovenskeho materialu se jedna o vyhraneny typ geograficky, ekologicky i fytocenologicky, jenz svym morfologickym charakterem odpovida podobnym
typum ze zapadni, stfedni a jiznejSi Evropy, s nimiz nasi rostlinu spojuji do jednoho
druhu.
Avenochloa planiculmis je karpatsko-vyehodosudetsky endemit, u nehoz byl
zjisten cline zvetsovani vice znaku soubezne ve $meru pravdepodobne migrace
Vyehodni Karpaty- Zapadni Karpaty- Vyehodni Sudety, jenz vyehazi z planieulmoidnich typu Balkanu, s nimiz je tento nas nejstatnejsi ovsif V uzkem vyvojovem vztahu.
Tato studie, ktera byla zpraeovana na zaklade studia bohateho herbafoveho
materialu vseeh vetSieh ceskoslovenskyeh herbafu ana zaklade vlastniho pozorovani
V terenu, ma slouzit jako material pro srovnanf S vysledk.y pfipravovaneho, experiment::Une pojateho studia naEieh ovsifu. Za pomoc pfi vzniku teto studie, jez vznikla
pod vedenim meho zemfeleho ucitele, Clena-korespondenta CSAV, prof. Dr Jaromira
Kliky, jsern zavazan diky clenu korespondentovi CSAV, Dr A. Pilatovi, D. Se., Dr M.
Deylovi, D. Se., Doe. Dr V. Jiraskovi, Doe. ing. J. Jenikovi, C. Se., prom. biol.
A. Klaskove-Holubove, prom. biol. V. Jeehove, prom. biol. V. Skaliekemu a prom.
biol. J. Sojakovi.
Avenochlca

pube~cens

(Hud;.) Holub

N o m e n: A venochloa pubescens H o 1 u b h. l.
Basion y m: Avena pubescens Hudson Fl. Angl. 42, London 1762.
T y pus: Wahrseheinlich in London aufbewahrt. Diese Art wurde auf Grund von
englischem Material besehrieben.
D i a g nos a: Grundachse kurz kriechend; Erneuerungstriebe extravaginal; Halme
mit 2-3 Knoten; BHitter der Erneuerungstriebe 2-6 mm breit, behaart bis vollkommen kahl; Blattscheiden der Erneuerungstriebe beinahe der ganzen Lange nach
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geschlossen, weich, keine Strohtunika bildend; lange Epidermiszellen der Unterseite
der Blattspreite mit geraden Seitenwanden; i.iber dem Chlorenchym fehlen kurze
Epidermiszellen; Sklerenchym am Rande der Blatter nur .s chwach entwickelt; Blatthautchen dimorph, an den Blattern der Erneuerungstriebe und an den unteren
Halmblattern fehlen fast ganz, bei den oberen sind sie verlangert; Rispe mit 1- 5
grundstandigen Z-vveigen in einem Halbquirl; Ahrchen 3-4bli.itig; Ahrchenspindel
langhaarig, am Callus ein Haarbi.ischel von der Lange 1'3 bis % der Deckspelze; Hi.illspelzen ungleich, untere 1-3 nervig, ki.irzer als die Bh:i ten, obere 3nervig, ki.irzer
oder langer als Bli.iten; Deckspelzen auf der Spitze unregelmaBig gespalten, in der
o beren Halfte weiBhautig; N erven der Deckspelze reichen nicht bis in die Spitze;
Granne im unteren Teil beinahe zylindrisch , im Durchschnitt isodiametrisch, spater
dicht sdlartig gedreht; V orspelze an den Kielen kahl und glatt, N erven derselben
bilden keine Kanten der Urnlage der Vorspelze; Mittelfeld der Vorspelze tief gefurcht,
nur durch lange Epidermiszellen gebildet; Schi.ippchen dick, breit, ki.irzer oder hochstens so lang wie der Fruchtknoten, an der Spitze mit zwei kleinen Zahnen.
Synonyma: Avena sesqttitertia L. lVIant. l: 34, 1767, p. p. excl. syn. S c he u .c h z . - Avena
triantha Reichard Fl. Moeno·Francofurt. 2:168, 1778. - Trisetu.m pu.bescens (Huds.)
Roe m. et S c h u l t. Syst. Veget . 2:662, 1817 (an Pers. ?, sec . Dumort. Agrostogr. belg.
Tent. I22, I823).- Avena pratensis a Led e b . Fl. alt. I :90, I829.- Avenastrwn p·ubescenB
(H u d s.) 0 pi z Seznam Rostlin Kveteny ceske 20, I852; J e ss en Deutschl. Graser 53, I863;
Beck Fl. Nieder.Oesterr. 1:73, 1890.- Heuffelia pubescens (Huds.) Schur Enum. PI.
Transsylv. 760, 1866. - A venula pu.bescens (H u d s .) Du mort. Bull. Soc. Bot. Belg. 7:68,
1868. - Arrhenatherurn pubescens (H u d s.) Sa m p a i o An. Fac. Se . Porta I7 :45, 1931. - Helictotrichon pubescens (H u d s.) Pi l g er Fedde" Rep. Spec. nov. Regni Veget. 45:6, 1938. ? Avena carpatica Host Gram. Austr. 4:I8, I809. - ? Triseturn carpaticvm (Host) Roem. et
S c h u l t. Syst. Veget. 2:662, I817.
Incl.: Avena amethystina DC. in La m. et DC. Fl. France 3:37, 1805. -Averw fallax R o em.
et Sch ul t . sensu Pollini Fl. veron. 3:773, I824, excl. syn. omn., non Roem. et Sch ul t . -Avena.
lucida. B ert o l. Fl. ital. I :701, I833; 3 :590, I837. __:_Avena glabra C. Ko eh Lirmaea 19:5, 184 7. A vena baumga1·tenii S t e u d. Syn . Glum. I :233, 1855. - Avena hu.geninii De Not. ex S t e u d.
I. c. 425. - Avena hirtifolia Boiss. Diagn.Plant.orient.nov., ser. 2, no 4:I28, I859.-Avena
glabrescens S eh ur Verh. siebenbiirg. V er. IO:I50, 1859.- Avena laevigata S eh ur Oesterr . bot. Z.
10:72, I860. -Avena pseudolucida S eh ur sec. S eh ur l. c. in syn. A. pubescensb. glabrescens.H euffelia laevigata (S eh ur ) S eh ur Enum. PI. Transsylv. 761, I866.- H euffelia lucida (B ertol.)
S c h u r l. c. -Avena balloniana K i r s c hI. Fl. voges-rhen. 2:205, I870.- Avena praeusta.
Reichenb. sensu Hausskn. apud Bornmiiller Bull. HErb. Boiss. 4:161,1896, non Reic hen b. - Avenastrum sesquitertium (L .) F r its c h Exkursionsfl. Oesterr. 53, 1897. -Avena
insubr1:ca (As c hers. et G r a e b n.) D a 11 a-Tor re et S ~;t r nth. FJ. Tirol6/1:I95, I906. - Avena.strum insubricum (As c hers. et G r a e b n. ) F r its c h Exkursionsfl. Osterr. 3. ed., 688,
I922.- Avenastrum transsUvanicum J _a V 0 r k a ex p r 0 d an Fl. Roman. 86, 1923.- Avenastrum laevigatum (S c h u r) Do m in Enum. Pl. Cechoslov. 40, 1935.
Exsiccata: B raun - B1anquet Fl.raet.exsicc.no 910.-Dorfler Herb. norm. no
5570. - Fl. exsicc. Reipubl. bohem. s1ov. no 171.- Fl. exsicc . bavar. no ll87.- Fl. Hungar.
exsicc. no 279 . - Fl. Roman. exsicc. Cluj no I434.- Gramina hungar. no 129, no 163 (sub Avenastrum glabrescens), no 258.- K ne u c k er Gram. exsicc. 2, 1900, no 33.- Born m ii 11 er
Pl. Anatol. orient. no I8269 (sub Avena bornmulleri).- Se n ne n Pl. Espagne no 5893.- Sint en is Iter orient. I894, no 5771.
Icon e s: Rei c hen b. Iconogr. bot. ll, tab. 1CO, fig. 1700, 1834.- F i o ri et P ao 1. Fl. ital.
illustr. 1:29, fig. 246, l895-I899.- P o If v k a Nazorna K-vetena 4:478, I902.- Cost e Fl.
descr. illustr. France 3:595, 1906.- J a v or k a et C sapo d y Magya.r Fl. K€pek . tab. 26, fig.
244, I934.- Fl. polon. Iconogr. 4/ 3:421, 1936.- Dos t a 1 Kvetena Cf3R tab. 676, fig. I, I950
(del. K ne b I ova). - Re g a 1 Picni a plevelove Travy 170, 1953 (del. Z e j b r I i k ). Hub bard Grasses 204, 1954. - He g i Illu str. Fl. Mittei-Europa 1, tab. 30, fig. 2. - B on n i er
Fl. compl. illustr. France 12, tab. 667, fig. 3lll.

Avenochloa p u bescens (weiter nur A. p.) ist ein isolierter Typ der Gattung Avenochloa, da sie nur die einzige Art der Untergattung Pubavenastrum ist (Ho 1 u b, 1962);
1*
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trotzdem wird sie oft mit einigen Arten der Gattung Avenochloa (A. pratensis, A.
alpina, A. planiculmis ) verwechselt, weiter seltener mit einigen Arten anderer
Gattungen (am haufigsten mit Arrhenatherum elatius ). Von alien diesen Taxa kann
man A. p. leicht auf Grund der Merkmale der Gattung Avenochloa, bezw. der Unter~
gattung Pubavenastrum unterscheiden und deshalb erachte ich es als unnotig Unterscheidungsmerkmale gegenuber den erwahnten Arten anzufuhren (diese siehe bei
Ho l u b, 1958, wo auch der Bestimmungsschlussel der tschechoslowakischen Arten
der Gattung Avenochloa veroffentlicht ist).
A . p. wird gewohnlich als selbstandige Art betrachtet. Ganz einzelstehend ist
in der neueren Literatur die Meinung von Rend le (1945), der A. p. irrtumlich nur
als eine bedeutendere Varietat der Art A. pratensis betrachtet, die in trockenen
Kalkgebieten haufig ist. Sonst gibt es aber unter den Taxonomen in der Bewertung
der A. p. als selbstandige Art keinen Unterschied. Meinungsverschiedenheiten unter
den Systematikern bestehen aber bezuglich der Bewertung der Selbstandigkeit der
einzelnen Taxa im Umkreise der A. p . und der Taxa der infraspezifischen Variabilitat.
Aus dem Umkreise der A. p. wurden einige Arten beschrieben (die von spateren
Autoren nur als Abarten A. p. anerkannt wurden) und eine groBe Anzahl von infraspezifischen Taxa; heute kenne ich 42 solcher Taxa; sie sind weiter angefuhrt.
A n m e r k u n g: Bei der Verfolgung einzelner Merkmale ist es in einzelnen Fallen
angebracht den Fachausdruck ,Fen" (Merkmal) zu gebrauchen, wie ihn Will m o t t
(1939) vorschlug. Die Art der Benennung des Fen muB von der Art der Benennung
der Taxa verschieden sein. GemaB dem V.orschlage von W i 11 m o t t bilde ich die
Fen-Namen durch Zusatz der Endsilbe ,-ido" zu der Wortbezeichnung des Merkmales und fuhre den Namen in Anfuhrungszeichen an, damit so ein Unterschied zwischen der Benennung der Taxa als Typ der Gruppen der Organismen und der Benennung der einzelnen Merkmale (Fene) ausgedruckt wird. Z. B. Fen ,glabrido" fur die
Bezeichnung der Kahlheit, Fen ,coloratido" fur die Bezeichnung der Farbigkeit, Fen
,longiglumido" fur die Bezeichnung der langen Hullspelzen, usw.
Bevor ich an die Analyse der beschriebenen Taxa aus dem Umkreise von A . p.
herantrete, ist es notwendig eine Analy3e der Variabilitat einiger Hauptmerkmale,
aufGrund deren neue Taxa aus dem taxonomischen Umkreise von A. p. beschrieben
wurden oder beschrieben werden konnen, durchzufuhren. Die Analyse von A. p.
in Bezug auf die Merkmale, die bei dieser Art fur die Beschreibung der infraspezifischen Variabilitat benutzt wurden, fuhrten bereits friiher Go I a (1912) und SaintY v e s (1931) durch. Ich erwahne daher nur die Behaarung der Pflanze, die Farbe
der Ahrchen und die Lange und N ervatur der Hullspelzen. Die Behaarung der Pflanze,
die ihr ein spezifisches Epitheton gab, ist sehr veranderlich. Gewohnlich sind die
Blatter im unteren Tell der Pflanze behaart, und zwar nicht nur die Blatter der Erneu.
erungstriebe, sondern auch die unteren Halmblatter. Der Grad der Behaarung der
Blatter ist aber sehr veranderlich von stark bis zu wenig behaarten und vollkommen
kahlen Blattern. Die unteren Halmblatter konnen ebenso auf ihren Scheiden als
auch auf den Spreiten oder nur auf den Scheiden behaart sein; dann konnen die
unteren Halmblatter auf den Blattspreiten weichbehaart sein, und zwar auf der
Ober- und Unterseite, oder nur auf der Blattoberseite oder nur auf der Blattunterseite, weiter nur am Rande der Blattspreite in der Nahe des Blatthautchens bewimpert oder endlich konnen die Blatter ganz kahl sein. Auf Grund der Behaarung der
Pflanze wurden einige Abarten beschrieben, die infolge der groBen Veranderlichkeit
dieses Merkmales nur einen unbedeutenden taxonomischen Wert haben. Auch die
Farbung der Ahrchen ist sehr schwankend und falls sie zur Charakteristik der Taxa.
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allein verwendet wird, wenig niitzlich; es existieren Pflanzen mit lichten oder bunt
geHirbten Ahrchen (violett und bronzefarben scheckig). In der Richtung in die
Berge vergro.Bert sich die Tendenz der Farbung der Ahrchen. Ein taxonomisch wichtigeres Merkmal scheint die Gro.Be der Ahrchen und ihrer einzelnen Teile zu sein,
hauptsachlich das Verhaltnis der Lange der oberen Hiillspelze zur Lange des Ahrchens. Wie weiter im Abschnitt iiber die Variabilitat der lVIerkmale quantitativen
Charakters bei A. p. angefiihrt ist, bieten die erwahnten Merkmale bestimmte
Stiitzpunkte zur Losung der infr21spezifischen Variabilitat der Art A. p. Ich kann
aber die schematische Klassifikation von Saint- Y v e s (1931) nicht bestatigen,
der die A. p. in drei Varietaten einteilte, die sich seinen Angaben nach durch die
Gro.Be der Ahrchen scharf unterscheiden sollen (var. typica 12-15 mm; var. amethystina 15-20 mm; var. laevigata 20-25 mm). Eine solche scharfe Trennung
innerhalb -der Taxa der Art A . p. fehlt. Im Hinblick auf die Lange der Ahrchen
ist es notwendig auf einen interessanten Typ aufmerl_{sam zu machen, der in den
Sanden des Marchgebietes in Siidmahren und im Zahorie-Gebiet der westlichen
Slowakei wachst, wo Pflanzen A. p. mit kleinen Ahrchen (9-13 mm) vorkommen.
Est ist notwendig festzustellen, ob es sich urn eine lokale Rasse (Oekotyp aus Sanden)
oder nur urn eine Modifikation handelt, die durch das arme Substrat der Sande (Arenomorphose) hervorgerufen wurde. Die untere Hiillspelze ist bei A. p. gewohnlich
einnervig; manchmal kommen auch Pflanzen mit 2-3 Nerven in der unteren Hullspelze vor. Mehr Nerven an den unteren Hiillspelzen haben die Pflanzen aus dem Gebirge, aber auch in niedrigeren Lagen konnen wir Pflanzen mit 2-3 Nerven in der
unteren Hiillspelze feststellen. Die Zahl der Nerven kann an verschiedencn Ahrchen
derselben Rispe schwanken. Die Verwendung dieses Merkmales als einzigen kann
nicht zur Aufstellung einer natiirlichen taxonomischen Einheit fiihren. Die taxonomische Bewertung weiterer Merkmale ist bei der folgender Analyse der Taxa aus
dem Umkreise von A. p. angegeben.

Ubersicht der beschriebenen Taxa aus dem Umkreise von
A venochloa pubescens

Avena sesquitertia L. Mant. 1:34, 1767.
Synonym a: Avena pubescens fJ sesquitcrtia (L.) F i or i et P a o l. Fl. anal. ital. 73, 18961898.- Avenastrum sesquitertium (L.) F r its c h Exlmrsionsft. Oesterr. 53, 1897,

Dieses bisher unkla re Taxon identifizieren einige Autoren mit Avena amethystina
DC. (R i c h t er, 1890; F i or i et P a o I et t i I. c.) und mit Avena laevigata
S c h u r (Richter, 1890), das hei.Bt mit Gebirgstypen von A. p. aus dem siidlicheren Europa. L inn e charakterisiert seine Art wie folgt :,Avena paniculata, calycibus
subtrifloris, flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis". Zu dieser Phrase, die
sich auf unsere Art beziehen kann, fiigte L i n n e als Synonym S c h e u c h z er's
,,Gramen pratense villosum, panicula densa ex argentea dihlte spadicea vel fusca'' mit
der Zitation des Bildes von S c he u c h z er zu. Laut Mu n r o (1862) fehlt Avena
sesquitertia im L inn e's Herbarium; laut saVage (1945) ist diese Pflanze im
L inn e's Herbarium aufbewahrt, aber der Schreiber des Zettels ist nicht bekannt.
Nach den Anmerkungen von Smith auf diesem Zettel wachst diese Pflanze in
England (Morham prope Swafham) und ist mit Avena pubescens H u d s. identisch .
Bei der Analyse von S c he u c h z er's ,Gramen pratense villosum" (S c he u c h z er,
1719) erkennen wir den Unterschied zwischen der Beschreibung und dem Bilde der
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Ahrchen dieser Art. In der Beschreibung von S c h e u c h z e r ist die Ahrchenspindel
als beha:trt angefiihrt, auf dem Bilde wird sie aber kahl gezeichnet; auf den iibrigen
Figuren derselben Tafel respektiert S c he u c h z er beim Zeichnen dieses Merkmal
bei anderen Arten. Da S c h e u c h z e r in der Beschreibung die Gro Be der Ahrchen
2-2,5'(cca 6 mm), die GroBe der oberen Hiillspelze 2' (cca 5 mm) und die GroBe der
unteren Hiillspelze 1,5'(cca 4 mm) angibt, kann es sich in diesem Falle nicht urn A . p.
handeln. Nach den angegebenen Merkmalen in der Beschreibung und dem Bilde nach
setze ich voraus, daB es sich im Falle von S c he u c h z er's ,Gramen pratense villosum" vielleicht urn irgendeine Art aus der Gattung Trisetum handeln konnte. Am
Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der Name Avena sesquitertia L. zur Bezeichnung der Gebirgstypen a us Siideuropa von einigen Autoren beniitzt (S i m o n k a i,
1886; Richter, 1890; F i or i et P a o let t i, 1896-1898; F r its c h, 1897).
Die Beweggriinde, die diese Autoren zu dieser Auffassung von A vena sesquitertia L.
fiihrten, sindmirnicht bekannt. Insbesondere dann, wenn wir das Bild von S c heuchz er beriicksichtigen, auf das sich L inn e beruft, ersehen wir, das es sich keinesfalls urn Gebirgstypen von A. p. handelt, die sich zum Unterschied von der Art von
S c he u c h z er durch groBe Ahrchen und langere obere Hiillspelzen kennzeichnen,
die langer als die Deckspelzen sind; auf dem Bilde von S c he u c h z er sind die
oberen Hiillspelzen deutlich kiirzer als die Deckspelzen. Unter Bezugnahme auf die
angefiihrten Tatsachen erachte ich die Beniitzung des N amens Avena sesquitertia
L. fiir die Gebirgstaxa von A. p. als fraglich.

Avena amethystina DC. in La m. et DC. ]'1. France 3:57, 1805.
Synonym a: Avena pubescens var. amethystina (DC.) Fa cc hi n i Zeitschr. Ferdinand.
3/5 :58, 1855. -Avena pubeBcens subsp. amethystina (D C.) As c hers. et G r a e b n. Syn.
2/l :245, 1899.

Dieser Taxon wurde von De Can doll e aus den provencalischen Alpen beschrieben wie folgt : ,Panicula erecta, angusta, glumis 2-floris, flosculo injeriore uniaristato, superiore biaristato". Die Beschreibung wurde auf Grund eines teratologischen
Examplares geschrieben (verkiimmertes Individuum, cca 12 cm hoch, mit 2 Grannen
auf den Deckspelzen der oberen Bliiten). Der Name dieser Art wurde oft zur Bezeichnung von Pflanzen der siideuropaischen Gebirgsrasse von A. p. verwendet (gewohnlich im taxonomischen W erte einer V arietat). In diese Ab art werden sodann Pflanzen
von A. p. eingereiht, die sich von normalen Pflarizen A. p. aus der Ebene hauptsachlich durch folgende Merkmale unterscheiden sollen: Pflanzen wenig behaart bis
kahl, Ahrchen bunt violett gefarbt, groBer als die der normalen Pflanzen aus der
Ebene; Hiillspelzen groBer, untere Hiillspelze 2-3nervig, obere ebenso lang oder
!anger als die Bliiten; Granne der unteren Bliite im Ya der Lange der Deckspelze
abgehend. Pflanzen mit diesem Merkmalskomplex kommen in ganzem Areal von
A. p. in Europa vor, in der CSSR z. B. in den Bohmerwaldvorbe':'gen, im Bohmerwald, im Brdy-Wald, im Branisko-Gebirge und anderwarts. Es scheint, daB eine
gewisse Anhaufung von Pflanzen dieses Typs mit den Gebirgen des siidlichen Europas
verbunden ist. Pflanzen des Morphotyps ,amethystina" kommen zerstreut auch in
den Populationen von A. p. in Ebenen vor; aus dem angefiihrten Merkmalskomplex
(der nicht ganz stetig ist) ist bei ihnen gewohnlich eine sta"'kere Farbung der Ahrchen
und eine groBere Nervenanzahl in der unteren Hiillspelze ausgebildet (daher Fen
,coloratido" und Fen ,multinervido"). In der Richtung ins Gebirge vergroBert sich
die quantitative Vertretung dieses Morphotyps und zu dem Komplex der beiden
Merkmale kommen noch weitere Merkmale hinzu (Fen ,glabrido" und Fen ,longi-
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glumido"); der Selektionswert der Pflanzen mit dieser Merkmalskombination scheint
im Gebirge weit groBer zu sein, als bei den normalen A. p. Pflanzen. So entstehen
Populationen der Gebirgsokotypen, die gegenuber denen der Ebenen ein~n eigenen
Merkmalskomplex besitzen; diese, durch naturliche Selektion entstandenen Populationen sind gleichzeitig durch zahlreiche Ubergange mit Pflanzen aus niedrigeren
Lagen verbunden und so ist es moglich, daB ein bestimmter Morphotyp, der durch
den Merkmalskomplex der Gebirgsrasse charakterisiert ist, auch zerstreut in den
Populationen der Rasse der niedrigeren Lagen vorkommt. Das bezeugt, daB solche
Gebirgstypen nicht als selbstiindige Arten betrachtet werden konnen.
Avena pubescens (3 alpina G a u d. Fl. helv. 1:334, 1828.
Synonym a: Avenastrum pubescens 2. alpinum (G a u d.) Pod p . Kvetena Moravy 6/2:588,
1926.- Helictotrichon p~tbescens proles alpinum (G a u d .) Ho I u b Presiia 31:50, 1959.

G a u d i n beschrieb diese Abart mit den Worten ,joliis vaginisque glaberrimis,
jlosculo supremo abortivo rudiori"; als ein unsicheres Synonym fiigte er dazu noch
die unklare Art Avena sesquitertia L . bei. In der Auslegung spaterer Autoren wird der
von G a u din eingefuhrte Name entweder fur alle kahlen Pflanzen von A . p. verwendet (V o ll man n, 1912; K r y l o v, 1914; Pod per a, 1926; usw.), ohne
Rucksicht auf ihre vertikale Verbreitung und weitere Merkmale dieser Pflanzen, oder
nur fur Gebirgstypen, die neben ihren charakteristischen Merkmalen sich auch durch
-eine geringere Behaarung oder vollkommene Kahlheit kennzeichnen (G o la, 1912).
Fur die erste Art der Verwendung des Namens ,alpinum" von G a u din spricht die
sehr kurze Beschreibung, in der die ubrigen Merkmale der Gebirgsrassen nicht erwahnt werden; das zweite angefuhrte Merkmal (Verkummerung der obersten Elute)
ist vielen V ertretern der Tribus Aveneae eigen und ist in diesem Falle ohne irgendwelche
diakritische und taxonomische Bedeutung. Aber im Hinblick auf die charakteristische
Verbreitung der kahlen Typen in den alpinen Lagen der Alpen, wo in hoheren Lagen
dieser alpine Typ den behaarten Taltyp vikarisiert, ist die Voraussetzung hochst wahrscheinlich, daB G a u din gerade diese Gebirgsrasse mit kahlen Blattern im Sinne
hatte und nicht die zerstreuten Typen des kahlen Morphotyps aus niedrigeren
Lagen. Das bezeugt die Tatsache, daB diese Abart nach den Pflanzen von den
Alpenweiden auf d em Berge M. Crey uber der Gemeinde Castrodunum und auf dem
l3erge Dolaz beschrieben wurde. Die Kahlheit der Blatter und Scheiden, die G a u din
in seiner Diagnose be:ont, interessierte diesen Autor hauptsachlich deswegen, weil
.s ie im direkten Widerspruch mit dem spezifischen Epitheton der Art A. p. steht.
Dabei betont der verwendete Name ,alpinum" statt des, den unterschiedlichen
morphologischen Charakter bezeichnenden Namens, die Herkunft der Pflanze aus
hoheren Lagen der Schweizer Alpen. Da dies der erste Name des sudeuropaischen
Gebirgstyps ist, der einen taxonomischen Wert niedriger als die Art besitzt, und
·z weckdienlich den okologisch-phytogeographischen Charakter dieses Gebirgstyps
ausdruckt, benutze ich ihn in meiner Klassifikation der infraspezifischen Variabilitat
der Art A. p. zur Bezeichnung einer der GebirgETassen aus dem sudlichen Teil des
-europaischen Areals der A. p., die hauptsachlich in den Alpen und in den anliegenden
Gebirgen verbreitet ist.

Avena lucida Be r to l. Fl. ital. 1:701, 1833.
8 y non y m a: Avena fallax Roe m. et S c h u It. sensu P o 11 in i Fl. veron 3:773, 1824, non
Roe m . et S c h u l t. - H euffelia lucida (Be r to 1.) S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 761. 1866.Avena pubescens {3 lucida (Be r t ol.) Arc an g e 1 i Comp. Fl. ital. 776-777, 1882.- Avena
pubescens subsp. lucida (Be r to l.) Richter PI. europ . 1:64, 1890.
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Der Name A vena lucida Be r to l. ist ein neu gebildeter Name fiir die Pflanzen, die Poll in i
(1. c.) falsch als Avena fallax Roe m. et S c h u l t. angefiihrt hat. Nach der Beschreibung gehoren
Poll in is Pflanzen sicher zur Art A. p. und zwar zu ihrer Alpen-Gebirgsrasse. Zu seiner Beschreibung fi.igt P o ll i n i als Synonymen die N amen A vena sedenensis D C. und A vena sempervirens bei, die wie Avena fallax Roe m. et S c h u l t. zu Arten eines anderen Artenkomplexes
(und zwar in die Untergattung Helictotrichon der Gattung Helictotrichon Be ss . s. s.) gehoren .
Auch die zitierten Abbildungen beziehen sich auf die Arten der Gattung Helictotrichon (H. sempervirens und H. parlatorei). Die zu A vena lucida Be r to 1. gehorenden Pflanzen mit einer einfacheren, zusammengezogenen Rispe, kahlen Blattern, schimmernden, zweibliitigen Ahrchen, einnervigen unteren Htillspelzen und mit den oberen Hiillspelzen :1: ebenso lang wie Ahrchen, sind
Eum Gebirgstyp der hi:iheren Lagen von Alpen einzureihen und sie stellen am wahrscheinlichsten
seine verarmte Modifikation vor.

Avena pubescens b. glabrescens Rei c hen b. FI. saxon. 16, 1842
Diesen N amen beniitzte R e i c h e n b a c h fiir die Bezeichnung der individuellen, kahlen
Abweichungen von A . p. Die diesem Morphotyp entsprechenden Pflanzen wachsen in Ebenen
zusammen mit behaarten Pflanzen; in diesen gemischten Populationen existieren auch zahlreiche
'Obergange zwischen beiden ausgepragten Typen. Das Vorkommen in den verschiedensten
Gebieten des Gesamtareals der A . p . weist auf eine polytopische Entstehung dieses Merkmals hin.
Bei einer okotypischen Differenzierung eines bestimmten Komplexes der Teilpopulationen bei
ihrer Migration ins Gebirge konnen die Pflanzen mit dem Fen ,glabrido", bezw. ,glabrescP-ntido"
absolut vorherrschen und es bilden sich in Kombination mit anderen Merkmalen Merkmalskomplexe (Confen) einer bestimmten Zussammensetzung, die fiir Gebirgstypen charakteristisch sind
(siehe bei Avena amethystina DC.) . Das Merkmalder Kahlheit kann sichmitanderen Merkmalen
kombinieren und kann deshalb nicht als einziges zur Begrenzung eines natiirlichen Taxons verwendet werden.

Avena glabra C. Koch Linnaea 19 :5, 1847.
Synonym u m: Avena pubescens {3 glabra (C. Koch) Grise b . in Led e b. Fl. rosa . 4:414,..
1853, p . p.
Die Pflanzen von K o c h gehoren nach der Kahlheit, der Verarmung der Rispe (Rispe fast·
traubenformig) und nach dem Vorkommen eindeutig zu den Typen der Gebirgsgebiete des
audlichen Teiles des europaischen ...'heals von A. p. Grise b a c h (I. c.) beniitzte diesen Namen
auch fur kahle Typen der A. p. aus russischen Ebenen, was auf dieselbe Art der Auslegung des
Namens von C. Koch durch Grise b a c h, wie des Namens ,alpinum" von G a u din durch
mitteleuropaische Autoren hinweist. Den Namen von C. K o .c h konnte man fiir die kaukasische
Gebirgsrasse der A. p. verwenden, insofern nicht der geeignetere und nomenklatorisch annehmbarere Name dieses Autors ,caucasica" verwendet werden wird.

Avena pubescens f3 caucasica C. Koch Linnaea 21:391, 1848.
Diese Abart wurde aus Grusien beschrieben; ihre Hauptmerkmale sollen zweibliitige Ahrchen
und wenig behaarte untere Blatter sein. Der Autor dieses Namens betrachtet diese Abart als einen
'Obergangstyp zwischen der normalen A . p. und der Art Avena glabra, die zu den Gebirgstypen der
A . p. gehort. Das 'als var. caucasicum C. Koch bestimmte Herbarmaterial kann man nach seinen
Merkmalen in den Komplex der Gebirgsrassen der A. p. einreihen und gleichzeitig mit Avena
glabra C. Koch in eine Rasse zusammenziehen. Die kaukasische Pflanze ist durch eine arme.
dichtere Rispe und farbige (scheckig violett-bronzefarbige) Ahrchen charakterisiert. Dieser
kaukasische Typ scheint eine selbstandige Rasse zu bilden, die morphologisch der Alpenrasse
i:i.hnlicher ist, als den transsylvanisch-moesischen und anatolischen Rassen.

Avena pubescens appenina DeN o t . Ann. Se. Nat. Paris 3/9:323, 1848.
Diese Abart gehort in Hinsicht auf die dreinervigen Hiillspelzen und a.ndere angefiihrten
Merkmale zur Alpen-Gebirgsrasse von A. p., die durch die Westalpen bis in den Ligurischen
Apennin durchdringt, wo sie, den Angaben von DeN o tar is na.ch, die Normalrasse von A. p .
vertritt.

Avenastrum pubescens {3 glabrum 0 pi z Lotos 3:66, 1853.
Die Pflanzen dieser Abart sollen neben den kahlen Scheiden und Bli:i.ttern auch schmalere Bla ttspreiten und kleinere Ahrchen besitzen. Nach dem Studium des Originalmateriales gehort diese
Abart in den Bereich der gewohnlichen Variabilitat der Breite der Blattspreiten und der Lange der
l a~
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Ahrchen der N ormalrasse A. p . Eine Korrela tion zwischen beiden erwahn ten Merkmalen einerseits
und der Kahlheit andererseits konnte ich auf unserem Gebiet nicht feststellen. Die Abart von
0 pi z ist von keiner taxonomischen Bedeutung.

Avena baumgartenii S t e u d. Syn. Glum. 1:233, 1855.
Diese Art wurde auf Grund des von B a u m g art en in Transsylvanien gesammelten und von
ihm selbst als Avena versicolor bezeichneten Herbarmateriales beschrieben. Bei der Analyse der
sorgfsltigen Beschreibung von S t e u de l kann man leicht feststellen, dai3 diese Art offensichtlich zur A . p . geh6rt (z. B. auf Grund der Merkmale der Blattscheiden, der Rispe, der Anzahl
der Bliiten und der Ausbildung der Hullspelzen); in Hinsicht auf die Verhsltnis der Lange der
Hul1spelzen zur Lii.nge der Ahrchen ist es n6tig diese ,Art" gerade zur typischen Rasse A . p .
einzureihen .

Avena hugeninii DeN o t . apud S t e u d. 1. c. 425.
Synonym u m: Avetta pubescen-' subsp . hugueninii (DeN o t.) Richter Pl. europ. 1:64,
1890.
Diese Art wurde von dem Berge Monte Cenisio in d en \Yestalpen beschrieben. Zu ihr geh6ren
kahle Pflanzen, mit einfachen, zusammengezogenen Rispen, :zweiblUtigen Ahrchen, die ihren
Merkmalen nach den Alpen-Gebirgstyp vorstellen. Selbst der Autor erwahnt die M6glichkeit,
dai3 seine Art mit B e r t o 1 o n i s A vena lucida identisch ist.

Avena pubescens {J diantha He u f f e 1 Enum . PI. Banat. Temes. 193, 1858.
Synonym a: Heuffelia pu.bescens a. sesquiflora S c h u r Enum. PI. T ranssylv. 760, 1866.Avena pubescens subsp. dianthum (He u f f e l) J a V 0 r k a ex Tat u r Acta geob . hunger.
2/1:117, 1939.
Dieser Taxon, der als pannonischer Endemit betrachtet wi1·d und der auf das Sandgebiet
von Deliblat beschrsnkt sein soli, solllaut B eschreibung 2-3-blutige Ahrchen haben, die :1.weite
Elute im Ahrchen ist nur mannlich mit einem verki:immerten Fruchtknoten u nd die Bull- urJd
Deckspelzen sollen drein ervig sein . Beim Herbarmaterial aus Delibh;t, das als dieser Ta:xc•n
bestirnmt wurde (leg. J. Wag ne r) konnte ich die angefi:ihrten Merkmale, d ie die 1\ervatur der
Hull- und hauptsschlich der Deckspelzen und die Verki.immerung des :Fruchtknotens der zweiten
Elute betreffen, nicht feststellen. A. p. ist nach den mir bisher zuganglichen Fuliden im Gebiet .
von Deliblat in den Merkmalen quantitativen Charakters genugend variabel und gehC.rt nach
dieser seiner Variabilitii.t einde u t ig zur no1malen R asse '\·on A. p .; es ist ur~ mC.glich die F£ar,zen
aus dern Gebiete von Deliblat als pannonischen Endemiten zu l::etrachten, wie dies Tat a r
(1. c .) tut.

Avena hirtifolia B o is s. Diagn. PI. orient. nov. ser. 2/ 4 :128, 1859.
Sy no nym u m: Avena pubescens f3 longifolia B o is s. Fl. orient. 5:545, 1884.

N a eh der ausfiihrlichen Beschreibung von B o i s s i e r ist diese, auf Grund
eines Materiales aus Phrygien be.s chriebene Art am ahnlichsten unserer transsylvanisch-moesischen Rasse laevigatum. Ob sie mit ihr identisch ist, kann man ohne geniigendes Herbarmaterial d ieser Pflanze nicht entscheiden. Das Areal der Art A. p .
in Kleinasien ist disjunktiv und es ist sehr wahrscheinlich, daB in diesem Gebiete
infolge einer Isolation einzelner Teilpopulationen lokale oder eng regionale Rassen
entstanden. A vena bornmillleri H a u s s k n. in sched. stellt eine dieser regiona1en
Rassen vor, die in den Gebirgen Ostanatoliens vorkommt; sie ist der Art von B o iss i er nahe verwandt; letztere unterscheidet si eh ab er von der Avena bornmillleri durch
die sehr verlangerten und stark behaarten Blatter der Erneuerungstriebe. Das charakteristische gemeinsame Merkmal beider kleinasiatischen Rassen bilden die Hiillspelzen, die zweimal1anger sind als die der Pflanzen von normalen A. p.; die obere
Hiillspelze ist oft 15- 25 mm lang. Durch lange Blatter der Erneuerungstriebe nahert
sich die Pflanze a us Phrygien denen der Rasse laevigatum vom Balkan, die von V e 1 en o vs k y aus Bulgarien als Avena pubescens var. monticola beschrieben wurde.
Die Art von B o i s s i e r belasse ich mangels Materiales fiir ein weiteres Studium;
den ostanatolischen Typ habe ich als eine selbstandige Rasse beschrieben (Ho I u b t
1959).
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Avena laevigata S c h u r Osterr. bot. Z. 10:72, 1860.
Synonym a.: Heuffelia laevigata (S eh ur) S c h u r Enum. PI. Transsylv. 760, 1866 . - Avena
pu.bescens subsp. A . laevigata (S c h u r) As c hers. et G r a e b n. Syn. 2/l :245, 1899.- Avenastrum transsUvanicum J a v or k a ex Prod an Fl. Roman. 86, 1923.- Avena pubescens var.
laevigata (S c h u r) St.- Y v e s Candollea 4:429, 1931. - Avenastrum laevigatum (S c h u r)
Do m in Enum. Pl. Cechoslov. 40, 1935. - Avenastrum pubescens subsp. laevigatum (S c h u r)
J a v or k a. ex So 6 Szakelyfold Fl. 11, 1940.- Helictotr,ichon laevigatum (S eh ur) Pot z tal
Engler bot. Jahrb. 75:330,1951.

Dieses Taxon wurde aus Transsylvanien beschrieben. In einzelnen Merkmalen
quantitativen Charakters erreicht dieser Typ die auBersten Grenzen der Variabilitat
der ganzen Art. Die Ahrchen konnen bis 25 mm lang sein; die obere Hiillspelze dieses
Typs ist immer !anger als die Bliiten und ist in eine feine briichige Spitze lang ausgezogen; die untere Hiillspelze ist 1-3nervig, und das ist auch in den Ahrchen derselben
Rispe der Fall; die Behaarung der Pflanze ist manchmal nur auf Wimpern am Rande
der Blattspreite in der Nahe des Blatthautchens reduziert; die Blatter sind gewohnlich etwas breiter als die der normalen Pflanzen A. p. Die Pflanzen dieses Typs, die die
gesamten angefiihrten Merkmale extrem ausgebildet haben, verleiten - bei einer
geringeren Kenntnis der gesamten Variabilitat der Art A. p . - zur Anfiihrung
dieses Typs als eine selbstandige Art. Bei einem geniigenden Material von einer
Lokalitat stellen wir aber eine breite Variabilitat dieses Taxons fest, so daB scharfe
Differenzen, die beim Studium von wenig Material gewonnen wurden, beinahe verschwinden. Im Hinblick auf die durchschnittliche Ausbildung dieses Typs und im
Hinblick auf den Bereich der gewohnlichen Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters, sowie auch die charakteristische V erbreitung, erachte ich die Art
von S c h u r als eine charakteristische geographische Rasse. As c hers on et
G r a e b ne r (1899)und Saint- Y v e s (1931) nehmen die Zahl der Nerven auf der
unteren HiillF;pelze als ein Unterscheidungsmerkmal zwischen ihren Subspezies, bezw.
Varietaten laevigata und amethystina an; dieses Merkmal schwankt bei beiden Typen
und kann nicht als ein Unterscheidungsmerkmal beniitzt werden.

Avena pubescens f. alpestris Hart m . Handb. Skand. Fl. 8 Uppl. 304, 1861;
cit. sec. As c hers. et G r a e b n. Syn. 2/1:244, 1899.
Diese Abart wurde auf Grund der Pflanzen A. p. aus den alpinen Lagen der norwegischen
Berge beschrieben. Die Blatter sollen lmrz und behaart, die Rispe ahrenformig zusammengezogen und die Ahrchen etwas gro13er sein. Den erwahnten Merkmalen nach wiirde sich diese
Gebirgsform des Nordens den Gebirgstypen der siideuropaischen Berge etwas nahern. Aber das
Herbarmaterial, das in der Gegend, von wo dieses Taxon beschrieben wurde, gesammelt und als
diese Form bestimmt wurde, gehort zur normalen Rasse von A. p.

Heuffelia pubescens b. subracemosa S c h u r Enum. PI. Transylv. 760, 1866.
Der Beschreibung nach eine verarmte Morphose A. p. mit stark behaarten Scheiden und
Blattspreiten der Erneuerungstriebe, die in alpinen Lagen vorkommen soli. Das Material dieser
Abart stand mir nicht zur Verfligung. Wahrscheinlich ist sie wie die anderen, weiter folgenden
,Taxa" von S c h u r taxonomisch bedeutungslos.

H euffelia pubescens c. pallida S c h u r 1. c.
Die Abart m it hellgefarbten Ahrchen; Pflanzen mit diesem Merki:nal sind im ganzen Areal der
Art verbreitet. Das Merkmal der hellgefarbten Ahrchen kann sich mit anderen Merkmalen(Breite
der Blatter, Behaarung der Pflanze, Gro13e der Ahrchen) kombinieren, und darum ist es nicht
moglich Pflanzen mit diesem Merkmal nicht einmal als eine Form zu bewerten.

Heuffelia pubescens d. subtricolor S c h u r 1. c.
Pflanzen mit scheckigen Ahrchen; vom taxonomisehen Standpunkt aus eben so wenig be deutsam wie die voHge Abart.
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Avena balloniana K i r s c h l. Fl. voges.-rhen. 2:205, 1870.
Synonym u m: Avena pubescens d. balloniana (K i r s c h 1.) .J esse n Deutsche Excursionsfl. 574, 1879.
Eine nach diesem Autor wenig behaarte alpine Pflanze, die sich von dem Typ durch zusammengedriickte und zweischneidige, kahle oder wenig behaarte Scheiden unter.scheiden soll. Das
Merkmal der zusammengedri.ickten Scheiden erscheint auch bei anderen Gebirgstypen, besonders
in den Ostkarpaten (Rasse laevigatum) und deswegen werden diese Pflanzen manchmal unrichtig
als A . planiculm1:s, vereinzelt sogar als A. compressa, bestimmt. Aber die zusammengedriickten
Scheiden der unteren B latter sind nicht nur den Gebirgstypen eigen; am Herbarmaterial kann
m:1n dieses Merkmal nur sehr schwer beobachten. An kleinen, friih in Friihjahr sprie13enden
Pflanzen A. p. habe ich dieses Merkmal auch bei Pflanzen aus niedrigeren Lagen in Bi:ihmen
festgestellt. Die Art von K i r s c h 1 e g e r gehi:irt mit allergri:i13ter W ahrscheinlichkeit zu unserer
Rasse alpinum: mit Bestimmheit gehoren hieher Pflanzen aus dem Alpengebiet, die als dieser
Taxon bestimmt wurden. Selbst K i r s c h 1 e g er flihrt die Abart ,alpinum" von G a u din
.a ls Synonymum seiner neuen Art an.
-

Avena pubescens a. biflora J e ss en Deutsche Excursionsfl. 574, 1879.
Dem Autor nach soll diese Abart zweibliitige Ahrchen und eine verkiimmerte Ahrchenspindel
besitzen; meiner Meinung nach bezieht sich dieser Name auf den verbreitetsten Typ der normalen
Ebenenrasse von A. p.

Avena pubescens b. multiflora J esse n 1. c.
Die Ahrchen dieser Abart sollen 3-8 B liiten besitzen. Eine gri:i13ere Anzahl als vier entwickelte Bli.iten (und die flinfbe verki.immerte oder nur als eine verlangerte Ahrchenachse andeutende B li.ite ) konnte ich an sehr reichem Material A. p. aus dem ganzen Areal iiberhaupt nicht
feststellen. Bei diesem Autor ist es nicht ausgeschlossen, daf3 es sich urn eine Verwechslung mit
-der Art A. pratensis (die eine gro13ere Bli.itenanzahl in den Ahrchen besitzt) handelt, denn, nach
den Abbildungen in seiner frliheren Arbeit (.J esse n, 1863), verwechselte er beide Arten. Die
Pfl.anzen A. p. mit einer gri:i13ewn Bli.itenanzahl (3-4 entwickelte Bliiten ) sind ein Be3tandteil
der gewohnlichen Variabilita.t der Art A. p. und ki:innen nicht nur auf Grund dieses Merkmales
.als ein selbstandiges Taxon anerkannt werden.

Avena pubescens e. hostii (B o is s. et Re ut er) J esse n 1. c.
Es ist notwendig diese Abart aus der Art A. p. auszuscheiden, weil sie zur Art einer anderen
<Gattung gehi:irt, und zwar zu H elictotrichon parlatorei.

Avena pubescens f. trinervis Ne u man sec. Just Jahresber. 11/2:558, 1882.
Beide Hiillspelzen sind dreinervig. Diese Abart hat keinen taxonomischen W ert.
Dieser auf einem einzigen Merkmal begriindete Morphotyp wiirde alle Individuen mit
beiden dreinervigen Hiillspelzen umfassen; dieses Merkmal kann aber unabhangig
zusammen mit einer verschiedenen Ausbildung anderer Merkmale (Behaarung der
Pflanze, Farbe und GroBe der Ahrchen, Verhaltnis der Lange der oberen Hiillspelze
zu der der Deckspelzen, usw.) vorkommen, auf Grund deren weitere groBtenteils auf
einem einzigen Merkmale begriindete Taxa beschrieben wurden. Auf die geringe taxonomische Bedeutung dieses gesondert verwendeten Merkmales weist auch die Beobachtung des vereinzelten Vorkommens dieses Merkmales in den Ahrchen einer Rispe,
in denen wir Ahrchen mit dreinervigen unteren Hiillspelzen zusammen mit solchen
mit einnervigen feststellen konnen; verhaltnismaBig oft kommen auch untere Hiillspelzen mit zwei Nerven vor. In der Richtung ins Gebirge er.::cheint eine deutliche
Tendenz des Zunehmens der prozentuellen Vertretung der unteren Hiillspelzen mit
einer groBeren N ervenanzahl als einer, sowohl in einzelnen Rispen, als auch
in ganzen Populationen; die Beachtung dieses Merkmales von Cline-Charakter ist
beim Studium der Variabilitat der Lokalpopulationen wichtig. Einen ahnlichen
clinalen (und zwar okoclinalen) Charakter weisen auch andere Merkmale auf (Behaa:rung der Pflanze, Farbe und GroBe der Ahrchen, Lange der oberen Hiillspelze
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gegeniiber den Deckspelzen), die dann in den Gebirgspopulationen der A. p. mit dem_
lVIerkmale der Mehrnervigkeit der unteren Hiillspelze (Fen ,multinervido") zusammen
in einen Merkmalskomplex (Confen) verbunden sind, auf Grund dessen sich die
Gebirgstypen vom Ebenentyp unterscheiden lassen.

Avenastrum pubescens a typicum Beck Fl. Nieder-Oesterr. 1:73, 1890.
Synonym a: Avena pubescens f. typica K or z ins k i j Tent. Fl. Ross. orient. 470, 1898.Avena pubescens var. typica K r y 1 o v Fl. Alt. 1618, 1914.- Helictotrichon pu,bescens var. typicum
(Fiori et Paol. ) Jansen etWachter Fl.neerland.1/2 :170, 1951.
Dieser Name wurde von Beck fur die Bezeichnung des behaarten, gewohnlich in niedrigeren Lagen verbreiteten Morphotyps verwendet. Saint- Y v e s (1931) und J an se n et
W a c h t e r ( 1. c .) beni.izten diesen N amen zur Bezeichnung der normalen Ebenenrasse von
A. p., einschlieBlich der verkahlenden und kahlen Individuen dieser Hasse, was ich als richtig
ansehe.

Avena pubescens var. monticola V e 1 en. Fl. bulgar. 608, 1891.
Der Beschreibung und den Originalpflanzen n a ch gehort diese Abart zu den Gebirgstypen;_
ich reihe sie in die Rasse laeviaatum ein.

Avena pubescens var. straminea Nor m. Christ. Vid. Selsk. Forh. 1893:53;
sec. J an se n et "\Vac h t er Fl. neerland. 1/2:170, 1951.

cit ~

Synonym u In: Helictotrichon pubescens var. typicurn f. strarnineurn (Nor m.) J an se n et.
W a c h t e r l. c.
Dieser auf einem einzigen Merkmale begri.indete Morphotyp schlieBt alle Pflanzen dertypischen Rasse mit hellgefarbten Ahrchen ein; er ist mit der oberwahnten S c h u r s Abart,pallida" indentisch.

Avena pubescens var. rectiuscula V e 1 en. Suppl. I. Fl. bulgar. 295, 1898.
Diese Abart wurde von den Kalksteinfelsen aus Bulgarien beschrieben; das Originalmaterial
stand mir zur Verfi.igung. Die kennzejchnenden Merkmale dieser Abart sollen eine aufrechte
Rispe, kurze, steife Ahrchenstiele und Ahrchen sein; nach diesen Merkmalen konnte ich die
Pflanzen dieser Abart von den norrnalen Pflanzen der typischen Rasse von A. p . nicht unterscheiden; wahrscheinlich handelt es sich urn eine Okomorphose eines trockenen Standortes.

Avena pubescens II. flavescens Gander apud As c hers. et G r a e b n. Syn.
2/ 1:244, 1899.
Diese Abart ist durch bleiche, weiBhautrandige Hi.illspelzen gekennzeichnet. Sie schlieBt diePflanzen mit hellgefarbten Ahrchen ein, wie die fri.iher erwahnte Abart ,pallida" von S c h u r.

Avena pubescens subsp. laevigata proles insubrica As c hers. et G r a e b n.
Syn. 2/1:246, 1899.
Synonym a: Avena ins~~brica (As c hers . et G r a e b n .) D all a- T or re et Sa r nth .
Fl. Tirol 6:195, 1906. -- Avenastrum insubricum (As c hers. et G r a e b n .) F r its c h Exkursionsfl. Osterr. 3. ed., 688, 1922.

A s c h e r s o n et G r a e b n e r teilten die Pf:lanzen unserer Rasse laevigatum
in zwei geographische Rassen ein, insubrica und transsilvanica. Alpenflanzen sollen
2ich von den transsylvanischen durch schmalere BHitter, geringere Behaarung, eine
zusammengezogenere Rispe, ki.irzere Rispenaste und durch meistenteils langere
Ahrchen unterscheiden. Mangels an Pflanzen der Rasse laevigatum aus den Alpen
kann ich vorlaufig ih.ren genauen taxonomischen W ert nicht bestimmen; beim Stu~
dium eines reichen Materiales der Rasse laevigatum aus den Ostkarpaten konnte ich
aber feststellen, daB einige angegebene diakritische Merkmale der Abart ,'insubrica"
(Breite der Blatter, Lange der Ahrchen) nicht als solche gegeniiber der Rasse laevigatu,m gelten konnen.
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Avena pubescens var. stenophylla Do m in Fedde Rep. Spec. nov. Regni Veget.
1:16, 1906.
Synonym u m: Avenastrum pubescens var. stenophyllum (Do m in) Pod per a ex Do m in
Pod per a et P o I i v k a Klic 891, 1928.
Der Beschreibung und dem Originalmateria1 nach gehoren die Pfl.anzen dieser Abart in den
Bereich der Variabilitat der typischen Rasse von A. p . und stellen nur eine Okomorphose eines
trockenen Standortes mit schmalen, stark behaarten Blattern, einer verarmten Rispe und etwas
kleineren Ahrchen vor.

Avena pubescens var. colorata D a 11 a-Tor re et Sa r nth e in Fl. Tirol 6/1:
1 94, 1906.
Diesen Namen beniitzten die Autoren fiir Pflanzen .A. p. aus Tirol, die ihrer
::Meinung nach friiher irrtiimlich als Avena amethystina DC. be.s timmt wurden (weil
.sie Avena amethystina DC. als unterschiedlichen Typ betrachten), daher fiir einen
'Morphotyp der Gebirgsrasse mit bunt gefarbten Ahrchen. Dabei ist es notwendig den
lJmstand zu betonen, daB die Pflanzen aus Tirol sich keinesfalls von denen aus den
westlichen Alpen und Pyrenaen unterscheiden, die als Avena amethystina aufgefaBt
werden, und mit ihnen zusammen die Rasse ,alpinum" unserer taxonomischen G1ie,derung des taxonomischen Umkreises der Art A. p. bilden.
Avena pubescens b. alpina forma carpatica Zap a 1. Consp. Fl. Galic. crit. 1:27,
1 906.
Synonym u m: Avena pubescens var. carpatica (Zap a I.) K o c z war a Kosmos (Lw6w)
51:47, 1927.
In Hinsicht auf die von Zap a 1 o w i c z und K o c z war a angefiihrten Merkma1e gehort
-diese Abart offensichtlich zu den Gebirgstypen (Blattscheiden glatt; Ahrchen violett angeJ.aufen; obere Hiillspelze langer als die Bliiten des Ahrchens, bis 16 mm lang; untere Hiillspelzen
;gewohnlich dreinervig). Pfl.anzen, auf Grund deren diese Abart beschrieben wurde, stammen aus
den Poloninen-Karpaten, also dem Gebiete, wo in hoheren Lagen die Rasse laevigatum vorkommt,
.mit der ich die Abart von Z a p a 1 o w i c z identifiziere.

Avena pubescens c. minor Zap a 1. 1. c.
Nach Zap a 1 o w i c z hande1t es sich urn kahle oder stark verkah1te Pfl.anzen A. p. aus der
'Ebene mit den ± dreinervigen unteren Hiillspelzen. kleineren Ahrchen und mit diinnem, steifem,
<Oben violett angelaufenem Halm. Der taxonomische Wert dieser Abart scheint gering zu sein;
Pfl.anzen mit einer Mehrheit dieser Merkmale kommen vereinzelt auch auf. dem Gebiete CSSR
-vor.

Avena pubescens y simplex R o u y Fl. France 14:131, 1913.
Ein Morphotyp der hoheren Gebirge, der die Pfl.anzen mit einer traubenformigen Rispe und
mit wechselstandigen Ahrchen zusammenfasst. Der taxonomische Wert dieser Abart ist mir nicht
vollig klar geworden. W ahrscheinlich handelt es si eh urn eine verarmte Modifikation der AlpenOebirgsrasse A. p. ,alpimlm", die bei dieser Rasse in hoheren Lagen ihres Vorkommens verhaltnismii.l3ig haufig vertreten ist.

Avena pubescens f. latifolia P r i n t z Vegetation Siberian Mongolian Frontiers
127, 1921.
Sehr stattliche Pfl.anzen mit etwa 14 mm breiten Blattspreiten, einer sehr reichen Rispe und
-sehr rauhen Rispenasten. Das von mir aus Mitte1sibirien eingesehene Herbarmaterial von A. p.
besass fast immer etwas breitere Blattspreiten als normale Pfl.anzen A . p . aus Europa; es ist nicht
ausgeschlof3en, dass es sich urn eine regionale Rasse handeln konnte.

Avena pubescens f. depauperata Print z l. c. 128.
Die Rispe verarmt, mit nur 2-3 sehr kurzen Rispenasten im Halbquirl und mit einer
.:niedrigen Ahrchenanzahl. N ach den erwahnten Merkmalen scheint es, daf3 es sich urn verarmte
=:Pfl.anzen A. p., entweder urn Okomorphosen oder individuelle Abweichungen handelt .
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Avena. pubescens subsp. pseudomnethystina. K o c z war a Kosmos (Lw6w) 51 :48y
1927.
Nach der ausfiihrlichen Beschreibung und nach dem Vergleichen dieser Pfianze
mit der Subspezies a.rnethystina. Jurch den Autor und nach ihrer Verbreitung ist es
absolut klar, daB es hier urn die Rasse la.eviga.tum geht, bei der, unseren Erfahrungen
nach, auch drei Nerven in der unteren Hiillspelze vorkommen konnen und mit der
Kocz war a seine Pfianze zu vergleichen unterlieB. Dieser Autor teilt sein neues Taxon
von der Subspezies a.methystina. hauptsachlich auf Grund der Behaarung der Bbtter
(bei seinem Taxon sollen sie kahl sein) und der Zusammengedriickheit der Scheiden
ein. Die Behaarung der unteren Blatter der Pfianzen der Rasse la.eviga.tum, zu der die
Subspezies K o c z war a's mit Sicherheit gehort, schwankt auch in einer Population von vollkommener Kahlheit bis zu einer Behaarung, auch wenn die letztere
nicht einen solchen Grad erreicht wie ihn die Pfianzen A. p. a us den Ebenen erreichen
Das Problem des Merkmales der Zusammengedriickheit der Scheiden der unteren
Blatter habe ich bereits oben envahnt (siehe Avena. ba.llonia.na.).
Avena.strum pubescens f. la.tifolium R o

z e vi c

Fl. SSSR 2:276, 1934.

Diese Abart soll sich nur durch die sehr breiten Bla.ttspreiten (8--10 mm) von normalen
Pflanzen A. p. unterscheiden. Die Pflanzen mit so breiten Blattspreiten der Erneuerungstriebe}
stellto ich im reichen Ma,terial von A. p., das mir zur Verfllgung stand, nicht fest . Die gro13te
Breite cler B lattspreite der Erneuerungstriebe konnte ich bei vereinzelten Pflanzen aus :Mitteleuropa mit 7,5 mm festellen; im Durchschnitt verhaltnismaBig breite Blattspreiten haben Pflanzen
A. p. a.us Mittelsibirien, bei denen Blattspreiten der Erneuerungstriebe bis 7 mm breit sind (siehe
auch die oberwahnte Abart f. latifolia Print 7.).

Avena.strum pubescens f. robustum DV
1937, 2:56, 1938.

0

r ak

Sbornik pffrod. Klubu Trebic

Der Becochreibung und dem Standorte nach handelt es sich sicher urn eine individuelle
Okomorphose d es schattigen Auenwaldes ohne irgendeine taxonomische Bedeutung.

H elictrotrichum pubescens f. la.tijolium J a n s e n et W a c h t e r N ederl. kruidkund. Arch. 52:212, 1942.
Synonym u m Helictotrichonpubescensvar. typicum f.latifolium ( J an se net W a c h t er)
J an se n et \Vac h t er Fl. neerland. 1/2:170, 1951.
Die aus Holland beschriebene Abart ist durch die flachen, bis 8 mm breiten Grundblatter.
die starkbehaarten Blatter und durch die oft 4-5bliitigen Ahrchen gekennzeichnet. Das Material
dieser Abart stand mir bisher nicht zur Verfiigung. Pflanzen mit sehr breiten Blattern sah ich
aus Mittelsibirien (die auch als f. latijolia beschrieben wurden), aber diese Pflanzen sind eher
verkahlt und unterscheiden sich nicht von den normalen Pflanzen der typischen Rasse A. p .
durch die Anzahl der Bliiten im Ahrchen. Die hollandische Pflanze ist wahrsC'heinlich nur eine
kennzeichnende Okomorphose des Stromgebietes groBerer Fliisse, wenn auch es nicht vollig
ausgeschlossen ist, da13 es sich um eine lokale oder eng regionale Rasse handeln konnte.

H elictrotrichum pubescens f. dunense J a n s e n et W a c h t e r l. c.
S y n o n y m u m: H elictotrichon pubescens var. typicum f. dunense ( J a n s e n et W a c h t e r )
Jansen et Wachter Fl.neerland.1/2: 170,195l.
Hieher gehoren niedrige, cca 20 cm hohe Pflanzen, rnit kurzer dunkelgefarbter Rispe und
lmrzen, nur 1-2 ern langen Blattspreiten der oberen Halmblatter. Diese Abart kcrr.mt auf den
Kiistendiinen im Holland vor. Vom taxonornischen Standpunkt aus gilt hier dasselbe, was iiber
die vorige Abart gesagt wurde.

Beim Studium der Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters von

A. p. vom regionalen Standpunkt aus, wurden bei einigen Merkmalen Unterschiede
festgestellt. GroBtenteils wurden diese Unterschiede in den Durchschnittswerten
festgestellt, in einigen Fallen aber auch im Bereiche der gewohnlichen Variabilitat
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(das sind 90% der FaJle) des beobachteten Merkmales. So wurde z. B. bei der Verfolgung der Lange der Rispe festgestellt, daB Pflanzen A. p . aus den Ostkarpaten
gewohnlich eine 9- 20 cm lange Rispe haben, obwohl der Bereich der gewohnlichen
Variabilitat dieses Merkmales bei den Pflanzen A. p. aus dem ganzen Areal6- l7 cm
betragt. Durch die GroBe der Ahrchen (gemessen ohne Hiillspelzen) unterscheiden
sich die Pflanzenaus Anatolien, deren Ahrchen gewohnlich 13- 22 mm lang sind, von
anderen Pflanzen A. p. ; bei den Pflanzen aus dem i.ibrigen Areal betragt der gewohnliche Bereich der Lange der Ahrchen 11- 18 mm. Auch die Merkmale quantitativen
Charakters der Ahrchenorgane und ihre gegenseitigen Verhaltnisse zeigen bestimmte
geographische Abhangigkeit. Insbesondere die Lange der oberen Hiillspelze weist bei
den Pflanzen aus den Ostkarpaten (12-19 mm) und aus Anatolien (13-22 mm)
einen Unterschied gegeniiber den Pflanzen aus den iibrigen Teilen des Areals A. p .
(10-16 mm) auf. Unterschiede (wenn auch ldeinere) zwischen den transsylvanischen
und anatolischen Pflanzen einerseits und denen der iibrigen Teile des Areals andercrseits sind auch in der Lange der unteren Hiillspelze und der Deckspelze.
Aus der Analyse der einzelnen beobachteten Merkmale quantitativen Charakters
(nur deren Hauptergebnisse sind hier angefiihrt) folgt ein gewisser Grad der Verschiedenheit der Pflanzen aus den Ostkarpaten und auch aus dem Orient; es folgt
hieraus auch die klare Berechtigung, Pflanzen aus beiden Gebieten als selbstandige
Rassen eines regionalen, bezw. lokalen Charakters anzunehmen. Gleichzeitig zeigt
sich hier auch der clinale Charakter der Variabilitat einiger Merkmtt]e quantitativen
Charakters der A. p. und zwar der .Merkmale der Ahrchenorgane, in Richtung aus
NO-Europa nach den Ostkarpa,ten und den Balkan, in der VergroBerung der Dimensionen der einzelnen Ahrchenteile; dieses Cline schreitet im Orient weiter gegen Osten
vor. Die Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters dcr Blatter und der
Rispe zeigt den clinalen Charakter nicht auf. Pfianzen aus weiteren studierten
Gebieten zeigen viel kleincre Unterschiede auf, die fli.r die Taxonomic koine Bedentung haben konnen.
Bewertung der Variabilitat der Art Avenochloa pubescens

A. p. ist nicht nur vom rein morphologischen, sondern auch vom biotaxonomischen Gesichtspunkt aus eine sehr veranderliche Art und bildet einige regionale
Rassen, die weiter wahrscheinlich in lokale Rassen zerfallen. In der bisherigen Bewertung der Variabilitat dieser Art iiberwog der morphologische Gesichtspunkt,
wobei ,Taxa" oft aufGrund einzelner Merk:rp.ale beschrieben wurden, die aus dcr Gesamtheit der sich kombinierenden Merkmale herausgerissen wurden; nur von diesem
Gesichtspunkte aus wurden oft auch morphologisch verschiedene depauperierte
oder robuste Modifikationen als selbstandige Taxa beschrieben. Von einem hohen
Grade der starken Zersplitterung der Art A. p . in solche Taxa zeugt die gro13e Menge
der Synonyme und auch die gro13e Zahl der Synonyme der beschriebenen Abarten
(zusammen etwa 42). In der folgenden Einteilung der Art A . p. in infraspezifische
Taxa nehme ich nur solche Einheiten in Erwagung, die eine bestimmte geographische
Gebundenheit aufweisen. Diese Klassifikation betrifft hauptsachlich das Material aus
dem europaischen Teil Areals A. p. ; zu den angefiihrten Rassen werden wahrscheinlich noch einige der beschriebenen Typen hinzukommen, die im studierten Material
wenig oder gar nicht vertreten waren, so daB ich ihren moglichen Rassencharakter
nicht beglaubigen konnte. Das mir zur Verfiigung gestandene Material teile ich in
vier Rassen ein, von denen mit Sicherheit nur eine einzige in der CSSR vertreten ist,
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und zwar die Nominatrasse. Ob bei uns auch die Gebirgsrasse aus dem siidlichen
Teile des europaischen Florengebietes vorkommt (proles alpinum), miiBte durch ein
Studium der Populationen A. p. im Gebirge und im Bergvorland festgestellt werden.
Diese Rasse aber fehlt wahrscheinlich bei uns, was gleichzeitig niedrige obere Grenze
der vertikalen Verbreitung der A. p. in den Gebirgen des gesamten Gebietes der
·CSSR erklart. Den neue3ten Forschungen nach reicht nicht einmal die Rasse laevigatum
in unser Gebiet der Ostkarpaten (So j a k, miindlich).
Fur die Bezeichnung der erwahnten geographischen Rassen verwende ich die
taxonomische Kategorie ,proles" - in Hinsicht auf den U mstand, daB Pflanzen mit
einem Merkmalskomplex dieser Rassen auch in Populationen der Rasse der Ebenen
(alpinum, zum Teil laevigatum) vorkommen konnen, oder daB Pflanzen mit dem
Merkmalskomplex der Rasse der Ebenen in Populationen der Gebirgsrassen vorkommen (laevigatum) . Die anatolische Rasse sollte wahrscheinlich als eine Subspezies ·
gewertet werden, aber in Hinsicht auf die nahe Beziehung zur Rasse laevigatum,
bezeichne ich sie no eh als ,proles".
Ubersicht der Rassen der Art Avenochloa pubescens
l. proles pubescens

D i a g nos a: Blattscheiden und Blattspreiten der Blatter der Erneuerungstriebe
und der unteren Halmblatter behaart bis dicht behaart, seltener wenig behaart oder
ganz kahl; Rispe gewohnlich reich; Ahrchen silbergriinlich, gelblich oder violett bis
violett scheckig, 2-4bliitig, verhaltnismaBig klein, 11-16 mm lang; untere Hiillspelze ein-, seltener bis dreinervig, 7-12 mm lang; obere Hiillspelze 10-18 mm lang,
_gewohnlich kiirzer oder ± langer als die Deckspelzen des Ahrchens, kurz zugespitzt;
Deckspelze 9-13 mm, Granne 13- 22 mm lang, in ± Yz der Lange des Riickens der
Deckspelze a bgehend.
Synonym a: Avena baumgartenii S t e u d. Syn. Glum. 1:233, 1855.- Avena pubescens fJ
.d iantha He u f f e l Enum. Pl. Banat. Temes. 193, 1858.- Avena pubescens f . alpestris Hart m.
Handb. Skand. Fl. 8 Uppl. 304, 1861.- Heuffelia pubescens a. sesquiflora S c h u r Enum. Pl.
Transsylv. 760, 1866.- Avena pubescens a. biflora J esse n Deutsche Excursions£!.. 574, 1879.Avenastrum pubescens oc typicum Beck Fl. Nieder-Oesterr. 1:73, 1890.- Avena pubescens f. ty pica K or z insk ij Tent. Fl. Ross. orient. 470, 1898.- Avena pubescens var. rectiuscula V e 1 en.
Suppl. I. Fl. bulg. 295, 1898. -Avena pubescens var. stenophylla D o m in Fedde Rep. Spec.
nov. Regni Veget. 1:16, 1906.- Avena pubescens var. typica K r y l o v Fl. Alt. 1618, 1914.Avenastrum pubescens var. stenophyllum (Do m in) Pod per a ex Do m in, Pod per a et
p 0 l i V k a Klic 891, 1928.- Avenastrum pubescens f. robustum DV 0 fa k Sbornik prirod. Klubu
'Treble 1937, 2:36, 1938.- Avenastrum pubescens subsp . dianthum (He u f f e l) J a v or k a ex
·Tat a r Acta geob. hungar. 2/1:117,1939.- Helictotrichon pubescens var. typicum (F i or i et
P a o 1.) J an se n et W a c h t er Fl. neerland. 1/2:270, 1951.- Avena (vel Avenastrum) pubescens var. alpina (alpinum) auct . mult ., non G a u d.
In c 1.: Avena pubescens b. glabrescens R eiche n b . Fl. saxon. 16, 1842.- Avena pubescens
./3 glabra Grise b. in Led e b. Fl. ross. 4:414, 1853, p. p.- A1·enastrum pubescens fJ glabrum
·0 pi z Lotos 3:66, 1853.- Heuffelia pubescens c. pallida S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 760,
1866. - H euffelia pubescens d. subtricolor S c h u r l. c. - Avena pubescens f. trinervis N e u m a n
sec. Just Jahresber. 11/2:558, 1882.- Avena pubescens var. straminea Nor m. Christ. Vid.
Selsk. Forh. 1893:53. Avena pubescens II. flavescens Gander apud As c hers . et
·G r a e b n. Syn. 2/1:244, 1899.

Zu dieser regionalen Rasse gehoren alle Lokalpopulationen der Art A. p. in der
,C SSR und die Mehrheit der Teilpopulationen dieser Art in fast ganz Europa, auBer
im siidlichen Teil; auf dem Balkan reicht sie bis nach Montenegro und Bulgarien. Ob
·die Pflanzen aus dem asiatischen Teil des Areals auch zu dieser Rasse gehoren, kann
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ich vorlau:fig wegen zu geringen MateriaJes, das ich aus diesem Gebiete zur Verfiigung hatte, nicht entscheiden. Die Nominatrasse ist iiberwiegend eine Rasse der
sekundaren Wiesen.
2. proles alpinum (G a u d.) comb. nova
J3 as ion y m: Avena pubescens f3 alpina G a u din Fl. helvetica 1:334, Turici 1828.
Diagnos a: Scheiden undBlattspreiten der ErneuerungstriebeundderunterenHalmblatter ganz kahl, oder nur sehr weriig behaart; Rispe armer; Ahrchen immer intensiv
violett scheckig, mit 2-3(4) Bliiten, gewohnlich 10-17 mm lang; untere Hiillspelze
l-3nervig, 8-13 mm lang, regelmaBig kiirzer als die Deckspelze der dariiberstehenden Bliite; obere Hiillspelze 10-16 mm lang, langer oder kiirzer als die Bliiten
·d es Ahrchens, kurz zugespitzt; Deckspelze 11-12 mm lang; Granne 14-23 mm
1ang, in ± % der Lange des Riickens der Deckspelze abgehend.
8 y non y m a: Avena amethystina DC. in La m. et DC. Fl. France 3:57, 1805.- Avena fallax
Roe m . et S c h u lt. sensu P o 11 in i Fl. veron. 3:773, 1824, non R o e m. et S c h u 1 t. Avena lucida Be r to I. Fl. ital. 1:701, 1833.- Avena pubescens appenina DeN o t. Ann. Se.
nat. Paris 3/9:323, 1848. -Avena pubescens var. amethystina (DC.) Fa cc hi n i Zeitschr. Ferdinand. 3/5:58, 1855. -Avena hugeninii DeN ot. apud Steud. Syn. Glum. 1:425, 1855.-Heuffe.lia lucida (Be r to 1.) S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 761, 1866, quoad nomen, an etiam
quoad plantas? - Avena balloniana K i r s c hI. Fl. voges.-rhen. 2:205, 1870.- Avena pubescens d. balloniana (K i r s c h 1.) J esse n Deutsche Excursionsfl. 574, 1879. Avena
pubescens {3 lucida (Be r to l.) Arc an g e 1 i Comp. Fl. ital. 776-777, 1882. -Avena pubescens subsp. lucida (Be r to 1.) Richter Pl. europ. I :64, 1890. - Avena pubescens subsp.
h/ngueninii (D e Not.) Richter l. c. - Avena pubescens o;: typica b. lucida (Be r to l.)
F i or i et P a o l. Fl. anal. ital. 1:73, 1896-1898.- Avena pubescens f3 sesquitertia (L.) F i or i
et P a o l. l. c . - Avena sesquitertium (L.) F r its c h Exkursionsfl. Oesterr. 53, 1897, p. p . Avenapubescenssubsp. amethystina (DC.) Aschers. et Graebn. Syn. 2/1:245, 1899.-Avena
pubescens var. colorata D all a-Tor re et Sa r nth. Fl. Tirol 6/1:194, 1906.- Helictotrichon
pubescens proles alpinum (G a u d.) Ho 1 u b Preslia 31:50, 1959.

Diese Rasse ist in der alpinen und subalpinen Zone der siideuropaischen Gebirge
in den Pyrenaen, im Massif Central, in den Alp en, im nordlichen und mittleren Appenin
und in Illyrien (in Siiden bis nach Montenegro) verbreitet. Sehr ahnliche odeT identische Typen kommen auch im moesischen Gebiete der Balkanhalbinsel vor, weiter
in den transsylvanischen Karpaten und im Kaukasus. Morphotypen, die der Beschreibung dieser Rasse entsprechen, kommen vereinzelt auch in niedrigeren Lagen
vor; diese Individuen belasse ich in der typischen Rasse, in deren gemischten Population sie gemeinsam mit anderen Morphotypen vorkommen. In den alpinen Lagen der
angefiihrten Gebirge kommen Lokalpopulationen vor, die nur von bestimmten Morphotypen gebildet werden; diese Morphotypen bilden an der siidlichen Grenze des
europaischen Areals der A. p. im Gebirge reine Populationen, die in alpinen Lagen
die Populationen der N ominatrasse vikarisieren, a us denen unsere Rasse wahrscheinlich durch Selektion wahrend der Migration des Typs der Ebene in das Gebirge entstand. Im Herbarmaterial wird diese Rasse, insbesondere ohne ganz genaue Angabe
des Fundortes und des Standortes schlecht bestimmt oder kann oft iiberhaupt nicht
bestimmt werden. Der biologische Wert dieser Rasse ist aber so groB (er ermoglicht
der Art das Vordringen in hohere vertikale Lagen) , daB ich es als notwendig erachte,
diesen Typ, der reine vikarisierende Populationen in bestimmt begrenzten Teilen
des Gesamtareals der Art A. p. unter speziellen okologischen Bedingungen bildet,
als selbstandige Rasse aufzufassen. In der CSSR, wo A. p . in hoheren Lagen nicht
vorkommt, wurde diese Rasse bisher mit Sicherheit nicht festgestellt. Die Angaben
iiber das Vorkommen von Avenastrum pubescens var. alpinumin der CSSR in unserer
Literatur beziehen sich auf Morphotypen, die teilweise oder seltener voll der Be-
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schreibung unserer Rasse entsprechen, aber heute ist es mir nicht bekannt, daB diese
Morphotypen bei uns selbstandige vikarisierende Lokalpopulationen bilden wiirden.
3. proles laevigatum (S c h u r) comb. nova
Basion y m: Avena laevigata S c h u r Oesterr. bot. Z. 10:72, Wien 1860.
D i a g n o s a: Scheiden und Blattspreiten der sterilen Triebe und der Halmblatter
kahl oder schwach behaart; selten sind die Scheiden der unteren Halmblatter
etwas dichter behaart; Blattspreiten der Halmblatter bis 10 mm breit, die der Erneu.
erungstriebe 2-6 mm breit; reiche Rispe mit vielen Asten, 9- 21 cm lang; Ahrchen
verhaitnismaBig groB, 2-3bliitig, mit verkiimmerter dritter oder vierter Bliite,
13-19 mm lang, violett iiberlaufen; beide Hiillspelzen zugespitzt, im untererr Drittel
violett iiberlaufen; untere Hiillspelze 1-3nervig, 8-16 mm lang, kiirzer oder wenig
langer als die Deckspelze der ersten Bliite, obere Hiillspelze groBer, 12-20 mm
lang, !anger als die Bliiten des Ahrchens (gewohnlich um 2-3 mm), am oberen Ende
in eine briichige Spitze verjiingt; Deckspelze 9-16 mm, Granne 16-26 mm lang, in
± 1/2 der Lange des Riickens der Deckspelze abgehend.
Synonym a : Heuffelia laevigata (S c h u r) S c h u r Enum. PI. Transsylv. 761, 1866.- Avena
sesquitertia L. sensu Si monk a i Enum. Fl. Transsylv. 573, 1886.- Avena pubescens var.
monticola Vel en. Fl. bulgar. 608, 1891.- Avena praeusta Rei c hen b. sensu Ha us s k n.
apud Born m ii ll er Bull. Herb. Boiss. 4:161, 1896, non Rei c hen b. -Avenastrum sesqttitertium (L.) F r its c h Exkursionsfl. Oesterr. 53, 1897, p. p . - Avena pubescens subsp .
laevigata (S c h u r ) As c hers . et G r a e b n. Syn. 2/1:245, 1899.- Avena insubrica (As c hers.
et G r a e b n.) D all a-Tor re et Sa r nth. Fl. Tirol. · 6/1:195, 1906.- Avena pubescens b .
alpina forma carpatica Zap a 1. Consp. Fl. Galic. crit. 1:27, 1906. - Avenastrum insubr1:cum
(As eh er s. et Grae b n. ) Fr its eh Exkursionsfl. Oesterr. 3. ed., 688, 1922. -Avenastrum transsilvanicum J a v or k a ex Prod an Fl. Roman. 86, 1923. - Avenastrum pubescens var. carpatica
K o c z war a Kosmos (Lw6w) 51:47, 1927.- Avena pubescens subsp . pseudoamethystina
K o c z war a 1. c. 48-Avena pubescens var. laevigata (S c h u r) St. - Y v e s Candollea 4:429.
1931.-Avenastrum laevigatum (Schur) Do m in Enum.Pl.Cechoslov. 40, 1935.-Avenastrum
pubescens subsp. laevigatum (S c h u r) J a v or k a ex So 6 Szekelyfold Fl. ll, 1940. Helictotrichon laevigatum (S eh u r) Pot z t a 1 Engler bot. Jahrb. 75:330, 1951.- I-lelictotrichon
pubescens proles laevigatum (S c h u r) Ho l u b Preslia 31:50, 1959.

Diese Rasse wurde als selbstandige Art aus dem Gebiete der transsylvanischen Karpaten be.s chrieben. In ausgepragter Form macht sie wirklich den Eindruck einer guten Art, aber sie ist in den einzelnen Teilpopulationen (wie ich mich an
dem reichen Material dieser Rasse aus Karpaten-RuBland und aus den Rodnaer
Karpaten iiberzeugen konnte) sehr veranderlich, so daB sich die charakteristischen
Unterschiede quantitativen Charakters, die diese Rasse von der Nominatrasse A. p.
unterscheiden, stark verwischen.
Diese Rasse ist auf subalpinen Lagen auf den Alpenweiden (,Poloninen") der
alpinen Zone der Ostkarpaten verbreitet. Eine weitere Verbreitung liegt siidlich der
Donau in den bulgarischen Bergen. Das Vorkommen dieser Rasse im illyrischen
Gebiet der Balkanhalbin.sel ist mir nicht bekannt, aber da die Rasse laevigatum auch
in den siidlichen Alpen vorkommen soll, ist es moglich ihr Vorkommen auch im illyrischen Gebiet des Balkans vorauszusetzen. Verwandte Typen dieser Rasse kommen
auch in Kleinasien vor. Nach Sa in t-Y v e s (1931) kommt unsere Rasse auch im
Appenin und in Spanien vor, woher ich allerdings keine Belege sah. Die angefiihrte
Verbreitung wiirde sodann mit den verwandten Rassen in Kleinasien auf eine Gebirgsrasse mit Verbreitung in den europaischen Alpiden (mit Ausnahme der Westkarpaten) hinweisen. Das vertikale V orkommen liegt gewohnlich in Hohen von 15002000 m. Pflanzen mit einzelnen Merkmalen der Rasse laevigatum, und zwar auch mit
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denen, die in der Literatur als besonders charakteristisch fiir diese Rasse angenommen werden (Form der oberen Hiillspelze, Verhaltnis der Lange der Hiillspelze zu der
der Deckspelzen des Ahrchens), konnen einzeln auch in niedrigeren Lagen auBer dem
Areal dieser Rasse vorkommen. AuBerdem ist es moglich in den Populationen dieser
Rasse Pfl.anzen festzustellen, die sich nicht von den en der N ominatrasse a us Ebenen
unterscheiden.
4. proles anatolica (H o 1 u b) comb. nova
Basion y m: Helictotrichon pubescens proles anatolica Ho 1 u b Preslia 31:51 ,
Praha 1959.
D i a g nos a: Pfl.anzen kahl oder beinahe ganz kahl; Rispe 7-17 cm lang, etwas
zusammengezogen; Ahrchen groB mit 3-5 Bliiten, 14-22 mm lang, langer als die
Deckspelze der zweiten Bliite, aber regelmaBig kiirzer als die Deckspelzen des ganzen
'Ahrchens; Deckspelze 12-17 mm, Granne 19-31 mm lang, an der untersten Bliite
in der unteren Halfte der Deckspelze abgehend.
Ein sehr verwandter Typ der vorigen Rasse (von der sie sich durch groBere
Dimensionen der Ahrchen und ihrer Teile, eine zusammengezogene Rispe und die
Ho he des Aufsitzens der Granne unterscheidet), weiter von de m von B o i s s i e r als
Avena hirtifolia beschriebenen Typ (von dem sie .sich durch Kahlheit unterscheidet)
und den Pflanzen aus dem Kaukasus (von denen sie sich durch groBere Ahrchen
unterscheidet). Zur Zeit ist sie mir nur aus dem ostlichen Anatolien aus dem Gebirge
Ak-Dagh bekannt, WO sie in alpinen Lagen wachst.
An mer k u n g 1.: Vergleichen wir die vertikale Verbreitung von A. p. in den Westkarpaten mit der in den Ostkarpaten und Alpen, so sehen wir den groBen Unterschied
zwischen diesen Gebirgen. In den Ostkarpaten und in den Alpen ist A. p. in der a1pinen Zone vertreten und kommt sogar auch in Hohen iiber 2000 m ii. S. vor, wogegen
sie in den Westkarpaoten (unter AusschluB der speziellen Bedingungen des Gebietes
der GroBen Fatra- Velka Fatra) ahnlich wie in den Gebirgen der bohmischcn
Lander nicht iiber die Wa1dgrenze reicht. Diesen Unterschied kann man wahrscheinlich
durch eine andere biotypische Zusammensetzung der Populationen dieser einzelnen
Gebirge erklaren. In den W estkarpaten scheinen Biotype zu fe4len, die ein reichlicheres
Vorkommen von A . p. in der subalpinen und alpinen Stufe dieses Gebirges ermoglichen wiirden. Die Existenz .so1cher Biotypen, die dem Milieu der alpinen Lagen angepaBt sind, erscheint in den AIpen und in den Ostkarpaten durch die Existenz spezieller
Gebirgsrassen A. p. gekennzeichnet, die iiberwiegend oder ausschlieBlich in subalpinen oder a1pinen Lagen vorkommen. Ahnliche Rassen scheinen auf dem Gebiete
der CSSR zu feh1en und deshalb wachst in unseren a1pinen Gebieten A. p. iiberhaupt
nicht uncl reicht nur vereinzelt auf der Dolomitunterlage in die subalpinen Lagen
der GroBen Fatra - Ve1ka Fatra.
An mer k u n g 2: Nach Z o 11 er (1954) stimmen manchmal die Rassen der Pfl.anzen von sekundaren Wiesen mit den Taxa primarer Standorte nicht iiberein; diese
Rassen sollten erst auf sekundaren Wiesen entstehen. Als Beispie1 fiihrt Z o 11 er
Avena pubescens var. alpina G a u d. an, die im Jura nur in primaren Gesellschaften
vorkommen soil, wogegen der normale Typ dieser Art auf Kulturwiesen wachst.
Da die Rassenzusammensetzung der Art A. p. auf dem Gebiete der CSSR durch
unsere Studie noch nicht vollkommen erschopft ist (hauptsachlich die lokalen Rassen
wurden nicht durchforscht), kann ich die interressante Feststellung von Z o 11 er
fur unser Gebiet vor1aufig nicht bestatigen. Das Hauptprob1em von Z o 11 er's
Beispie1liegt in der unterschiedlichen Auffassung der Abart var. alpina G a u d. durch
2*
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verschiedene Autoren. Es ist aber nicht ausge~chlossen, daB auch bei uns spezielle
Rassen eines wahrscheinlich okotypischen Charakters festgestellt werden, zu deren
Feststellung es aber ne ben einem Populationsstudium auch noch die Beniitzung von
langdauernden Methoden der experimentellen Taxonomie notig ware.
Avenochloa versicolor (Vill.) Holub

N o m e n: A venochloa versicolor H o 1 u b h. l.
Basion y m: Avena versicolor Vi 11. Prosp. 17,1779.
T y pus: Diese Art wurde auf Grund eines aus der Dauphine in den franzosischen
Westalpen stammenden Materiales beschrieben. Die jetzige Aufbewahrung des Typus
ist mir nicht bekannt.
D i a g nos a: Grundachse ± kriechend; Erneuerung.striebe extravaginal; Halme
schlank, glatt; Scheiden der Erneuerungstriebe im unteren Drittel geschlossen; Blattspreiten weich und regelmaBig glatt, am Rande knorpelartig gesaumt; Schl~eBzellen
der Spaltoffnungen 37- 48 fllang; Blattha~tchen der Halmblatter !anger als bei den
Blattern der Erneuerungstriebe, scharf zugespitzt; Rispe eiformig bis linealisch, 3-8
cm lang, mit 5-14 Ahrchen; Rispenaste diinn; Ahrchen breit elliptisch-langlich bis
breit lanzettlich, scheckig, seltener einfarbig, 10-15 mm lang, mit 4-6 Bliiten;
untere Hiillspelze 6-10 mm, obere 8-12 mm lang; Deckspelzen 8-ll mm lang,
an der Spitze gewohnlich mit 2 Zahnen; Granne 10-17 mm lang.
Synonym a: Avena scheuchzeri All. Fl. pedem. 2:255, 1785.- Heuffelia scheuchzeri (All.)
S c h. u r Enum. Pl. Transsylv. 763, 1866.- Avennla scheuchzeri (All.) Du mort. Bull. Soc.
Bot. Belg. 7:68, 1868.- Avena pratensis b. scheuchzeri (All.) J esse n Deutsche Exkursionsfl.
574, 1879.- Avena'ltrum versicolor (Vi ll .) F r its c h Exkursionsfl. Oesterr. 53, 1897. - Helictotrichon versicolor (Vi ll.) Pi l g er Fedde Rep. Spec. Regni Veget. 45:7, 1938.
Ex sic cat a: Fl. excicc. Reipubl. bohem. slov. no 547.- Fl. cechoslov. exsicc. no 381.Kneu c ke r Gram. exsicc. 2, 1900, no 31; 4, 1901, no 31 a II.; 29, 1915, no 31 b I . - F. S c h. u l t z
Herb. norm. n. s. 19, no 1894.- Fl. exsicc. bavar. no 164~.- Bra u n-B la n que t Fl. raet.
exsicc. no 105.- Fl. Rom':tn. exsicc. no 1163.- Gram. hungar. no 131.- Fl. bulgar. exsicc.
no 114.
Icon e s: Rei c hen b. Icanogr. bot. 11. tab. 99, fig. 1699, 1834.- F i or i e t P a o l. Fl. ital.
illustr. 1:29, fig. 245, 1895.- Cost e Fl. descript. illustr. France 3:594. 1906.- S c h r 6 t er
Pfla.nzenleben Alpen 352, 1926.- B on n i er Fl. complete illustr. France 12, tab. 667, fig.
3112.- Fl. polon. Iconogr. 4/3:423, 1936. -Dos tal Kvetena CSR 2023, tab. 676, fig. 2, 1950,
(del. K ne b l 0 V a). - He g i Illusbr. Fl. Mittel-Europa 1, tab. 29, fig. 5.

Avenochloa versicolor (weiter nur A. v.) gehort in die Untergattung und Sektion
Avenochloa; in den Umkreis dieser Art gehoren noch die Arten A. adzharica, A. argaea,
A. asiatica, A. hookeri und A. schelliana.
A. adzharica unterscheidet sich von A. v., laut Beschreibung, durch eine hnge
Auslaufer treibende Grundachse, eine zweimal langere Rispe und breitere Blatter.
A. argaea unterscheidet sich vonA. v. durch dickere, steifere Halme, rauhe bis ku':zbehaarte Blattscheiden, langere, schmale Rispe (gewohnlich 6-10 cm lang), langere
Ahrchen (15-17 mm lang), die braunlich, ohne violette Farbung, oder nur sehr
schwach violett gefarbt sind~ Diese beiden Arten unterscheiden sich von den europaischen Pfl.anzen A. v. durch einige Merkmale, die wir bei den kaukasischen Pfianzen
A. v. feststellen konnen (insbesondere schmalere und langere Rispe, langere, nicht
violett gefarbte Ahrchen). An diesen Merkmalen und an der Beendigung der Deckspelze zeigt si eh der U nterschied der ka ukasischen Pfl.anzen A. v. von den europaischen,
was wahrscheinlich R o z e vi c (1934) zur Anreihung der kaukasischen PflanzenA.v.
zur Art Avenastrum asiaticum bewog, die auch in den Umkreis der A. v. gehort. Eine
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genauere Bewertung der Beziehungen zwischen den kaukasischen Pflanzen A. v.
und den Arten A. adzharica (lranskaukasien) und A. argaea (Kleinasien) wird an
einem reicheren Material durchzufiihren sein, als ich es von diesen orientalischen
Mikroarealophyten zur Verfiigung hatte.
Der Name Avenastruin asiaticum wurde von R o z e v i c zur Bezeichnung der
Pflanzen des Gebirgstyps aus Zentralasien, die friiher mit den europaischen Pflanzen
A. v. identifiziert wurden, verwendet. Das mir zur Verfiigung gestandene Material
wies eine genug groGe Ahnlichkeit mit den von K r y 1 o v (1928) als Avena schelliana
var. racemosa beschriebenen Pflanzen auf. K e 11 er (1927) machte aufmerksam, daB
,eine ch:uakteristische Art Avena schelliana fortlaufend beim Aufsteigen ins Gebirge
in A. ve1·sicolor, eine typischc Form der Gebirgstundren iibergeht". K e U er (1914)
setzte noch friiher voraus, daB Avena versicolor und Avena schelliana wahrscheinlich
nur durch den Unterschied der Standortsbedingungen hervorgerufene Modifikationen
derselben Art vorstellen. Bei intermediaren Bedingungen beobachtete dieser Autor
angeblich Pflanzen eines intermediaren Charakters. Avena versicolor in dieser Auffassung K e 11 e r's ist A. asiatica. Die von K e 11 e r angefiihrten Beziehungen zwischen
den Arten A. schelliana und A. asiatica, erfordern noch eine experimentelle Beglaubigung; die nahen Beziehungen zwischen beiden Arten sind aber unbestreitbar.
Pflanzen der Art A. asiatica unterscheiden si eh von den mitteleuropaischeri und kaukasischen Pflanzen A. v. durch tie£ gespaltene Blattscheiden der Erneuerungstriebe.
V on den mitteleuropa.ischen Pflanzen A. v. scheinen sie si eh auch durch eine borstenlose Spitze der Deckspelzen zu unterscheiden; dieses Merkmal ist ihnen mit den
Pflanzen A. v. aus dem Kaukasus gemeinsam. Der Art A. ctsiati(:,a steht die Art A.
hookeri aus Nordamerika am nachsten. Diese Art unterscheidet sich von A. v. ahnlich
wie A. asiatica durch tief gespaltene Blattscheiden der Erneuerungstriebe; A. schell·iana unterscheidet sich von A. v. durch dasselbe Merkmal und weiter noch durch
eine reiche Rispe, die gewohnlich 15-35 Ahrchen bcsitzt.
A. v. unterscheidet sich von den tschechoslowakischen Arten der Sektion Avenochloa durch ihre kleine Hohe, durch Blattscheiden der Erneuerungstriebe, die bis
zu 13 geschlossen sind, eine hreite und kurze Rispe, kleinerc, bronzefarben und
violett gescheckLe Ahrchen und durch kleinere SchlioBzellen der Spaltoffr_ungen der
Blattunterseite.
Ubersicht der beschriecenen Taxa aus dem Umkreise von
A venochloa versicolor

A. v. ist verhaltnismaBig wenig variabel und in der Literatur wurden nur wenige
Taxa innerhalb dieser Art beschrieben (zusammen etwa 7). Diese beschriebenen Taxa
(wahrscheinlich mit Ausnahme des weiter behandelten apenninischen Typs ,praetutiana") haben beinahe keinen taxonomischen Wert, weil sie sich nur auf individuelle
Anderungen beziehen.

Avena sadleri G and o g er Novus Consp. Fl. Europ. 496, 1910.
Dieser Name wurde fli.r eine Pfianze aus dem Umkreise A. v. von G and o g er als nomen
nudum ben1.1tzt; die Pflan.ze soll in Ungarri (s. l.) vorkommen.

Avena scheuchzeri
777, 1882.

fJ praetutiana Par 1 at.

ex Arc an g e I i Compend. Fl. ital.

Synonyma: Avena ve1·sicolor subsp. praetutiana (Parlat.) Richter PI. europ. 1:64,
1890.- Avena1 versicolor var, villarsiana f. praetutiana (Par la t.) St. - Y e s Candollea
4:169, 1031. -- Avena praetu#ana Pat la t. ex St.- Y v e s J. c.
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Dieser Taxon der Apenninhalbinsel nach der Beschreibung von Arc an g e 1 i
(l. c.) soll sich von den typischen Pflanzen A. v. durch eine verHingerte Rispe, nach
Sa in t-Yv e s (l. c.) auch durch Hingere Ahrchen unterscheiden. Nach den mir zur
Verfiigung gestandenen Exemplaren dieser Abart, haben die apenninischen Pflanzen auch eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von Ahrchen in der Rispe (15-18) und
lange untere (10-11 mm) und obere (12-13 mm) Hullspelzen. Es scheint, daB es
sich bier urn eine spezielle apenninische Rasse handelt, die ich wegen geringen Materiales vorlau:fig nicht genau charakterisieren kann. Durch die angefiihrten Merkmale
weist aber dieser Typ eine bestimmte Beziehung zu den kaukasischen Pflanzen A. v.
auf und nach S a i n. t- Y v e s (l. c.) auch zu der nahe verwandten Art A . argaea a us
Kleinasien. Die Nomenklatur dieses apenninischen Typs scheint etwas unklar,
weil Avena praetutiana Par 1 at . ex Groves Nuovo Giornale bot. ital. 12, 1880
nomen (non vidi!) nach den Angaben von Grand e (1926) mit Avena pratensis identisch sein soiL Diese Frage kann nur ein Studium des Typus der Art von P a r 1 a t o r e
lOsen.

Avena versicolor f. aurea Sago r ski et S c h ne id er Fl. Centralkarp. 539,
1891.
Die3a Fa.rban.g,b::~,rG, von Aut::>ren als ,spiaulis aureis" charakterisierli, wurde aus dem
p)lni3:;he:1 Teil de.3 Tatragabirge3 (Zawrat) beschrieben. Eine ahnliche Farbenabart, aber heller
und g3a-'l:;kt, warda nach denselben Autoren im Tale Mala Studena dolina gefunden. Einen
ahnlichen, S9hr wa.racheinlich mit f. aurea identischen Farbentyp mit einfarbigen braun goldgelbenAhrchenohne B9nennung fi.ihren Ha us s man n (1852) und D a 11 a-Tor re et Sa r n t he in ( 1906) a us 'rir.::>l an. Diese Farbenabarten entsprechen den albinotischen Typen anderer
Pflanzen.

Avena versicolor var. villarsiana St.- Y v e s Candollea 4:467, 1931.
Dieser Name ist ein direktes Synonym der Art A. v.

Avena versicolor var. argaea St. - Y v e s I. c. 469.
DieDr Na;crB iat ein Sy.n:nym der Art A. argaq,a,.

Avena versicolor var. typica f. scabriuscula Zen a r i Nuovo Giorn. bot. ital. n. s.
55/l :71,1948.
Diese Abarb, die na:;h der Autnin einen Ubergangstyp zwischen typischen Pflanzen A . v.
und der Abarb var. pra3!u~ian'), v.Jrab9llt, soli sich dtuch schwa,ch rauhe Rispenaste kennzeichnen.
Die Rispenaste der Art A. v. sin::l gaw3hnlich minde3tens im oberen Teil der Rispe rauh; manchmal sind sie in der g1':l.zr:n. Rispe rauh und m :t.nchm:tl wieder in der ganzen Rispe ganz glatt.
Die Pflanzen mit einer s::>lchen. unterachie::llichen Ausbildung dieses Merkm!lles kommen gemeinS!lm auf ein:'l;- L )~o,lit1~ vor; duam raihe ich diese Form in den Bereich der gewohnlichen Variabilitat A. v. e in. E3 i3t mir a':nrn0 :;h nicht klar, wa;ram diese Form einen tJbergangstyp zwischen
typischen Individ<I9:1 A. v. un::l d3:1e:1 de3 apenninischen Typs ,pra~tutiana(( vorstellen soil.

Avenastrum versicolor f. purpurascens Hr u by in schedis.
Die3e Ab'lrt, di.e Hr u by auf Grund de3 auf dem Berge Dumbier in der Niederen Tatra
genmernlte2 EKe:n?hre3 be3Jhrieb, warde m3inen Keatnissen nach bisher noch nicht veroffentlicht; der Typrrs dieBr Ab:trb ist in BRNM (no 13602/38) aufbewahrt. Die kurze Beschreibung
auf dem Zettal butet: ,Ahr.Jhen prrrprrrrot". Auf dem Belege ist ein einziges Exemplar, durch
rotviolette FleJken auf da:1 D.:J:;kspelze :l gekennzeichnet; ebe':l.s::> sind die Grannen ahnlich gefarbt.
Eine ahnliche Farb :.mg der D:'l:;kspelzan. stellte ich auch im M!lteriale aus anderen Gebieten des
G9nmtJ.r:nls VC>n A. p. (mit Ausn!1hm1 vom K<tukasus) fest; diese Pflanzen unterscheiden sich
v:>n Hr u by s Form drrrJh eine n::>rm :tle drrnkle Far bung der Grannen. Ahnlich wie die oberwahnte Farbenform ,aurea" ist auch diese Abttrt. vom taxonomischen Standpunkt aus vnn geringer
Bedeutung.
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Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters.
Sehr interessante Ergebnisse bietet die Beobachtung der Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters der Art A . v. in Abhangigkeit von der geographischen
Herkunft des Materiales. Es wurden neun Merkmale am Materiale aus vier Gebieten
Europas beobachtet, und zwar: aus den Alpen (I.), den Westkarpaten (II.), dem
.Balkan (III.) und aus den Ostkarpaten (IV.), von wo ich geniigende Belege hatte
(n = 250 und mehr) . Unterschiedliche Ergebnisse wurden bei fiinf Merkmalen festgestellt, die in den weiter angefiihrten Tabellen angegeben sind. Die Tabelle A zeigt.
-d ie arithmetischen Durchschnitte der gemessenen Werte, die Tabelle B die Werte der
-arithmetischen Durchschnitte a us den einzelnen Gebieten, umgerechnet auf einen gemeinsamen W ertdurchschnitt der beobachteten Merkmale a us dem ganzen Areal der
Art, der als 100 % angenommen wurde.
Tabelle A
Merkmal
Rohe der Pflanze (cm)
Lange der Ri;;pe (cm)
Anzahl der Ahrchen
Li:i.nf;e der unteren Hullspeh>:e
(mm)
Lange der o beren Hullspelze
(mm)

II.

III.

IV.

28,29
4,24
8,06

28,58
4,84
9,35

31,82
4,88
8,63

31,86
6,15
10,88

7,06

7,42

8,23

8,40

8,99

9,48

10,10

10,32

I.

Tabelle B
Merkmal
1Hihe der Pf!anze
Lange der Rispe
Anzahl der Ahrchen
Lange der unteren Hullspelze
Lange der oberen Hullspelze

I.

II.

III.

IV.

93,8
84,4
87,3
90,9
92,5

94,8
96,3
101,3
95,9
97,5

105,6
97,1
93,5
105,8
103,9

105,8
122,2
117,9
107,8
106,1

Die V ergroBerung der Durchschnittswerte der Merkmale quantitativen Charakters von Westen nach Osten erweist sich bei A. v. ahnlich wie bei A. pubescens. In den
Durchschnitten ist das Material aus den Ostkarpaten am unterschiedlichsten; bei den
P:flanzen aus diesem Gebiete finden wir aber die Werte der Merkmale quantitativen
Charakters in beinahe iibereinstimmenden Bereichen, wie bei den P:flanzen aus dem
iibrigen Gebiete. Die Unterschiede der Durchschnitte .s ind. klein und beziehen si eh
hauptsachlich auf Merkmale, die durch die Umweltsbedingungen beeinfluBt sein
konnen. In der folgenden Ubersicht sind die Bereiche der gewohnlichen V ariabilitat
dieser Merkmale angegeben, durch die sich die P:flanzen aus den Ostkarpaten von
-denen aus Mitteleuropa (Alpen, Westkarpaten) unterscheiden.
Merkmal
1Iohe der Pflanze
Lange der Rispe
· Anzahl der Ahrchen
Lange der unteren Hullspelze
Lange der oberen Hullspelze

Mitteleuropa
15-40 cm
2- 7cm
4-14
6-9mm
7-ll mm

Ostkarpaten
20-50cm
4- 9cm
6-18
7-10mm
9-12mm

Diese geringen Unterschiede ermoglichen es uns nicht ein Taxon im taxonomischen W ert einer Rasse zu beschreiben; die unterschiedlichen Durchschnittswerte der
Merkmale quantit ativen Charakters, hauptsachlich in der Lange der Rispe und in der
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Anzahl der Ahrchen zeigen aber auf eine selbstandige Entwicklung der transsylvanischer Regionalpopula tion der Art A. v. im Rahmen einer parallelen V ergro13erung
der Werte mehrerer Merkmale bei dieser Art in der Richtung West- Ost. Dieser
Cline setzt sich auch weiter nach Osten in die kaukasische Regionalpopulation von
A. v. fort und erreicht hier nach dem geographischen Hiat hohe Werte; es ist moglich
diese Regionalpopulation nicht nur auf Grund der Durchschnitte der W erte einiger
Merkmale quantitativen Charakters zu unterscheiden, sondern bei manchen Merkmalen auch schon durch den Bereich ihrer gewohnlichen Variabilitat (d. h. Bereich
der Variabilitat, der mindestens 90% der Falle einschlieBt). Nach der Umrechnung
der Durchschnittswerte einiger Merkmale quantitativen Charakters des Materiales.
der Art A . v. aus dem Kaukasus (n = 60) aufDurchschnittswerte derselben Merkmale
beim Material aus dem Gebiete der europaischen Alpiden von den Alpen bis zu den
Ostkarpaten, die als lOO% genommen werden, bekommen 'wir fiir das kaukasische
Material folgende Prozentualwerte: Hohe der Pflanze 128,6; Lange der Rispe 116,2;
Anzahl der Ahrchen 98,2; Lange der Ahrcht;n 131,8; Lange der unteren Hiillspelze
133,5; Lange der oberen Hiillspelze 121,7; Lange der Deckspelze 122,5; Lange der
Granne 121,3. Bis auf die Anzahl der Ahrchen in der Rispe unterscheiden sich so alle
studierten Merkmale im Durchschnitt sehr wesentlich von denen des europaischen
Materiales der Art A. v. Verfolgen wir aber den Bereich der gewohnlichen Variabilitat,
dann konnen wir als Unterscheidungsmerkmale (im statistischen Sinne) nur die folgenden beniitzen:
Merkmal
Lange
Lange
Lange
Lange
Lange

der
der
der
der
der

Ahrchen
unteren Hullspelze
oberen Hullspelze
Deckspelze
Granne

Europa

Kaukasus

10-17 mm

12-19mm
9-12mm
ll-15mm
10-13 mm
14-19 mm

6~10mm

7-12mm
8-11 mm
1C-17 mm

Die angefiihrten Unterscheidungsmerkmale beziehen sich auf die GroBe der
Ahrchen und ihrer Teile. Der Unterschied der Durchschnittswerte zwischen beiden
verglichenen Populationsgarnituren ist deutlich und der Bereich der gewohnlichen
Variabilitat ermoglicht zugleich ein leichtes Unterscheiden beider Abarten auch im
Herbarmaterial.
Bewertung der Variabilitat der Art Avenochloa versicolor

A. v. ist eine sehr wenig veranderliche Art; einzelne in der Literatur beschriebene
Abarten aus ihrem Umkreise mit der Ausnahme der apenninischen Abart ,praetuti.
ana" ha ben keinen taxonomischen Wert. Trotz einer disjunktiven Verbreitung konnen
wir bei dieser Art ein Cline der VergroBerung einiger Merkmale quantitativen
Charakters in der Richtung West - Ost verfolgen; dabei kann dieser Cline in Hinsicht auf sein fortlaufendes Auftreten in Europa nicht taxonomisch bewertet werden.
E~:; ist notwendig populationsstatistische Studien in den Ostkarpaten (insbesondere
in den Poloninen-Karpaten) durchzufiihren, damit das Material A. v. aus diesom
Gebiete taxonomisch genau bewertet werden kann. Die kaukasische regionale Population ist ein Teil des erwahnten Cline und als ihr endlicher, durch eine breite Disjunktion abgeteilter Abschnitt, kann sie taxonomisch als selbstandige Rasse gewertet
werden. Im Hinblick darauf, daB es scheint, daB fiir kaukasische Pflanzen A. v.
neben den erwahnten Merkmalen quantitativen Charakters auch die Fatbung der
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Ahrchen (goldbraun, ohne sichtlich violette Anlaufung), Ende der Deckspelze (ohne
grannenartige Spitzen) und Behaarung der Internodien der Ahrchenspindel charakteristisch sind (wobei die Behaarung nur auf die obere Halfte der Internodien beschrankt
ist, wodurch sich die kaukasischen von den mitteleuropaischen Pfianzen A. v. und
auch von A . asiatica unterscheiden), erachte ich es als angebracht, diese regionale
Population in der taxonomischen Bewertung als Subspezies abzutrennen. Diese
Subspezies belasse ich zur Zeit in der Art A. v., auch wenn einige Merkmale (Form der
Rispe, Ende der Deckspelze) auf eine gewisse Beziehung zu den Pfianzen der Art A .
asiatica hinweisen, zu der einige sowjetische Autoren diese Rasse zugereiht haben.
Auch bei einer Anreihung der kaukasischen Pfianzen A. v . zur Art A. asiatica wiirde
die kaukasische regionale Population eine selbstandige Einheit innerhalb dieser Art
bilden.
In den Apenninen wird wahrscheinlich eine weitere Rasse , praetutiana" vorkomrnen, von der mir nur wenig Material zur V erfiigung stand, urn den ganzen Bereich
ihrer Variabilitat zu erkennen.
Die Pfianzen aus dem westlichsten Teil des Areals - Pyrenaen - hatten die
kleinsten Werte der Merkmale quantitativen Charakters aus dem ganzen Areal A. v.,
was dem festgestellten Cline West - Ost entsprechen wiirde. W egen ungeniigendem
Material kann ich vorlaufig nicht feststellen , ob es sich hier um irgendeine regionale
Ra,sse oder eher urn einen Cline-Abschnitt der VergroBerung der Merkmale quantitativen Charakters von Westen gegen Osten h:mdelt. Es ist interessant, daB eine
gewisse Unterschiedlichkeit bei den pyrenaischen Pfianzen A. v. auch P a u ne r o
(1959) erwahnt, obwohl auch diese Autorin kein genii.gendes Vergleichsmaterial zur
Verfiigung hatte.
Auf Grund der oben angefiihrten Tatsachen teile ich die Art A . v. in zwei Unterarten ein .
l. subsp. versicolor

D i a g nos a: Rispe im UmriB eiformig bis langlich; Ahrchen 10-17 mm lang,
bronzebraun, violett gescheckt; untere Hiillspelze 6-10 mm, obere 7-12 mm; Internodien der Ahrchenspindel gewohnlich beinahe auf der ganzen Lange behaart; Deckspelze 8- ll mm lang, auf der Spitze mit zwei Zahnen, a us denen Nerven in grannm1.artige Spitzen auslaufen; Granne 10- 17 mm lang.
Hieher gehoren die Pflanzen A. v. aus den Alpen, Karpaten, dem Balkan, aus
dem Massif Central und wahrscheinlich auch a us den Pyrenaen.
2. subsp. caucasica (Ho 1 u b) comb. nova
Basion y m : Helictotrichon versicolor proles caucasicum Ho I u b Preslia 31:51 ,
Praha 1959.
D i a g nos a: Rispe schmal, im UmriB lanzettlich bis linealisch; Ahrchen 12- 19 mm
lang, goldbraun, ohne sichtlich violette Anlaufung; untere Hiillspelze 9-12 mm,
obere 11-15 mm lang; Internodien der Ahrchenspindel nur in der oberen Halfte
behaart; Deckspelzen 10- 13 mm lang, auf der Spitze in zwei Zahne gespalten, ohne
grannenartige Spitzen; Granne 14-19 mm lang.
Synonym a: Avena.strum asiaticum R o z e vi c Fl. SSSR 2:275, 1934, p. p. (tant um quoad
pl. caucas.).- Helictotrichon asiaticum (R o z e v i c ) Gross g. Opredel. Rast. Kavkaza 694~
1947.

Hieher gehoren die Pfianzen aus dem Kaukasusgebiet.
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Avenochloa pratensis (L. em. Holub) Holub
No men: Avenochloa pratensis Ho 1 u b h. l.
Basion y m: Avena pratensis L inn e Spec. PI. 80, Holmiae 1753, em. Ho I u b
Preslia 31:3, Praha 1959.
T y pus: Im L inn e's Herbarium ist Avena pratensis unter den N amen Avena pratensis aufbewahrt (Mu n r o, 1862; Savage, 1945); es gibt dort vier als Avena pratensis bezeichnete Belege, davon drei ohne Angabe der Herkunft und ohne Zettel von
L inn e selbst geschrieben. Der einzige Beleg mit einem von L inn e se1bst geschriebenen Zettel stammt a us den von L o e f 1 i n g in Spanien gesammelten Pflanzen, wo
das Vorkommen der typischen A. pratensis nur auf die nordlichen Gebiete begrenzt
ist; es ist nicht ausgeschlossen, daB es sich in diesem Falle urn A. bromoides oder eine
kleine Art aus dem Umkreise A. bromoides oder A. pratensis handelt. Ein Lektotyp
der Art Avena pratensis L. wurde meines Wissens nach bisher noch nicht ausgewahlt
und sollte so gewahlt werden, damit es nicht notig ware, die heute iibliche Verwendung des Namens Avena pratensis L. zu andern. Die Lokalitat des Typus ist nach
L inn e (einschlieBlich A. pubescens!) ,in Europae pascuis siccis, apricis", daher viel
breiter als das Areal dieser Art.
D i a g nos a: P.flanzen 30-90 cm hoch, ± graugriin; Grundachse horstig; Erneu.
erungstriebe intravaginal; Halme rundlich; Blattscheiden der Erneuerungstriebe
beinahe der ganzen Lange nach fast bis zur Basis gespa1ten; Blatthautchen in Bezug
auf seine GroBe dimorph; Blattspreiten der Bliitter der Erneuerungstriebe schmal,
1-3 mm breit, am R:~mde knorpelartig gesaumt und sageformig gezahnt, auf der
Oberseite stark rauh, mit 3-8 GefaBbiindeln auf jeder Seite des Hauptnerves;
Blattspreite am Querschnitt langlich eiformig bis eiformig, selten bis rundlich;
Epidermis der Blattunterseite a us langen und kurzen Zellen; SchlieBzellen der Spaltoffnungen 59-69 f1- lang; Rispe schmal, 5-15 cm 1ang; beide Deckspelzen dreinervig,
kiirzer als das Ahrchen; Deckspelzen schwach gerippt; Nerven der Deckspelze reichen
bis zum Rande der De ;kspelze; die Granne wachst a us der % der Lange des Riickens
der Deckspelze, 15-23 mm lang, spater im unteren Teil frei bandfOrmig ged.reht;
der untere Teil der Granne zusammengedriickt; Epidermis des mittleren Teiles des
Mittelfeldes der Vorspelze in der Mitte nur von 1angen und an beiden Seiten von
1angen und ku,rzen Zellen gebildet.
Synonym a.: Trisetum praten'le (L .) Du mort. Agrostogr. belg. Tent. 122, 1823, non Per s.
- Helictotrichon pratense (L.) Be ss. Rzut Oka geograf. fiz. Wolyn. Podol., 1828 (an tantum
qu::n,:i n'):n:n ?) S9J. Ne vs k i Fl. Ukraj. RSR 2:182, 1940; Pi l g er Fedde Rep. Spec. nov.
Regni Vegat. 45:6, 1938.- Avenastrnm pratense (L.) 0 pi z Seznam rostlin Kveteny cesko 20,
1852; .J esse n D3!lb>~hl. Gra>9r 53 et 216, 1863; B e c k Fl. Nieder-Oesterr. 1:73, 1890.Avena lucida Be r to 1. sensu Ha us m. Fl. Tirol 2:985, 1852, 3:1506, 1854, non Be r to l . A ·vena spicata G i lib. ex: Grise b. in Led e b. Fl. ross. 4:414, 1853, in syn. -Heuffelia pratensis (L.) S c h u r Enum. Pl. Trans'lylv. 762, 1866 (an tandum quoad nomen?). - A'venula pratensis (L.) Du mort. Bllll. S')c. BJt. B3lg. 7:68, 1868.- Avena pratensisrx typica F i or i et P .aol.
Fl. anal. ihl. 73, 1896. -Avena pratensisl. typica Korzinskij Tent. Fl. Rossiaeorient. 471,
1898.- Aven~ pratenc;is:; subsp. pratensis var. eupratens:;is St. - Y v e s Candollea 4:437, 1929.Helictotrichon praten'le var. eupratensis (St. - Y v e s) J an se n et W a c h t er Fl. neerland.
1/2:170, 1951.- Arrhen~therum pratense (L.) Sa m p a i o sec. Rot h male r Exkursionsfl. 71,
1954.
E x: si c cat a: K ne u c k er Gram. ex:sicc. 2, 1900, no 32.- Fl. ex:sicc. bavar. no ll88.- Fl. cechoslov. ex:sicc. no 15.- Fl. exsicc. Reipubl. bohem. sloven. no 548.- Herb. Fl. ross. no 1048.
!cones: Reichenb. IcJnJsr. bJt.ll,t:1b. 93,fis.1697-1698, 1834.-Fiori et Paol.Fl.
ital. illustr. 1:29, fig. 244, 1895.- P o l i v k a Nazor cu1 Kvetena 4:479, fig. 653, 1902
-Thome Fl. Deuts;hl. I, tab. 63, 1903.-Coste Fl. de'3cript. illustr. France 3:595·
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1906.- He g i Illustr. Fl. Mittel-Europa 1: 259, fig. 105, 1908.- J a v or k a et C sapo d y
Magyar Fl. Kepek. tab. 26, fig. 251, 1934.- Fl. polon. Iconogr. 4/3:424, 1936.- G r adman n
Pflanzenleben Schwab. Alb, ed. 3, 1:123, 1936.- Re g a 1 Picni a p1eve1ne Travy 168, 1953 (del.
Z e j b r 1 i k)- Hub bard Grasses 206, 1954.

An mer k u n g: L inn e (Spec. PI. 80, 1753) charakterisiert die Art Avena pratensis
wie folgt: ,Avena calycibus quinquefloris, panicula spicata", und fiigt vier Zitationen
alterer Autoren bei. Diese Bemerkung L inn e's kann sich auf viele Vertreter der
Gattung Avenochloa aus der Untergattung Avenochloa beziehen. Aus den beigefiigten
Zitationen mu13 man die Zitation der Art von Gm e 1 i n ,Avena calycibus trifloris,
panicula nutante, foliis planis Gm e 1. sibir. 1. p. 129" ausscheiden, dielaut Beschreibung von Gm e 1 in (Rispe, Hiillspelzen, Deckspelzen) mit A. pubescens identisch
ist. Ahnlich gehort auch die Zitation der Art von S c he u c h er ,Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis" laut der Beschreibung und der
Abbildung von S c he u c h z er nicht zu A. pratensis, aber wiederum zu A. pubes.
cens. W eiter ist es notwendig, die Zitation seiner A bart f3 ,Gramen avenaceum glabrum s.
potius hirsutum, panicula purpureo-argentea splendente" auszuschlie13en, wie dies
bereits friiher z. B. Beck (1890) durchfiihrte, da diese Zitation die erste Bezeichnung der Art A. pubescens, vom Anfang der botanischen Nomenklatur an, ist. Von
den Zitationen von L inn e bleiben daher bei Avena pratensis nur zwei iibrig und
.z war ,Avena panicula spicata, spiculis cylindricis, culmo appressis, G u et t. Stamp.
1. p. 182" und seine eigene Zitation ,Avena spicis erectis calyce spiculis breviore Fl.
lapp. 31, FI. suec. 96". Zur Zeit ha be ich nicht die Moglichkeit die erste Zitation vollkommen aufzuldaren; der im L inn e's Herbarium befindliche Beleg mit dieser Zitation von L inn e's Hand geschrieben, stammt a us Spanien. Der Lokalitat nach handelt es sich wohl kaum urn A . pratensis, eher urn A. bromoides, eine in Spanien von
.allen Vliesenhafern am verbreitetsten Art, oder um eine andere Art aus dem taxonomischen Umkreise von A. pratensis oder A. bromoides. L inn e's kurze Phrase in
.seiner ,Flora suecica" an der zitierten Stelle ,spicis erectis, calyce spiculis breviore"
beschreibt gut die Merkmale von A. pratensis. Zu dieser Phrase ist aber von L inn e
-die Zitation der Art ,Gramen avenaceum hirsutum s. glabrum, panicula purpureo.argentea splendente" einiger Autoren vor L inn e (Raj us, M o r r i s o n, S c he u c hz e r , C e l s i u s) falsch zugefiigt, die sich schon dem W ortlaut nach auf A . pubescens
bezieht. A us dem hier Gesagten folgt, daB der Name Avena pratensis L. auf Grund
der Analyse der von L i n n e angefiihrten Zitationen genug zweifelhaft ist. Auch die
im Li n n e's Herbarium aufbewahrten vier Belege konnen bei der Klarstellung dieses
Namens schwerlich behilflich sein (siehe den Absatz iiber den Typus) . Spater wurde
fiir unsere Art kein giiltiger Name veroffentlicht und der Name Avena pratensis und
.seine Kombinationen mit anderen Gattungsnamen wurden fiir unsere Art iiblich ver.
wendet. Fiir die weitere Beniitzung dieses Namens ware allerdings eine Berichtigung
notwendig, wonach der richtige Name des Basionyms unserer Artist:
Avena pratensis L inn e Spec. PI. 80, Holmiae 1753, excl. f3 et omn. syn., id est sensu
auct. fl.. medioeurop. pluris.
W i 11 m o t t (1922) fiihrt als den Emendator des Namens Avena pratensis
L inn e zwar Hudson an, der aber aus L inn e's Auffassung dieser Art nur A.
_pubescens ausschied.
Avenochloa pratensis (weiter nur A. p.) gehort in die Untergattung Avenochloa
und zwar in ihre gro13te Sektion Avenochloa, die cca 26 Arten aus der Gesamtzahl von
30 Arten der Gattung Avenochloa umfaBt. Die Arten der Sektion Avenochloa sind
zueinander verwandt und ihre Unterscheidung ist in einigen Fallen ziemlich schwie-
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rig. Weiter fiihre ich die nahe verwandten Arten von A. p . mit ihren Unterscheidungsmerkmalen gegeniiber A. p. an.
A. aetolica, die nur aus Griechenland bekannt ist, unterscheidet sich von A. p.
durch eine Ausliiufer treibende Grundachse, extravaginale Erneuerungstriebe und
eine Hinglich-eiformige Rispe.
A. alpina (in seiner typischen Form) unterscheidet sich von A. p. durch ziemlich
stark zusammengedriickte Blattscheiden der unteren BHitter (auch der Halmblatter),
durch breitere Blatter (2-5 mm) , durch eine groBere Anzahl von Ahrchen in der
Rispe und oft durch eine Auslaufer treibende Grundachse.
A. agropyroides, eine wenig bekannte Art aus Griechenland, soli sich nach der
Beschreibung dieser Art von B o is si er (1853) von A. p. durch ein verlangertes
Blatthautchen und durch Deckspelzen, die am Grunde kurz behaart sind, unterscheiden.
A. argaea, der kleinasiatische Endemit, unter.s cheidet sich von A. p. durch sehr
kurze Blatter (6-8 cm lang), sehr kurze Rispenaste der ahrchenarmen Rispe, goldbraune Ahrchen und bis zu % geschlossenen Scheiden der Erneuerungstriebe.
Die Art A. armeniaca aus Transkaukasien unterscheidet sich von A. p. durch
breitere Blatter (2- 4 mm breit), grosse Ahrchen (20-30 mm lang), eine groBere
Bliitenanzahl (5-8), lange Hiillspelzen (18-23 mm lang) und langere Haare an der
Ahrchenspindel.
Der illyrische Endemit A. blavii unterscheidet sich von A. p. durch schmalere·
borstige BHitter, die auf jeder Seite des Hauptnerves drei GefaBbiindel haben, eine
einfache traubenformige arme Rispe (4-6 Ahrchen) und durch eine Granne, die bei
den oberen Bliiten aus dem oberen Drittel der Hiillspelze herauswachst.
Die mediterrane Art A. cincinnata unterscheidet sich von A. p. durch die durch.
das Chlorenchym vom Sklerenchym abgeteilten GefaBbiindel; das farblose Parenchym,
das bei A . p. bei den GefaBbiindeln zusammen mit dem Sklerenchym Querverbindungen bildet, fehlt bei A. cincinnata. Durch dieses Merkmal unterscheidet sich von
A. p . auch die westmediterrane Art A. bromoides und die Gruppe der Arten aus ihrem.
Umkreise. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der A . bromoides sind Ahrchen mit
einer groBeren Anzahl von Bliiten (5-8) und kahlen Internodien der Ahrchenspindel, die nur am Callus ein Biischelchen sehr kurzer Haare besitzen.
Die pannonisch-balkanische Art A. compressa unterscheidet si eh von A. p . durch.
kielartig zusammengedriickte Scheiden der unteren Blatter, durch oft flache Blattspreiten der Erneuerungstriebe, kleinere SchlieBzellen der Spaltoffnungen auf der
Unterseite der Blatter der Erneuerungstriebe, einereichere Rispe, oft gepaarte grundstandige Aste, Rispenaste mit mehr Ahrchen, und durch kastanienbraune Deckspelzen; die Internodien der Ahrchenspindel sind bis auf das Biischel kurzer Haare am
Callu s kahl.
Der westmediterrane Endemit A. gonzaloi unterscheidet sich von A. p . durch.
Blatter, deren Querschnitt halbrund ist und durch Internodien der Ahrchenspindel
mit Haaren nur in einem Biischel am Callus.
Die westmediterrane A. levis unterscheidet sich von A. p. durch kurze, nur 4- 5·
cm lange, glatte, am Rande und am Kiel stark knorpelart ig ge'Saumte Blat ter und.
durch glatte Rispenaste. ·
A. p laniculmis unterscheidet sich von A. p. durch Stattlichk eit, eine Aus-laufer treibende Grundachse, extravaginale Erneuerungstriebe, stark zusammen-gedriickte Scheiden der unteren Blatter, breite Blat ter der Erneuerungstriebe (4-11
mm breit), sageformig bewimperte Ran der der Blattspreiten und eine reichere Rispe ~
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Der westmedite:rrane Endemit A. requienii unterscheidet sich von A. p. durch
fest zusammengeklappte, binsenartige Blattspreiten der Erneuerungstriebe und
. durch den breitlanglichen bis rundlichen Blattquerschnitt mit stark gewolbten
:Seiten.
A. schelliana oft mit A. p. vereinigt, unterscheidet sich von dieser Art durch
=kleinere Spaltoffnungen, eine reichere Rispe (15-30 Ahrchen), kleinere Ahrchen
<(13-15 mm lang), kleinere Dimensionen aller Ahrchenteile, durch ein Biischerl
,;sehr kurzer Haare am Callus der Internodien der Ahrchenspindel und durch oft
ibraunwerdende Deckspelzen.
A. s~dcata unterscheidet si eh ahnlich wie A. albinervis von A. p. durch das in
JBorstenzahne auslaufende Deckspelzenende und braune Verfarbung der Deckspelzen;
_A. sulcata unterscheidet sich weiter durch die am Riicken deutlich gefurchten Deck:iSpelzen, A. albinervis sodann noch durch die in der unteren Halfte behaarten Deck;Bpelzen.
A. taurica, eine unlangst beschriebene Art a us der Krim, unterscheidet si eh
}l.aut Beschreibung (Pro k u din, 1950) von A. p. durch einen leicht zusammen:gedriickten Halm, glatte Blatter, kleinere Ahrchen und kleinere StaubgefaBe.
Manchnal wird A. p. auch von guten Floristen mit A. pubescens, einer genug
,entfernt verwandten Art, verwechselt; Schuld daran tragen die unpassend verwen.deten Unterscheidungsmerkmale zwischen beidenArten in den Bestimmungsschliisseln
.(z. B. Behaarung und Kahlheit der Blatter). A . p-ubescens unterscheidet sich von A. p.
<durch eine groBe Zahl der Merkmale (siehe den Bestimmungsschliissel zur Bestim~mung der tschechoslowakischen Arten der Gattung Helictotrichon s. l., Ho 1 u b,
1958. ).
Ubersicht der beschriebenen Taxa aus dem Umkreise von
A venochloa pratensis.

Avena pratensis

~

alpina G a u d. Fl. helv. 1:332-333, 1828.

G a u din beschreibt diese Abart wie folgt ,foliis minus scabris, vaginis laevibus, aristisque
-valde divaricatis et sqLtamosis" . Da.s zuletzt angeflihrte Merkmal hangt wesentlich von der Ent-wicklungsstufe der Ahrchen und von der Art des Sammelns der Pflanze ab; die Ahrchen wahrend
-rler Fruchtzeit und die Ahrchen der erst nach einer langeren Zeit gepressten Pflanzen aller mir
bekannten Arten de r Sa3:tion Avenochloa h aben die Grannen stark abstehend. Auch das Merkmal
.der R :mhheit der B latt9r und der Glattheit der Scheiden scheint bei den Arten der Sektion
_Avenochloa nicht als zu taxonomisch bedeutend sein. Die Pflanzen mit glatten Blattunterseiten
.(nicht aber Ober.seiten, die bei A. p . immer rauh sind) und auch mit glatten Blattscheiden kommen
i n ganzem Are:1l der Art A. p. zerstreut vor. Aus dem Material, das mir zur Verfiigung stand,
konnte ich nicht erkennen, ob diese Pflanzen selbstandige Populationen ausbilden; der Analogie
-mit anderen Ar t en der Sektion Avenochloa nach scheint es, daB, es sich urn individuelle Abwei.chungen handelt, die mit den Pflanzen mit sehr rauhen Blattunterseiten und mit den Ubergang.stypen auf denselben Lokalitaten vorkommen. G a u din beschrieb diese Abart als ein
_Analogon der kahlen alpinen Abart von A. pubescens und hat beide Abarten mit demselben
Epitheton genannt. Vom nomenklat0rischen Standpunkt aus verursacht dieser Name die Ungiil-tigkeit der jiingeren Homonymen Avena pratensis ?' alpina (S m.) B ab in g ton Manual brit.
Bot. 365, 1843 und Avena pratensis fJ alpina (S m.) Fiori et Paol. Fl. anal. ital. 1:73, 1896,
.-die sich beide aber auf die Art A . alpina beziehen.

Avena pratensis
1843.

~

longifolia (P a r n.) sec. B a b i n g t o n Manual brit. Bot. 365,

Diese aus England beschriebene Abart soll sich von den normaien Pflanzen A . p. durch die
::feineren, viel langeren Blatter unterscheiden. Die Lange der Blatter der Erneuerungstriebe ist
-bei A. p. sehr veranderlich; dieses Merkmal ist groBtenteils unseren Erfahrungen nach ein 6ko::,morphisches Merkmal, welches von den Umweltsbedingungen stark beeinfluBt wird. Die P:tlanzen
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von trockenen, sonnigen Felsen haben ihre Grundblatter sehr kurz (hochstens 5-10 cm lang),
die Pf!anzen von schattigen Orten haben die Blatter uber 30 cm lang. Auch in unseren Versuchskulturen hat sich das erwahnte Merkmal bei den P:flanzen aus Mittelbohmen wesentlich geandert. Darum ist es notig die nur auf diesem Merkmal begrundeten Abarten eher als Okomorphosen als wirkliche Taxa anzunehmen.

Avena pratensis p brornoides Grab o w ski Fl. Oberschlesien 26, 1843; Fie k
Fl. Schlesien 511, 1881.
Synonym u m: Avena pratensis {J major U e c h t r it z Jahresber. schles. Ges. vaterland.
Cult. 1881:343.

Diese schlesiche Abart erinnert durch ihre Merkmale etwas an A. planiculrnis;
die Pflanzen sind hoher als die normale A. p. (6 -8 drn); BHitter breiter (5-7 mm),
auch untere Blatter flach; grundstandige Zweige beinahe in jedem Halbquirl entwickkelt. Diese Abart scheint in der extremen Ausbildung der Merkmale, wie sie oben
angefiihrt sind, eine charakteristische Abart zu sein, die eine groBe Ahnlichkeit mit den
Pfianzen von A. alpina aufweist; sie ist aber durch zahlreiche Ubergange mit der
normalen A. p. verbunden. Weiter ist es notwendig bei Pflanzen dieses Charakters.
zu beachten, ob die Merkmale dieser Abart nicht nur ein Ausdruck eines schattigen
Waldstandortes auf Sanden ist. Bei der Art A. p. wurden auch andere Abarten eines
ahnlichen Charakters beschrieben (z. B. var. Hippeliana Pod p. ), die die Existenzmoglichkeit eines Taxons innerhalb der A. p. aufzeigen, der sich von den normalen
Pflanzen der Art A. p . in einigen Merkmalen quantitativen Charakters unterscheidet.
Es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, daB es sich hier urn einem polyploiden Typ
handelt, weil bei A. p. verschiedene Chromosomenzahlen (D a r ling ton et W y l i e,
1955) bekannt ' sind. Es scheint, daB dieser Morphotyp hauptsachlich im KieferVorsteppen-Gebiete auf Sanden in Mitteleuropa vorkomrnt, wie dies bereits Pod per a (1926) anfiihrt. Bei ungeniigend gesammelten Herbarmaterial kann man ohne
Kenntnis des Fundortes manchmal nur schwer entscheiden, ob die Pflanzen zu
A. alpina oder A. p. gehoren. Bei den schlesischen Pflanzen ist es nicht ausgeschlossen, daB es sich urn Reste einer lang verflossenen introgressiven Hybridisation
zwischen A. p. und A. planiculrnis handelt. Erst ein weiteres zytologisches, mit Versuchen verbundenes Studium dieser Abart kann bei der Bearbeitung der infraspezifischen Variabilitat der Art A. p. helfen.

Avena, pratens·is

p spiwta C. Koch Linnaea 21:391,

1848.

C. Koch charakterisiert diese Abart mit Worten ,spiculae solitari';le, sessiles". Aus dem Gebiete, von wo diese Abart beschrieben wurde (ti.irkisches Armenien) sah ich nur zwei Belege der Pf!anzen, die von H a c k e 1 als A vena pratensis bestimmt wurden. Den P:flanzen beider Belege fehlen
meistens in der Rispe die grundstandigen Zweige oder solche sind nur selten etwickelt; die
Ahrchen der erwahnte~ Pf!anzen sind nur sehr kurz gestielt; vollig sitzende Ahrchen habe ich
bei den Pf!anzen A. p. niemals festgestellt. Pf!anzen von beiden Belegen, obwohl sie der Art A. p.
sehr nahe stehen, unterscheiden sich von dieser Art durch einige Merkmale (Grundachse mit
kurzen Auslaufern; Blatthautchen der Halmblatter sehr verlangert, etwas behaart., usw.), soda~
ich diese Pf!anze nicht als echte A. p. annehmen kann. Das Auftreten A. p . im Gebiete des
Orients ist bisher noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen (zunachst kommt A. p . in Mitteleuropa vor!) und die Angaben dieser Art aus dem erwahnten Gebiete beziehen sich wahrscheinlich auf die nahe verwandten Arten (A. armeniaca, A. adzharica). Darum wird es notig sein, C.
Koch s Abart von den infraspezifischen Taxa A. p . auszuscheiden.
-

At•ena pratensis var. S1.tbalpina S c h u r Osterr. bot. Z. 10:71, 1860.
Synonym u m: Heuffelia pratensis a. subalpina racemosa S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 762.
1866.
S c h u r hat diese Abart nach dem Material aus dem Gebiete von Transsylvanien beschrieben, wo das Vorkommen A. p. mir mit volliger Sicherheit noch nicht bekannt ist, obwohl ihr
Vorkommen in diesem Gebiete nicht ausgeschlossen ist. ·Gemal3 S c h u r s Bechreibung scheint
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os, daB es sich urn A. p. handeln konnte. Zwischen beiden Beschreibungen von S c h u r existieren
gewisse Unterschiede; so beschreibt er irn Jahre 1860 Blatter und Ahrchen als ,foliis
vaginisque tenue pilosis, spiculis subquadrifloris"; spater irn Jahre 1866 sind die Blatter und
Ahrchen ,joliis glabris, spicul?:s subtrifloris". Die erste Verwendung des Narnens var. subalpina
S c h u r kann sich auf die Rasse von A. p. mit behaarten Blattern l:eziehen, die im siidostlichen
Teil des Areals von A. p. vorkornrnt. Saint- Y v e s (1931) erwa.bnt in seiner Bearbeitung der
Wiesenhafer S c h u r s Pflanzen A. p. aus Transsylvanien als Form ,forma laminis tota lot~g't·tu
dine villosis", der er aber keinen selbstandigen Narnen gibt, die wohl zur erwa.hnten Abart Yon
S c h u r gehoren kann.

Avena pratensis f. spiculosa Ne u man sec. Just Jahresber. 11/2:558, 1882.
Diese aus Schweden beschriebene Abart soli sich durch 2-5 Rispeni:Lste in ein.m Hallq"Lirl
der Rispe, also durch die vermehrte Anzahl der grundstandigen Zweie:e (:?- 4) kennzeichnen .
Eine solche Anzahl der grundstandigen Zweige stellte ich im reichen Material A. p. nierrals
fest. Die Pfianzen dieser Abart standen mir nicht zur Verfugung. Es ist nicht ausgeschlossen,
daB es sich urn eine zufallige teratologische Erscheinung har:delt, inscfern es bier nicht um
eine Verwechslung mit den Pfianzen der Art A. pubescens ging, bei welcher Art die:::es Merkrral
als ein diakritisches fur dieselbe auftritt.

Avena pratensis

~

typica F i or i et P a o l. Fl. anaL ital. 1:73, 1896.

Unter diesem Karnen bezeichneten die Autoren die echte A. p. in um:erer Auffassung, denn
Avena pratensis in ihrer Auffassung umfaBte unter weiteren Varietaten und Subvarietaten die
Arten A. alpina, A. brom01:des und A. cincinnata.
Ahnlich ist auch Avena pratensis 1. typica K or z ins k i j Tent. Fl. Ross. orient. 471, 1898
eine Bezeichnung der echten A. p., weil die zweite Abart 2. schelliana un:::erer Auffassung nach
eine selbst.andige Art A. schell£ana vorstellt.

In der Auffassung, in welcher Pod per a (1926) den Namen ,typicum" beniitzte,
soll diese Abart einen normalen Typ A. p. mit einer fast ahrenformigen, kurzen,
armahrigen Rispe vorstellen. Dieser Abart stellte Pod per a die Abart , 1·amosum"
mit einer reicheren Rispe gegeniiber. Die Variationsberejche der Anzahl der Ahrchen
sind bei beiden Typen nicht disjunktiv wie das P o d p e r a angibt, und auch Q.ie Behauptung, daB in Stidmahren die Abart ,ramosum" ein haufigerer Typ sei, entspricht
nicht den Ergebnissen unserer phytometrischen Studien. ImMaterial A. p. aus Siidmahren stellte ich 80 % der Pflanzen mit der der Podpera's Abart ,typicttm" entsprechenden Ahrchenanzahl (6-12) fest, wogegen Pflanzen mit der Ahrchenanzahl
14-20 (,ramosum") imMaterial aus diesem Gebiete nur mit etwa 20 % vertreten
waren; also das Verhaltnis des quantitativen Vorkommens ist umgekehrt, als es Podp e r a angibt. Dabei existiert zwischen beiden Abarten kein Hiat in der Anzahl der
Ahrchen. Weitere' Merkma]e (immer ein grundstandiger Zweig bei dem Rispenaste
und eine ausgebreitetere Rispe bei der Abart ,ramosum") konnen bei A. p. taxonomisch etwas bedeutender sein. Beide Abarten konnen bei dem populationsstatistischen
Studium als Morphotypen beniitzt werden, was nicht nur fiir das Gebiet von Mahren
(auf dessen regionalen Rasse die Abarten von Pod per a begriindet wurden), aber
auch fur Bohmen und wohl auch fur andere Gebiete gilt.

Avena pratensis B. glaucescens Cas par y apud As c h e:r s. et G r a e b n.
Syn. 2/1:259, 1899.
f3 y non y m a: Avena pratensis var. glaucescens Cas par y ex He g i Illustr. Fl. Mittel-Europa
l :259, 1906. - - Avenastrum pratense f. glaucescens (Cas par y) Pod per a Doplnky 23 (sep .),
1914.

Pflanzen dieser A bart soli en ganz, hauptsachlich ab er auf den Blattern blaugriin
sein. Bei den tschechoslowakischen V ertretern der Conspezies A. pratensis kommen
Pflanzen fast grasgrun, aber aueh fast blaugriin gefarbt vor. Bei A. alpina haben sich
bcjde Morphotypen in der Kultur unter gleichen Bedingungen als lange Zeit hindurch
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stetig erwiesen. Bei A. p. s. s. sind die BHitter gewohnlich graugrun und etwas bereift;
der Name ,glaucescens" wird fur blaugrune Typen mit stark entwickelter Bereifung
verwendet. Erst eine weitere experimentelle Forschung kann den tatsachlichen taxonomischen W ert dieser Ab art entscheiden. N a eh den bisherigen Erfahrungen scheint
· diese Abart keine selbstandigen Populationen zu bilden, und falls sie keine Oekomorphose ist, gehort sie zu den Einheiten der individuellen Variabilitat. In Bohmen
ist dieser Morphotyp besonders auf Sandmergel- und Mergel-Hangen haufig.

Avena pratensis subsp . subdecurrens B or b. sensu Pod per a Verh. zool. bot.
Ges. \Vien 54:315, 1904, non B or b.
Synonym a: Avenastrum pratense subsp. subdecurrens (B or b.) Pod per a Kvetena Moravy
6/2:594, 1925.- Avena pratensis subsp. pratensis var. eupratensis f. subdecurrens (B or b.)
St. - Y v e s Candollea 4:439, 1931, p. p. - Helictotrichon pratense var. eupratense f. subde·Currens (B or b.) J an se n et W a c h t er Fl. neerland. 1/2:171, 1951, quoad plant.

Die Abart unter dem Namen ,subdecurrens" wurde von B orb as auf Grund
eines Materiales aus dem Ungarischen Mittelgebirge aus der Umgebung von Budapest
beschrieben. B orb as (1878a) erwahnt bei der Beschreibung nur den Typ der Behaarung der Internodien der Ahrchenspindel. Erst in seiner zweiten, weniger zuganglichen Beschreibung (B o r b a s, 1878 b) gibt er weitere Merkmale an, die davon
zeugen, daB diese Abart zur Art A. alpina und nicht zu A . p. gehort, was auch das
zahlreiche Herbarmaterial aus der Umgebung des ,locus classicus" dieser Abart be.statigt. Auf Grund der ersten sehr kurzen Beschreibung wurde diese Abart von
.B orb as im System innerhalb der Art A. p. von anderen Autoren benutzt und mit
diesem Namen bezeichneten die Autoren (z. B. Pod per a, 1904, 1925; Sainty v e s, 1931; J an se n et W a c h t er, 1951) Pflanzen A. p. mit in der unteren
Halfte kahlen Internodien der Ahrchenspindel. Insoweit ein Taxon mit diesen Merk·malen bei A. p. existieren wurde, konnte der Name ,subdecurrens" fur denselben nicht
bonutzt werden, da er sich dem Typus nach auf A. alpina bezieht. Die Behaarung der
Ahrchenspindel bei A. p. ist sehr veranderlich und die Beschreibung des Taxons nur auf
Grund dieses Merkmales verbirgt in sich die Bildung eines in Hinsicht auf die Entwicklung heterogenen Taxons. Ein solches heterogenes Taxon ist Avenastrum pratense
·subsp. subdecurrens in der Auffassung von Pod per a (1926), in dem auf Grund des
Fen ,subdecurrentido" neben A. alpina auch die Individuen zweier naturlicher Rassen
·der Art A. p. (p1·atensis und hirtijolium) einbezogen wurden. Die Haare auf den Internodien der Ahrchenspindel sind bei A. p. gewohnlich in der oberen Halfte des Internodiums stark entwickelt, sie verkleinern sich jedoch in der Richtung zur Basis des
Internodiums rasch und werden schutterer; sie konnen in einem Streifen auf der
:ganzen Lange des Internodiums entwickelt sein, oder sie sind hauptsachlich in dessen
oberen Halfte entwickelt, wogegen die untere Halfte nur vereinzelte Haare aufweist,
oder die Haare laufen in einem Streifen von dem Haarbuschel beim Callus in die 1/2
Lange des Internodiums, dessen untere Halfte ganz oder fast ganz kahl ist. Bei einer
eingehenden Beobachtung stellen wir die erwahnten verschiedenen Typen der BehaaTung der Internodien der Ahrchenspindel mit ihren vielen Ubergangen sogar bei
·einem und demselben Individuum fest, so daB man dieses Merkmal nicht zu hoch
·werten kann.

Avena pratensis var. hippeliana Pod per a Verh. zool. bot. Ges. Wien 54:315,
1904.
,synonym a: Avena pratensis subsp. hippeliana Pod per a ex He g i Illustr. Fl. MittelEuropa 1:259, 1906- Avenastrum p1·atense subsp. maius (U e c h t r it z) Pod per a Kvetena
:Moravy 6/2:593, 1926.
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Diese Abart, deren von P o d p e r a. bei Bela pod Bezdezem gesammelten Originalbelege
mir zur Verfi.igung standen, gehort zu der bereits behandelten Abart ,bromoides", deren nomenklatorisch giiltigerName,maius" von U e c h t r it z ist. Die Pflanzen der Abart von Pod per a
aind stattlich, breite Horste bildend; Ahrchen kurzgestielt, an die Rispenspindel angedriickt; Blattspreiten breit, lang, ofters flach; Blattspreiten der Halmblatter sind gro.l3er. Pod per a (1926)
identifizierte diese seine Abart fast mit Avena pratensia var. maius U e c h t r. Die Unterschiede
im Eau der Rispe, die P o d p e r a gegeniiber der Pflanze von U e c h t r i t z angibt, sind taxonomisch vollkommen bedeutungslos. Habituell nahern sich die Pflanzen dieser Abart der A. alpina.
Von der taxonomischen Bedeutung dieser Abart gilt das Gleiche, was iiber die Abart Avenapratensis var. bromoides Grab o w ski gesagt wurde, mit der ich diese Abart vollkommen
i dentifiziere.

Avena pratensis subsp. subdecurrens var. stepposa P o d p e r a V erh. zool. bot.
Ges. Wien 54:315, 1904.
8 y non y mu m: Avenastrum pratense subsp. subdecurrens 2. stepposum Pod per a Kvetena
Moravy 6/2:594, 1926.

Diese von Pod per a vom Hiige1 Ranna bei Louny in Bohmen beschriebene
Abart, wachst in machtigen und dichten Horsten; B1atter der Erneuerungstriebe
sind zah1reich, steif; die B1attspreiten schma1er, ± borstig. Ich sah das Origina1material und studierte die Pflanzen A. p. auf der k1assischen Loka1itat. Unseren Erfahrungen nach handelt es sich urn einen kennzeichnenden Morphotyp der fe1sigen oder
steinigen, sonnigen Standorte. Das Merkma1 der Kahlheit der Internodien der Ahrchenspindel in deren unteren Halfte, auf Grund dessen P o d p e r a diese Pfln,nzen
_z u Avena pratensis subsp. subdecurrens B or b. eingereiht hat, ist bei der Art A. p.
vom taxonomischen Standpunkt aus bedeutungslos. Aus dieser Einreihung ist eine
geoBe Uberschatzung der taxonomischen Bedeutung dieses Merkmales zu sehen, was
zur Au:ffassung eines vollig heterogenen Taxons fiihrte, das neben den Pflanzen der
Art A. alpina auch die Pflanzen zweier natiirlicher Rassen von A. p. einschlieBt.

Avena pratensis var. filiformis Ad a m o vi

c Magyar

bot. Lapok 3 :142, 1904.

Nach Ad a m o vi c soU sich diese Abart von den norma.len Pflanzen A. p. durch niedrige:re
Ha.lme und schmalere und langere Blatter unterscheiden. Diese Abart wurde aus Serbian beschrieben, von wo ich die echte A. p. nicht kenne. Es ist sehr wahrscheinlich, da.13 es sich hier urn eine
Verwechslung mit Pflanzen einer anderen Art (am wa.hrscheinlichsten mit A. blavii) handelt.

Avena pratensis var. pseudo lucida H a u s m. apud D a 11 a-T o r r e et S a r n t h.
Fl. Tiro16/l :198, 1906.
Synonym a: Avena lucida Be r to 1. sensu Ha us m. Fl. Tirol985, 1852, non Be r to 1.Avena blavii As c hers. et J anka. sensu As c hers. et G r a. e b n. Syn. 2/1:257, 1899, quo~d
pl. tirol.- Helictotrichon pratense var. pseudolucidum (Ha us m.) Henra.rd Blumea. 3 :340, 1940.
Diese aus Tiro! beschriebene Abart sah ich im Herbarmaterial nicht. Der Beschreibung nach
handelt es sich urn eine Hunger-Okomorphose von A. p., die von A s c h e r s o n et G r a e b n er
irrtiimlicherweise mit A. blavii identifiziert wurde. Selbst der Autor des Namens dieser Aba.rt
H a u s m a n n nahm sie als eine Okomorphose der kurzgra.13igen Bestande auf armeren
Unterla.gen an, die sich in der Richtung zu den Wiesen- oder Waldrandern in die typische A . p.
ii.ndert. Die anatomischen Merkmale, die Hack e l (D a 11 a-Tor re et Sa r nth e in, 1906)
dieser Abart zugeschrieben hat, sind mir aus der erwahnten Beschreibung nicht kla.r geworden
In Hinsicht auf die verhaltnismaSig gro.l3e Variabilitat der anatomischen Merkmale der Blattspreitenstruktur bei A. p . scheint es mir nicht moglich, ein Taxon bei dieser Art nur a.uf diesem
Typ der Merkmale zu begriinden.

Avena pratensis a. scabra Z a p al. Consp. Fl. Galic. crit. 1 :28, 1906.
Synonym u m: Avenastrum pratense var. scabrum (Z .a p a 1.) Pod per a Spisy prirod. Fak.
Masaryk. Univ. 12:7, 1922, verosimil. tantum quoad nomen.

Diese Abart, nach Zap a I o wi c z und K o c z war a (1926) nur von einer
einzigen Loka1itat in Podolien bekannt, soll sich von norma1en Pfianzen A. p.
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durch die sehr rauhen Blatter und Scheidon und durch die sJhwach behaarten Scheiden
undHalmblatter unterscheiden. DiePfianzensindstn,ttlich, bis 1 m hoch, mit 3-4rnm.
. breiten Blattern, .bis 18 cm lang3r Rispe und. fast bei jedem Rispenast mit einem
grundstancligen Zweige. Die angefiihrten Merkm ale zeig,:m auf nahere verwandtschaftliche Beziehungen dieses Typs mit unserer Rasse hiTtifolium (in Hinsicht auf die Behaa. rung) und mindestens auf die Beeinflussung der Pfbnze von der Seite der Art
A. alpina, wenn sie nicht zu dieser in Podolien auf mehreron Lokalitaten vertretenen
Art gehort.
Das von Pod per tt (1926) in :Mahren angegebene Vorkommen dieser Abart
ist nicht nachgewiesen, \Veil Pod per a aus der Diagnose von Zap a 1 o w i c z nur
das Merkmal der Behaarung der Blatter genommen hat. Die von Pod per a als var.
scab-rum bezeichneten Pfianzen sind meiner Meinung nach von den Pflanzen A. p. von
Zap a low i c z verschieden und mit denen ha ben sie nur die Rauheit bis zu einem
gewissen Grade der Behaarung der Blatter gemeinsam; in diesem Falle hcmdelt es
sich nur um einen niedrigeren Grad der Ausbildung der Behaarung bei unserer Rasse
hirtifoli'lt;m, zur welchen die mahrischen Pflanzen var. scabra nach den von P o cl per a
bestimmten Herbarmaterialen sicher gehoren.

Avena pratensis b. glabrata Zap a L l. c.
Der Beschreibung und dern V orkornrnen bei Krak6w nach handelt es sich sicher urn typische
Pflanzen A.p. Dieses Taxon wurde von Zap a low i c z als Gegensatz der vorigenAbart ,scabra"
beschrieben. Auf Grund einiger Merkrnale (hauptsachlich der Glattheit der Scheiden und Halrne)
rneint Z a p a 1 o w i c z, da13 diese Pflanze einen Ubergang zu A . alpina bildet. Aber die Rauheit
und die Glattheit sind bei A . p. und A. alpina sehr veranderlich und es ist nicht rnoglich sie als charakteristisch nur fur eine dieser ArtEm anzunehrnen.

Avena pratensis ~major R o u y Fl. France 14:134, 1913.
Diese Abart, auf Avena bromoides sensu Mer t. et Koch Deutschl. Fl. 1:570, non Go u an
begriindet, ist mit groBter Wahrscheinlichkeit rnit der schon oberwahnten var. bromoides
Grab o w ski identisch. Die Pflanzen dieser Abart sind nach R o u y stattlicher, Ahrchen
sind 6-8bliitig. Nach den Standortsangaben (schattige, feuchtere Orten) handelt es sich wahr.
scheinlich urn eine schattenliebende Okornorphose.

Avena pratensis va.r . gexiana Beau v er d sec. S chin z et The ll. FI. Schweiz
2:27, 1914.
Diese von B e a u v e r d aus der Schweiz beschriebene Abart soli sich von den norrnalen
Pflanzen A. p. durch kiirzere Blatthautchen. kleinere Ahrchen rnit nur 2-3 Bliiten und durch
die an der Spitze deutlich ausgeschnittene Vorspelze unterscheiden. Saint- Y v e s (1931)
zeigt richtig, daB sich die Lange der Blatthautchen bei diesern Artenkornplex von der Basis der
Pflanze in der Richtung hinauf andert. Weil bei S chin z et The 11 u n g keine genaueren
quantitativen Angaben erwahnt sind und weil es auch nicht angefiihrt ist, an welchen Blattern
die Lange der Blatthautchen gernessen wurde, ist dieses Merkrnal nicht klar. Auch eine gewisse
Variabilitat in der Beendigung der Yorspelze entwerten den charakteristischen Wert diese3
Merkrnales fur Beau v er d s Abart. Durch die niedrige Anzahl der Bliiten (2-3) in den Ahrchen kann wohl besser diese Abart von anderen unterschieden werden. Die zwei Bliiten irn Ahrchen stellte ich namlich niernals trotz sorgfaltiger Beobachtung eines reichen Materiales fest und
3blutige Ahrchen nur in fiinf Fallen unter 662 Ahrchen. Der taxonornische vVert dieser Abart
rnuB also auf der Lokalitat bestirnrnt werden.

Avenastrum pratense var. hirtifolium Pod per a Kvetena Hane 139, 1911 (nomen
nudum); Dopliiky 23, 1914 (diagnos::J,).
Das Hauptmerkmal dieser Abart sind die behaarten Blatter der Erneuerungss
triebe. Die weiteren Merkm<Lle, die P o d p e r a dieser Abart als oft vorkommend
zuschreibt (Rauheit der Halme, Bildung umfangreicher Horste) miissen nicht
immer bei allen Individuen dieser Abart vorhanden sein. Die Abart von Pod per a
· ist eine charakteristische Regionalrasse, die in ihreni Vorkommen nur auf das :Gebiet
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Mahrens, Niederosterrcichs und dor vVostslowakei beschrankt ist, das ist auf d~'us
Grenzgebiet des Areales der Art A. p. Das 1r1erkmal (Fen ,hirsutido"), das diesor Abart
eigen ist, tritt die Arealgrenzen der Art A. p. uber und greift in die benachbarten
Populationen cler verwandten Typen iiber, so daB wir cliesem Merkmal ~1uch an
Pflanzen A. alpina a us der vVestslowakei, 1\'littelungarns und weiter a us Tr:::mssylvanien und Podolien begegnen ko1men, i:1lso 11ur bei den der Art A. p. verwi:1ndten
Pilanzen aus den ostlich vom eigenen Areal dor .A . p. gelegenen Gebietcn . Geg:m den
vVesten drang der Fen ,hirs~dido" nicht in die Populationen A. p. ein. Die Erklarung der Entstehung diesor Abart durch die Anpassung rvn das Klima dos pannonischen Gebietes (T e y be r, 1913), erscheint mir als etwas zu gezwungen, weil viele
bohmische und westeuropaische Lokalitaten gleich extreme Bedingungon, 1vio die
mahrischen aufweisen und trotzdem haben sich da Morphotypen mit behaarten
Blattern nicht gebildot. Im Geg::mteil die Transgi.·cssion des Fen , hirs1,dido" in die
benachbarten Populationen dor verwandten Typen weist auf eino g.:m otische Grundlage dieses Merkmi:1les hin. Eino andere Frag3 ist der Grad der Ausbildung des Merkmales und die Abhangigkeit dieses Gra,des von den okologischen Bodingnngen der
"Gm1-velt. Beim Studium des Materiales mts dem Gebiete dos Vorkommons cliesor
Abart stollto ich allo moglichen Gri:1do clor Bohai:1rung auf den Blattern fest . In extremon Fi:iJlon (z. B. bei Pflanzen aus Serpeni.inon bei Mohe)no in Stidmahren) sind ebenso
die Blattspreiten wie die Blattscheiden mit abstehenden langen geraden Haaren dicht
geaubehaart; norma)e Pflanzen dieser Abart haben auf der Blattunterseite voroinzelte
direkt abstehende oder angedriickte, oft gekranste Ha.are. Ein zweites E:x:trem bilden
Blatter, die so wenig behaart s.ind, daB sie groBtenteils ganz kahl sind und wir finden
einzeln zerstreute Haare nur auf den jting.:>ten Blattern der Erneuerungstriebe.
Diese Varii:1bilitat der Behaa.rung scheint nach deri bisherigen Erfahrungen in Boziehung zur Stufe der Ariditat des Sta.ndortes, bezw. zu den klimrvtischen Bedingungen
einer bostimmten Vegetrutionsperiode zu stehen. Die markant abgagrenzte geogeaphische Verbreitung des Fen ,hirsutido" weist auf eine genetische Grundlage dieses
I\'Icrkmales hin; in jedem FsJlc ka.m es in der Artonpopulation von A. p . zu einer
Rassendifferentiation, wann si eh die Populationen von A. p . an der siidostlichen
Grenze des Areales von den tibrigen Populationen dieser Art entweder durch das
Merkmal der Bahaarung der Blatter oder durch die Fahigkeit eine durch dieses
I\forkmal eharakterisierte Modifikation zu bilden, unterscheiden. Beide Falle be:rechtigen uns aber zurp. Ausscheiden der regionalen Populatio~ von A. p. aus Mahren,
Niederosterreich und aus der Westslowakei als eine selbstandige regionale Rasse.

Avenastrum pratense var. hirtifolium f. sericeum Pod per a Doplnky 23, 1914.
Ein extromer Typ der vorigen Abart, der sich durch stark behaarte Blatter und
Scheiden kennzoicbnet, so daB die Blatter von Haaron grau sind; die Pfianze bildet
dichte, umfangreiche Horstc. Pflanzen dieser Abart sah ich im Herbarmaterial nur
aus dor Seq: entin-Lokalitat bei Mohelno in Siidmahren. Es ist nicht ausgesehlossen,
daB diese Abart, falls sie in dor Kultur stetig ware, eine gute lokale Ri:1sse aus dem
Umkreise der vorigen Abart sein kann; wahrscheinlicher erscheint mir auf Grund
des Studiums der Variabilitat von A. p. auf der Lokalitat bei Moholno ihr okomorphischer Charalder.
Avenastrum pratense var. stenophyllum P o cl per a Spisy pfirod. Fak. Masaryk.
Univ. Brno 12:7, 1922.
Eine A bart auf Grund des Materiales A. p. a us Stidmahren beschrieben. Sie hat
sehr schmale Blatter (etwa0,6mm im Durchschnitt),. borstonartig eingerollt, umfang3*
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reiche Horste bildend. L<1ut Pod per a (1922) ist diese Abart mit Avenast-rum pratense sub.sp . decurrens f. stepposa (richtig soll sein - Avenastrum pratense subsp.
subclecurrens var. stepposum!) fV~ls dem Ceske Stfedohofi - Bohmisches Mittolgebitge
analog. Man konnte beide Abarten als identisch betrachten, weil das sie angeblich
unterscheidende Merkmal (Behaarung der Ahrchenspindel) bei A. p. t axonomisch
bedeutungalos ist. Diese erwahnten Abarten unterscheiden sich aber gegeneinander,
und zwar in der Behaarung der BHitter, wonach sie eben unterschiedlichen Rassen
angehoren. SchmalbHittrige, gro.Bere Horste bildende Typen A. p. kommen auf
extremen Stc:mdorten vor; es kann sich hier urn Okomorphosen handeln, ihre gewisse
Stetigkeit ist aber nicht ausgeschlossen, wie ich mich durch eine Versuchskultur an
einigen Pflanzen iiberzeugt ha be. J edenfalls sind sie ein charakteristischer Morphotyp, der auch dann einen eiganen N amen verdient, wann es sich urn eine Okomorphose handeln wiirde. Bei der typischen Rasse A. p . ist es moglich fiir den schmalblattrigen, groBere Horste blldenden Typ den Namen ,stepposum", bei der Rasse
hirtifolium den Namen ,stenophyllum" zu verwenden.

Avenastrum pratense l. typicum *pastorale P o cl per a Kvetena Moravy 6/2:322,
1926.
Eine von der bekannten Serpentinlokalitii.t bei Mohelno beschriebene Abart, die ihren
Merkma.len nach wahrscheinlich eine Xeromorphose v orstellt. Ahnliche Xeromorph osen kenne
ich auch aus andaren Teilen des Area.les von A. p. Nach der Beschreibung von Pod per a soil
diese AbJ.r~ kahle Blii.tter besitzen, was den Originalpfl.anzen nicht entspricht; darum reihe ich
diese Abart zur Rasse hirtifolium ein.

Avenastrum pratense subsp . S~tbdecurrens 3. pubifrons p

0

cl per a l. c. 324.

Die3S AbJ.rt S)ll sich VOll den. anderan p 0 d p er a s Abarten der Subspezies subdecurrens
dtirch m1'3 ig beha:1.rte Scheiden und Blii.tter und rauhe Halme unterscheiden. Weil das Merkmal
dar B3~B:J.I'ci ilS dar In.b)ra)iie'l der AhrJb.ensp indel, da.s diese Abart in die Subspezies subdecurrena
(in Pod per as Ar.Iff:tsan.g) einreiht, bei A. p. von keiner taxonomischen Bedeutung ist, ist
~~~~~~~.~ - ~in d ira :d~;n Synonym der Vari.ata t hirtifolium Pod per a.

Avenastrum pratense subsp. subdecurrens 4. rnicrostachys P o cl per a l. c.
Die Pilanzen dieser AbJ.rt bilden dichte Horste; die B liitter der Erneuerungstriebe sind borstig (0,6 mrn im Darchschn.itt) , Rispe arm, Ahrchen cca 15 mm lang und die Hiillspelzen so lang
wie das Ahrchen. Darch ihre Merkma.le (mit Ausnahme der des Ahrchens) entspricht sie vollig der
var. stenophylla P o d p er a, fiir die sie Pod per a zuerst angenommen hat. V'ber die Einreihung
dieser Abart in die Subspezies subdecurrens gilt dasselbe, was iiber die vorige Abart gesagt wurde. Ein verii.ndertes Verhii.ltnis der Lii.nge der H iillspelzen zur Lii.nge des Ahrchens ist es moglich
durch eine Beain.tiassung de3 Verlaafes der Ontogane<~e einzelner Individuen infolge extremer
Bedingungen oder als eine t erl).tologische Erscheinung einer unklaren Herkunft zu erklaren. Auf
anderan Belegen von. dem ,bcus classicus" d ieser Abart (Hiigel Spidlak bei Cejc in Siidmii.h ren)
s~~;.!,..m J.l en.twickelt e Plla.nzen der mii.hris chen Rasse der Art A. p.

Avena pratensis f. longiseta seu Avena sinensium G and o g er Bull. Soc. Bot.
France 72:611, 1925.
Di.es<n Taxon soU sich vom europaischen Typ A. p. durch die einseitswendige Rispe, hellgefii.rbte Deckspelzen mit breitan. silbrigen Rii.ndern, und durch die schwarze, 2,5-3 cm lange
Gra.nne unterscheiden. In d iesem Fa.lle handelt es sich sicher nicht urn A. p. Aus China, mit Ausnahrne seiner nordlichsten Teile, von wo nur A. dahurica und A. asiatica bisher bekannt sind, ist
keine andere Art der Gattung Avenochloa angegeben. Ohne Originalmaterial ist es nicht moglich die
taxonomische Zugehorigkeit dieser Pllanze zu entscheiden.

Avena pratensis var. pseudocompressa K o c z war a Oesterr. bot. Z. 75:240,
1926.
Der Baschreibung nach gehort diese Pllanze sicher in den Umkreis der Art A . alpina.
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At.:u:c ptctcnsis subsp. rpni-tensis var.
4:439, 19:31.

e~~pratensis

f. h1:rsuta St.- Yvc.,s Candoller<>

Die :Pfianze:n diesor Abart sollen nach Saint- Yv e s unten kurz behaarte Deckspelzen besitzen. Die Belege dieser aus Kr~talonien beschriebenen Abart, also -vom
Rande der Gesamt-verbreitung des Area.les von A. p., st<1nden mir nicht zur Verfli.gung. Saint- Y v e s erwahnt als ein Analogon dieser Abart Avena bromoicles f. hirsuta. Vveil sich in Katalonien das Areal A. p. mit den Arealen der naJw venvandten
vilzc~risierenden Arten der Gattung Avenochloa (A. albinervis, A. l·wonwides) beri.ihrt
odcr wenig i.iberdeckt, ist es sehr wahrscheinlich, daB diese Abart durch Introgressionsbeeinflussung irgendeiner von diesen verwandten Arten enstand, und zwu,r
wahrscheinlieh von der Art A. albinervis, fur die das Merkma,l d er behan,rten Deckspelzen ein kennzeichnendes Unterscheiclungsmerkrnal ist. Nirgencls andorswo als.
in diesem Gebiete der Ubercleckung dor Are;~le wurdo diese Abart von A. p. bisher
festgestellt, was die Hypothese tibcr ihre Entstehung durch Introgression untersttitzt.

Avena pratensis subsp. pmtensis Yar . eurmtensis f. grancliflo?·a

s t. - y V

e s l. c.

Synonym u m: Helictotrichon pratense var. eu.pratense f. grandiflorum (S t.-Y v e s) J an se n
et W a c h t er Fl. neerland. 1/2 :171, 1951.
Diese Abart hat eine geringe taxonomische Bedeutung, weil sie hauptsachlich die durch die
Umweltsbedingungen beeinflu13ten Exemplare oder individuelle Abweichungen in sich einschlie13t, die zusammen mit normalen Pflanzen der Art A. p. in ihrem ganzen Areal vorkommen.

Avena pratensis subsp. p1·atensis var. eupratensis f. e.xilis St. - Y v c s l. c.
Synonym u m: Helictotrichon pratense var. eHpratense f. ex1:le. (S t.-Y v e s) J an se n et
W a c h t er Fl. neerland. 1/2 :171, 1951.
Die der Beschreibung dieser.Abart entsprechenden Pflanzen habe ich auch in Bohmen festgestellt und hier rufen sie den Eindruck einer Okomorphose der extronen Standorte hervor
(,Hungerfc.rm'') .

Avena pmtensis subsp. pratensis var. pungens (Son ne n) St-Y v c s l. c. ·±40.
Synonym u m: Avena. pu.nuens Se n ne n Pl. Esp. 1927, sec. S t. -Y v e s I. c.
Meiner Meinung nach ist es richtig, diese Pflanze von der infraspezifischen Variabilitat der
Art A. p. auszuscheiden, weil sie Blattspreitenstruktur nach zu eir.er anderen Art der Sektion
Avenochloa gehort, an welche das Gebiet des Westmediterrans so reich ist. Leider ist diese
Pflanze bisher nur aus einer einzigen Lokalitat bekannt (Cerdagne in Ostpyrenaen).

Avena,strum, pmtense var. megastachyun1 (B or b.) So 6 Species novrw clescripk6
1940: l (selJ· ).
Dieso Abart ist auf dem Mo::·kmale dos HerrJJl::mfcns des Streifens der HJ,aro
auf den I nternodien der Ahrchenspindcl begrlindet; bei va.r. subclecurtens soll cler
Haarstreifon nur in die HaJfte, bei var. megastachyurn auch untor die HaJfte eine?
jeden Internodiums herablaufen. Dieses Merkmal, wie oben schon cinigem'l.l erwahnt,
hat boi der Art A. p. keine taxonomischo Bedentung. Die P:Aanzen, die m it diesem
Namen n,us Ungn,rn und t;,us den a.nliegenden .Gebieten bezeichnet wurden, gehoren
zur Art A. a.lp1:na.

Avenastrgm. pmtense f.
Fl. 8, 1949.

p~tbescent1"jonne

N y a r ad y sec. So 6 Erde:lyi Mczoscg

Diese Abart ist m ir nur von der angefUhrten Zitation bekannt.
0 pi z (1852 ) hat zwei Abarten als nomina nuda benannt und zwar Avenastrum pratense fJ
ma.ximwm, zu welcher er Avena bromoides L. a.ls Synonym reiht und y racemosu.m; nach den Ori-
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ginalmaterialen, die ich studieren konnte, handelt es sich im ersten Falle urn eine Okomorphose
schattiger•.Standorte, im zweiten Falle dann urn einen Typ, welchen P o d p e r a nach dem Bau
der Rispe ,ramosum" (siehe oben) benannt hat, der ebenfalls von keiner groBeren taxonomischen Bedeutung ist.

Neben den oberwahnten Abarten existiert noch eine Reihe der ,Abarten", die
zwar in die Art A. p. eingereiht wurden, die aber zu anderen selbstandigen Arten
gehoren. Im weiteren fiihre ich ihre Ubersicht mit den N amen der Arten an, den en
einzelne N amenskombins,tionen entsprechen.
Avena pratensis 8Ub8p. vel var. subdecurrens B or b. Oesterr. bot. Z. 28:134, 1878 = A. alpina.
Avena pratensis b . scheuchzeri (All.) J e ss. Deutsche Excur8oinsfl.. 534, 1879 = A. versicolor.
Avena pratensis fJ australis (Par I at.) B o is 8. Fl. orient. 5:564, 1884 = A. cincinnata.
Avena pratensis var. americana S crib n . Bot. Gaz . 11 :177, 1886 = A. hookeri.
Avena pratensis fJ alpina (S m.) F i or i et P a o I. Fl. anal. ital. 1:73, 1896 = A . alpina.
Avena pratensis y taurinensis (Be 11 i) F i or i et P a o I . 1. c. = A . alpina.
Avena pratensis 0 bromoides (Go u an) F i or i et P a o I. l. c. = A. bromoides et A. cincinnata.
Avena pratensis var. semidecurrens B or b . Vasvarm. Novenyfoldr. Fl. 158, 1897, sec. N y a r ad y
Magyar bot. Lapok 8:69, 1909 =A. alpina.
Avena pratensis 2. schelliana (Hack e I) K or z ins k i j Tent. Fl. Ross. orient. 471, 1898 =
A . schelliana.
Avena pratensis f. australis (Par la t .) R os s ex J u 8 t Jahresber. 27/1:345, 1899 = A. cincinnata.
Avena pratensis subsp. Avena bromoides (Go u an) R o u y Fl. France 14:135, 1913 = A. bromoides, A. cincinnata, A. comprflssa et A . requienii.
Avena pratensis 8ubsp. pratensis var. belliana (Go 1 a) S t. -Y v e s Candollea 4:442, 1931 = A .
alpina.
Avena pratensis 8Ubsp. pratensis var. longifolia (Re q. et DC.) S t.-Y v e s 1. c. 446 =A . requienii.
Avena pratensis 8ubsp. planiculmis (S c h r a d.) S t.-Y v e s I. c.= A. planiculmis.
Avena pratensis 8ubsp. iberica S t. -Y v e s l. c. 454 = A. gonzaloi .
Avena pratensis subsp. compressa (He u f f e 1) S t .-Y v e s I. c. 458 = A. compressa.
Avena pratensis 8Ubsp. sulcata (Gay) St.-Y v e s 1. c . 462 = A. albinervis et A. sulcata.
Avena pratensis subsp. levis (Hack e l) St. -Y v e s 1. c. 466 = A. levis.
Avenastrum pratense var. microstachyum (B or b .) So 6 Vasi Szemle 1:122, 1934 =A. alpina.
Avena praten~is var. blockiana (K o c z war a) K u I c z. et I w. Fl. polon. Iconogr. 4/ 3:5, 1936 =
A. alpina.
Helictotrichonpratensevar.alpinum(Sm.) J an 8 en et W a c h t er. Fl. neerland. 1/2:171, 1951=
A. alpina.

Die Beobachtung d or Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters am
Material verschiedener geographischer H erkunft zeigte zwar gewisse Unterschiede irn
Durchschnit te der Werte der beobachteten Merkmale, keinesfalls aber im Bereich
d er gewohnlichen Variabilitat. Dabei wurde festgestellt, daB die bohmischen Pflanzen
gegeniiber den iibrigen gewohnlich kleiner sind, sehr schmale Blatter (Blatter der
Erneuerungstriebe am hau:figsten 1-2 mm breit), armere Rispen und oft Imine grundstandige Zweige haben . Pfianzen aus ancleren Gebieten (z. B. aus West - und Nordeuropa, Ost erreich) haben gewohnlich die angefi.ihrten Merkmale oft gerade im umgekehrten Sinne entwickelt; aber auch in Bohmen kommen Pflanzen mit einem umgekehrten Merkm::tlskomplex vor; der oben beschriebene Morphotyp ist im Material
aus diesem Gebiete aber haufiger vertreten. VerhaltnismaBig kleine Unterschiedc
in den Durchschnittswerten der Merkmale quantitativen Charakters im ganzen Area1
dor Art A. p., zeigen die geringe Bedeutung der Merlnnale quantitativen Charakters,
bei der Rassendifferentiation der Gesamtpopuls,tion der Art A. p. auf; diese Erscheinung weist gleichzeitig auf den allgemein niedrigen Gra,d der Rassendifforenti8,tion
A. p . in regionaler H insicht hin.
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Bewertung der Variabilitat der Art Avenochloa pratensis.
Die groBe Zahl der beschriebenen infraspezifischen Taxa bei A. p. (etwa 32)
zeugt von einer groBen Variabilitat dieser Art. Diese Variabilitat, die in der Literatur
durch die Beschreibung verschiedenster Taxa erfaBt wurde, hat groBtenteils den
Charakter verschiedener Morphotypen eines oft okomorphischen Geprages. Nur einige
der beschriebenen Typen haben vielleicht einen Rassencharakter. Auf dem Gebiete
der CSSR kommen mit Sicherheit zwei unterschiedliche Typen vor, die sich durch
die Behaarung der Blatter (hauptsachlich der Blatter der Erneuerungstriebe) unterscheiden; es ist notwendig diese beiden Typen im Hinblick auf ihre charakterische
Verbreitung als Regionalrassen zu betrachten, deren weitere Gliederung in lokale
Rassen wahrscheinlich ist. Als Morphotypen bezeichne ich in diesen Rassen einige
nwrphologisch charakteristische Typen, die in diesem Falle entweder einer unklaren
taxonomischen oder gar okomorphischen Geprages sind. Neben diesen regionalen
Rassen und ihren charakteristischen Morphotypen kann man bei der Art A. p. als
Glied der Conspezies Avenochloa pratensis einen Vergent zur allernachsten Art aus der
gegebenen Conspezies, das ist zu A. alpina, daher verg. alpinoides unterscheiden. Die
regionalen Rassen fiihre ich im taxonomischen Werte ,proles" an, in Hinblick auf
den verschiedenen Grad der Ausbildung des einzigen Unterscheidungsmerkmales, der
Behaarung der Blatter, von stark behaarten bis zu ganz kahlen, die von denen der
typischen Rasse nicht zu unterscheiden sind.
Obersicht der Gliederung de! Art Avenochloa pratensis
in der CSSR.
1. proles pratense
D i a g n os a: Blatter der Erneuerungstriebe auf der Unterseite immer ganz kahl.
Zu dieser N ominatrasse reihe ich Pflanzen A. p. a us dem groBten Teil des Areales
dieser Art ein (Frankreich, Schweiz, England, Deutschland, Belgien, Danemark,
Norwegen, Schweden, Finnland, das sowjetische Ostseegebiet, Polen). Diese Rasse
kommt in der CSSR nur in Bohmen vor. Pflanzen A. p. mit kahlen Blattern kommen
zwar auch in Mahren (z. B. in den WeiBen Karpaten) vor, aber ihre genaue taxonomische Einreihung ist zur Zeit nicht sicher.
Bei dieser Rasse konnen wir in Bohmen folgende charakteristischere Morphotypen unters.cheiden:
morphotypus ,, mai01·''
Pflanzen stattlich, 50-90 cm hoch; Blatter der Erneuerungstriebe ± fl.ach, 2-4 mm
breit; untere Rispenaste mit 2-3 Ahrchen; grundstandige Zweige immer ausgebildet; Ahrchen 5-8bliitig.
Hieher gehoren folgende in der Literatur beschriebene Abarten :
Avena pratensis f3 bromoides Grab o w ski Fl. Oberschlesien 27, 1843, non Avena bromoides
Go u an.- Avena pratensis f3 maior U e c h t r it z Jahresber. schles. Ges. vaterHind. Cultur
1881 :343; R o u y Fl. France 14:134, 1913.- Avena pratensis var. hippeliana Pod per a Verh.
zool. bot. Ges. "\Vien 54:315, 1904.- Avena pratensis subsp. hippeliana Pod per a ex .He g i
Illustr. Fl. Mittel-Europa 1 :259, 1906.- Avenastrum pratense subsp. maius (U e c h t r it z)
Pod per a Kvetena Moravy 6/2:593, 1926.

Pfl.anzen, die diesem Morphotyp entsprechen, kommen zerstreut in Bohmen
vor, insbesondere sind aber die Ubergangstypen zwischen dem oben beschriebenen
und dem normalen Typ A. p. haufig.
morphotypus ,steppos'nm"
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Pflanzen niedriger, 20-40 cm hoch, umfangreiche Horste mit zahlreichen BHitterrr
der Erneuerungstriebe bildend; Blatter steif, gehauft, schmal (1-2 mm breit), zusam-·
mengeklappt; Rispe arm, oft ohne grundstandige Zweige; Ahrchen 4-6bltitig.
Hieher gehoren folgende in der Literatur beschriebene Abarten:
Avena pratensis subsp. subdecurrens var. stepposa Pod per a Verh. zool. bot. Ge8. Wien 54:315~
1904. - Avenastrum pratense 8ub8p. subdecurrens 2. stepposum (Pod per a) Pod per a
Kvetena Moravy 6/ 2:324, 1926.

Pod per a beschrieb seine Abart auf Grund der auf dem Htigel Ranna bei Louny
gesammelten Pfl.anzen. In Bohmen kommen Pfianzen dieses Morphotyps hauptsachlich im Ceske Stfedohofi - Bohmisches Mittelgebirge, im unteren Moldaugebiet und
im Cesky Kras - Bohmischer Karst vor.
morphotypus ,glaucescens"
Halm und besonders Blatter blaugrtin und stark bereift.
Hieher gehoren folgende in der Literatur beschriebene Abarten:
Avena pratensis B. glaucescens Cas par y apud A 8 c her 8. et. G r a e b n . Sy~. 2/1:259,1899.Avena pratensis var. glaucescens C a 8 par y ex He g i Illu8tr. Fl. Mittel-Europa 1:259, 1906.Avenastrum pratense f. glaucescens (C a 8 par y) Pod per a Dopliiky 23, 1914, quoad nomen.

Stark blaugrtine und bereifte Pflanzen A. p. kommen in Bohmen nur zestreut vor;
am haufigsten scheint dieser Morphotyp im Gebiete des mittleren Elbegebietes auf
Mergel sein.
·
2. proles hirtifolium (Pod per a) comb. nova
Avenastrum pratense var. hirtifolium P o d p er a K vetena Hane 139,
Brno 1911 (nomen nudum); Dopliiky 23, Brno 1914 (diagnosa).
D i a g n o s a: Blattet der Erneuerungstriebe (wenigstens die jtingsten) auf der Untcrseite behaart.
Lokalitat des Typus: Steppenhange der Htigel Vetrnfky bei Vyskov in :Mahrcn_
Typus wird in BRNU, cotypus in BRNM aufbewahrt.

:ii as i on y m:

syn 0

n y m a: Avenastn~m pratense f. hirtifolium p 0 d per a ex J a V 0 r k a Magyar Fl. 81,
1925.- Avenastrum pratense 5. scabrum Pod per a Kvetena Moravy 6/2:323, 1926. -Avenastrum pratense 8ubsp. subdecurrens 3. pubifrons p 0 d per a I. c. 324.

Zu dieser Rasse gehoren Pflanzen A . p. a us dem stidostlichsten Teil des Are ales
dieser Art und zwar aus Mahren, Niederosterreich und der vVestslowakei; ein Vork:ommen dieser in Transsylvanien ist nicht ausgeschlossen. In Mahren und in der Slowakei
konnen wir bei dieser Rasse folgende charaktcristischere Morphotypen unterscheidon:
morphotypus ,,stenophyllurn''
Blatter der Erneuerungsblatter borstig, sehr schmal, 0,4-1 mm breit; Eispe arrner.
grundstandige Zweige fehlen oft.
Hieher gehoren folgende in der Literatur beschriebeneAbarten:
Avenastrum pratense var. stenophyllum Pod per a PI. morav. novae vel. minus cognitae 7, 1922.
--:-Avenastrum pratense subsp. subdecurrens var. microstachys Pod per a Kvetena Moravy 6/2:
324, 1926.

Dieser Morphotyp kommt in dem Htigelland Siidmahrens vor. Ein extremer Typ
dieses Morphotyps wurde auf dem Berge Tabulova in den Pavlovske kopce - Pollauer Berge gefunden (BHitter im Durchschnitt nur 0,4 mm breit).
morphotypus ,,sericeurn''
Pflanzen dichte Horste bildend; Blatter der Erneuerungstriebe und Scheiden derHalmblatter dicht grau behaart, Haare abstehend.
Dieser Morphotyp ist mir nur a us dem Herbarmaterial von dcr bekannten Serpen-
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tin-Lokalitat bei Mohelno bekannt; die Pflanze wurde aus dieser Lokalitat von Podp er a beschrieben und zwar als Avenastrum pratense var. hirtifolium f. se1·iceum Podp er a Doph1ky 23, 1914.
vergent alpinoides
Ubergangspflanzen zu A. alpina charakterisieren sich hauptsachlich durch die
Bildung von Auslaufern, extravaginale Triebe, zusammengedriickte Scheiden der
Halmblatter, durch eine gr6Bere Zahl von Ahrchen in der Rispe und durch eine
grossere Stattlichkeit der ganzen Pflanze, in manchen Fallen (z. B. auf den Lokalitaten Tematin, Tribec) haben sie auch behaarte Blatter. der Erneuerungstriebe. In
der CSSR kommen solche Pflanzen im Gebiete der Beriihrungszone der Areale beider
Arten in der Westslowakei vor.
Avenochloa alpina (Sm.) Holub
No men: Avenochloa alpina Ho l u b h.l.
Basion y m: Avena alpina S m. Trans. Linn. Soc. London 10:335, 1811 .
T y pus: Avena alpina wurde von Smith aus den Bergen in England beschrieben;
der Ort der Aufbe~~vahrung des Typus ist mir nicht hekannt.
D i a g n o s a: IVIorphologischer Transitus der Conspezies Avenochloa pratensis, durch
ihre Merkmale z~Nischen den Arten A. pratensis und A. planiculmis stehend.
Synonym a: Trisetariapratensis (L.) B au m g. Enum. Pl. Transsylv. 3:264, 1816, sec. S im onk a i Enum. Fl. Transsylv. 574, 1886, nonAvenapratensis L.-Triset-um alpinum (Sm.) Roe m .
et S c h u l t. Syst. Veget. 2:663, 1817.- Avena praeusta Rei c hen b. Fl. germ. excurs. Addit.
140/5, 1830.- Avena pratensis y alpina (S m.) B ab in g ton Manual brit. Bot. 365, 1843;
FiorietPaol. Fl. anal. ital. 1:73, 1896 sub f3.- At·ena compressa Heuffel sensu J· anka
Oesterr. bot. Z. 6:204, 1856; F re y n l. c. 23:70, 1873; Block i l. c. 35:329, 1885; ncn H euff e l . - Avenabromoides Gouan sensu Schur l. c. 10:71, 1860, non Gouan.-? Avena
scabra Kit. ex Kanitz Linnaea 32:309, 1863.-Trisetumcompressum (Heuffel) Fuss
Fl. Transsilv. 727, 1866, non Avena compressa He u ff e 1. -Heuffelia praeusta (Rei c hen b.)
S c h u r Enum. Pl. Transsilv. 762, 1866. -Avena adsurgens S c h u r in sched. ex S c h u r l. c.
in syn.; Si monk a i Enum. Fl. Transsilv. 547, 1886.-A'l:ena pratensis var. alpina (S m.) Ho ok er Students Fl. brit. Isl. 438, 1870. -Avena pratensis var. -vel subsp. subdecurt·ens B or b.
Oesterr. bot. Z. 28:134, 1878; Aschers. et Graebn. Syn. 2/1:259,1899, quoadproles.Avena pseudoviolacea Kern er Oesterr. landwirtsch. Wochenbl. 4:68, 1878, nomen nudum;.
Kern er apud B a en it z Herb. europ. no 3631, 1879; Kern er apud Willkomm Fuhrer,
2. ed., 219,1882.- Avena planiwlmis f. glauca P r eismann Oesterr. bot. Z. 35:262, 1885.Avena pratensisvar. megastachyum B or b. Fl. Comit. Castrif. 158,1887. -Avena planiculmis var.
microstachya B or b. l. c. 157. -Avenaplaniculmisvar. taurinensis Belli Malphigia 4:363, 1890.
Avena pratensis y taw"inensis (B ell i) F i or i et P a o l. Fl. anal. Ital. 1:73, 1896. Avenastrum alpinum (S m.) F r its c h Exkursions:fi. Oesterr. 53, 1897.- Avenastrttm psettdoviolaceum (Kern e r) F r its c h l. c. -Avena planiculmis var. conjungens Ha c k e 1 in lit b.
1902 ex D egen Gramina hungar. no 132 in syn.- Avena planiculmis b. hispidttla Zap al.
Consp. Fl. Galic. crit. 1:29, 1906. - Avena ausserdorferi As c hers. et G r a e b n. ex
D all a - T or re et S a r nth. Fl. Tirol 6/1:199, 1906. Avenastrum a'usserdorferi
(As c hers. et G r a e b n.) F r its c h Exkursionsfl. Oesterr., ed 3., 688, 1922, in
adnot.- Avenastrum adsurgens Prod an Fl. Roman. 88, 1923 (falso auct. ,Schur" cit. );
Javorka Magyar Fl. 81, 1925.-AvenasM·um pratense subdecurrens (Borb.) Degen ex
J a V 0 r k a l. c.- Avenastrum pratense subsp . subdecurrens (B 0 r b.) p 0 d per a Kvi:rtena
Moravy 6/2:324, 1926, excl. specim. boh. et morav.; Fl. exsicc. Reipubl. bohem. slov. no 650 . Avena podolica B 1 o c k i ex K o c z war a Oesterr. bot. Z. 75:239, 1926, non Pascal ex
Z u c a gn i (vide Index kewensis 1:252, 1895) . - Avena pratensis var. pseudocompressa K o c zw a r a l. c.- Avena plan'iculmis var. blockiana K o c z war a 1. c. 244. -Avena pratensis
subsp. pratensis var. eupratensis f. subdecurrens (B or b.) St. - Y v e 8 Candollea 4:440, 1931,
p. p. -Avena pratensis subsp. pratensis var. alpina (S m.) St.- Y v e 8 1. c. 441.- Avena pratensis subsp. pratensis var. belliana (Go 1 a) St. - Y v e s I. c . 442.- Avenastrtlm coniungens
(Hack e I) Gayer Ann. 8abar., Foliauniversalia 1:7, 1932.-Avenastrum pratense* adsurgens
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(S c h u r) S o 6 Arbeit. biol. Forschungainst. Tihany 6:179, 1933 - Avenastrum pratense var.
microstachyum (B o r b.) S o 6 Vasi Szemle 1:122, 1934. - Avena blockiana K o c z w a r a ex
K u l c z. et I w. Fl. polon. Iconogr. 4/3:5, 1936.- Avena pratensis var. blockiana (K o c z war a)
K u 1 c z et I w. l. c.- Helictotrichon conjungens (Hack e l) W id de r Ber. deutsch. bot. Ges.
57:32, 1939.- Avenastrum pratense var. megastachyum (B or b.) So 6 Spec. novae descript.
I, 1940.-Avenapratensisvar.microstachyum Borb. ex Soo l. c.-A·v enaconjungensHa.ckel
in sched. ex: So6 l. c. - Helictotrichon alpinum (S m.) H e n r a r d Blumea 3:431, 1940.
Avenastrum compressum (He u f f e l) D e g en sensu S tan e k apud J i r as e k in D o s t a I
Kvetena. 03R 2022, 1950; Ho l u b Preslia 25:353, 1953, non Avena compressa He u f f e l . Helictotrichonpratensevar. alpinum(Fiori et Paol.) Jansen et Wachter Fl. neerland.
l/2:171, 1951.- Avenastrum scabrum (Kit.) De g en Gramina hungar. no 132, an Avena
scabra Kit.?- Avenastrum subdecurrens (B or b.) De g en l. c. no 133.- Avena longifolia
Land o z ex: M a g n i er Fl. selecta exsicc. no 3612, in syn., non T h or e . - Avena (vel Ave.
nastrum) planiculmis et pratensis auct. mLilt .
Exsiccata: FL exsicc. a u 3br0-hunga.r. no 1498 (sub Avena planiculmis); no 3496. - Kne u c k er Gn.minae exsicc. 17, 1905, no 500 (sub Avena prarensis II. subdecurrens). - De g en
Gramina hungitr. no 132 (sub Avenastrum scabrum); no 133 (sub Avenastrum subdecurrens); no
310 (sub Avenastrwn pratense).- M a g nie r Fl. selecta exsicc. no 3612 (sub Avena adsurgens) . Fl. exsicc. Reipubl. bohem. slov. no 650 (sub Avenastrum pratense subsp. subdecurrens).
Icon e s: Rei c ne n b. Iconogr. bot . 11, tab. 101, fig . 1703, 1834.- Go la Mem. Acad. Sci.
Torino 42:76, fig. 4, 1912.- Fl. polon. Iconogr. 4/3:424a (sub Avena pratensis va.r. blockiana) et
425.- J a v or k a Novenyhataraz:6 667, fig. 1735, 1952 (sub Avenastrum pratense) .

Die Taxonomie der Ar t Avenochloa alpina (weiter nur A. a.) ist schon deswegen
schwierig, weil es si eh um einen morphologischon Dbergangstyp zw.ischen A. pratensis und A . planiculmis handelt. Solange bei dieser Artengruppe nicht nur eine
eingehende Studie der Chromosomenzahl, aber hauptsachlich eine Analyse des ga,nzen
Karyotyps durohgefiihrt werden w.ird, w.ird es nioht moglich se.in, die Systematik
dieser Gruppe mit Erfolg zu losen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB A. a., wie sie
in dieser Studie aufgefaBt wird, ein heterogenes Konglomerat morphologisch ahnlicher Tyi>en ist, die auf verschiedene W eise entstanden. Es kann sich hier um Typen
aus der polyploiden Reihe von A. pratensis -A. planiculmis oder urn hybridogene,
durch langver:flossene Kreuzung beider Arten entstandene Typen handeln und in
einigen Fallen vielleicht auch um Populationsreste eines nicht differenzierten Vorfahren und manchmal auch urn Okomorphosen beider Arten. Die Losung diesor Frage
verdunkelt auch das zerissene Areal;;und eine daraus folgende gewisse Rassendifferentia.tion.
Die nachst verwandten Arten von A. a. sind neben A . pratensis und A. planiculmis die Arten A. dahurica und A . armeniaca. Unsere Art wird auch oft mit A. compressa, vereinzelt (z. B. Fl. exsicc. austro-hungar. no 1498 p. p.) mit A. pubescens
verwechselt.
Die normale A. a. unterscheidet si eh von der A. pratensis durch groBere Stattlichkeit (60-130 cm hoch), eine Auslaufer treibende Grundachse, oft extravaginale
Triebe, mehr zusammengedruckte Halme (unten) und Scheiden der unteren Blatter,
oft flache, breitere Blattspreiten der Erneuerungstriebe (2-5 mm), dichtere, reichere
und Hi..n gere Rispe (8-21 cm lang) und durch die Rispenaste gewohnlich mit 2-3
Ahrchen und immer mit grundstandigen Zweigen. Einige in der Literatur angegebenen Merkmale von A. a. (Scheiden glatt, mehrbliitige, z. B. 8blutigeAhrchen , Granne
iiber der 1/2 der Deckspelze herauswachsend, Lange der Ahrchen groBer als 25 mm)
konnen als Unterscheidungsmerkmale gegenuber A. pratensis unseren Erfahrungen
nach nicht als solche betrachtet werden.

A. planiculmis ist zum Unterschiede von A. a. stattlicher, Blatter der Erneuerungstriebe breiter (4-11 mm), Rispe reicher (11-38 Ahrchen), kompliziert und im
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Durchschnitt etwas langer (10-25 cm) . Das Merkmal der violett nicht gefarbten
Ahrchen bei A. a., das manchmal zur Unterscheidung der A. a. von A. planiculmis
mit violett angelaufenen Ahrchen verwendet wird, ist nicht in allen Fallen diakritisch.
A. compressa unterscheidet sich von A. a. hauptsachlich durch ganz kahle
Internodien der Ahrchenspindel. Die kurzen Haare bilden auf dem Callus des Internodiums der Ahrchenspindel nur ein kurzes, auf dem Internodium nicht herabblaufendes Haarbiischel; auch nach der GroBe der SchlieBze1len der Spaltoffnungen
ka.nn man bereits beide Arten leicht unterscheiden: A. compressa hat gewohnlich
35-45 fA- lange SchlieBzellen, wogegen sie bei A. alpina 54-68 fA- lang sind.
A. armeniaca hat laut Beschreibung 20-30 mm lange Ahrchen, Hiillspelzen
18-23 mm, Deckspelzen 17-19 mm lang; diese Dimensionen erreicht A. a. mit
Ausnahme cler Ahrchen nur vereinzelt.
A. dahurica, in Ostsibirien vorkommend, das von dem Areale der A. a. durch
eine einige . tausend Kilometer breite Disjunktion (Karpaten-Baikal) getrennt ist,
unterscheidet si eh hauptsachlich durch breitere BHitter (etwa 6-12 mm breit).
A. pubescens unterscheidet sich von A. a. durch viele Merkmale, hauptsachlich
durch solche der Untergattung Pubavenastrum (siehe Ho l u b, 1958), wie eine
groBere Anzahl der grundstandigen Zweige, unterschiedlichen Eau des Ahrchens,
Verhaltnis der Lange der Hiillspelzen zu den Deckspelzen des Ahrchens, Lange der
Haare des Internodiums der Ahrchenspindel, Ausbildung der Hiill- und Deckspelze
und der Schiippchen, usw.

Ubersicht der beschriebenen Taxa aus dem Umkreise
von Avenochloa alpina

Avena prae1.tsta Rei c hen b. Fl. germ. excurs. Addit. 140/5, 1830.
Synonym a: Heuffelia praeusta (Rei c hen b.) S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 762, 1866. Avena alpina f. praeusta (Rei c hen b.) Born m ii 11 er Mitteil. thiiring. bot. V er. 10:43,
1897.

Der Abbildung nach gehort diese Art sicher zur Art A. a., zu welcher auch
Rei c hen b a c h selbst seine Art etwas spater (Rei c hen b a c h, 1834) zureihte.
Die Unterschiede gegen Smith's Abbildung, die Rei c hen b a c h in einem
gro.Beren Hervorragen der Deckspelze iiber die Hiillspelzen sah, scheinen taxonomisch
nicht allzuwichtig sein. Den Unterschied, den B orb as (1878 a ) zwischen Avena
prae~r,sta Rei c hen b. und seiner neuen Abart Avena prate·n sis subsp. subdecurrens
in der Lange der Ahrchen und der Deckspelzen angibt, konnte ich bei dem V ergleich
der Pficmzon a us Ungarn (woher B or b as seine Pflanze beschrieb) und a us den Alpen
(von wo A. praeusta beschrieben wurde) nicht bestatigen. Ha us s k ne c h t (Bornm ii ll er, 1896) verwendete den Namen Avena praeusta Rei c hen b. irrtiimlioherweise fi.ir die Bezeichnung einer der Gebirgsrassen von A. p~tbescens. Born m ii 11 er
(1897) venvondete diesen Namen fiir die Bezeichnung einer Form der Art A. a. mit
sehr starren Rispon und Ahrchen, dunkelg::;farbton Ahrchen und mit einer oft im
obm·en Drittel der Deckspelze abgehenden Granne. Die Pflanzen des erwihnten
Charakters kenne ich aus dem Herbarmaterial; sie machen den Eindruck einer Okomorphose der sonnigen t rockenen Stellen. R e i c h e n b a c h's Art Avena praeusta
nehmc ich als ein direktes Synon¥m der Art A. a. (in der Auffassung dieser Studie) an.
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~-4vena adsurgens S c h u r in sched. ex 8 c h u r Enurn. Pl. Transsylv. 762, l86G,.
in syn.; Si monk a" i Enum. Fl. Transsylv. 547, 1886, sine descr.

Synonym a: H et£//elia praeusta (Rei c hen b.) S c h u r l. c.- Avenastrum adsurgens Prod a n Fl. Roman. 88, 1923, falso ,S c h u r" auct., nomen illegitimum; J a v o r k a MagyarFl. 81, 1925. - Avenastrum pratense * adsurgens (S c h u r) S o 6 Arbeit. bioi. Forschungsinst.
Tihany 6:179, 1933.

Diese Art wurde a us Transsylvm1ien beschrieben; auf de:r ldass:achen Lo~mlitat
Poiana auf dem Htigel Schuler bei Kronstctdt kommen nach Angaben vo:a G a" ye r,
(1932) neben Ubergangstype"l zwischenA. pratensis und A. planiculrn.is auch Exemplare vor, die ma.n nichtmehr von A. planiculmis unterscheiden kann. Eine ahnliche
Erscheinung beobachtete ich am Material von z;,vei Lokalitaten der A. a. a.us den
Wes-Lkarpaten (Polana, Primovce). Diese Tats2..,che bozeugt, daB Avena ads·urgens
mit A. planic?.tlrnis sehr verw2~ndt ist und daB sie zum Vergent planiculFiWides gehort.
Der Name Avena ads1.t1·gens S c h u r und · die darauf beg~"'iindoten Kombim1;tionen
ohne Beschreibung sind vom nomenklatorischen Standpunkt aus ungiiltig, weil
dies er Name von S c h u r unseres Wissons nach nur als Synonym der Art H euffelia
praeusta zusammen mit Avenct prae1.wta R. e i c hen b. und Avena alpina S m. ang0~
fiihrt wurde. Die e:rsto Beschreibung ftigte Prod an (l. c.) zu diesem Epitheton boi,
aber im Hinhhck zu den angegebenen Zitationen der Priorihitsnam(m in der Synonymik, ist dieser Name ungtiltig. Das spezifische Epitheton ,adsurgens" .ist mit der
Beschreibung erstwohl heiJ avor ka (l. c.)imNamenAvenasf1·urn.adsu1·gens J a. V 0 r k a.
gultig verOffentlicht.
Avena

pse~tdoviolacea

Kern er apud VV ill k o m m Fuhrer, 2. ed . 219, 1882.

Synonym a: Avenastrum pseudoviolaceum (Kern er) F r its c h ExkursionsfL Oesterr.
53, 1897.-Avenaalpinaprolespseudoviolacea (Kern er) Aschers. et Grae bn. Syn. 2/1:261,1899.
-Avenastrum alpinum f. pseudoviolaceum (Kerner) Vierhapper Veget. Fl. Lungau..
260, 1935.- Avena alpina subsp. pseudoviolacea (Kern 0 r) S 11 ss en gut h in He g i Illustr.
Fl. Mittel-Eur·lpa, 2. ed., 1:350, 1936.
Dieses Taxon wurde von Kern er aus Tirol beschrieben und ist auch aus Salzburg (Lungau}
angegeben. Nach D a 11 a-Tor re et Sa r nth e in (1906) fehlt der Typusbeleg im Kern er's
Herbarium. Die von verschiedenen Sammlern als Avena pseudoviolacea bestimmten Pflanzen stellen
hohere Exemplare der Art A. versicolor vor. Der Beschreibung nach sind fiir dieses Taxon die
violette Farbung verschiedener Teile der Pflanze (Seheiden, oberer Teil des HaJmes, Ahrchen)
und oft borstige Blatter chara.kteristisch. Intensive violette Farbung der Pflanze kann entweder
von einem okomorphischen Charakter (unter der BeeinfiuBung der hoheren Lagen) oder eine
individuelle Abweichung sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, da/3 es sich urn eine regionaleRasse aus Tirol und Salzburg handeln konnte.Nach dem Habitus der Pflanzen und der Blattspreitenstruktur gehort dieses Taxon zum Vergent pratensot:des der Art A. a.

Avena alpina. proles wu,sserdorferi As c hers. et G r a e b n. Syn. 2/l :261, 1899
Synonym a: Avenaausserdorferi As c hers . et G r a e b n ex D a 11 a-Tor re et Sa r nth.
Fl. Tirol. 6/1:199, 1906.-Avenastrum ausserdorferi (Aschers. et Graebn.) Fritsch
Exkursionsfl. Oesterr., ed. 3., 688, 1922.
Diese Abart wurde auf Grund des l\tiateriales aus dem Pustertal in Tirol beschrieben und istvielleicht bisher nur von dieser einzigen Lokalitat bekannt. Die Hauptmerkmale nach Aschers on et G r a e b ne r sind die lockere Rasen bildende Grundachse mit kurzen Auslaufern~
flache bis 3 mm breite Blatt er, glatte Rispenast e, untere Rispenaste mit grundstii.ndigen
Zweigen. Der Besch reibung nach (Blatter, Rispe) gehort diese Pfianze, ahnlich vie die vorige,
zum Vergent pratensoides.

Avenc6 alphw f. c,a,rpatiw Zap al. Consp. Fl. Galic . crit . 1:28, 1906.
Der Beschreibung nach entspricht diese von den Poloninen-Karpaten beschriebene Abart den
verarmten Individu en des Poloninen -Typs von A. planicul~ is oder A. a. verg. p lanicv.lmoides. A.
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planiculmis in den Ostkarpaten steht schon den planiculmoiden Typen sehr nahe und darum ist
es schon nicht m:>glich eine richtige taxonomische Einreihung der erwahnten A hart von Z a p a 1 ow i c z, ohue Stlldium auf der Lokalitat selbst, durchzufi.ihren.

Avena alpina var. belliana Go la Mem. Acad. Sci. Torino 62:76, 1912.
Synonyma: Avena planiculmisvar.tattrinensis Belli Ma1phigia 4 :363, 1890. - Avena pratensis var. taurinensis (Be 11 i) F i or i et P a o 1. Fl. anal. ital. 1:73, 1896. -Avena pratensis
subsp. pratensis var. belliana (Go 1 a) St. - Y v e s Candollea 4:442, 1931.

Diese Abart wurde aus Piemont (Umgebung von Turin) beschrieben. V on der normalen A. a. unterscheidet sie si eh durch breitere Blatter, stark zweischneidig zu.sammengedriickte Scheiden, Rispenaste manchmal mit einer groBeren Anzahl von
grundstandigen Zweigen und durch blasse, gelbliche Ahrchen. Durch die Mehrheit
d.ieser Merkmale nahert sich die Pflanze aus Piemont der Art A. planic'ulmis, von der
s ie sich durch schmalere Blatter, glatte Scheiden und unverfarbte Ahrchen unterscheidet. Diesen Typ reihe ich zum Vergent planiculmoides der Art A. a. ein. Die im
Piemont wachsenden Pflanzen sind den auf dem Balkan, in der Ost- und W estkarpaten uncl Ostalpen wachsenden ahnlich; in diesen Gebieten haben sie aber gewohnlich
Ieicht oder stark violett angelaufene Ahrchen uncl glatte ocler rauhe Scheiden; solche
Pflanzen vom Balkan uncl a us Transsylvanien reiht S a i n t - Y v e s (l. c.) mit Recht
auch zur var. belliana ein, mit cler sie unserer Auffassung nach zum V er gent planiculrnoides, d. i. zum Ubergang zwischen der normalen A. alpina und A. planiculrnis,
gehoren. Die aus Ussuri stammenden, zu clieser Abart von Saint-Yv e s eingeTeihten P:flanzen, gehoren zur Art A. dalwxica. Die Existenz clieser Abart als Uber;gangstyp fiihrte Saint-Y v e s zur Auffassung der Art A. planiculmis als einer
Unterart von A. pratensis. So lange aber nicht der tatsachliche Charakter clieser
Ubergangstypen bekannt sein wird, erachte ich es als unmoglich diese beide kennzeich:nenden Arten in eine Art zusammenschlieBen. Der Name von Go la (und daher
.a uch die Kombination von Saint-Yv e s) ist ungiiltig, weil es notig ist fiir diese
:Pflanze im Werte einer Varietat den von B e ll i giiltig veroffentlichten N amen
:,,taurinensis" zu verwenden, cler Prioritat besitzt.

Avenapodolica Blocki ex Koczwara Oesterr. bot.Z.75:239, 1926.~
:S ynonym u m: Avena pratensis var. blockiana f. podolica (Block i) K u 1 c z. et I w. Fl. polon.
:Iconogr. 4/3:5, 1936.
.
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Dieses aus Podolien boschriebene Taxon soll durch folgende Merkmale charakte-ristisch sein: Grundachse horstig; Halme rauh, 35-60 cm hoch, Scheiden zusam·mengedriickt, rauh; Blatter der Erneuerungstriebe 3-4 mm breit, flach, graugriin;
Blatthautchen kurz, 2-3 mm lang, stumpf, an der Spitze abgerundet; Rispe 5-12
mm lang, ± zusammengezogen, mit 8-12 Ahrchen; untere Hiillspelze 8-10 mm,
.obere 12-14 mm lang. Dieser Typ miteinander mit anderen Abarten von Avena pratensis (die aber ebenfalls zur Art A. a. gehoren) vikarisiert nach K o c z war a die
in Podolien fehlenden typischen Pfl.anzen der Art A. pratensis, der die podolischen
Pfl.anzen auch ihren Merkmalen nach nahe stehen. Es geht also urn einen ahnlichen
Fall, wie in der Mittel- und Ostslowakei, wo A. a. die in den niederen Lagen der
Karpaten fehlencle Art A. pratensis vertritt. Von A. pratensis unterscheidet sich
Avena podolica hauptsachlich durch mehr zusammengedriickte Scheiden und durch
flache breitere Blatter. VerhaltnismaBigkurze stumpfliche Hiillspelzen und wohl auch
die Gestalt des Blatthautchens (wenn diese konstant ist) zeigen auf die Moglichkeit
der Existenz -einer selbstandigen Rasse A. a. in Podolien, die jedenfalls ihren Merk·malen nach (Horstigkeit, Ho he der Pflanze, Gestalt der Rispe) zum Vergent praJ;ensoides gehort. Der Name .Avena podolica Block i ist mir nur aus der Studie von
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K o c z war a bekannt; denselhen Namen verwendete schon fruher Pas c a 1 fur
eine andere Art (siehe Index kewensis l :252, 1895), so daB es nicht ausgeschlossen
ist, daB dieser Name fur die podolischen Pfle1nzen A. a. nohlenklatorisch ungiiltig ist.

Avenastrum. conjungens (Hack e 1) Gayer Ann. sabar., Folia universalia
1:7-8, 1932.
Synonym a: Avena planicu,lmis auct. fl. Styriae sup.- Avena planict,tlmis f. glauca P rei sm ann Oesterr. bot. Z. 35:262, 1885.- Avena planic~dmis var. glauca P rei s rh ann in sched.
-Avena pratensis var. microstachyum B or b. Fl. Oomit. Oastrif. 158, 1887 sec. De g en Gramina hungar. no 310.- Avena planiculmis var. microstachyum B or b. 1. c . sec. Gayer. 1. c.A'Uena planiculmis var. conjungens Hack e l in sched. - Avenastrum pr-atense var. microstachyum (B orb.) So 6 Vasi szemle 1:122, 1934. -Helictotrichon conjungens (Hackel) Widd er Ber. deutsch. bot. Ges. 57:38, 1939. Avena pratens1:s_ var. microstachyum B or b.
ex So 6 Spec. novae descript. 1, 1940- Avena conjungens Hack e 1 in sched. ex So 6 l. c.

Diese Art bescb...rieb G a y e r vo::1 den Serpentinen in Steiermark und den angrenzenden Gebieten. Der Auto:t umfD,Bt in dieser Art eine Reihe von Ubergangstypen zwischen A. pratensis undA. planiculm.is. Ne ben den Namen der Taxa, die sich direkt auf
Pfl~.nzen der steiermarkischen Serpentine beziehen, reiht Gayer zu seiner Art auch
noch Avena planiculrnis var. taurinensis Be 11 i, Avena pratens'is subsp. subdecurrens
B or b. und Avena ads1trgens S c h u r ein. Einen groBen Nachdruck legt Gayer
bei dieser neuen Art auf die Variabilitat der Behaarung der Internodien der Ahrcher:::;pinde1, die bei diesem Typ sehr verandcl'lich sein soll, was nach seiner Ansicht von hybridogenen Charah:ter der Art zeugt. Aber dieses Merkmal ist auch bei der typischen
A. pratens·is veriinderlich, so daB seine Variabilitat den hybriden Ursprung von Avenastn~m, conjungens nicht beweinkraftig bezeugen kann; auf diesen Ursprung konnten eher
andere Merkmale hinweisen (B1atter, Rispe) und bis zu einem bestimmten Grade auch
die Phytogeographie der UbergEmgstypen. Aber auch ein primarer Charakter dieser
intermediaren Typen ist nicht ausgeschlossen. Gayer verwendet fur seine Art nicht
den von Vier ha pp er (1902) vorgeschlagenen Namen Avenastrum. alpinum (S m.)
F r its c h, wei1 seiner Ansicht nach sich Avena alpina S m. durch einen reicheren
Blutenstand und groBe gefarbte Ahrchen unterscheidet; Gayer hatte aber nur
ein einziges Exemplar Avena alpina aus England zur Verfiigung. D cm Unterschied
einer reicheren Rispe und groBerer Ahrchen beim englischen Material kann ich aus
eigener Erfahrung nicht bestatigen; groBe gefarbte Ahrchen kommen auch bei
Pflanzen aus Transsylvanien vorl die Gayer B,uch zu seiner Art eim.· eiht. Auch W idd er (sec. J an c hen et Ne u may er, 1944) und Egg le r (1954, 1955) vermuten,
daB die steierischen Pflanzen spezi:fisch unterschied1ich von A. alpina sind, aber die
Griinde ihrer Behauptung sind mir nicht bekannt. Ein bestimmter Unterschied
existiert zwar hi er, weil das von mir gesehene englische Material A. a. der A. p1·atensi s
naher ist und deshalb reihe ich es zum Vergent pratensoides an. G a y er verwendet
fur seine Art nicht den Namen Avena praeusta von Rei c hen b at c h aus Unkenntnis des Originalmateriales. Aus seiner Art schlieBt dieser Autor Avena pseudoviolacea Kern er und Avena alpina proles ausserdorferi As c hers. et G r a e b n.,
aus, die aber auf Grund ihrer Merkma1e an B1attern, Rispen und wegen ihrer Auslaufer zu dieser Art gehoren, trotz ihrer nahen Beziehungen zur A. pratensis. Zur
Bezeichnung der neuen Art verwendete G a y e r den von H a, c k e 1 vorgeschlagenen
N amen ,conjungens". H a c k e l bezeichnete mit diesem N r.mon Pflanzen von Ubergangscharakter zwischen A . pratensis und A . p1aniculm.is auf den Scheden im Herbarium und teiltediesenNamen aurh schriftlich De g en mit:. Dieser Name wurde erst
von G a y e r giiltig veroffent.licht . In Hinsicht dnxauf, daB zur Zeit der Veroffent.
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lichung durch G a y e r fur die von ihm beschriebene Art der giiltige Name Avenastntm adsu1·gens J a v or k a (dessen ungiiltiges S c h u r's Basionym auch Gayer
erwahnt) und auch.Avenastrum subdecurrens (B or b.) De g en (dessen Basionym von
B orb as Gayer auch erwahnt) existierten, ist der von Gayer verwendete Name
als iiberfliissig und tot geboren zu betrachten und nomenklatorisch daher ungiiltig.
Dasselbe gilt auch von weiteren Kombinationen dieses Epitheton mit anderen Gattungsnamen. Auf Grund unseres Studiums der Merkmale qu.antitCLtiven Charakters
and der ausschlieBlichen Gebundenheit dieses Typs an Serpentinunterhge in Steiermark, scheint es, daB die Pflanzen aus den steierischen und angrenzenden Serpentinen sJs selbstandige R2vsse aufzufassen sind , die der A . planicul·m.is sehr ve:rwandt
sind; desha.lb reihe ich sie zum Vergent pla.niculmoides cler Art A. a . ein .
Bei der Beobachtung cler Variabilitat der Merkmale qu~tntitativen CharaktK'S
wurde eine bcstimmte Verschiedenheit cler Pflanzen A. a. Ems Ungarn festgestellt, bei
denen die Dimcnsionen der einzelnen Teile der Ahrchen groBer sind als bei Pflanzen
A. a. a us den iibrigen Gebieten. Das zeugt von dem Vorherrschen der Morphotypen
mit groBen Ahrchen in diesem Gebiete. In Steiermark sind cbgege~1 die Durchschnittswerte der Merkmale quantitativen CharaJders der Ahrchenteile im Durchschnitte
niedriger und die Breite qer Blatter und die Zahl der Ahrchen, die bci den ungarischen
Pflan:zen unter dem Gesamtdurchschnitt der Dimensionen de:!_' Art A. a. liegen, ha ben
viel groBero Durchschnittswerte als sind die cler ungarischen Pftanzen. Diose Unterschiede in Durchschnitten erscheinen auch im Bereich der normalen Variabilitat der
gegebenen Merkmale, wie dies die folgencle Tabelle zeigt:
Merkmal
Breite der Bli:i.tter (mm)
Anzahl der Ahrchen
Lange der Ahrchen (mm)
Lange der unteren Hiillspelze (mm)
Lange der oberen Hiillspelze (mm)
Lange der Deckspelze (mm)
Lange der Granne (mm)

Steiermark

3- 7
11-31
14-23
9-13
12-16
12-15

14-23

Ungarn

2- 4,5
8-23
18-27
11-15
15-20
13-18
18-25

Diese Unterschiede weisen bereits auf eine Rassendiffetentiation hin; dabei mu.B
man die steierischen Pflanzen zum Vergent planiculmoides, die aus Ungarn zur
normalen A. a. und zum Vergent pratensoides einreihen. Ahnlich unterscheiden
sich die Pflanzen aus Steiermark von denen aus Tirol, bezw. aus den inneren Aipen.
Die grossten Unterschiede weisen die Hohe der Pfl.anzen, die Breite der Blatter und
die Anzahl der Ahrchen auf, wie die folgende Dbersicht zeigt:
Merkmal
Hohe der Pfianzen (cm)
Breite der BHitter (mm)
Anzahl der Ahrchen

Steiermark

70-130
3- 7
11- 31

Alpen (Tirol)

40-100
1,5-4
6-24

Die Pflanzen aus Tirol muB man nach ihren Merkmalen zum Vergent praten.soides zureihen. Die Pflanzen aus der Slowakei sind durch ihre Durchschnittswerte
der Merkmale quantitativen Charakters iiberhaupt sehr nahe dem Gesamtdurchschnitt der Dimensionen dieser Merkmale der Art A. a. Dies ist durch die geniigend
zahlreiche Vertretung normaler Pflanzen A. a., sowie durch die ausgeglichene Vertretung beider Grenztypen, der Vergent pratensoides und planiculmoides, in diesem
Gebiete hervorgerufen. Einen ahnli6hen Stand kann man auf Grund des Herbarmateriales auch auf dem Gebiete Transsylvaniens annehmen; diese regionale Population A. a. ist durch die groBere Vertretung von Pflanzen mit reicheren Rispen charak-
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teristisch; der Bereich der gewohnlichen Variabilitat der Ahrchenanzahl bei den
transsylvanischen Pflanzen· betragt 6-35, bei den slowakischen sind 8-23 Ahrchen
in der Rispe. In diesem Merkmale erscheint bei den transsylvanischen Pfianzen eine
gewisse Beziehung zur Art A. planiculmis.
Bewertung der Variabilitat der Art Avenochloa alpina.
Unter dmn Namen A. alpina schlieBe ich die Ubergangstypen zwischenA. pratensis und A. plcaniculmis zusammen; daraus folgt, daB einige Typen dieser, andere
jener Art ahnlicher sind; viele stehen auch in der Mitte zwischen beiden Arten. Im
Hinblick auf den transitorischen Charakter der Art A. a. ist es notwendig innerhalb
dieser Art dieder Art A. pratensis ahnlicheren Typen als Vergent pratensoides abzutrennen, ahnlich wie der Art A . planiculmis nahen Typen als V ergent planiculmoides.
Diese Einteilung, aber ohneBenennung, fiihrte vor uns bereits Go la (1912) in seiner Studie der piemontesischen Wiesenhafer durch.
verg. pratensoides
Pfianzen schlank: Scheiden der Halmblatter nur wenig zusammengedriickt; Blatter
schmal, 1,5-4 mm breit; Rispe afters ahrenformig, mit grundstandigen Zweigen,
hauptsachlich in der unteren Rispenhalfte; auf den Rispenasten zwei, auf den grundstandigen Zweigen ein Ahrchen; in der Rispe 6-15 Ahrchen.
Aus dem tschechoslowakischen Material reihe ich hieher einige Pfl.anzen aus der
Westslowakei aus dem Grenzgebiete der Verbreitung A. a. und A. pratensis ein.
Morphologisch ahnliche Pflanzen kommen in der Slowakei auch auf dem Areal von
A. a. vor; es sind dies wahrscheinlich Okomorphosen von A. a. von armen Standorten
{Weiden), die in einigen Merkmalen morphologisch an A. pratensis erinnern. AuBerhalb des Gebietes der CSSR sind Pflanzen dieses Vergent im Alpengebiete (hauptsachlich in Tirol), in Ungarn, Podolien und Transsylvanien vertreten. Gleichzeitig
kann man hieher auch die als A. alpina bestimmten Pfl.anzen aus England einreihen, deren Material ich zur Verfiigung hatte. V on den auBerhalb des Gebietes der
CSSR beschriebenen Taxa reihe ich zu diesem Vergent ein: Avena p1·atensis subsp.
subdecurrens B or b. (1878) p. p., Avena pseudoviolacea Kern er (1882), Avena
·alpina proles ausserdorferi As c hers. et G r a e b n. (1899) und Avena podolica
Block i ex K o c z war a (1926).
verg. planiculmoides
Pflanzen stattlich, oft iiber 1 m hoch; Scheiden der Halmblatter deutlich zweischneidig zusammengedriickt; Blatter der Erneuerungstriebe flach, 3-7 mm breit;
Rispe reich, im Halbquirl auBer dem Rispenast noch ein grundstandiger Zweig;
Rispenast mit 2-4 Ahrchen, grundstandige Zweigemit 1-2 Ahrchen; in der Rispe
10-40 Ahrchen.
Die Lokalitaten der Pflanzen dieses Typs in der CSSR und in der Slowakei umgeben die westkarpatische Verbreitung von A. planiculmis, bezw. reichen 1n sie hinein,
was au.f die Moglichkeit ihrer Entstehung durch Introgression hindeutet. AuBerhalb des Gebietes der CSSR wachsen Pflanzen dieses Vergent im Piemont, in
:Steiermark, im Kiistenland, auf dem Balkan, in Transsylvanien und in Podolien. V on
·d en auBerhalb des Gebietes der CSSR beschriebenen Taxa gehoren zu diesem Vergent Avena adsurgens S c h u r (1866), Avena planiculmis f. glauca P rei s man n
(1885), Avena planiculmis var. microstachya Borb. (1887), Avena planiculmis var.
:t aurinensis B ell i (1890) und Avena planiculmis var. blockiana K o c z war a (1926).
Im Rahmen dies er V ergenten und wahrscheinlich auch auBerhalb wird es in Zukunft
notwendig sein regionale und lokale Rassen unterscheiden, wie dies die Ergebnisse
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iiber die Variabilitat der lVIerkmale quantitativen Charakters zeigen. Weil die Unterschiede vorlaufig an nicht sehr reichem Herbarmateriale aus kleinen Gebieten festgestellt wurden, beschreibe ich in dieser Studie die unterschiedlichen Teilpopulationen
nicht als Rassen. Da es sich hi er urn Merkm9Je quantitativen Charakters handelt, ist
es notwendig in diesem taxonomisch schwierigen Umkreis~ vor der Beschreibung der
Rassen die Ergebnisse der Studien dieser Merkmale noch durch populations-statistische Studien direkt im Terrain und durch experimentelle Ziichtung zu beglaubigen.
Avenochloa planiculmis (Schrad.) Holub

N o m e n: A venochloa planiculmis H o 1 u b h. l.
Basion y m: Avena planiculmis S c h r ad er Fl. germ. 1:381, Goettingae 1806.
T y p u s: Avena planicul,rnis S c h r a d. wurde nach dem Material vom Kralicky
Sneznik- Spieglitzer Schneeberg, d. i. von einer vom Gesamtareal der Art am westlichsten gelegenen Lokalitat, beschrieben. Der Platz der heutigen Aufbewahrung des
Typus von Avena planiculmis S c h r a d. ist mir nicht bekannt. Die Lokalitat des
Typus dieser Artist die Gipfelwiese des Spieglitzer Schneeberges bei der Quelle des
Morava-lVIarchflusses; die Pflanzen wurden von Se 1 i g er gesammelt, der sie dem
Autor des Artcnnamens S c h r ad er sandte. ·
D i a g nos a: Pfianzen 50-120 cm hoch; Grundachse lockere Horste bildend;
Auslaufer extravaginal; Halme stattlich, im unteren Teil zusammengedriickt;
Blattscheiden stark zweischneidig zusammengedriickt, an Blattern der Erneuerungstriebe fast bis zur Basis gespalten; Blatthautchen der Blatter der Erneuerungstriebe und der Halmblatter der GroBe nach dimorph; Blattspreiten breit linealisch,
4-11 mm breit, am unteren Rande des unteren Teiles lang, weiB bewimpert, mit
9-16 GefaBbiindeln auf jeder Seite des Hauptnerves; GefaBbiindel zum groBten
Teil (7 -14) mit beiderseits entwickeltem Sklerenchym; Epidermis der Blattunterseite aus langen und kurzen Zellen gebildet; Spaltoffnungen auf der Unterseite der
Blatter der Erneuerungstriebe zwischen den einzelnen Nerven in 3-5 Reihen in
groBer Zahl; SchlieBzellen der Spaltoffnungen 48-67 ~ lang; Rispe schmal zusammengezogen, 10- 25 cm lang, mit 11-39 Ahrchen; Rispenaste gerade abstehend oder
an die Rispenspindel angedriickt; Rispenast mit 2 -5, grundstandiger Zweig mit l-2
Ahrchen; Ahrchen schmal bis eliptisch lanzettlich, 4-7-bliitig, 16-28 mm lang;
Internodien dcr Ahrchenspindel in der unteren Halfte fast kahl, rauh; Hiillspelzen
viel kiirzer als das Ahrchen; Mittelfeld der Vorspelze nur mit einigen, oft verHingerten
kurzen Zellen im unteren Teil.
Synonym a: Avena latifolia Host Gram. austr. 4:19, 1809; Kit. Linnaea 32:309, 1863.Gaudinia planiculrnis (S c h r a d.) P a 1. - Beau v. sec. Mer tens et K o c hRohling's Deutschl.
Fl. 567, 1823, in syn.- Helicotrichurn planiculme (S chra d.) Be ss. ex Rei c hen b. Fl. germ.
excurs. Addit. 140/6, 1830, nomen nudum in syn.- Avenastrum planiculme (S c h r a d.) 0 pi z
Seznam rostlin Kveteny ceske 20, 1852; J esse n Deutschl. Grasser 216, 1863; F r its c h
Exkursionsfl. Oesterr., 53, 1897.- Avena pratensis y planiculmis (S chr a d.) T r in. Suppl. 4:27,
sec. Grise b. in Le de b . Fl. ross. 4:414, 1853, p. p . in syn.- Heuffelia planiculmis (S chr a d.)
S c h u r Enum. Pl. Transsylv. 762, 1866.- Heliotrichum planiculme (S c h r a d.) Be ss. ex
S c h u r l. c., sphalm. in syn.- Avena pratensis subsp. planiculmis (S c h r a d.) St.- Y v e s
Candollea 4 :451, 1931.- Helictotrichon planiculmis (S c h r a d.) Pi l g er Fedde Rep. Spec.
nov. Regni Veget.45:6, 1938.
.·
.
··
· .
.
Ex sic cat a: Taus c h Agrostotheca bot. no 59.- B a en it z Herb. europ. no 7003. __c _F.
S c h u l t z et F. W in t er Herb. norm., Phanerogamia no 188.- Fl. exsicc. Reipubl. bohem.
slov. no 649 et no 764.- Fl. cechoslov. exsicc. no ll2._:_Gramina hungar. no 165.-:- Soc. Franc~
1936 Exsicc. D ti four no 7863 .
·
4
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Icon e s: Rei c hen b. Iconogr. bot. 11, tab. 101, fig . 1702, 1834.- P o 1 i v k a Nazorna Kvetlena 4:4 79, fig. 654, 1902. - H e g i Illustr. F1. Mitte1-Europa 1 :260, 1908. - J a V 0 r k a et
C sapo d y Magyar Fl. Kepek. tab . 26, fig. 249, 1934.- Fl. polon. Iconogr. 4/3: 426, 1936.D 0 s t a 1 Kvetena CSR 2023, tab. 676, fig. 3 1950 (del. K ne b l 0 V a).

Avenochloa planiculrnis (weiter nur A. p.) ist die Typusart der Gattung Avenochloa, die in die Untergattung und Sektion Avenochloa gehort. Ihr nahe verwandte
oder ahnliche Arten sind: A. adzharica. A. alpina, A . cornpressa und A. dahurica. Die
charakteristischesten Merkmale der Art A. p. sind folgende: Pflanzen stattlich, Halme
und Scheiden unten stark zweischneidig zusammengedriickt und kielartig, Scheiden ·
der Halmblatter rauh, Blattspreiten flach, breit linealisch, am Rande im unteren
Teil des Blattes bewimpert; Rispenaste steifmit 2-4, ± violett angelaufenen Ahrchen
und mit 1-2 grundstandigen Zweigen.
A. adzharica soli sich von A. p. durch kleinere Stattlichkeit (Pflanzen etwa
40 cm hoch), schmalere Blatter (2-5mm breit) und durch armere Rispen (Rispenaste
kiirzer, nur mit 1-2 Ahrchen) unterscheiden.
Der Unterschied zwischen A . p. und A. alpina ist nur sehr schwer zu definieren.
A. alpina, als morphologischer Transitus zwischen A. p. und A. pratensis, umschlieBt
Typen, die manchmal der Art A. p. sehr ahnlich sind (vergent planiculrnoides), so daB
die Begrenzung beider Typen gegeneinander nach den jetzigen Kentnissen noch etwas
subjektiv ist. Deshalb reihe ich beideArten zusammen mitA. pratensis in eine gemeinsame Conspezies ein, die Typen von A. alpina, die der einen oder anderen Art ahnlich
sind, erachte ich als passend, bei A. alpina und auch bei der gegebenen Art, der sie
sich nahern, zu behande1n. Die groBte Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen
A . alpina und A. p. bestehen darin, daB die Unterschiede viel ofter nur quantitativen Charakters sind. N ormale (, ,zentrale' ') Typen der Art A. alpina und die Typen des
Vergent ptatensoides unterschei den sich von A. p. durch schmale B1atter (2-5 mm
breit), kiirzere Rispe (8-22 cm 1ang), eine k1einere Anzahl der Ahrchen in der Rispe
(7 -27) und durch kiirzere Ahrchen (14-23 mm).
A. cornptessa unterscheidet sich von A. p. durch schma1e B1atter (2-4 mm breit),
glatte Blattscheiden, weniger zusammengedriickte Blattscheiden und Ha1me (unten),
kiirzere Rispen (5 -10 cm lang), eine k1einere Ahrchenanzah1 (6-18), ganz kahle
und g1atte Internodien der Ahrchenspinde1 (mit Ausnahme des Callus) und rlurch
kleinere SchlieBszellen der Spa1to:ffnungen.
Eine der Art A. p. sehr verwandte Artist auch A. dahurica . Diese vom Areal
der Art A . p. durch eine breite Disjunktion (Karpaten-Baika1) getrennte Art unterscheidet sich von A. p. durch kleinere Dimensionen der Pflanze (Pflanzen 50-80 cm
hoch), armere Rispe mit einer geringen Ahrchenanzahl und strohge1ben Ahrchen.
Die Unterschiede zwischen A. p. und der verwandtschaftlich mehr entfernten
Art A. pratensis sind im Bestimmungssch1iissel der tschechos1owakischen Arten der
Gattung Helictotrichon s. 1. (Ho 1 u b, 1958) angegeben.
Ubersicht der beschriebenen Taxa aus dem Umkreise von
Avenochloa planiculrnis.

Avena scabra K i t. ex K a n i t z Linnaea 32:309, 1863.
8 y non y mu m: Avenaatrum scabrum (Kit.) De g en Gramina hungar. no 132, an A vena
~a

Ki t .!

Diese Art wurde von Kit a i be 1 im Manuskript beschrieben und erst 1ange
Zeit nach seinem Tode von K ani t z vero:ffentlicht. J a v or k a (1926, 1957) identi-
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fiziert diese Art (mit Fragezeichen!) mit A. p.; 1eider feh1t der Typusbe1eg zu dieser
Art in K i t a i b e l' s Her barium. D e g en, der spater a uf dem__ erwahnten N amen eine
neue nomenklatorische Kombination mit dem Gattungsnamen Avenastrum begriindete, nahm unter dies em N amen, in Hinsicht auf die von ihm ausgege benen Exsiccata und
auf die zugereihten Synonyme, klar die Art A. alpina unserer taxonomischen Auffassung an. Nach der Angabe von Kitaibe1 soll Avena scabra in alpinen und subalpinen Lagen im Lipta uer Komitate vorkommen. Kit a i bel verg1eicht seine Art mit A.
pratensis als der zunachst stehenden Art, als deren Varietat nach seiner Meinung sie
auch vielleicht aufgefaBt werden kann. Nach der sehr ausfiihrlichen Beschreibung
durch Kit a i be 1 handelt es sich urn einen Typ aus dem Umkreise A. p. (,folia
radicalia in fasciculos compressos collecta; vaginae compressae, carinatae" usw.);
etwas unterschied1iche Merkmale von der Art A. p. sind, ,culmi 1- 2pedales, unico nodo;
folia canescenti glauca, vaginae canescenti glaucae". Nach diesen Merkmalen ist es
moglich tiber eine verarmte Okomorphose A . p. oder A . alpina aus einem trockeneren
Standort nachzudenken. Der Lokalitat nach scheint es, daB es sich am wahrschein1ichsten urn die Art A. p. handelt, die im etwas nahe der oberwahnten Beschreibung
stehenden Morphotyp in den Bergen des ehema1igen Liptauer Komitates vorkommt.
Die Beniitzung der nomenk1atorischen auf dieser von Kit a i be 1 beschriebenen
Art begriindeten Kombinationen, nehme ich als nicht geeignet an, wei1 manohne den
Typus die Artenzugehorigkeit des Namens Avena scabra Kit. mit Sicherheit nicht
entscheiden kann.

Avena planiculmis f. glauca P rei s man n Oesterr. bot. Z. 35:262, 1885.
Laut der Beschreihung von P rei s man n hat diese Abart schma1ere B1atter
als die normale A. p. und g1eichzeitig b1augriin und stark bereift (ahnlich wie Festuca
glauca). Ich studierte die Pflanzen von Preismann (einige Be1ege), so auch Pflanzen
vieler Sammler vom locus classicus (Kirchdorf-Steiermark) und auch von einigen
benachbarten Lokalitaten. Nach den Merkma1en quantitativen Charakters und der
Oko1ogie (Kieferwalder auf Serpentinunterlage in niedrigeren Lagen) reihe ich ahnlich
wie Vier ha pp er (in sched.) diese P:flanzen zu A . alpina und zwar zum Vergent
planiculmoides ein. Mit dieser Abart fast identische Pflanzen wachsen auch in den
Vorbergen der Westkarpaten (Do1omitberge des oberen Neutratales, Berggrupe von
Po1ana), in Transsylvanien, auf dem Balkan und im Piemont.
Avena planiculmis var. taurinensis Be 11 i Malphigia 4:363, 1890.
Synonym a: Avena alpina var. belliana Go I a Mem. Acad. Sci. Torino 62:76, 1912.- Avena
pratensis subsp. pratensis var. belliana (Go 1 a) St .• Y v e s Candollea 4:442, 1931.

Diese aus der Umgebung von Turin beschriebene Abart unterscheidet sich von
normalen Pflanzen der Art A. p. durch schmalere B1atter (4-7 mm breit), leicht
zusammengedriickten Halm, glatte Scheiden und gelbliche oder hellgriine Ahrchen.
Auf Grund dieser Merkmale nach dem Muster von Go 1 a (1912) reihe ich diese Abart
zur A. alpina ein, und zwar als Typ morphologisch naher zu A . p. (verg. planiculmoides) . Habituell ahnliche Pflanzen kommen auf dem Balkan, in Transsy1vanien, in
den Ostalpen und Westkarpaten vor, unterscheiden sich aber durch eize1ne Merkmale
(z. B. violett gefarbte Ahrchen oder durch rauhe Scheiden, usw.).

Avena planiculmis f. glabrescens Zap al. Consp. Fl. Galic. crit. 1:29, 1906.
Zap a 1 o w i c z charakterisiert seine Abart wie folgt: ,ramis inferioribus plerumque geminis, axi florum in parte inferiore semper glabrescente scabro".. Die angeftihrten Merkmale entsprechen genau den normalen Pflanzen von A. p., so da.l3 es notig ist diese Abart als ein direktes
Synonym von A. p. anzunehmen.
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Avena planiculmis a. czywczynensis Zap al. l. c.
Diese Abart wurde auf Grund des Materiales aus den Czywczyn-Bergen (im n6rdlichen Teil
der Ostkarpaten) beschrieben. Der Beschreibung nach sollen fiir sie folgende Merkmale charakteristisch sein: violette Anlaufung, glatte Scheiden, Deckspelzen am Riicken bis zur Halfte
zerrissen, die Nerven der Deckspelzen grannenartig hervorragend und Internodien der Ahrchenspindel im unteren Teil verkahlend. V on diesen Merkmalen scheinen nur glatte Scheiden taxo- ·
nomisch wichtig zu sein; die violette Anlaufung kann eine 6komorphische oder individuelle
Abweichung v6rstellen . Das Merkmal der grannenartigen Beedigung der Deckspelzen, sowie
die ± kahlen unteren Teile der Internodien der Ahrchenspindel sind Merkmale auch der normalen
Pflanzen der Art A. p . Das Zerrissensein der r•eckspelze ist taxonomisch bedeutungslos. Eine
richtige Bewertung dieser Abart ohne Studium auf der Lokalitat ist nicht moglich durchzuftihren.

Avena planiculmis b. hispidula Zap al. 1. c.
Diese Abart wurde aus den niedrigeren Lagen nordlich der Karpaten beschrieben. N ach Z a p a 1 o w i c z soll sie si eh hauptsachlich durch die Rauheit der
Scheiden, des Halmes, der Rispenspindel und de::: N erven der Deckspelzen und durch
die verlangerten grundstandigen Blatter (bis 60 cm lang), die 3-4 mm breit sind,
kennzeichnen. Durch alle diese Merkmale entspricht die erwahnte Abart vollig den
Pflanzen der Art A. alpina, die von De y l in der Polana-Berggruppe (in der Ho he von
700 m ti. S.) in den Westkarpaten gesammelt wurden. Die Rauheit des Halmes und
der Rispenspinde1 kommt .bei den Pflanzen der Art A. p . ziem1ich selterr vor; meiner
Erfahrungen nach handelt es sich hier urn individuelle Abweichungen, die in derse1ben Population mit den Pflanzen mit umgekehrteF Ausbildung dieses Merkmales
vorkommen konnen (z. B. am Berge Vresova Studanka im Gebirge JesenikyGesenke). Eine ahnliche Erscheinung konnte ich auch bei Pflanzen der Art A. alpina
im Karstgebiete Slovensky Kras- Slowakischer Karst beobachten. Die Abart von
Z a p a l o w i c z reihe ich in Hinsicht auf ihre lVIerkmale und auch auf ihre Okologie zur Art A. alpina ein.
Avena planiculmis var. blockiana K o c z war a Oesterr. bot. Z. 75:244, 1926.
Synonym a: Avena compressa He u f f e l sensu B lock i Oesterr. bot. Z . 35:329, 1885, non
He u f f e I. - Avena planiculmis c . glauca Zap a I. Consp. Fl. Galic. orient. crit. I :29, 1906.

Diese Abart wurde auf Grund des Herbarmateria1es aus der Umgebung von
Bilcze in P odolien beschrieben, das B 1 o c k i falsch a1s Avena compressa bestimmte
und spatcr von Zap a low i c z zur Art A. p. eingereiht wurde. Laut Originalmateria1 von B 1 o c k i, das mir zur Verfiigung stand, handelt es sich hier urn Pflanzen,
die sehr nahe der A. alpina verg. planiculmoides stehen; die den podolischen ahnlichen
Pflanzen kommen auch in den slowakischen Karpaten vor (z. B. 6beres Neutratal,
einige Lokalpopu1ationen im Gebiete des Slovensky Kras - Slowakischer Karst,
usw.). Der Beschreibung nach sollen die bis zu 8 mm breiten blaugrtinen Blatter das
Hauptmerkmal sein; die weiter angegebenen Merkmale entsprechen den gemeinsamen
Merkmalen der Art A. p. und der Art A. alpina. Die richtige Einreihung derpodolischen Pflanzen zuA. alpina ftihrte voruns bereits Saint- Yv e s (1931) durch, wogegen As c hers on et G r a e b ne r (1899) die Pflanze von B 1 o c k i ebenso falsch
Wie er als A. compressa annahmen. Die podolische Pflanze unterscheidet si eh von
der gewohnlich in den subalpinen Lagen vorkommenden Art A. p. noch durch ihre
Okologie (Waldsteppen-Lichtungen im Htigelland).

Avena planiculmis f. carpathica Block i ex K u l c z. et I w. Fl. polon. Iconogr.
4/3:7, 1936.
Diese Abart ist durch kah1e Scheiden gekennzeichnet und bildet so einen Gegen•
satz der var. hispidula Zap a 1. In einzelnen Lokalpopulationen der ,Art A. p. kommen

die Pfianzen mit kahlen, so auch mit rauhbehaarten Blattscheiden vor. Nach den
bisherigen Erfahrungen scheint es, daB Verhaltnis der Vertretung der kahlen und
der rauhbehaarten Blattscheiden einen clinalen Charakter aufweist, wobei die Vertretung der behaarten Typen ahnlich wie bei den quantitativen Merkmalen in der
Richtung Ost-West steigt.
Vier ha pp er (1898) vermutet, daB A. p . in Europa in zwei Rassen vorkommt; eine ist hoher, stattlicher, breitblattrig mit violetten Ahrchen, auf die Sudeten und Karpaten beschrankt (,nordliche Rasse" ), die zweite niedriger, schmalblattrig, mit hellgriinen Ahrchen in den Alpen, auf dem Balkan und in Trar.~.ssylva
vanien vorkommend (,siidliche Rasse"). Zur Zeit erachte ich es als nicht moglich
ohne weiteres Studium (zytologisches und experimentell-taxonomisches) die Frage
der beiden Rassen der Art A. p. verlaBlich zu losen und faBe deshalb in dieser Studie
die Pfianze von Vier ha pp er s nordlichen Rasse als echte A. p. auf und reihe die
Pfianzen seiner stidlichen Rasse zu A. alpina (und zwar zum Vergent planiculmoides), wie dies Vier ha pp er (in schedis) spater selbst tat. Es ist nicht ausgeschlossen, daB ein weiteres Studium an reicherem Material aus den siidlichen Teilen
des Areales beider Typen die Berechtigung der ersten Ansicht Vier ha pp er s
bestatigen wird .

Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters der Art
A venochloa planiculmis.
Am Herbarmaterial der Art A. p. aus Poloninen-Karpaten (I. ), den Westkarpaten (II.) und den Ostsudeten (III. ), von wo ich geniigendes Herbarmaterial hatte
(n = 150 und mehr), beobachtete ich zehn quantitativ erfaBbare Merkmale und
verglich Durchschnittswerte und den gewohnlichen Bereich der Variabilitat dieser
Merkmale. Dabei zeigte es sich, daB die Unterschiede der Werte einiger Merkmale
(von zehn beobachteten Merlunale sechs) in einem bestimmten Zusammenhang zur
geographischen Herkunft des studierten Materiales stehen. Die Durchschnittswerte
dieser Merkmale zeigt die folgende Tabelle A; die Tabelle B zeigt die auf einen gemeinsamen Durchschnitt, auf dieselbe Weise wie bei A. versicolor, umgerechneten Werte
einzelner Merkmale.
Tabelle A
I.

II.

III.

5,69
15,52
20,55
5,21
20,32
17,05

7,43
16,65
22,85
5,48
20,28
17,36

8,68
19,12
25,66
5,68
22,99
Hl,08

Merkmal
Breite der Blattspreite (mm)
Lange der Rispe (cm)
Anzahl der Ahrchen
Anzahl der Bli.iten
Lange der Ahrchen (mm)
Lan!le der Granne (mm)

Tabelle B
Merkmal
Breite der Blattspreite
Lange der Rispe
Anzahl der Ahrchen
Anzahl der Bli.iten
Lange der Ahrchen
Lange der Granne

I.

II.

HI.

78,3
90,8
89,3
95,4
95,8
95,6

102,2
97,4
99,3
100,5
95,7
97,4

ll9,5
1ll,8
lll,4
104,1
ll8,5
107,0
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Diese Resultate zeigen eine klare Tendenz der VergroBerung der Durchschnittswerte der beobachteten Merkmale qantitativen Charakters in der Richtung Ost-West;
die niedrigsten Werte zeigen die Pflanzen aus den Poloninen-Karpaten, die hochsten
aus den Ostsudeten. Bei der Analyse des Bereiches der gewohnlichen Variabilitat der
beobachteten Merkmale der Art A. p., die im Durchschnitt groBere Unterschiede
aufweisen, stellen wir aber ihre geringe diakritische Verwendbarkeit fur die Unterscheidung einzelner Exemplare dieser Art fest. In der folgenden Tabelle fuhre ich den
Bereich der gewohnlichen Variabilitat der Merkmale an, die sich in den Durchschnittswerten am meisten unterscheiden. Die Bezeichnung der einzelnen Gebiete ist
die gleiche, wie in den vorigen Tabellen.
Merkmal
Breite der Blattspreiten (m..rn)
Lange der Rispe (l)m l
Anzahl der Ahrchen
Lange d(>r Ahrchen (mm)
Lange der Deckspelze (mm)
Lango der Gmnne (mm}

I.
4-9
7-23
9-32
15-25
11-15
14--22

II.
4-11
10-23
ll-4.:.

15-25
11-1 5
14-21

Ill.
5-12
13-26
14-39
19-29
12-16
15-23

Die Anzahl der Bltiten bei den Pflanzen aus allen drei Gcbieten bewegt sich in den
Grenzen von 4-7.
Von den angefuhrten Merkmalen ist die Lange der Ahrchen am bcweiskraftigsten; durch sie unterscheiden sich die Pflanzen aus den Sudeten von denen aus den
Karpaten; die Unterschiede der ubrigen Merkmale sind geringer und es ware kaum
moglich sie, als diakritische zu verwenden. Trotzdem zeigte die Beobachtung der
Variabilitat der Merkmale quantitativen Charakters in Abhangigkeit von der geographischer Herkunft des Materiales einen charakteristischon Cline der VergroBerung
ihrer 'Vcrte in der Richtung Ost-West, der fur einige Merkmale gemeinsam ist.
Schon nach uen Angaben in der Literatur und nach dem geringen Herbarmaterial
kann man behaupten, daB dieser Cline in der Richtung Poloninen- Karpaten- Transsylvanien-Balkan noch in demselben Sinne sichtlich fortschreiten wird, was auf
eine Entwicklungsverbindung der Art A. p. mit den planiculmoiden Typen vom
Balkan weist und gleichzeitig den Migrationsweg dieser Art aus der autochthonen
Ausgangspopulation des Balkans vom Balkan durch die Karpaten in die Sudeten
mit durchlaufender Differenzierung der migrierenden Population aufzeigt. Der
Komplex der angefiihrten kleinen Unterschiede in Bezug zu den isolierten Arellen
des Areales von A. p. konnte vielleicht fiir eine biotaxonomische Einteilung der Artenpopulation von A. p. in regionale Rassen geniigen; so lange aber nicht eine groBere
Menge des Materiales vom Balkan und Transsylvanien durchforscht sein wird und
so lange nicht direkte Vergleiche der einzelnen Teilpopulationen aus den einzelnen
.Arellen des Gesamtareales von A. p. durchgefiihrt sein werden, erachte ich es als nicht
z weckmaBig solche Rassen zu beschrieben und zu benennen.
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Tab. XIII.: Avenochloa pubesce·n:J (H u ds.) Ho l u b: Habitus; a. Ahrchen; b . untere Hullspelze;
c . obere Hullspelze; d. Deckspelze; e. Granne; f . Internodium der Ahrchensp indel; g. Vorspelze;
h. Schlippchen (Vergro13erung 30 X).
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Tab. XIV. : Avenochloa 1:ersicolor· (Vi ll.) Ho l u b: Habit.us ; a.. Ahrehen; b . untere Hullspelze;
c. obere Hiillspelze; d. Deckspelze; e. Gra.nne; f1 Internodium der Ahrchenspindel der subsp. versicolor, f2 dasselbe der subsp. caucasica (H o l u b) Ho l u b; g. Vorspelze; h. Schiippchen (Ver·
gr613erung 20 X); k 1 Beendigung der Deckspelze der subsp. versicolor, kz da.sselbe der subsp.
caucasica (Ho 1 u b) Ho l u b.
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'l\1b. XV.: A venochloa p1·atens·is (L. em. Ho l u b) Ho 1 u b : Habitus; a . Ahrchen; b.: untere
Hiillspe lze; c. obere Hiillspelze; d . Deckspelze; e. Granne; f. Internodium der Ahrehenspindel;
g. Yorspelze; h. Schi.ippchen (Vergr613erung 20 X).
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Tab. XVI.: A venoch loa alpina (S m.) H o l u b: Habitus; a. Ahrchen; b. untere Hiillspelze;
c. obere Hiillspelze; d. Deckspelze; e. Gra.n ne; f. Internodium der Ahrchenspindel; g. Vorspelze;
h . Schiippchen (VergroJ3erung 20 X).

At,enoch~oa

Tab. XVII.:
planicubnis (S c h r a d.) Ho 1 u b: Habitus; a. Ahrchen; b. untere Hiill spelze; c . obere Hiillspelze; d . Deckspelze; e. G-ranne; f. Internodium der Ahrchenspindel; g . Vorspelze; h. Schiippchen (Vergrol3erung 20 X).

Tab. XVIII. Avenochlon pubescens (H u d s.) Ho 1 u b

I~

Tab. XIX. A venochloa. versicolor (V i l l.) H o 1 u b
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Tab. XX . Avenochloa pmtensis (L. em . Ho l u b) Ho l u b
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Tab. XXI. Avenochloa alpina (S m.) Ho 1 u b

