3.
Über die Abstammung,
den systematischen Wert und die Kulturgeschichte der
Saathafer-Arten (Auenae sativae Cosson).
Beitrüge zu einer natürlichen Systematik von Avena sect. Euavena,
V on A. Thellung (Zürich).

Kaum eine zweite Kulturpflanze dürfte sich so gut zur Demonstration der Unterschiede zwischen den einstigen und den heutigen
Methoden und Zielen der systematischen Botanik eignen wie der Hafer.
L in n ē und seine unmittelbaren Nachfolger reihten die Saat- und die
Wildhafer-Arten (Avena sativa L., orientalis Schreb., strigosa
Schreb., brevis Roth, nuda L., fatua L., sterilis L. und barbata
Pott) koordiniert hintereinander, anscheinend ohne sich über eventuelle
phylogenetische Beziehungen zwischen einzelnen dieser Formen, die
zusammen die Sektion Euavena Griseb. (1844) oder die Gesamtart A. sativa Ascherson u. Graebner (1899) ausmachen, Rechenschaft zu
geben. So treffen wir z. B. bei Willdenow (Spec. pl. I. [1798]
445-49) folgende Anordnung der uns interessierenden Arten :
A. brevis Roth, A. alba Vahl, A. strigosa Schreb., A. orientalis
Schreb., A. sativa L., A. Forskaelei Vahl, A. nuda L., A. fatua L.,
A. elephantina Thunb., A. sesquitertia L., A. lutea L. f., A. tenuis
Mönch, A. pubescens Huds., A. sterilis L ; wobei also z. B.
A. fatua und A. sterilis, zwei einander sehr nahestehende Arten,
durch Angehörige anderer Sektionen oder selbst anderer Genera getrennt werden.
1854 unternahm Cosson i) unter Mitwirkung von Durieu de
Maisonneuve den ersten Versuch einer natürlichen Gruppierung der
genannten Arten, indem er sie auf zwei Subsektionen der Sektion
Avenatypus (= sect. Euavena Griseb.) verteilte; als Einteilungsprinzip figurierte dabei die Gliederung der Blüten auf der Ährchen') Cosson, E. Classification des esp ē ces du genre Aveua du groupe de
1'Avena sativa (Avency sect. Avenatypus). Bull. Soc. bot. France I. (1854) 11 -17.
Vierteljahrsschrift c1. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56,

1911.
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spindel und die damit zusammenhängende schiefe resp. horizontale
Insertion der Deckspelze') :
Subsect. I. Sativae 1. c. p. 13 2) (= Saathafer-Arten): Blüten
auf der Ährchenspindel nicht gegliedert, nur durch den Bruch der
Achse selbst sich ablösend. Hieher gehören: A. sativa, orientalis,
strigosa, brevis, nuda.
Subsect. II. Agrestes p. 14 2) (= Wildhafer-Arten): Ährchenachse unter der untersten Blüte gegliedert ; letztere daher bei der
1 ) Schon früher (1845) hatte Durieu de Maisonneuve (in Duchartre Rev.
bot. I. 359) bei - der Beschreibung dreier neuer Arten aus der Gruppe der A. sativa
(A. longiglumis, clauda und eriantha) auf die Artikulation der Ährchenspindel
als systematisch verwertbares Merkmal aufmerksam gemacht. — Dass sich die
Saathafer-Arten vor. den Wildformen durch nicht ausfallende Scheinfrüchte auszeichnen, war übrigens schon. im Altertum bekannt; spricht doch Plinius im
1. Jahrhundert n. Chr. (Nat. Hist. XVIII, 143) von einem Kulturhafer — nach unserer
heutigen Auffassung wohl Avena byzantina C. Koch — als der «Avena Graeca,
cui non cadit seinen». Auch C. Bauhin hatte das Ausfallen der Scheinfrüchte
beim Flughafer wohl bemerkt, da er (Theatr. bot. [1658] 472) über seine « Avena
nigra» (= A. fatua. L.) schreibt: „granum .. , tunica triplici vestitur, quarum
tertia maturescens cito cadit." Ebenso beschrieb Cup ani, der gegen Ende des
17. Jahrhunderts die Flora von Sizilien bearbeitete, die dort vorkommenden Wildhafer-Arten sehr treffend mit folgenden Ausdrücken: 1. «Festuca longissimis
glumis, vacuis, spadicei coloris» (Hort. Cathol. [1696] 72 sec. G. E. Mattei in
litt.) = A. sterilis L. (teste Durieu in Act. Soc. Linn. Bordeaux XX. [1855] 54).
2. «Avena gracilior, elatior, ramosa, folliculis prae maturitate vacuis ...
vulgo Aina fimminedda» (Suppl. alt. Hort. Cathol. [1697] 12 sec. G. E. Mattei in
litt.) = A. barbata Pott (teste Durieu L c.); 3. «Avena elatior, ramosa, folliculis prae maturitate vacuis» (Pamph, •Sie. L [1713] t.:196 sec. Par 1 a t o r e Fl.
[tal. 1. [1848] 290) = A. fatua L. (sec. Parlatore et Durieu 11. cc.; ob wirklich
verschieden von der vorigen Art?),
Merkwürdig genug, dass die Botaniker der
Neuzeit bis 100 Jahre nach Linn ē dieses so auffällige und auch praktisch wichtige
Unterscheidungsmerkmal zwischen den Avenae agrestes und sativae fast durchwegs
übersehen haben! Vor 1845 finde ich einzig bei drei Schriftstellern das frühzeitige
Ausfallen der Scheinfrüchte der Wildhafer-Arten erwähnt: Mattuschka (Fl. Siles.
[1776] 68) äussert sich folgendermassen über A. fatua: «Der reife Saarre löset sich
leicht von den anklebenden Bälglein, und fällt bey der geringsten Bewegung heraus»;
Dumont de Cour s et. (Bot. cult. II. [1802] 124 seq., nach Durieu 1. c. 1855 p. 54/5) bemerkt, dass A. sterilis L. (die der Autor als vermeintlich neue Spezies, A. Novae Velliae
Dum.-Cours., beschreibt) wegen des erwähnten Umstandes zum Anbau (der zu jener
Zeit in Frankreich gelegentlich zum Zweck der Futtergewinnung versucht wurde)
untauglich sei, und ebenso erwähnt Döll (Rhein. Fl. [1843] 100), dass A, fatua
wegen der ausfallenden Blütchen nicht kultivierbar sei. — Der von Linn ē dem
Flughafer gegebene Name A. fatua (fatuus = albern, einfältig; franz. Folle-Avoine)
soll nach Saint-Lager (in Cariot Etude des Fleurs ed. B. [1889] 921 nach
Ed. Bonnet br.) eine Metapher sein, um das (scheinbar sinnlose) frühzeitige Ausfallen der Blüten anzudeuten; umso sonderbarer erscheint es, dass Linn ē und seine
Zeitgenossen dieses Merkmal des Flughafers in den Beschreibungen nicht erwähnen.
[Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Name « Avena fatua» schon bei
Tab ernaemontanus (New Kreuterbuch I. [1588] 671) vorkommt, aber in der
Bedeutung von Biomus sterilis L.]
2 ) Bei Durieu in Act. Soc. Linn. Bordeaux XX. (1855) 48 figurieren die
Gruppen Sativae und Agrestes Coss. et DR. als Subsektionen der Sektion
Genuinae Koch.
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Reife (verbunden mit dem darüberstehenden Glied der Ährchenachse)
sieh leicht ablösend, wobei der Callus an ihrem Grunde eine sehr
deutliche, von der Abgliederung herrührende Narbe (wulstförmig
umrandete Vertiefung) aufweist, die in ihrer Form mit dem zwischen
den Hüllspelzen stehenbleibenden Stück der Ährchenachse überein stimmt. Diese Subsektion wird weiterhin eingeteilt in :
§ 1.
Biformes (p. 14) : Blüten von zweierlei Art: nur die
unterste Blüte eines jeden Ährchens ist von der Achse abgegliedert.
und weist am Grunde einen- Callus mit sehr deutlicher Abgliederungsnarbe auf; die oberen Blüten sind nicht abgegliedert und lösen sich
(wie bei den Sativae) nur durch gewaltsamen Bruch der Achse selbst_
ab; normalerweise fallen also sämtliche Blüten als Ganzes verbunden
(an einem Stück). aus den Hüllspelzen heraus.. Hieher: A. ventricosa
Bal., A. sterilis CL. A. eriantha, Durieu.
§ 2. Conformes (p. 14) : alle Blüten unter sich gleich gestaltet,.
auf der Achse gegliedert und mit deutlicher Abgliederungsnarbe auf
dem Callus, mit dem über ihnen stehenden Stück der Ährchenachse
abfallend. Vertreter : A. longiglumis Durieu, A. clauda Durieu,,
A. hirsuta Roth [= A. barbata Pott], A. fatua L.
Anschliessend daran bemerkt Cosson (1. c. p. 15) richtig, Bass bei den typisch sich abgliedernden Blüten, deren Ablösung freiwillig
erfolgt, die Artikulationsfläche schief gestellt ist, - während die
(funktionslos gewordene) Abgliederungsfläche der festsitzenden Blüten
horizontal verläuft. (Vergl. dazu die Tafel von Haussknecht in
Mitteil. geogr. Ges. [Thür.] Jena III. [1885].)
Nach dieser Gruppierung wären also die Saathafer-Formen unter
sich (und ebenso die Agrestes-Arten untereinander) näher verwandt
als mit den Vertretern der andern Subsektion. Diese Auffassung ist
bis in die jüngste Zeit die herrschende geblieben ; sie wird in extrem
konsequentester Weise vertreten z. B. durch Fiori u. Paoletti, die
(Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72) innerhalb der Sektion Euavena nur
zwei Arten unterscheiden, nämlich 1. A. sativa L. mit den Varietäten
a typica (inkl. b. orientalis und c. nuda), ß brevis (Roth), y strigosa
(Schreb.) und 2. A. fatua L. mit den Var. a typica, ß sterilis (L.)
(a genuines, b Ludoviciana [Dur.]), y hirsuta (Mönch) [= A. barbata].
Auch Körnicke (in Körn. u. Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885]
192, 206 220) und Ascherson u. Graebner (Syn. d. mitteleur.
Fl. II. 1. 233-244 [1899]) vertreten einen ähnlichen Standpunkt,
indem sie sämtliche Saathafer-Arten als koordinierte Varietäten
(Körnicke) oder Unterarten (Ascherson u. Graebner) der A. sativa
L. s. lat. (= Sect. Sativae Coss.) auffassen, während die letztgenannten Autoren die Wildhafer-Arten als getrennte Spezies behandeln.
,
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Mit dieser - C o s s o n sehen Gruppierung in Sativae und Agrestes
(Biformes und Conformes) war wohl eine praktische, auf relativ
leicht wahrnehmbare, morphologisch-biologische Merkmale begründete
Einteilung der Sektion Euavena gegeben, nach der sich die bekannten
und die eventuell noch neu zu entdeckenden Vertreter leicht in drei
Abteilungen bringen liessen. Da jedoch, wie gleich zu zeigen sein
wird, diese Gruppierung den wahren verwandtschaftlichen und phylogenetischen Beziehungen der einzelnen Arten nicht gerecht wird,
indem einerseits nahe verwandte, nach unserer heutigen Auffassung
unmittelbar voneinander abstammende Formen (z. B. A. sativa und
A. fatua) weit getrennt in verschiedenen Subsektionen untergebracht
werden müssen und anderseits Konvergenzformen heterogenen Ursprungs in der Subsect. Sativae vereinigt sind, so kann die obige
Einteilung, die als künstlich zu bezeichnen ist, den Ansprüchen, die
wir heute an die wissenschaftliche systematische Botanik stellen,
nicht mehr genügen.
Gegen die in der oben gegebenen Systematik zum Ausdruck gelangende Auffassung der Verwandtschaftsverhältnisse der
AErtuenamvchz-sC.Huknetvo185airSe
von kleineren Mitteilungen') Front. Er fand so nahe verwandtschaftliche Beziehungen und auch Übergangsformen zwischen A. Betu«,
dem „Flughafer" und A. sativa, dem gemeinen Saathafer, dass er
- nicht nur erstere für die wilde Stammform der letzteren erklärte,
:sondern sogar A. sativa mit einer grösseren Anzahl anderer Formen
.als Varietät zu A. fatua stellte (1. c. 1885 p. 238). Damit war gleichzeitig auch, wie Haussknecht (1. c. 237) mit Recht betont, der
Nachweis von der Unhaltbarkeit der Subsektionen Sativae und
Agrestes erbracht.
Betrachten wir nun die verschiedenen Kulturhafer-Arten für sich
und suchen wir von jeder einzelnen die Abstammung - zu ermitteln;
denn wir werden bald sehen, dass es nicht angeht, sämtliche Sativae,
wie dies meist geschieht, in gleicher Weise von A. fatua abzuleiten.
1. Dass A. sativa L., der gemeine Saathafer (franz.: Avoine
A. fatua L., dem Flughafer (franz.: Folie-Avoine),
ordinaire), von
.abstammt, wird von den neueren Forschern, die überhaupt eine noch
1 ) Haussknecht, C. «Über die Abstammung des Saathabers». Mitteil. d.
-

geogr. Gesellsch. (Thür.) Jena III. (1885) 231 --242 mit Tafel. — Id. «Über_ die
Abstammung des Saathabers». Mitteil. Thür. bot. Ver. N. F. II. (1892) 45-48. — Id.
«Kritische Bemerkungen über einige Avena-Arten ». Mitteil. Thür. bot. Ver. N. F.
VI. (1894) 37-45. — Id. «Symbolae ad floram graecam»: Ibid. N. F. XIII;/XIV.
0899) 18-77; Bemerkungen über Arena 1.43-51.
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heute lebende Stammform annehmen 1), übereinstimmend anerkannt;
die Beobachtungen und Versuche Haussknechts (1. c. 1885), der
eine ganze Serie von fruchtbaren — nach seiner Auffassung phylogenetischen Übergangsformen') zwischen den beiden genannten
Arten feststellte 3), scheinen genugsam beweisend zu sein'). Gleichwohl finde ich in der neueren und neuesten Literatur (mit Ausnahme
der zitierten Arbeiten Haussknechts) nirgends die logische Konsequenz gezogen, dass A. fatua und A. sativa zu einer Spezies
(A. fatua Hausskn. 1. c. 1885 p. 237-239) vereinigt werden
müssen. Die Übergangsformen werden vielmehr (z. B. auch von
Ascherson u. Graebner Syn. II. 1. 242 [1899]), trotz ihrer vollkommenen Fruchtbarkeit, als Hybride zweier gesonderter Arten aufgefasst (dass hin und wieder Mischlinge zwischen der Wild- und
der . Kulturform vorkommen können, soll damit selbstredend nicht
bestritten werden).
Betrachten- wir das Verhältnis von A. sativa zu A. fatua von
einem moderneren als vom rein morphologisch-klassifikatorischen,
nämlich vom biologisch-phylogenetischen Standpunkt, so erkennen
wir bald, dass' die Unterschiede von• A. sativa gegenüber A. fatua
auf den Verlust • der natürlichen Verbreitungsmittel der
Früchte hinauslaufen. Der Zerfall des Ährchens bei der Reife
(infolge der spontanen Abgliederung der einzelnen Blüten), sowie die
Verbreitung der Scheinfrüchte („Körner") mittelst der Grannen und
der rauhen Haare waren, wie schon Cosson (1. c. 1854 p. 14) und
Haussknecht (1. c. 1885 p. 241) hervorheben, für die Bedürfnisse
des Menschen ungünstig, da sie einen bedeutenden Körnerverlust bei
der Reife zur Folge hatten; nichts liegt daher näher als die An1) Alph. De Candolle (Orig. pl. cult. [1883], deutsche Ausgabe [1884] 475)
stellt die Hypothese von einer prähistorischen, im gemässigten Osteuropa und in
der Tatarei heimischen Wildform auf. In Übereinstimmung damit geben französische
Floristen, z. B. Co s te (Fl. descr. ill. France III. 6. [1906] 591), die Herkunft des
Hafers als unsicher an.
2) Anfänglich (in Müller Fl. NW.-Thür, [1873] 199) hielt Haussknecht, der
allgemeinen Annahme von der spezifischen Verschiedenheit von A. sativa und
fatua folgend, derartige Zwischenformen für Bastarde, überzeugte sich aber bald von
der Unhaltbarkeit dieser Auffassung.
3) Über Details, vergl. später die systematische Zusammenstellung.
1 ) Christ (Pflanzenleben d. Schweiz [18791 435) vertritt die originelle Auffassung, dass Avena fatua und strigosa den Saathafer „täuschend nachahmen" ;
der Verfasser denkt dabei offenbar an eine rein äusserliche, vielleicht durch unbewusste Selektion durch den Menschen herangezüchtete Ähnlichkeit, unter deren
Schutz es den beiden genannten Wildhafer-Arten möglich war, sich in die Kulturen
des Saathafers einzudrängen. Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse ist
jedoch die Ähnlichkeit zwischen den Wild- und den Saathafer-Arten der unmittelbare Ausdruck einer nahen, direkten Verwandtschaft.
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nähme, dass der Mensch durch — unbewusste 1) oder bewusste —
Selektion Sorten mit zäher Ährchenspindel herangezüchtet hat. Ganz
analoge Verhältnisse treffen wir ja auch bei fast allen anderen • als
Körnerfrüchte kultivierten Getreidearten: Weizen (Triticum), Roggen
(Seeerle), Gerste (Hordeum), Kolbenhirse (Setaria italica), Reis
(Oryza sativa), Sorgho (Andropogon Sorghum) ; stets zeichnen sich
die Kulturrassen von den entsprechenden Wildformen durch zähe
Blütenstandsachse und die damit zusammenhängenden korrelativen
Veränderungen aus 2). Bei der Ermittlung der Stammform einer
Kulturpflanze müssen, wie Alph. De Candolle (Orig. pl. cult. [1883,
deutsche Ausgabe [1884] 16) hervorhebt, derartige Anpassungsmerkmale
jüngsten phylogenetischen Alters selbstredend vorn morphologischen
Vergleich ausgeschlossen werden. Sehen wir nach dieser Regel bei
Avena sativa von dem Kultur-Merkmal der rudimentären Ver breitungsmittel (zähe Ährchenspindel, Verlust der rauhen Behaarung
der Blüten und Reduktion der Grannen, die als Verbreitungsmittel
der bespelzten Scheinfrüchte funktionieren) ab und suchen wir einen
in seinen übrigen Merkmalen übereinstimmenden Wildhafer, so verfallen wir sogleich auf A. fatua, die sich tatsächlich - von A. sativa
nur, durch die allgemeinen Agrestes-Merkmale unterscheidet 3). Angesichts der geringen Konstanz dieser Merkmale (von der gleich noch
die Rede sein wird) werden wir also A. sativa als Rasse oder
Unterart) der A. fatua unterordnen, wie ja schon längst bei
den oben genannten anderen Getreide-Arten die entsprechenden
Wild- und Kulturrassen jeweils zu einer Spezies zusammengefasst
worden sind.
• 1) Die unbewusste Selektion durch den Menschen kann man sich etwa folgendermassen vorstellen : wenn in einem Wildhafer-Bestand einzelne Individuen mit zäher
Ährchenspindel auftraten, so war hei diesen naturgemäss der Körnerverlust bei der
Reife geringer; ihre Scheinfrüchte wurden dementsprechend vom Menschen bei der
Ernte unabsichtlich in relativ grosser Zahl eingesammelt und zur Nachzucht verwendet, und diese jedes Jahr sich. wiederholende unwillkürliche numerische Bevorzugung der sativa-Form konnte im Laufe der Generationen zur Heranzüchtung
einer konstanten Rasse mit fixierten sativa-Merkmalen führen, während die für den
Menschen ungeeignete Agrestes-Form ausgemerzt wurde.
2) Die letzte Stufe dieser Entwicklungsreihe, die in dem freien Ausfallen der
Karyopsen (gleichzeitig mit dem Zähwerden der Blütenstandsachsen) besteht, wie
dies z. B. bei den Weizenarten mit zäher Ährenspindel und bei den Nacktgersten
verwirklicht ist, erreicht Avena erst mit dem nuda-Typus (vergl. später).
3) Man vergleiche z. B. die tabellarische Zusammen- und Gegenüberstellung
der Merkmale von A. fatua und A. sativa bei Haussknecht 1. c. 1885 p. 236/37
und hei A. Z ade, „Der Flughafer (Arena fatua)", Diss. 1909, p. 8-9. Haussknecht
kommt zu dem Schluss, dass hauptsächlich nur die Bekleidung und die gliedartig
eingelenkten „Samen" • (sie) A. fatua von A. sativa unterscheiden.
4) Nicht „Varietät", wie Haussknecht (1. c. 1885 p. 238) will; denn der
A. sativa kommt doch sicherlich ein höherer systematischer Wert zu als den übrigen
von Haussknecht (ibid.) als koordinierte Varietäten aufgezählten Formen.
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Dass zähe bezw. sich zergliedernde Ährchenachse gar kein so
stark differierendes Merkmalspaar ist. wie gewöhnlich angenommen
wird, hat Haussknecht durch eine Reihe von schönen Beobachtungen
gezeigt. Zähe Ährchenspindel kommt nämlich nicht nur bei A. fatua
(var. transiens Hsskn. 1. c. 1885 _ p..238), sondern gelegentlich bei
allen Agrestes-Arten vor. So konstatierte Haussknecht eine
A. sterilis var. solida (1. c. 1894 p. 40), eine A. barbata var. solida
(ibid. p. 41) und eine A. Wiestii [ barbata pro]: Wiestii A. et G.]
var. solida (1. c. 1899 p. 49), die sämtlich Übergänge zum SativaTypus . darstellen und teilweise in Gegenden vorkommen, wo der von
der betreffenden Art abgeleitete Saathafer nicht nachgewiesen ist, die
also nicht hybriden Ursprungs sein können.
2. A. orientadis Schreber, der ungarische oder Fahnenhafer
(franz. : Avoine de Hongrie ou d'Orient), ist nach allgemeiner Übereinstimmung von A. sativa nur durch den einseitswendigen, zusammengezogenen Blütenstand verschieden. Da auch andere Haferarten mit
allseitig ausgebreitetem und einseitswendig zusammengezogenem Blütenstand variieren (A. fatua mit gewöhnlich ausgebreitetem Blütenstand
kommt auch mit einseitswendiger Rispe vor: var. y subsecunda
Uechtritz in Fiek Fl. Schles. [1881] 510 = var. g. contracta Hausskn,
1. c. [1885] 239; eine analoge Variabilität zeigt nach Ascherson
u. Graebner (Fl. nordostd. Flachl. 1. [1898] 96) auch A. fatua var.
glabrata Peterm.; von A. sterilis unterscheidet Pospichal Fl. d:
Österr. Köstenl. I. [1897] 85 eine var. a typica mit vollständig- und
eine var. ß patens mit unvollkommen einseitswendiger Rispe; ebenso
findet sich A. strigosa, deren Rispe in der Regel einseitswendig ist,
auch in einer var. (1 effusa Uechtr. ex Fiek 1. c. [1881p), ohne dass
den betreffenden Formen eine höhere systematische Bedeutung zugesprochen würde), so werden wir wohl am besten A: orientalis als
Varietät von A. sativa betrachten, wie dies bereits z. B. Trinius
(Gram. Suppl. [1835?] 23 in Mēm. Acad. Pétersb. s ēr. 6 [Sc. math.
phys. et nat.] IV. 2. [1838] Bot. pag. 23), Neilreich (Fl. Nied. Österr.
[1859] 58), Alefeld (Landw. FL [1866] 321), 0. Kuntze (Taschenfl.
Leipzig [1867] 44) und Haussknecht (1. c. 1885 p. 239) getan haben
(A. sativa var. (3 contracta Neilr. 1. c. = var. orientalis Alef. l. c.,
0. Kuntze 1. c. = A. fatua h. sativa secunda Hausskn. 1. c.). Während
z. B. Alph. De Candolle (Orig. pl. cult., deutsche Ausgabe [1884]
475) der A. orientalis einen. hohen systematischen Wert beilegt,
gibt Haussknecht (1. c.) an, auf grösseren Feldern stets Übergänge
zu A. sativa gefunden zu haben; sicher ist, dass vereinzelt auf Schutt
1 ) Schon Schreber selbst (Beseht -. d. Gräser II. 125 [1810]) hebt hervor, dass
die Rispe der A. strigosa bald zusammengezogen, bald pyramidenförmig ist.
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verwilderte Exemplare hinsichtlich der Zugehörigkeit zur einen oder
andern „Art" oft nicht zu deuten sind 1). — Bastarde von der Formel
A. sativa X orientalis wurden von Wiegmann (Bastarderz. S. 17,
18, 35, 36) nach Focke (Pflanzenmischlinge [1881] 409) durch gegenseitige Befruchtung der beiden „Arten" künstlich erzeugt; die Nachkommen schlugen nach einigen Generationen in die väterliche Stammform zurück. Kreuzungsversuche zwischen A. sativa (Rispenhafer)
und orientalis (Fahnenhafer) sind ferner 'angestellt worden von
Rimpau (Kreuzungsprodukte landwirtsch. Kulturpfl., in Landw. Jahrb.
1891), Wilson (The hybridisation of cereals, in Journ. of Agricult.
Science II. 1. [1907] 68) und namentlich von Nilsson-Ehle (Kreno
zungsuntersuchungen an Hafer und Weizen ; in Lunds Univ.Arsskrift
N. F. Afd. 2. Bd. 5. Nr. 2 [1909], 122 pp.; „Rispentypus beim Hafer"
pp. 91-104). Der letztgenannte Autor fasst (1. c. p. 103) die Hauptresultate seiner Untersuchungen, die auch von Erwin Baur (Einführ.
in die exp. Vererbungslehre [1911] 112-115 mit Abbild.) akzeptiert
werden, folgendermassen zusammen: „Die • . . Untersuchungen über
den Rispentypus haben gezeigt, dass es für allseitswendig abstehende
Stellung der Rispenäste ebenso wie für gewisse Farbenmerkmale
mehrere selbständig spaltende Einheiten gibt. Der einseitswendige
Fahnentypus bezeichnet das Fehlen sämtlicher Einheiten für die
Allseitswendigkeit. Der vom Fahnentypus am wenigsten abweichende
Steifrispentypus mit schräg aufwärts stehenden Hauptästen ist
im allgemeinen durch den Besitz ein er Einheit für die Allseitswendigkeit gekennzeichnet. Wo mehrere Einheiten für die Allseitswendigkeit vorhanden sind, entstehen die stark ausgebreiteten lockeren
Rispentypen mit horizontal abstehenden bis schlaff herunterhängenden
Ästen [Schlaffrispenhafer]. Zwei Einheiten zusammen ergeben im
allgemeinen einen stärker ausgebreiteten Rispentypus als jede für
sich allein. Durch Kreuzung zweier Sorten, die je eine Einheit für
die Allseitswendigkeit besitzen, können also als Neuheiten einerseits
Fahnentypen entstehen, anderseits aber auch Rispentypen, die stärker
ausgebreitet sind als die der beiden Eltern ; es entstehen m. a. W.
in beiden Richtungen Überschreitungen der Elterneigenschaften . . .
(p. 104:) Die Einseitswendigkeit dominiert im allgemeinen über die
Allseitswendigkeit bei den Bastarden Rispe X Fahne." Für die Systematik. ergibt sich daraus, dass Rispen- und Fahnenhafer keine
höhere Wertigkeit beanspruchen können als etwa die ver• ') Schon 0. Kuntze (Taschenfl. Leipzig [1867] 47) hebt hervor, dass die Var.
orientalis sich nur an sehr üppigen Exemplaren gut unterscheiden lässt; auch
Husnot (Gram. de France etc. 2e livr. [1897] 28) gibt an, in Feldern von A. orientalis
alle Übergänge zu A. sativa gefunden zu haben.
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schiedenen Farbenspielarten des Hafers, d. h. dass sie als
Varietäten einer und derselben Art zu betrachten sind.
3. A. strigosa Schreb., der Sand- oder Rauchhafer (franz.:
Avoine rude), wäre nach Durieu (in Act. Sec. Linn. Bordeaux XX.
[1855] 32) und Nyman (Consp. fi. Europ. IV. [1882] 810) vielleicht
mit Cerealien aus dem Orient eingeführt. Alph. De Candolle
(Orig. pl. Cult. [1883], deutsche Ausg. [1884] 475) erklärt sie (in
Anlehnung an Bentham Handb. Brit. Fl. ed. 4 [1878] 544) für eine
Kulturform von A. sativa, und auch Körnicke (in Körn. u. Werner
Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 208,214) und Ascherson u. Graebner
(Syn. d. mitteleurop. Fl. II. 1. 236 [1899]) halten an der nahen verwandtschaftlichen Beziehung von A. strigosa zu A. sativa fest,indem
sie sie als Varietät bezw. als Unterart von A. sativa auffassen.
Haussknecht dagegen hält (1. c. 1885 p. 240) A. strigosa für einen
selbständigen, in Europa einheimischen Typus. Keine dieser drei
Hypothesen scheint das Richtige zu treffen. Vergleichen wir A. strigosa morphologisch mit den übrigen Sativae und den Agrestes, so
fällt uns auf, dass die ausser der Rückengranne in zwei Grannenspitzen auslaufenden Deckspelzen der Blüten A. strigosa einerseits.
von A. sativa (incl. orientatis), sowie von A. nuda trennen, während
sie sie anderseits der A. barbata unter den Agrestes nähern. Die
Untersuchung der Blütenmerkmale von A. barbata und A. strigosa lehrt uns, dass diese beiden Arten sich genau in analoger Weise unterscheiden wie A. fatua und A. sativa, d. h.,
durch die allgemeinen Unterscheidungsmerkmale zwischen
den Agrestes und den Sativae'). In Erwägung dieser Umstände
möchte ich — und dabei erfreue ich mich der Zustimmung von Prof.
Trabut 2) in Alger — A. barbata als die Wildform betrachten,
aus der A. strigosa durch bewusste oder unbeabsichtigte
Auslese in der Kultur') entstanden ist. Auch die Verbreitung
und die klimatischen Ansprüche der A. strigosa stehen mit dieser
1)Dass bei A. strigosa zum Unterschied von A. barbata das unterste Glied
der Ährchenachse deutlich stielförmig verlängert ist, wodurch die unterste Blüte über
den Hüllspelzen gestielt erscheint, bildet kein Hindernis für die obige - Annahme, da
die gleiche Erscheinung auch bei einer Varietät von A. abyssinica, die Haussknecht als Kulturform von A. Wiestil, (einer Wüstenrasse der A. barbata mit
gleichfalls ūngestielter unterster Blüte) ableitet, eintritt.
2) Vergl.: T rabut, L. «Contribution ā l' ē tude de l'origine des Avoines cultiv ē es»,.
Bull. agric. Algēr. Tunis. 16° ann ēe (1910) n. 15, 361.
3) A. strigosa findet sich bekanntlich in Mittel-, West- und Nordeuropa auch
hin und wieder als Unkraut, namentlich unter A. sativa. Auch unter diesen
Lebensbedingungen kann sich der selektive Einfluss des Menschen, so gut wie in
der Kultur selbst, geltend gemacht haben, da die Früchte des Rauchhafers wohl hie
und da mit denen des Saathafers geerntet werden.
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Hypothese in gutem Einklang; der Rauchhafer wird nämlich besonders
im atlantischen West- und Südwesteuropa gebaut, wo auch die
A. barbata (wenigstens nordwärts bis zur Bretagne) 1) einheimisch ist.
Merkwürdig, dass Haussknecht .die nahen Beziehungen zwischen
A;- barbata und A. strigosa und ihre völlige Analogie mit denen
zwischen A. fatua und sativa nicht aufgefallen sind; hat er doch
selbst die Übergangsform A. barbata var. solida (1. c. 1894 p. 41)
beschrieben (ohne jedoch ihre wahre Bedeutung zu erkennen), und
war er es doch, der (wie wir gleich sehen werden) A. abyssinica
Hochst. (einen der A. strigosa sehr nahestehenden Kulturhafer) von
A. Wiestii Steudel (einer Wüstenrasse der A. barbata) ableitete:
4. A. brevis Roth, der Kurzhafer, steht der A. strigosa so
nahe, dass man ihn, wie Ascherson u. Graebner (Syn. II. 1. 237
[18991) richtig bemerken, auch als Rasse oder Varietät derselben
auffassen kann; die Unterschiede beschränken sich darauf, dass die
Blüten der A. brevis kürzer und stumpfer sind und die oberwärts
verbreiterten Deckspelzen in 2 kürzere Grannenspitzchen auslaufen.
Haussknecht erklärt (1. c. 1894 p. 44) A. brevis für die in der
Kultur auf Sandboden entstandene var. abbreviata der, A. strigosa;
ähnliche formae abbreviatae kommen nach seinen Beobachtungen
auch bei andern Euavena-Arten vor. Auf jeden Fall können wir
unbedenklich A. barbata, für die Stammpflanze halten, aus einer von
deren Formen A. brevis, sei es direkt, sei es auf dein Umwege durch
A. strigosa, hervorgegangen ist. .[Der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, dass C o s s o n (Bull. Soc. bot. France I. [1854] 13) die Vermutung ausspricht, als Stammpflanze der A. brevis (einblütige Form
derselben) sei vielleicht die auf den Kanaren heimische A. uniflora
Parlat. (Pl. nov. [1842] 84! et in Webb et Berth. Phytogr. Canar.'
[1836-50] sect. III. 401) anzusprechen, in welchem Falle dann die
Heimat der A. brevis nach den Kanarischen Inseln zu verlegen wäret).
Da mir A. uniflora nur aus der Originalbeschreibung Parlatore's,
worin (1. c. p. 85— 86) die Unterschiede gegenüber A. brevis namhaft
gemacht werden, bekannt ist 3), so kann ich mir über die grössere oder
kleinere Wahrscheinlichkeit der Cosson'schen Hypothese kein Urteil
erlauben.]
5. Avena nuda L., der Nackthafer (franz.: Avoine ā gruau),
unterscheidet sich von allen andern Saat- und den Wildhafer-Arten
1) Über die Möglichkeit ihres' Vorkommens in Grossbritannien vergl. später
den systematischen Teil.
2)'Die gleiche Vermutung wird auch von C. Müller in Walpers Ann. bot. VI.
(1861) 999 ausgesprochen.
•
3) Nach Trahnt (Ball. Agric: Alg ēr. Tunis. 16e ann ēe [1910] 361) gehört
A. unifora Parl. zur spezifischen Gruppe der A. barbata.
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dadurch, dass die Deckspelzen (wie bei allen Arten die H üllspelzen) von
häufiger Konsistenz (nicht derblederig und bei der Reife verhärtend)
sind und die Karyopse nur locker umschliessen infolgedessen fallen
beim Dreschen die Körner nackt (unbeschalt) aus. Mit diesem „nudaTypus" erreicht der Hafer die den Nacktweizen- und -gersten analoge
Organisation. Wir haben es hier mit einer im Sinne der Bedürfnisse
des Menschen hochspezialisierten Form 1) zu tun, deren Abstammung
gerade deswegen ganz unsicher ist; denn die Unterschiede von der
wilden Stammform müssen beträchtlich sein. Z. B. können die Deckspelzen, deren Spitzen sonst ein gutes, auch für die Ermittlung der
Phylogenie verwertbares, diagnostisches Merkmal abgeben, wegen der
(leicht monströsen) Veränderungen (Vergrünung?) hier nicht mehr
zum Vergleich herangezogen werden, und auch die Desartikulationsfläche des Callus am Grunde der Blüten, der sonst (wie wir gleich
noch sehen werden) ein grosser phylogenetisch-systematischer Wert
zukommt, versagt hier völlig diesen Dienst, da von einer Artikulation überhaupt kaum mehr eine Spur zu erkennen ist. Im besten
Fall; könnten allfällige Rückschlagsformen über die Abstammung des
Nackthafers sichere Aufklärung bringen. — Nach Haussknecht
(1. c. 1894 p. 43) wäre A. nuda eine durch Kultur erzeugte Varietät
der A. strigosa; der Autor gibt an, unter der in Gärten kultivierten
typischen A. strigosa häufig Übergänge getroffen zu haben. Selbst
wenn diese Beobachtungen einwandfrei richtig sind, so kann ihnen
doch unmöglich eine. allgemeine Gültigkeit zukommen; denn weder
die morphologisch-systematischen noch die kulturhistorischen Verhältnisse sprechen für die Haussknecht'sche Hypothese. Einerseits
nämlich steht A. nuda der A. strigosa morphologisch durchaus nicht
näher als z. B. der A. sativa — auch Körnicke (in Körn. u. Werner
Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 208) und Ascherson u. Graebner
(Syn. II. 1. 237 [1899]) fassen A. nuda als Varietätengruppe bezw.
und anderseits macht der Umstand,
Subspezies der A. sativa auf 2)
dass A. nuda nach Bretschneider (Alph. De- Candolle Orig. pl.
cult., deutsche Ausg. [1884] 472) in China schon in einem historischen
Werke über die Jahre 626 bis 907 n. Chr.- erwähnt wird, während
in Europa nach Ascherson u. Graebner (1. c.) die älteste, von
Dodonaeus stammende Nachricht von 1566 datiert, die Annahme
1) A. nuda hat nicht nur, wie die übrigen Saathafer-Arten, die Verbreitungsvorrichtungen, sondern auch die Schutzmittel der Frucht verloren und ist daher
eine für den Kampf ums Dasein völlig untaugliche Form, die nur unter dem Schutz
und der Pflege des Menschen sich erhalten kann.
2) Schon Link (Enum. h. Berol. I. [1821] 81) und K unth (Enum. p1. 1. [18331
302) nehmen die Abstammung der A. nuda von A. sativa an («certe a praecedente
[i. e. A. sativa] orte»).
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der Abstammung von der westeuropäischen A. strigosa höchst unwahrscheinlich. Wir werden viel eher als wilde Stammform die auch
in Nord- und Ost-Asien verbreitete A. fatua anzusprechen haben,
und zwar dürfte es sich empfehlen, A. nuda wegen der in der Kultur
erworbenen, stark abweichenden Merkmale — wenigstens provisorisch,
.bis vielleicht einmal ein glücklicher Zufall sichere Aufklärung schafft
— als besondere, mit A. sativa zu koordinierende Subspezies zu
A. fatua zu stellen. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen,
dass A. nuda möglicherweise ein Gemenge von Konvergenzformen
heterogenen Ursprungs darstellen kann; nach Haus sknecht (1. c. 1894
p. 43) werden nämlich in den Gärten sehr verschiedene Formen als
A. nuda kultiviert, und das nuda-Merkmal der frei werdenden
Karyopsen kommt nach seinen Beobachtungen gelegentlich auch bei
A. sterilis 1) und A. sativa vor und wurde selbst einmal bei einer
kultivierten A. fatua konstatiert.
Damit sind wir mit der Besprechung der bekannteren SaathaferArten zu Ende gekommen. Es bleiben uns nunmehr noch zwei
„sativa"-Formen des Mittelmeergebietes bezw. des tropischen Afrikas,
deren Abstammung hier anschliessend diskutiert werden soll.
6. A. by antina C. Koch! in Linnaea XXI. (1848) 392 (A.
algeriensis Trabut ! in litt. et in Bull. agric. Alger. Tunis. 16 2 annēe
[1910] No. 15 [1e'' aoūt] 354-8 ; ? A. sterilis forma parallela
Hausskn. I. c. 1885 p. 240 ; A. sativa var. biaristata Hackel ! ex Trabut
in Comptes-Rendus Acad. sc. Paris CXLIX. No. 3 [juillet 1909] 228
[sphalm. «Haeckel»] et in Bull. Soc. bot. France LVI. 1909 Sess. extraord. [1910] XLIX). — Franz.: Avoine algerienne. — Prof. Trabut
in Alger hatte, wie er in seinen 1909 und 1910 erschienenen Mitteilungen 2)
darlegt, die Wahrnehmung gemacht, dass die im Mittelmeergebiet (z. B.
in Spanien, Korsika! !, Unteritalien, Kleinasien !, Cypern, Algerien!,
Tunesien) kultivierte A. «sativa» • sich von dem mitteleuropäischen
Saathafer durch eine Reihe von Merkmalen unterscheidet, so namentlich
durch mehr verlängerte Blüten mit stärker lederigen Deckspelzen
und schief gestellter (unvollkommen funktionierender) Abgliederungs') A. sterilis lusus denudata Hausskn. 1. c. 1894 p. 40 („var."); A. u. G.
Syn. H. 1. 240 (1899) (lusus) : Blüten festsitzend, Deckspelze verkahlt, an der Spitze
vergrünend, die Frucht nur lose umgebend, Granne reduziert; so einmal im botanischen
Garten von Hamburg beobachtet.
2 ) Trabut, L. «Contribution fit l'étude de l'origine des Avoines cultivées».
Comptes-Rendus Acad. Sc. Paris CXLIX No. 3 (juillet 1909) 227 —9; vergl. auch Bull
Soc. bot. France LVI. 1909 Sess. extraord. (1910) XLIX. — Id. «Contribution a l' ētude
de l'origine des Avoines cultivees». Bull. agric. Alg ēr. Tunis. ihr annēe (1910) No. 15
(irr aout t) 353-63 mit 4 Textfig.
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fläche am Grunde, auch sind die an den beiden untern Blüten gleichmässig ausgebildeten Grannen für den algerischen Hafer charakteristisch
(daher der Name A. sativa var. biaristata Hackel). Diese morphologischen Verhältnisse, vereint mit den ökologischen Ansprüchen der
Pflanze, führten Trabut zu dem Schluss, dass diese mediterrane
«A. sativa» nicht von der Steppenpflanze A. fatua, sondern von
der im eigentlichen Mediterrangebiet verbreiteten und hier die A. fatua
vertretenden A. sterilis abstammt. In Nordafrika fand Trabut auch
Wildformen, die den Übergang von A. sterilis zum sativa-Typus
vermitteln. Den Deduktionen Trabut's kann ich mich in allen
Punkten anschliessen mit Ausnahme der von diesem Autor gewählten
Nomenklatur, da, wie ich mich durch Vergleich der Originalel) überzeugen konnte, A. algeriensis Trabut (1910) mit A. byzantina
C. Koch (1848) zusammenfällt. Schon vor 1885 hatte Haussknecht
in Luristan (Persien), wo nirgends Hafer kultiviert wird, auf Leinfeldern eine zufällig entstandene Form der A. sterilis mit kahlen,
festsitzenden Scheinfrüchten beobachtet (= A. sterilis f. parallela
Hausskn. 1. c. 1885 p. 240), die also im Wesentlichen mit unserer
Kulturrasse A. byzantina (algeriensis) übereinstimmt. Später (1. c.
1894) beschrieb der gleiche Autor auch zwei Übergangsformen von
A. sterilis zum sativa-Typus: 1. A. sterilis var. pseudo-vilis (p. 39)
mit- kahlen, nur am Grunde von einem Haarkranz umgebenen, sich
etwas weniger leicht ablösenden Blüten (Parallelform zu A. fatua
var. glabrata Peterm. = A. vilis Wallr.); 2. A. sterilis var. solida
(p. 40) mit fuchsrot behaarten, aber nicht abgegliederten Blüten. —
Haussknecht schliesst daran folgende Überlegungen: „Alle diese
Übergangsformen zur var. parallela zeigen, dass A. sterilis dieselben
Formen aufweist wie A. fatua, und dass auch erstere zur Gewinnung
von Saathafer zu verwenden ist" (1894 p. 40). „Für die südeuropäischen Länder würde die durch Kultur verbesserte A. sterilis
wegen ihrer grösseren Früchte eine sehr zu empfehlende Futterpflanze
abgeben, zumal unsere A. sativa dort nicht gut gedeihen will" (p. 39).
Schon 1885 (p. 240) hatte sich Haussknecht im gleichen Sinne
ziemlich positiv ausgesprochen : „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
die in den südlichen und östlichen Ländern kultivierten Habersorten
zum Teil von den genannten Haberarten [A. sterilis und barbata]
abstammen mögen, was freilich noch näherer Untersuchung bedarf."
Offenbar hat Haussknecht den mediterranen Saathafer nie zu Gesicht
bekommen, denn sonst hätte er sicherlich erkennen müssen, dass die
von ihm geäusserte Vermutung schon längst zur Wahrheit geworden
') Durch die freundlicbe Vermittlung der Herren Geh. Bat. Engler und Prof.
Pilger erhielt icb das Original der A. byzantina C. Koch im Juni 1911 zur Einsicht.
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war ; erst in allerjüngster. Zeit hat Trabut, und zwar unabhängig
von Haussknecht, die Abstammung und die wahre Natur des
mediterranen Hafers erkannt. Allerdings ist das Kultur-Merkmal
der zähen Ährchenspindel bei A. byzantina noch nicht ganz typisch
ausgebildet, da bei der Reife zuletzt die Desartikulation der untern
Blüte erfolgt ; doch geschieht die Ablösung der Blüten nicht so leicht
wie bei den eigentlichen Wildformen (entsprechend ist auch die Abgliederungsnarbe des Callus weniger scharf ausgeprägt), und in der
Praxis können bei rechtzeitiger Ernte auch die Früchte eingeheimst
werden (Trabut 1. c. 1909 p. 228). Es steht zu erwarten, dass durch
rationelle Züchtungsmethoden eine konstante Rasse mit typischem
Sativa-Charakter erzielt werden wird.
.
Bemerkenswert ist, wie bereits angedeutet, das biologisch-ökologische Verhalten der A. byzantina" im Gegensatz zu demjenigen
der echten' A. sativa (vergl. Trab u t 1. c. 1909 p..228/29). Professor
Trabut experimentierte seit 1895 im algerischen Littoralgebiet (in
der botanischen Station) mit zahlreichen Saathafer-Rassen; nur die
von A. sterilis abstammenden Formen ertrugen das Klima und widerstanden auch dem Rost; ebenso zeigten sie sich gegenüber dem Salzgehalt des Bodens weniger empfindlich. In ähnlicher Weise erwies
sich der algerische Hafer auch am Kap, in Australien und in den
Vereinigten Staaten als die an die klimatischen Bedingungen am besten
angepasste Saathafer-Art.
7. Endlich bleibt uns noch eine sativa-Form Abessiniens und
Jemens zu besprechen, die in den genannten Gegenden nicht als
Körnerfrucht, sondern als Futterpflanze kultiviert wird (Trabut br.
1911) und auch als Unkraut in Getreide- und Luzerne-Feldern vorkommt') : A. abyssinica Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II.
(1853) 415. A. Richard selbst (1. c. p. 416 Obs.) äussert die Meinung,
dass es sich lediglich um eine, nur durch die zwei gleichmässig
begrannten Blüten verschiedene .Varietät der A. sativa handle.
Körnicke (in Körn. u. Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885]
208) löst den Typus der A. abessinica in 4 nur nach der Farbe der
Deckspelzen unterschiedene Formen auf, die er als unter sich und z. B.
mit A. strigosa und A. brevis koordinierte Varietäten zu A._ sativa
stellt. Auch Engler (Hochgebirgsfl. trop. Afr. [1892] 129) und
Schweinfurth (in Bull. Herb. Boiss. II. [1894] App. II. 31) halten
an der nahen Verwandtschaft unserer Pflanze mit A. sativa fest,
1 ) Dass unter Umständen auch Unkräuter unter dem Einfluss der unbewussten
Pflege und Selektion durch den Menschen Eigenschaften von Kulturpflanzen erwerben können, haben wir bereits oben (Seite 301, Fussnote 3) hervorgehoben.
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indem sie sie 'als Var. abyssinica zu derselben 'ziehen.' Dagegen
erkannte Haussknecht richtig ihren abweichenden Ursprung. Anfänglich (1. c. 1894 p. 44) hielt er A. abyssinica für eine Varietät
von A. strigosa (Zwischenform strigosa—brevis); später (1. c: 1899'
p. 49-51) widerruft er diese Ansicht und erklärt jetzt A.
SAdsfaüorlbti.eyWugKn,cm(v
einer nordafrikanischsüdwestasiatischen Wüstenrasse der A. barbata.
Dieser letzteren Auffassung kann ich mich durchaus 'anschliessen,.
ohne .darum die erstere ganz zu verwerfen, da ja nach Meiner Ansicht.
A, strigosa (inkl. A. brevis), so gut wie A. Wiestii und A. abys inica;
eine Form der Gesamtart A. strigosa (inkl. A. barbata) darstellt..
A. Wiestii und abyssinica besitzen (im Gegensatz- zu A. barbata.
und A. strigosa) verkürzte Blüten 1 ), bei denen die beiden terminalen.
Grannenspitzen der Deckspelze am Grunde auf der äussern Seite je
von einem - kleineng aber deutlichen Zähnchen begleitet sind') (bei
A. strigosa und barbata läuft der auf die Grannenspitze auswärts
folgende Längsnerv der Deckspelze höchstens in ein sehr dünnes,
kaum wahrnehmbares Stachelspitzchen aus); der Unterschied von
abyssinica gegenüber A. Wiestii beruht also im wesentlichen.
nur auf dem Kulturmerkmal der fast kahlen Blüten mit kleiner, fast
horizontal gestellter, schwach funktionierender Abgliederungsfläche
am Grunde, wozu dann bei A. abyssinica (ähnlich wie bei A. brevis) ,
noch eine Verkürzung der terminalen Grannenspitzen kommt. Hauss
kn echt fand seine die Abstammung der A. abyssinica betreffende ,
-TheoribstägducExenzvoÜbrgasfmde
Hsskn.
(1.
c.
1899
p.
49)
glabra
zum
sativa-Typus:
var.
A. Wiestii
mit kahlen, artikulierten Blüten und var. solida Hsskn. (ibid.) mit.
behaarten, aber festsitzenden Scheinfrüchten ; als Endglied dieser
Entwicklungsreihe wäre dann die nach Haussknecht als ein Produkt
des fetten, feuchten Kulturbodens aufzufassende var. solida glabra
(p. 51) = A. abyssinica Hochst. zu betrachten. Als eine weitere
Übergangsform zwischen A. Wiestii und A. abyssinica kann noch
namhaft gemacht werden: A. Wiestii var. pseudo-abyssinica
Thell. var. nov. mit sehr verkürzten, nur 1-2 mm langen Grannenspitzen der Deckspelzen; diese Form steht der A. abyssinica habituell'
sehr nahe und wurde auch tatsächlich von Schimper 3) unter diesem
1) Mit Rücksicht auf dieses Merkmal verhält sich nacb Haussknecbt (1. c.
1899 p. 48) A. Wiestii zu A. barbata wie A. Ludoviciana Dur. zu A. sterilis
oder A. brevis zu A. strigosa.
2) Dadurch werden, wie K ö r n i c k e (in Körn. u. Werner Handb. d. Getreidebaus I. [18851 208) richtig hervorhebt, bei A. abyssinica die Deckspelzen an der
Spitze 4zähnig.
2 ) Urahut (Abyssinia) leg. Schimper 25. X. 1863 (Herb. Univ. Zürich).
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Namen angegeben; sie ist aber ein echter Wildhafer mit stark rauhhaarigen, sich schon im unreifen Zustand leicht abgliedernden Blüten
(die Zugehörigkeit zu A. Wiestii ergibt sich aus der 4zähnigen
Deckspelze). — Während A. abyssinica der älteren Schimperschen
Exsikkaten 1) auf den Deckspelzen vereinzelte lange Haare und
ausserdem eine sitzende untere Blüte aufweist, zeichnet sich die var.
glaberrima Chiovenda! 2) nicht nur, wie der .Name andeutet, durch
völlig kahle Deckspelzen (nur die Ährchenachse ist unter jeder Blüte
kurz behaart), sondern auch durch eine deutlich gestielte untere Blüte
aus, in völliger Analogie mit der ebenfalls durch die gestielte untere
Blüte charakterisierten A. strigosa 3), die wir gleichwohl von A. barbata
(mit sitzender unterer Blüte) ableiten. Mit dieser Form hat die
A. abyssinica den sativa-Typus voll und ganz erreicht, und wir
besitzen in ihr einen Saathafer, von dem zu erwarten ist, dass er,
wie schon T r a b u t (1. c. 1910 p. 362) andeutet, als Abkömmling der
Wüstenpflanze A. Wiestii in Ländern mit wüstenartigem Klima, wo
A. sativa wegen der Ungunst der klimatischen Verhältnisse nicht
mehr zu gedeihen vermag, dieselbe wichtige Rolle spielen wird wie
A. byzantina im Mediterrangebiet.
Die Stellung der A. abyssinica im System der Sektion Euavena
wird davon abhängig sein; ob wir A. Wiestii, ihre Stammpflanze,
als eigene Art oder als Form von A. barbata auffassen. Betrachten
wir die deutlichen Seitenzähnchen der Spitzen der Deckspelzen als
spezifisch trennendes Organisationsmerkmal, so müssen wir A. abyssinica und A. Wiestii als Unterarten zu einer Spezies zusammenfassen,
die aus Prioritätsgründen den Namen A. abyssinica Hochst. sens. ampl.
zu führen hat. Nach Haussknecht (l. c. 1899 p. 49) soll jedoch
A. Wiestii auf besserem Boden in A. barbata übergehen. Wenn
diese Beobachtung sicher zutreffend ist 4), so werden wir A. Wiestii
') Z. B.: Schimper Iter Abyss. sect. II. n. 950 (als A: sterilis L.), inter segetes
Adoae (Uri. itin. 1842).
2) A. abyssinica f. glaberrima Chiovenda! in Anno VIII dell' Ann. R. Ist.
Bot. di Roma (1908) 343. Ich sab die Exsikkaten von Medri od Tesfā. (Col. Eritrea),
Adi Ghebsus, 1905/06, leg. A. P op p i n. 6511, 7251 (Herb. gen. Univ. Zürich).
3) Von dieser Art unterscheidet sie sich nocb immer durch die verkürzten,
von einem Sekundärzähneben begleiteten Grannenspitzen der Deckspelzen.
4) Hause knecht erwähnt für A. Wiestii das charakteristiscbe Merkmal der
4zähnigen Deckspelze nicbt; es ist also die Möglichkeit vorhanden, dass der genannte
Autor üppigere Formen der A. Wiestii, die sich vielleicbt nur habituell der A. barbata
nähern, für Übergänge zu dieser Art gehalten bat. Wegen der allgemeinen Vernachlässigung des erwäbnten Merkmals sind auch die Angaben über die Verbreitung
der A. Wiestii unzuverlässig; es ist wohl möglich, dass man vielfach Kümmerformen
der A. barbata dafür genommen hat.
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als Rasse (oder nur Varietät) zu A. barbata, A. abyssinica dagegen
als Rasse oder Varietät zu A. strigosa stellen, in der Annahme, dass
die gleichen klimatischen Einflüsse, die im nordafrikanischen Wüstengebiet die A. barbata in A. Wiestii umprägen, auch den Typus der
A. strigosa in analoger Weise zu verändern vermochten (man kann
sich z. B. vorstellen, dass das deutliche Seitenzähnchen der Spitzen
der Deckspelzen bei A. Wiestii und abyssinica direkt mit der Verkürzung und der relativen Verbreiterung der Deckspelze zusammenhängt, indem dabei die Längsnerven der letzteren auseinanderrücken
und an der Spitze in grösserem Abstand austreten). Allerdings müsste
noch der experimentelle Nachweis erbracht werden, dass A. abyssinica
durch die Kultur auf besserem Boden in A. strigosa überginge, wie
dies die A. abyssinica var. glaberrima anzudeuten scheint. Solange
jedoch diese Fragen nicht an Hand von ausgedehnten Beobachtungen
und Experimenten einwandsfrei entschieden sind, werden wir wohl
am besten tun, A. barbata, strigosa, Wiestii und abyssinica als
koordinierte Subspezies oder Rassen der A. strigosa sens. ampl. zu
behandeln, wobei wir die Frage, ob A. abyssinica der A. Wiestii
oder der A. strigosa näher steht, offen lassen müssen').

Die folgende Tabelle soll uns eine kurze, übersichtliche
Zusammenstellung der im Vorhergehenden besprochenen Wildund Saathafer-Arten und ihres phylogenetischen Zusammenhanges
geben.
1 ) Mit ähnlichen Schwierigkeiten bat die Systematik in dem analogen Falle
des Hordeum spontaneum C. Koch var. ischnatherum (Cosson in Bull. Soc. bot.
France XI. [1564] 163 suh H. ithaburgensi) Thell. zu kämpfen, das, von Cosson
auf eine Adventivpflanze des Port-Juvénal bei Montpellier begründet und später von
Bornmüller in Assyrien und Kurdistan autochtbon aufgefunden, von Körnicke
(nach Schwein furth in Ber. d. deutscb. bot. Ges. XXVIa. [1908] 312) für die Ursprungspflanze von H. vulgare L. und H. hexastichum L. erklärt wird, während
der Typus des H spontaneum die Wildform des K distichum L. darstellt. Kö rni cke
fasst (1. c.) K ischnatherum allerdings als eigene Art auf; doch sind die Unterschiede gegenüber H. spontaneum sicherlich zu geringfügig, um eine spezifische
Trennung zu ermöglicben. Man kommt also auch hier, wie bei Avena abyssinica,
die man am liebsten als „Subspezies" der „Rasse" Wiestii von A. barbata behandeln
würde, in Versuchung, Hordeuni vulgare und hexastichum unter Umkehr der
normalen bierarchischen Rangfolge als „Subspezies" zu H. spontaneum „var."
ischnatherum zu stellen, ein Vorgeben, das selbstverständlicb — auch nach Art. 13
der Wiener Regeln — unzulässig ist.
21
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1911.
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Kulturformen

(Sativae Coss. 1. c.');
A. sativa [L, sens.

ampl.] K örnicke 2 ) in
Körn. und Werner
Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 192,
haus
200-206;Piori&Pao
letti Fl. anal. Ital. I.1.

A. nuda L.
A. strigosa
1?
A. sativa
eScbreber
Schreher
L.
A. b y ^ atatina (inkl. A. orien- (inkl. A. brevis
reviabt
A.
ssi^ tica

C. Doch

(

talis Sehr.)

(

Roth)

d
Rocbst.
Rochst.
^

[1896] 72; A. et G.

Syn. II. 1. 233 [ 1899])

Wildformen
(Agrestes Cosson 1.
c.'); FragilesHusnot

Gram. II. [1897] 39 ;
A. fatua [L. sens.

ampl.] Fiori ScPaoletti
Fl. anal. Ital. I. 1.

1. A. stea itis
L.
^

2. A. fatua
L.

3. A.
bata 3a. A. 6ī'iestii
Pott ex Link
Steudel
ba^^

[1896] 72)
§ 1. 13iformes
Coss. l. c . ) (em.)

§2

G'o nfo rm es Cosson 1. c. 1) (em.)

Gesamtart Avena satit,va [L. sens. ampliss.] Ascherson et
Graebner Syn. d. mitteleur. Fl. II. 1. 233 (1899).

Die vorstehenden Erörterungen dürften zur Genüge dargetan
haben, dass die Subsektion «Sativae» (Cosson) der Sektion
Euavena oder die Sammelart .A. sativa von Körnicke 2), Fiori
& Paoletti, Ascherson u. Graebner keine systematische Einheit, sondern vielmehr ein Gemenge aus heterogenen
Formen darsteentbälte nur durch Konvergenz gemeinsame
äusserliche Anpassungsmerkmale von 'geringem phylogenetischem Alter in der Kultur angenommen haben. Schon
Haussknecht (1. c. 1885 p. 237, 1894 p. 44) und Trabut (1. c. 1909
p. 228, 1910 p. 356) haben die Unhaltbarkeit der C o s s o n sehen
em Nachdruck betont unter
Gruppen Sativae und Agrestes mit
Hinweis auf die bestehenden Übergangsformen und die Abstammung
der einzelnen Saathafer-Arten von verschiedenen Wildhafer-Formen.
liche Phylogenie
Aufgabe einer natürlichen, Scbr.)
ten Systematik
als oberstes Gruppierungsprinzip b
ist es nun, die Gruppe Sativae bezw. die Sammelart A. sativa
aufzulösen und die einzelnen Kulturhafer-Arten zu den
Wildformen, von denen wir sie ableiten, in direkte syste) Siehe oben Seite 293-5.
) A. «sativa» enthält bei Körni cke (I. c. 206-208, 208-220) 29 koordinierte
Varietäten von sehr ungleichem systematischem Wert, die zusammen A. sativa,
orientalis, brevis, strigosa, abyssinica und nuda umfassen.
1

5
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matische Beziehung zu bringen, wie dies bereits Haussknecht
(1. c. 1894 p. 44-45) und Trabut (1. c. 1910 p. 362) angebahnt
haben. Unter Berücksichtigung der oben eingehend diskutierten verwandtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Saathafer-Arten komme
ich zu folgendem

Versuch') einer natürlichen Systematik der besprochenen
Formeng) der Sektion Euavena.
Avena L. Spec. pl. (1753) 79, Gen. pl. ed. 5 (1754) 34 ex p.;
em. Pal. Agrost. (1812) 89; Trin. Gram. Suppl. (1835?) in M ēm.
Acad. Pētersb. 6 0 sēr. IV. 2. (1838) 22.
Griseb. Spicil. fl. Rumel. II. (1844) 452 ; Gren.
Sect. Euavena
et Godron Fl. France III. 2. (1856) 510 (Avena subgen. 1. Genuinae
et 2. Verae ex maxima p. 3) Link Handb. I. [1829] 43, 44; Avena
[sect.] c. Avenae genuinae Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. I. [1830]
52; [sect. I.] Koch Syn. fl. Germ. Hely. II. [1837] 794, ed. 2. II. .
[1844] 916; Durieu in Act. Soc. Linn. Bordeaux XX. [1855] 48 ;.
Avena a) Annuae Trin. Gram. Suppl. [1835?] in M ēm. Acad. P ētersb..
6 e sēr. (sc. math. phys. et nat.) IV. 2. [1838] Bot. 23; [sect. L.];
Husnot Gram. II. [1897] 38; Avena sect. I. Avenatypus Cosson et
Germain Fl. Paris (1845) 636; Cosson [et Durieu] in Bull. Soc. bot.
France I. [1854] 12 ; sect. I. Crithe Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. IV.
[1853] 412; sect. Agravena Kirschleger Fl. Als. II. [1857] 309;
') Icb spreche nicbt ohne Grund von einem „Versuch" einer natürlicben
Systematik, da ich mir wobl bewusst hin, dass Vieles in der folgenden systematischen.
Einteilung nur provisorischen Wert baben kann; zu einer definitiven Lösung all der
scbwierigen Probleme, die die Systematik der Sektion Euavena bietet, wären langjährige Kulturversuche und umfassende Herbar- und Literaturstudien erforderlicb.
Auch die Nomenklatur der Varietäten der Wildformen (z. B. von A. fatua) ist noch
nicbt völlig gesichert; es ist wohl möglich, dass in der lokalfloristischen Literatur
Europas noch Namen existieren, die in den grösseren floristischen und systematischen
Werken übergangen werden, die aber gleichwobl unter Umständen Berücksichtigung.
erfordern könnten.
2) Von den Varietäten und Rassen der Wildhafer-Arten sollen nur diejenigen
aufgeführt werden, die als Übergänge zu den Saatbafer-Formen oder als Stammpflanzen derselben in Frage kommen. Vom gleichen Gesichtspunkt ausgehend, werden
wir auch die grosse Mehrzahl der Abarten der Kulturbafer ausser Betracht lassen.
3) Nach freundlicher Mitteilung von Dr.' E. Jauchen -Wien , der das mir in
Züricb nicht zugängliche Linkscbe Werk in zuvorkommender Weise für mich nachschlug, werden die Subgenera Guinae und Verae durch die Begrannung und die
Behaarung der Blütchenstiele unterschieden; zu den Genuinae (p. 43) werden
gestellt: A. sativa, A, chinensis, [p. 44:] A. orientalis, A. nuda; zu subgen. 2.
Verae (p. 44): A. strigosa, A. brevis, [p. 45:] A. fatua, A. sterilis, A. hirsata
[= barbata] und A. planiculmis Schrad. (letztere bekanntlich nicbt zu Euavena.
gehörig).
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Gesamt A. sativa [L. sens. ampliss.] Ascherson et Graebner') Syn.
d. mitteleur. Fl. II. 1. 233 [1899]).
Subsect. 1. Biformes2) Cosson [et Durieu] in Bull. Soc. bot.
France I. (1854) 14 (sub sect. Avenatypus subsect. Agrestes). Die
untere Blüte an Wildformen sich leicht von dem unter ihr befindlichen
Stück der Ährchenachse ablösend, auch bei den Kulturformen mit
deutlicher, schiefgestellter (wenngleich unvollkommenfunktionierender)
Abgliederungsfläche; obere Blüten stets festsitzend und nur durch
gewaltsamen Bruch der Ährchenachse im untern Teil des Internodiums
sich trennend; bei den Wildformen fallen daher alle Blüten an einem
Stück aus den Hüllspelzen heraus, bei den Kulturformen geschieht
dasselbe beim Dreschen.
1. A. sterilis` L. Spec. pl. ed. 2. I. (1762) 118 sens ampl. —
Merkmale der Subsektion Biformes. Artikulationsfläche der Wild-.
formen in der Regel sehr steil gestellt, länglich") (doch bei der auch
i) Die übrigen Arten der Sektion Euavena (z. B. A. ciauda Durieu und
A. pilosa M. Bieb.) steben den bier behandelten sehr nahe, so dass sie wohl auch
in die Gesamtart A. sativa A. et G. einzubezieben sind. Nach Haussknecht (1. c.
1891 p. 42-43, 45) ist A. pilosa die forma solida der A. clauda (einer in Griechenland, Südwestasien und Nordafrika verbreiteten Art), von der sie sich lediglich
dadurcb unterscheidet, dass nicht alle Blüten sicb abgliedern, sondern nur die unterste
:sich loslöst (1. c. p. 42) oder aucb alle festsitzend sind (1. c. p. 43).
2) Ich bebalte die Subsektionen Biformes und Conformes vorläufig bei,
obgleich sie vielleicht keine phylogenetisch einheitlichen Gruppen darstellen, indem
wohl vorstellbar ist, dass die sie unterscheidenden Merkmale Anpassungen von geringem phylogenetischem Alter darstellen; immerhin hat, wie scbon Haussknecbt
hervorhebt, der Abgliederungsmodus der Scbeinfrüchte bei den Wildformen (im
Gegensatz zu den Kulturrassen) einen hohen systematischen Wert. Die drei bier zu
behandelnden Arten würden daher (unter Auflösung der Subsektionen) vielleicht
besser in folgender Reihe angeordnet: 1. A. fatua, 2. A. sterilis, 3. A. strigosa;
A. sterilis, die wir dabei in die Mitte stellen, hat mit A. fatua die grannenlosen
Zähne der Deckspelzen, mit A. strigosa dagegen die scbmale, sehr steil gestellte
Artikulationsstelle gemeinsam. — Anm. nach Abscbluss des Manuskriptes: wenn die
zwei Subsektionen beibehalten werden sollen, so werden wohl richtiger die Conformes, die ein ursprünglicberes karpobiologiscbes Verbalten aufweisen, vorangestellt; der Dirnorphismus der Blüten (hinsichtlich der Abgliederung von der Achse)
bei den Biformes ist sicherlich ein phylogenetisch jüngerer Zustand.
3) Dieser schmale, ziemlicb spitze Callus am Grunde der untersten Blüte dürfte
eine ähnliche biologische Bedeutung haben wie das scbnabelförmig vortretende basale
Ende der Inflorescenzachse an der fruchtreifen, am Grunde abgebrochenen Ähre
von Triticum (Aegilops) ovatum (L.) Raspail (vergl. Solms-Laubach, Weizen
u. Tulpe [1899] 4-5) ; es erleichtert wohl das Sich-Einbohren des ganzen, fest zusammenhängenden Blütenkomplexes in die Erde, in die die Scheinfrüchte zur Keimung
gelangen müssen, und dürfte anderseits aucb dem Eindringen der Scheinfruchtgruppe
in das Haarkleid von Tieren und der in dieser Weise stattfindenden zoochoren
Verbreitung dienlich sein. Bemerkenswert ist, dass es sich bei den beiden genannten
Gattungen um eine analoge, nicht aber um eine völlig homologe Erscheinung bandelt:
bei Avena wird der spitze Callus von der Ährchen-, bei Triticum dagegen von
der Ährenachse geliefert; bei der erstern Gattung handelt es sicb um einen einzubohrenden Blüten-, im zweiten Fall um einen Ährchenkomplex. — Der Umstand,
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habituell zu A. fatua überleitenden Rasse Ludoviciana [Durieu] Gillet
et Mahne oft breiter und weniger schief). Deckspelzen in der Regel
(im Gegensatz zu A. barbata und ihren Abkömmlingen) an der Spitze
mit 2 kurzen, nicht in einen Grannenfortsatz verlängerten Zähnen,
doch auch (var. ß subulata Trabut in Battand. et Trab. Fl. Alg ēr.
Monocot. [1895] 179) mit Grannenspitzen vorkommend (so bei Oran
in Algerien ; ob Bastard?). — Von dem uns hier interessierenden
Standpunkt aus kommen folgende zwei Unterarten 1) in Betracht :
dass bei A. sterilis (im Gegensatz zu den beiden anderen Wildhafer-Arten) die
Blüten eines Ährchens auch bei der Reife fest verbunden bleiben, könnte vorn karpobiologischen Standpunkt zunächst unzweckmässig erscbeinen, d.a (gerade wie bei
gewissen Triticum § Aegilops-Arten) 2 oder mehrere Früchte am gleichen Punkt
zur Keimung gelangen und die jungen Keimpflanzen sicb unter Umständen gegenseitig in der Entwicklung hindern: doch wird dieser Nachteil reicblich wett gemacht
durch die erböhte aktive Verbreitungstätigkeit der Scheinfrüchte vermittelst der
Haare und Grannen der Deckspelzen: nicht nur wirken die 2 Grannen einer Blütengruppe bei der kriechenden Fortbewegung der Scbeinfrüchte auf dem Erdboden stärker
als die einzelnen Grannen der isoliert ausfallenden Blüten von A. fatua und barbata,
sondern die beiden Grannen bemmen sich, da der obere (wagrecht umgebogene)
Teil der kürzeren Granne bei seiner uhrzeigerartigen Bewegung an den unteren
(gedrebten) Teil der längeren Granne anstösst, vorübergehend in ihrer Drehbewegung,
um dann plötzlich elastisch von einander abzugleiten, wobei es zu einer büpfenden
Fortbewegung des Scheinfruchtkomplexes kommen kann. — Die hygroskopische
Bewegung des Grannen von A. fatua beim Austrocknen und die dadurch hervorgerufene Bewegung von abgeschnittenen Stengeln und ganzen Schwaden waren
schon den Naturforschern des 18. Jahrhunderts bekannt; vergl. die Schilderungen von
Leupold Schauplatz der Gewichtkunst (1726) 292, Schreber Beschr.. d. Gräser
I. 5. (1768) 116-17 und Mattuschka Fl. Siles. (1776) 69. Die Grannen der A. fatua
wurden von Leupold entsprechend zur Konstruktion eines Hygrometers verwendet;
der Erfinder des Instrumentes ist (nach Vaillant Bot. Paris. [1729] 19) Emanuel
Magnan. •-- Mattuscbka (1. c. 68-69) erblickt in den Haaren und Grannen der
Blüten von A. fatua ein anemochores Verbreitungsmittel: „Der reife Saarre löset
sich leicht von den anklebenden Bälglein und fällt bey der geringsten Bewegung
heraus, wobey die zwey bis drey Körner so gewöhnlicb in jedem Ährchen reif werden,
mittelst der Spelzen gern an einander hängen bleiben. Wenn der Wind um diese
Zeit stark webet, so kann er den Saamen weit herum führen, wobei die Grannen
und einige an den Spelzen befindlicben Haare statt der Flügel dienen". Daher auch
der Name „Flughafer".
') Von der im Verbreitungsgebiet der Art vorkommenden (gelegentlich auch
in Zentraleuropa [Schweiz: Zürich!] und nach Stuckert in Anal. Mus. Nac. Buenos
Aires XXI. [sei!. 3 t. XIV.] (1911) 110 in Argentinien verschleppt auftretenden) subsp.
Ludoviciana (Dur.) Gillet et Magne Nouv. Fl. frans. ed. 3. (1873) 532; A. et, G. Syn. II.
1. 240 (1899) = A. Ludoviciana Durieu in Act. Soc. Linn. Bordeaux XX. („1855")
37-47 (déc. 1854 sec. Desmoulins ibid. t. XX. 2e partie p. 819 [1859 ?]), descr. p. 41
= A. sterilis var. Ludoviciana Husnot Gram. de France etc. livr. 2. (1897) 39;
Hausskn. 1. c. 1899 p. 43 = A. sterilis var. minor Cosson et Durieu! Expl. sc. Algér.
II. fast. 1. (1854-5)109, cit. sec. W. Herter in litt. = ? A. sterilis micrantha Trabut
in Bull. Agric. Algē r. Tunis. 16° année (1910) 354 fig. d! [sine descr.] (Äbrchen klein,
an A. fatua erinnernd, meist nur zweiblutig; Hüllspelzen nur -I- 25 mm lang;
Karyopse am Grunde verdünnt, durch das vorspringende Würzelchen geschnäbelt, statt,
wie bei A. sterilis, am Grund stumpf mit kurzem Höcker [Durieu 1. c. 1854 p. 48])
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Subsp. I. macrocarpa
(Mönch) Briq. Prodr. fl. corse I. (1910) 105
(A. sterilis L. 1. c. et auct. plur. sens. strict. ; Hausskn. 1. c. 1) 1894
p. 38 seq., 44; A. fatua ß A. sterilis Lam. Fl. franc. III. [1778]
610, Encycl. I. [1783] 331; ß sterilis Fiori & Paoletti Fl. anal.
Ital. I. 1. [1896] 72; A. macrocarpa Mönch Meth. [1794] 196;
A. fatua ß major Savi F1. Pis. I. (1798) 130; A. Novae Velliae
Dumont de Courset Bot. cult. II. [1802] 124 sec. Durieu in Act. Soc.
Linn. Bordeaux XX. [1855] 54 [nomen neglectum !] ; A. fatua ß
grandiflora Scheele in Flora XXVII. 1. [1844] 57; A. nutans SaintLager 2) in Cariot Etude des Fleurs ed. B. [1889] 921 teste Ed. Bonnet
in litt. ; A. fatua Gouan Hort. Monspel. [1762] 53 et Fl. Monspel.
[1765] 125 ; Schreber Beschr. d. Gräser I. 5. [1768] 109 (excl. var. (3)
et t. XV! et auct. veter. reg. medit. nonnull. ; Noö in Rchb. Fl. germ.
exs. n. 529 ! [Fiume] — non L.). — Besteht aus Wildformen mit relativ
grossen, 2-4blütigen Ährchen. — Verbreitung der Unterart Mittelmeergebiet von den kanarischen Inseln bis Persien; selten verschleppt in
Mitteleuropa (z. B. Belgien, Oesterreich, Schweiz !), ferner in Süd-Afrika,
Nord- und Süd-Amerika (z. B. Montevideo, Argentinien). — Über die
Abarten der sehr veränderlichen Unterart vergleiche man: Willkomm
in Oesterr. bot. Zeitschr. XL. (1890) 147 ; Hausskn. 1. c. 1) 1894 p. 38
— scheint kein Saathafer abzustammen; immerhin lassen sich nacb der Behaarung
der Blüten heute schon.3 Formen unterscheiden:
Var. a lasiathera Thell. n. var. (cf. Husnot Gram. de France etc. livr. 2.
[1897] 39): aristae pars inferior (contorta) molliter pilosa. Unterer (gedrebter) Teil
der Granne weichbaarig. So in. Algerien: Tizi Mascara bei Oran, 1886/7, Trabut!
Pl. Algēr. — Eine durch etwas grössere Ährchen zur ssp. macrocarpa var. maxima
überleitende Form: Lac de Miserghin, 1852, Balansa n. 551! (Herb. Montpellier).
Var. r psilathera Thell. n. var. (cf. Husnot 1. c.): arista glabra (tantum
scabra). Granne kahl (nur rauh). Die häufigere Form, wohl im ganzen Verbreitungsgebiet der Unterart; in Europa vielleicht nur diese Varietät. — Z. B.: Frankreich!
Italien! Algerien! (mit, der var. n, 1886, Trabut n. 298!); adventiv in der Schweiz!
und in Ostindien!
Var. y glabrescens Dur. ex Gren. et Godron Fl. France III. 2. (1856) 513
(mit dem irrigen Zitat «act. soc. linn. Bord. t. 20, p. 41», wo diese Varietät sich
nirgends vorfindet!) = A. sterilis var. Ludoviciana subvar. glabrescens Husnot
Gram. de France etc. livr. 2. (1897) 39: Deckspelze nur am Grunde zottig oder auch
an der Insertion der Granne mit vereinzelten Haaren. So in Frankreich (nach
Grenier et Godron. und Husnot 11. cc.), sowie einst im botanischen Garten von
Karlsrube (A. Braun! sub A. hirsuta Roth). Auf weitere Übergänge zum sativaTypus ist zu fahnden.
1) Siehe die Zusammenstellung der Publikationen Haussknecht's oben
S. 296, Fussnote.
2) Saint-Lager. (1. c.) findet es absurd, einer so fruchtbaren und im ganzen
Mittelmeergebiet verbreiteten Pflanze die Bezeichnung «sterilis» zu geben. Sollte
dieser schon von Virgil gebrauchte Name nicht mit dem frübzeitigen Ausfallen der
Scheinfrüchte in Zusammenhang stehen? Dann würde er auf einer guten Beobachtung beruhen und hätte seine volle Berechtigung! — Vergleiche aucb die Erklärung
des Wortes fatuus oben S. 294, Fussnote 1.
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seq.; Ascherson et Graebner Syn. II. 1. 240 (1899); Trabut 1. c. 1)
1909 p. 227, 1910 p. 353-5. Für unsere Zwecke sind bemerkenswert:
Var. a maxima (Perez-Lara El. Gadit. [1886-92] 54 sec. Willkomm in Oesterr. bot. Zeitschr. XL. [1890] 147 et Suppl. Prodr. fl. Hisp.
[1893] 18 sub A. sterili) Thell. (A. sterilis L. 1. c. sens. strictiss. 2);
Schreber Beschr. d. Gräser I. 5. [1768] 117/8 ; A. sterilis var. genuina
Willkomm 1. c. 1890 in syn.). — Ährchen sehr gross, Hüllspelzen
bis 40-50 mm lang; die 2 untern Blüten stark borstig zottig behaart;
Grannen kräftig, im untern Teil weich behaart. — Wohl verbreitet;
z. B. Spanien, Frankreich!, Sizilien! (Palermo, Todaro n. 1210!),
Algerien !
Var. ß scabriuscula
(Perez-Lara ibid. [1886-92] sec.
Willkomm ibid. sub A. sterili) Thell. (A. sterilis var. hirta Willkomm 1. c. 1890 in syn.). — Granne kahl, nur rauh; Ährchen oft
etwas kleiner (Hüllspelzen 30-35 mm lang). — Die häufigste Form.
Var. y calvescens Trabut et `-'hell. (in Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. Zürich LVI. [1911] 272 sub A. sterili) hoc loco (A. sterilis var. a
Trabut 1. c. 1909 p. 227, 1910 p. 353-5 cum ic.). Flores glabri vel subglabri, sed callus florum duorum inferiorum villoso-hirsutus. Deckspelzen fast oder völlig kahl, aber Callus der beiden unteren Blüten
zottig behaart (z. B. Algerien ! ; auch adventiv im Güterbahnhof Zürich
1911, Thellung).
Var. ö pseucdovilis (Hausskn. 1. c. 1894 p. 39, 1899 p. 43
sub A. sterili ex p. 3); emend. Trabut 1. c. 1910 p. 353-4)
Thell. (A. sterilis var. ß Trabut 1. c. 1909 p. 227, 1910 p. 353-5
cum ic.). Nur noch der Callus der unteren Blüte ist von einem
Haarbüschel bekleidet; diese Varietät unterscheidet sich von der
Kulturform byzantina durch die sehr schiefe, noch ziemlich leicht
funktionierende Artikulation der unteren Blüte, durch die längeren
und schmäleren, auch stärker lederigen und rauh punktierten Deckspelzen und das Vorkommen von je einer starken, geknieten und im
unteren Teil gedrehten Granne auf den beiden unteren Blüten (nach
Haussknecht bei Bordighera und ähnlic
Nauplia, auf gut gedüngten, febetracbtetllen allmählich aus dem Typus hervorgehend;
nach Trabut in Algerien!).
Siebe oben 5. 3ibrFussnote 2.
1) Siehe
2) Linn ē betrachtet diese Varietbasils den Typus seiner A. sterilis, da er (1. c.
1762) ausdrücklich von ihr sagt: „exterioribus flosculis aristisque hasi pilosis".
3) Haussknecht's Diagnose scheint auch die var. calvescens einzuschliessen;
ausserdem schreibt er 1. c. 1899 p. 43 seiner var. pseudovilis pseudovilisdesartikulierte Blüten" zu, wonach sie mit der var. parallela Hausskn. zusammenfallen
-würde (?).
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Var. e solida (Hausskn. 1. c. 1894 p. 40 sub A. sterili) Thell.:
Blüten fuchsrot behaart, aber festsitzend (von Hausskn echt 1889
im botanischen Garten zu Hamburg beobachtet).
Subsp. II. byzantina (C. Koch) Thell. (A. byzantina C. Koch! 1)
in Linnaea XXI [1848] 392 sens lat. ; A. sterilis f. parallela Hausskn.")
1. c. 1885 p. 240, var. parallela 1. c. 1894 p. 39, 40; A. algeriensis
Trabut! in litt. et 1. c. 1910 p. 354-8 cum ic., incl. A. sterilis var.
y Trabut 1. c. 1910 p. 354), Deckspelzen + kahl und (im Gegensatz
zu den bisher besprochenen Varietäten) glatt und glänzend (statt
rauh punktiert und ziemlich matt) mit Ausnahme der Spitze. Artikulationsfläche klein, mässig schief (ca. 45°) und nicht stark konkav,
nur schwach schwielig umrandet; untere Blüte erst bei der Reife
unvollkommen sich abgliedernd. Grannen nicht gekniet; der untere
(vom obern nicht scharf abgesetzte) Teil kaum mehr gedreht. — Zu
dieser Unterart gehören 2 Varietäten und ein Lusus:
Var. a biaristata (Hackel) Thell. (A. sativa var. biaristata
Hackel ! ex Trabut 1. c. 1909 p. 228 [sphalm. «Haeckel»] et in Bull. Soc.
bot. France LVI. 1909 Sess. extraord. [1910] XLIX et 1. c. 1910 p. 355 ;
A. sterilis var. y Trabut 1. c. 1910 p. 354-5 cum ic.). -- Grannen noch
ziemlich lang, beide die Hüllspelzen deutlich überragend (die Granne der
untern Blüte meist mehr als 1 1/2 mal so lang als die untere [kürzere] Hüllspelze). — So nach Trabut in Algerien als Unkraut auf Kulturland
mit den oben genannten Formen der A. sterilis; ferner, wenn A. sterilis
f. parallela Haussknecht hieher gehört, auf Leinäckern in Luristan
(Persien).
1) A. byzantina C. Kocb wird von allen neueren Autoren (zuerst von Cosson
in Bull. soc. bot. France I. [1854] 15) mit A. hybrida Peterm. resp. mit A. fatua
var. glabrescens Cosson identifiziert, eine Auffassung, gegen die sich schon aus der
Originalbeschreibung („basis flosculi inferioris pilis quartam ejusdem fiosculi partem
attingentibus obsita, superioris nuda ... Von A. sativa durch die beiden begrannten
Blutchen, von denen nur das untere behaart ist, verschieden") und dem Fundort
(„Konstantinopel unter dem Getreide") scbwere Bedenken erheben mussten; alle
genannten Punkte deuten viel eher auf eine Form der A. sterilis als der A. fatua
(allerdings gibt auch Haussknecht 1. c. 1891 p. 37 A. vilis Wallr. mit den Synonymen A. intermedia Lindgr., A. byzantina Koch, A. ambigua Schönh. und
A. Pseudo-fatua Schur, anscheinend nach eigener Beobachtung, um Konstantinopel
'an). Sichere Aufklärung über A. byzantina brachte mir die Autopsie des Originalexemplars dieser Spezies, das ich durch die Freundlichkeit der Herren Geh.-Rat
Engler und Prof. Pilger aus dem Berliner Ve r bar zur Einsicht erhielt; es ergab
sich, dass A. byzantina mit der 1910 von Trabet aufgestellten A. algeriensis
zusammenfällt.
2) Die Diagnose H aus sknecht's („Samen [sic] kahl, festsitzend, die Artikulation durch Verwacbsen völlig verschwunden") ist zu wenig genau, um erkennen
zu lassen, welche der beiden Varietäten der A. byzantina der Autor im Auge
gehabt hat; da nach freundlicber Mitteilung von Herrn Bornmüller in Weimar
auch das Herbar H.'s keinen sichern Aufschluss darüber gibt, so kann ich die
var. parallela nur als Synonym sur subsp. byzantina stellen.
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Var. ß culta Thell. (A. byzantina C. Koch ! 1. c. sens. strict.;
A. algeriensis Trabut! I. c. sens. strict.; A. sativa C. Koch
in Linnaea XIX [1847] 5 [teste ipso auctore I. c. 1848] et auct. reg..
medit. saltem ex maxima p. — non L.; ? A. sativa var. 12. rubida
Körnicke in Körn. u. Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 207,
214 ex loc. «Algier, Portugal, Unteritalien» — an Krause Abbild.
u. Beschr. Getr. [1835-7] Heft VII. 13. t. 5 B. ?). — Grannen kürzer,
meist nur noch die längere (die der untern Blüte) ihre Hüllspelze
überragend, und zwar in der Regel um weniger als die Hälfte der Länge
der letztern. — So nach Trabut wohl schon seit langer Zeit in Kultur
im Mittelmeergebiet : Spanien, Korsika! ! 1), Süditalien, Kleinasien ! 2),
Cypern, Tunesien, Algerien ! 2) ; adventiv (ob aus der Kultur im Lande
selbst verwildert oder aus grösserer Entfernung eingeschleppt?) im
schweizerischen Kanton Tessin! 4) ; entschieden verschleppt auch im
eisalpinen Mitteleuropa (Schweiz ! 5), Deutschland ! 6)). — Habituell
steht diese Form der mitteleuropäischen A. sativa sehr nahe; sie
unterscheidet sich jedoch von ihr und beweist ihre Abstammung von
A. sterilis durch folgende Merkmale : die unterste Blüte gliedert sich
(ob auch bei dem lusus denudata?) bei der vollen Reife oder wenigstens
beim Dreschen mit Hülfe einer schief gestellten Artikulationsfläche
ab (vergl. Trabut 1. c. 1910 p. 355 fig. 5, 6), wobei das stehenbleibende,
schief becherförmige Stück der Ährchenachse, das heller gefärbt ist
als die Deckspelze, schon vor der Abgliederung deutlich abgegrenzt
erscheint, während bei A. sativa die Abgliederung der Scheinfrüchte
beim Dreschen durch einen quer verlaufenden Bruch der Ärchenachse
in der Höhe der nicht mehr funktionierenden Artikulationsstelle am
Grunde der Blüten erfolgt. Die zweite Blüte (das „Innenkorn"
Atterberg's) bleibt beim algerischen Hafer beim Dreschen zunächst
mit der ersten (dem „Aussenkorn") verbunden, so dass beide (zusammen mit einer eventuell vorhandenen dritten Blüte) an einem
1) Kultiviert am Liamone, im Hintergrund des Golfes von Sta. Manza, 1900,
M. Rikli! (Herb. Polyt. Züricb); verwildert auf einer Mauer zwischen Ajaccio und
dem Campo di Loro, 1911, Thellung. — Für Frankreich ist A. byzantina nicht
sicber nacbgewiesen; der um Montpellier, Arles etc. kultivierte Hafer gehört nach
Exemplaren im Herb. Montpell. zu A. sativa (var. diffusa und var. contracta).
2) Rrussa, ca. 1847, [Thirke ? in] herb. C. Koch! (herb. Berol.).
3) Schon 1853 von Duval-Jouve bei Dely (?) Ibrahim, von Europäern kultiviert, gesammelt (forma uniaristata!, Herb. Montpell.).
4) Bironico, ungehaute Orte, 1903, M. J ä g g I i ! Herb. Univ. Zürich; Morcote,
Strassenrand, 1909, 1911, Thellung.
6 ) Tiefenbrunnen bei Zürich, auf Schutt, 1899, Güterbahnhof und Kiesgrube
Hardau in Zürich III (mit A. sativa und sterilis), 1910/11, Arosa (Graubünden),
Scbutt hei 1750 m, 1908, Thellung (vergl. aucb Vierteljabrsschr. d. Naturf. Ges.
Züricb LVI. [1911] 272).
6 ) Freiburg i./B., Kiesgrube an der Raslerstrasse, 1911, Thellung.
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Stück aus den Hüllspelzen ausfallen; werden sie gewaltsam von einander getrennt, so geschieht dies durch den Bruch des zwischen den
beiden Blüten befindlichen Gliedes der Ährchenachse, und zwar im
unteren Teil des Internodiums, so dass der grösste Teil des „Stielchens"
der oberen Blüte mit dieser sich abtrennt und am Grunde eine abwärts gerichtete stielartige Verlängerung derselben bildet (vergl.
Trabut 1. c. 1910 p. 357 f. A 2), während am Grunde der Vorspelze
der unteren Blüte nur ein winziges Fragment übrig bleibt. Bei
A. sativa dagegen trennt sich die zweite Blüte von der ersten in
der Weise, dass der Bruch am oberen Ende des Internodiums der
Ährchenachse erfolgt; dabei bleibt der grösste Teil dieses Internodiums am Grunde der unteren Blüte (auf der Seite der Vorspelze)
in der Form eines aufwärts gerichteten Stäbchens stehen, während
die obere Blüte am Grunde keine stielartige Verlängerung zeigt.
Ausserdem zeichnet sich A. byzantina vor A. sativa durch folgende
Merkmale aus, die allerdings keine absolut durchgreifenden Unterschiede darstellen, aber in ihrer Gesamtheit doch für den algerischen
Hafer charakteristisch sind : fast stets 2grannige Ährchen 1) — nur
an Küinmerformen sehr sterilen Bodens sind zuweilen einzelne
oder die meisten Ährchen 1 grannig —, schlankere und meist auch
grössere Blüten, deren zweitunterste am Grunde in den oberwärts
knorplig verhärteten und verdickten Stiel allmählich verschmälert
(statt plötzlich in den dünnen Stiel zusammengezogen) ist, sowie Vorkommen eines Kranzes von relativ ,langen (3-5 mm), borstlichen
Haaren auf dem Callus der untersten Blüte (und zwar nur unter
dieser!). Endlich besteht noch ein (stets zuverlässiger?) Unterschied
in der Ausbildung der Granne: dieselbe ist bei A. byzantina auf
den obern, dünnen Teil reduziert und daher einfarbig grün, während
die Granne von A. sativa (wenn vorhanden) deutlich in einen schwärzlichen unteren und einen grünen oberen Teil gegliedert ist. Hervorzuheben ist noch, dass A. byzantina mit Rücksicht auf die deutlich
1 ) Dass die Väter der Botanik (Brunfels, Bock [T ragus], Fuchs, Dodo ëns)
den mitteleuropäischen Saatbafer (A. sativa) mit zweigrannigen Ährcben beschreiben,
rührt, wie Ernst H. L. Krause (in Naturw. Wochenschr. XXVI. [N. F. X.] (1911) 248)
mit Recht aufmerksam macht, davon her, dass die betreffenden Autoren die Diagnose
des Hafers aus Dioskorides (vergl. auch S. 342) entnommen baben, und zwar entscbieden nur aus Autoritätsglauben und entgegen der eigenen Beobachtung, da die
Abbildungen der Patres selbst eingrannige oder grannenlose Ährchen darstellen!
Die Pflanze des Dioskorides war eben A. byzantina (oder A. sterilis?), diejenige der Patres die A. sativa im engern Sinne. Der mitteleuropäische Saathafer
wird nach Krause 1. c. zum erstenmal von Joh. Bauhin (Hist. pl. II. [1651] 432)
richtig mit einer begrannten und einer grannenlosen Blüte in jedem Äbrchen beschrieben („gemina grana oblonga ... quorum granum alterum babitus aristas
habct laterales ...").
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ausgebildete Artikulationsstelle der unteren Blüte eine grössere
Ähnlichkeit mit A. sterilis bewahrt hat, als dies bei A. sativa, gegenüber
fatua der Fall ist. Über die ökonomische Bedeutung dieser
Rasse vergl. oben S. 306. — Zu A. byzantina ist wohl noch zu
stellen :
denudata
1.
(Hausskn.)Thell. (A. sterilis var. denudata Hausskn.
1. c. 1894 p. 40 ; 1. denudata A. et G. Syn. II. 1. 240' [1899]) : Deckspelze fest angewachsen (nicht artikuliert), verkahlend und verblassend,
an_ der Spitze vergrünend, die Karyopse locker einschliessend, Granne
reduziert (so von Haussknecht im Hamburger botan. Garten beobachtet). Aus dieser Form liesse sich — wenn sie wieder gefunden
würde —. vielleicht ein Nackthafer mit den physiologisch-biologischen
Eigenschaften der A. sterilis gewinnen.
Subsect. 2. Conformes Cosson [et Durieu] in Bull. Soc. bot.
France I. (1854) 14 (sub sect. Avenatypus subsect. Agrestes). Alle
Blüten sich hinsichtlich der Abgliederung gleich verhaltend: entweder
(bei den Wildformen) alle sich abgliedernd, mit + schief gestellter
Artikulationsfläche, oder (bei den Kulturformen und den Übergängen
zu diesen) festsitzend, mit kleiner, rudimentärer Abgliederungsfläche.
L. Spec. pl. (1753) 80 sens. ampl. ; Hausskn. 1. c.
2. A.
1885 p. 237-39 et 1894 p. 37, 45 (incl. A. sativa L.). — Wildformen mit rundlicher, mässig schief gestellter Abgliederungsfläche
der Blüten (vergl. Haussknecht 1. c. 1885 fig. I, VII); Kulturformen
mit kleiner, rundlicher, horizontaler, nicht mehr spontan funktionierender Artikulationsfläche (Haussknecht fig. VI, VIII). Deckspelzen an der Spitze wie bei A. sterilis (5. 313). — Für die uns
hier interessierenden Formen der A. fatua sens. ampl. schlage ich
folgende Gliederung vor :
Subsp. I. fatua (L.) Thell. (A. fatua L. 1. c. sens. stritt. et auct.
plur. ; A. fatua a typica Fiori & Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72 —
non Hausskn. nec Beck; A. patens St.-Lager in Cariot Etude des
Fleurs ed. B. [1889] 921 teste Ed. Bonnet in litt,; A. fatua ß Schreber
Beschr. cl. Gräser I. 5. [1768] 109). — Wildformen; Artikulationsfläche gut ausgebildet und funktionierend (vergl. jedoch die Var.
transiens). — Verbreitung der Unterart: heute in fast ganz Europa
(doch urwüchsig vielleicht nur im osteuropäischen Steppengebiet
nach Haussknecht 1. c. 1885, 1892, 1899 p. 46-48 auch in Mitteleuropa, speziell in Mitteldeutschland? vergl. später), ausserdem in
West-, Nord- und Ost-Asien und in der nordafrikanischen Steppen1

) Über die Bedeutung des Wortes fatuus siebe oben B. 294, Fussnote.
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zone; im eigentlichen Mittelmeergebiet selten ausser Ägypten 1) und
oft nur infolge Verwechslung mit A. sterilis und A. barbata angegeben; ferner adventiv in Süd-Afrika!, Nord-! und Süd-Amerika
(z. B. Montevideo!), Australien (nach F. v. Mueller stellenweise eingebürgert) und Neuseeland (häufig). — A. fatua steht der A. sterilis
sehr nahe und ist von ihr (namentlich von deren Rasse Ludoviciana
[Dur.] Gillet et Magne, bei der die Abgliederungsfläche der Blüten auch
ziemlich breit ist) oft mit Sicherheit nur durch das Gruppenmerkmal
der Conformes zu unterscheiden; bei mehr als zweiblütigen Formen
erkennt man A. fatua leicht daran, dass alle Blüten hinsichtlich der
Begrannung und Behaarung sich gleich verhalten, während bei
A. sterilis nur die zwei untersten Blüten behaart und begrannt sind.
Das von manchen Floristen zur. Trennung verwendete Merkmal des
allseitigen Blütenstandes von A. fatua (im Gegensatz zu der einseitswendig zusammengezogenen Rispe der A. sterilis) ist nicht durchgreifend, da auch A. fatua in einer var. [y] subsecunda Uechtr.
ex Fiek Fl. Schles. (1881) 510 (= A. fatua a typica b subecnda
Fiori & Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72 = A. fatua g. contracta Hausskn. 1. c. 1885 p. 239) mit einseitswendigem Blütenstand
(analog der A. sativa var. contracta Neilr. = A. orientalis Schreb.)
vorkommt. In Ägypten, wo A. fatua und sterilis in Menge beisammen
wachsen (während sie sich sonst in der Regel geographisch mehr
oder weniger ausschliessen), kommen manifeste Übergangsformen vor ;
dieHauskncht(1.89p4)wolmitRechasBrd
auffasst. — Die folgenden Abarten der Subsp. fatua illustrieren den
schrittweisen Übergang vom Wild- zum Saathafer-Typus:
Var. a pilosissima 2) S. F. Gray Nat. arr. Brit. p1. II. (1821)
131 («ß») sec. H. et J. Groves in litt.; Syme Engl. Bot. ed. 3. XI.
(1872) 79 sec. eosdem (A. lanuginosa Gilib. Exercit. phytol. II.
1) Auch in Korsika soll A. fatua nach Marsilly (Cat. pl. vasc. Corse [1872]
164) und Briquet (Prodr. 0. corse [19101 105) auffallenderweise verbreitet sein;
ob die Fundorte nicbt teilweise auf andere Wildhafer-Arten zu beziehen sind?
(Marsilly gibt die in ganz Korsika[!] häufige A. barbata nur von Ajaccio, A. sterilis
überbaupt nicbt an).
2) Nach A. Zade (Der Flughafer [Avena fatua], Diss. Jena 1909, p. 34-36)
sind die auf die Rebaarung der Scheinfrüchte begründeten Varietäten in der Nachkommenschaft nicht konstant; der genannte Autor schlägt daher (1. c. 36) eine Einteilung der A. fatua nach der Farbe der Scheinfrüchte vor, die nach seinen Untersuchungen sich konstant vererbt: a) nigrescens Hausskn. 1. c. 1885 p. 237 (braunspelzig), b) cinerascens Hausskn, ibid. (grauspelzig), c) albescens Hausskn. ibid.
= var. flavescens Zade 1. c. (gelbspelzig). Nun sind aber gerade diese Farbenvarietäten für unsere Zwecke, nämlich für die Aufstellung einer Reihe von phylogenetischen Übergangsformen zwiscben A. fatua und A. sativa, belanglos, da auch
A. sativa in, analoger Weise abändert.
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[1792] 539 ; A. nigra [« Thal » ')] Wallr. in Linnaea XIV. [1840] 544 ;
A. fatua a hirsuta Neilr. Fl. Nied.-Österr. I. [1859] 59; a genuina
Ducommun Taschenb. Schweiz. Bot. [1869] 863; var. typica Hausskn.
1. c. 1885 p. 241 et fig. I, VII; (a) G. Beck Fl. Nied.-Österr. I. [1890]
74 -- [non Fiori & Paoletti 1896] ; var. a nigrescens; b cinerascens
et c albescens?) Hausskn. 1. c. 1885 p. 237): — Callus und Deckspelzen dicht borstig behaart. — Die häufigste Form.
Var. (3 glabrata Peterm. Fl. d. Bienitz (1841) 13 et in Rchb.
Fl. Saxon. (1842) 17 et in Flora XXVII. (1844) 229; Hausm. ex
Döll Fl. Grossherzgt. Baden I. (1857) 190 ; Neilr. Fl. Nied.-Österr.
I. (1859) 59; Ascherson Fl. Brandenb. I. 2. (1864) 828; A. et G.
Syn. II. 1. 239 (1899) (A_. fatua [typus] S. F. Gray Nat. arr. Brit.
Pl. II. [1821] 131 sec. H. et J. Groves in litt.; A. intermedia Lindgren
in Lindbl. Bot. Notiser 1841 p. 151; Steudel Syn. Gram. [1855] 230
— non Lestib. (1827) ;" A. fatua ß intermedia Ducommun Taschenb.
Schweiz. Bot. [1869] 863; Syme Engl. Bot. ed. 3. XI. [1872] 79 sec.
H.. et J. Groves in litt.; Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. 11. [1879]
507 3); Richter Pl. Europ. I. [1890] 62; G. Beck Fl. Nied.-Österr. I.
[1890] 74 ; Husnot Gram. II. [1897] 39 ex p.; cf. Godron in Grein.
et Godron Fl. France III. 2. [1856] 512 — non (Lestib.) Lej.;
A. anabigua Schönh. Taschenb. Fl. Thür. [1850] 517 ! 4) ex descr.
[non A. fatua var. ambigua Hausskn.]; A. fa.tua var. glabrescens
Cosson in Bull. Soc. bot. France I. [1854] 15 ex p. [excl. syn.
A. hybrida Peterm. et A. byzantina C. Koch], item in Coss. et
Durieu Expl. scient. Alg ēr. II. fasc. 1. [1854-55] 113 t. 41 f. 3d;
Battand. et, Trabut Fl. d'Alger Monocot. [1884] 62 ; Hausskn. 1. c.
1885 p. 237 ; A. fatua var. glaucescens [sphalm.] Durand et Schinz
) über A. nigra Thal vergl. aucb S. 329.
) Diese letztere Form ist wohl identisch mit A. fatua albescens Sonder (wo
publiziert?) nach Döll Fl. Grossherzgt. Baden I. (1857) 190.
3 ) Wohl auch schon in früheren Auflagen!
') Dieses Zitat, sowie die Originaldiagnose der A. ambigua verdanke ich der
Freundlichkeit von Herrn J. Rornmüller in Weimar. Aus der Bescbreibung („Bth.
kahl und glättlicb oder an der untern Hälfte flüchtig behaart; Achsen und Schwiele
der Bth. borstig rauhbaarig ....") geht hervor, dass A. ambigua Schönh. mindestens
zum grösstem Teil zu unserer var. glabrata gehört, während Haussknechts var.
ambigua (mit dem Syn. A. ambigua Schönh.) unserer var. hybrida entspricbt
(die Scbönheit 1. c. noch besonders als Art auffuhrt). Aucb die von H aussknecht
früher als A. fatua X sativa = A. ambigua ausgegebene Pflanze gehört zur var.
glabrata. — Scbönheit zitiert des Fernern als Synonym zu seiner A. ambigua:
A. hybrida Koch Syn. ed. II. non Peterm.; die letztere unterscheidet er von seiner
Pflanze, neben der sehr kurzen Rehaarung des Callus, namentlich durch den etwas
zusammengezogenen (bei A. ambigua „abstebenden, gleichen") Blütenstand und
die 11- (statt 9-) nervige obere Hüllspelze. Endlicb spricht Schönheit selbst schon
die Vermutung aus, seine provisorisch aufgestellte Spezies dürfte mit A. fatua var.
glabrata Peterm. identisch sein.
1

3
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Consp. fl. Afr. V. [1895] 842; «
fatua a. Pseudo-fatua
A. strigoso-fatua» Schur Enum. pl..Transsily. [1866] 757 [«axe
flosculisque minus pilosis, subglabris,•pilis longis hinc inde obsessis »] ;
A. fatua X sativa 0. Kuntze Taschenfl. Leipzig [1867] 47! ex p.;
Hausskn.! in Müller Fl. NW.-Thür. [1873] 199! [sine descr., cum
syn. A. ambigua Schönh.] saltem ex p., item prob. Focke PflanzenMischlinge [1881] 409 1); ? A. sativa var. sericea J. D. Hooker Fl.
Brit. Ind. VII. [1897] 275) 2). — Deckspelzen am Grunde (auf dem
Callus) von einem dichten Kranz von Haaren umgeben, deren längste
etwa 1/4 so lang sind als die Blüten; Deckspelzen selbst nur mit
vereinzelten langen (meist hellen) Haaren, später oft völlig verkahlend. — So wohl im ganzen Verbreitungsgebiete der Art; auch
verschleppt, z. B. in Nord-Amerika: Howell Fl. Northwest Am. I.
(1903) 743 (var. glabrescens Coss.); Montevideo 1880, Arechaval e ta!
Kommt nach Ascherson u. Graebner (Fl. nordostd. Flachl. 1.
[1898] 96) auch mit zusammengezogener, einseitswendiger Rispe vor.
Vai. y intermedia (Lestib.) Lejeune et Courtois Comp. fl.
Belg. I. (1828) 71, non alior. _ (A. intermedia Lestib. fil. Botanogr.
Belg. II. [1827] 36 ! 3) non alior.; nomen neglectum !). — Deckspelzen
spärlicher behaart als beim Typus, mit kürzeren, meist blassen
Haaren ; auch der Haarkranz am Grunde der Blüten kürzer als bei
den zwei vorhergehenden Varietäten. — Belgien nach Lestiboudois
und Lejeune. et Courtois (11. cc.); stellt eine Zwischenform zwischen
var. pilosissima und var. hybrida dar.
Var. d [« c) »] hybricla (Peterm.) Ascherson Fl. Brandenb. I. 2.
(1864) 828 sens. ampl. 4) ; cf. Godron in Gren. et Godron Fl. France
III. 2. (1856) 512 (A. vilis Wallr. in Linnaea XIV. [1840] 543
1) Ebenso ist « A. fatua L. X sativa L. subsp. diffusa A. et G. f. intermedia» E. Erdner Fl. v. Neuburg a./D. in Ber. naturw. Ver. Augsburg 39.-4.0.
(Mai 1911) 559/60 nach der mir von Prof. Dr. F. Vollmann in München freundlichst mitgeteilten Diagnose (« .. . flores hasi tantum setoso-pilosi, axis plane
hirsutus n hinsichtlich der Zugehörigkeit zu var. glabrata oder var. hybrida
zweifelhaft.
2) „ .... branches of panicle spreading equally all round .... gls III and IV
silky hairy at the Base, rachilla silky villous. — Bhotan, Sikkim Himalaya, cult. —
Beluchistan and Affghanistan ; wild in cultivated fields in the Kurrum Volley
(Aitchison n. 24)". Die wilde Pflanze gehört wohl sicher zu A. fatua var. glabrescens, die kultivierte vielleicht zur var. transiens Hausskn.?
3) Eine Kopie der Originaldiagnose von A. intermedia Lestib. (welcher Name
in der neuem Literatur vollständig fehlt) verdanke ich der freundlichen Vermittlung
der Herren Professoren Durand und De Wildem an in Brüssel.
4) Die var. hybrida Ascherson entspricht in der ursprünglichen Fassung
ziemlich genau der A. hybrida Peterm. non Koch; vergl. die folgende Fussnote.
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[« floribus calvis, axis hirsuti pilis brevissimis adpressis illum
aequantibus »] ; A. fatua var. vilis Hausskn. 1. c. 1894 p. 39, 45
[cf. p. 37] ; A. sativa X fatua A. vilis Ascherson et Graebner Syn.
II. 1. 242 [1899] ; A. hybrida [« vielleicht Bastard von A. sativa
und fatua»] Peterm. Fi. d. Bienitz [1841] 13 et 'in Rchb. Fl. Saxon.
[1842] 17 et in Flora XXVII. 1. [1844] 228 sens. ampl.') ; Koch Syn.
fl. Germ. lieh,. ed. 2. II. [1844] 917 1); Steudel Syn. Gram. [1855]
230; A. fatua var. glabrescens Cosson 1. c. 1854 et 1855 ex p.
[non Hausskn.] ; A. Pseudo-fatua Schur enum. p1. Transsilv. [1866]
756 in syn. ad A. hybridem; A. fatua y glabra Ducommun Taschenb.
Schweiz. Bot. [1869] 863; A. fatua >< sativa 0. Kuntze I. c. [1867]
ex p., Hausskn. 1. c. [1873] ex p., Focke 1. c. [1881] ex p.; A. fatua
c. ambigua Hausskn. 1. c. 1885 p. 237 f. II, III [non A. ambigua
Schönh. 1850]; A. fatua var. intermedia Husnot Gram. II. [1897]
39 ex p. — non Lej. et Court. [1828] nec Ducommun [1869]). —
Deckspelzen meist völlig kahl, nur der Callus mit einem Kraute ziemlich spärlicher, sehr kurzer (+ 1 mm langer) Haare, die den Grund
der Blüten kaum überragen. — So besonders aus Mitteleuropa
bekannt; auch einmal adventiv bei Montpellier! — Die Form mit
einseitswendig zusammengezogener Rispe und 11nerviger oberer
1 ) Peterm a nn selbst verstand unter seiner A. hybrida eine Form unserer
var. hybrida mit ziemlich zusammengezogenem, fast einseitswendigem Blütenstand
panicula subcontracta, subsecunda"), weshalb seine Pflanze auch schon (z. B'. von
Ascherson Fl. Brandente. I. 2. [1864] 828; Haussknecht olim in sched.)• vermutungsweise als A. fatua X orienlalis gedeutet wurde; der einseitswendige
Blütenstand beweist jedoch durchaus nicht die Beteiligung der A. orientalis hei
der Entstehung dieser Form, da auch die typische A. fatua mit -E- einseitswendiger
Rispe vorkommt (vergl. oben) und nach Ascherson (1. c. 1864) die gleiche Form
des Blütenstandes auch schon bei der var. glabrata beobachtet wurde. Koch
dagegen schreibt (1. c. 1844) der A. hybrida Peterm. eine „panicula aequalis patens"
zu, weshalb die meisten Autoren (z. B. Garcke in den früheren Auflagen seiner
Flora, Ascherson Fl. Brandenb., Ascherson U. Graebner) zwischen A. hybrida
Peterm. und A. hybrida Koch unterscheiden zu müssen glaubten; die letztere wird
von den genannten Autoren (Ascherson 1. c. I. 2. [1864] 828; Garcke, z. B. Fl. v..
Nord- u. Mittel-Deutschl. ed. 2 [1851] 370, ed. 12. [1875] 449, 111. Fl. Deutscht. ed. 16'. [1890] 493; A. et G. Syn. II. 1. 239 [1899]) zu A. fatua var. g labrata gezogen, die
erstere dagegen als eigene Art (Garcke 1. c.) oder als eigene Varietät der A. fatua
(Ascherson 1. c.) oder endlich als Bastard von A. fatua und .sativa (A. et Cr.
1. c. 242) aufgefasst. Für die letztere Deutung war vielleicht der Umstand massgebend, dass Petermann seiner A. hybrida eine 11 nervige, Koch dagegen eine
9nervige obere Hüllspelze zuschreibt; indessen hat schon Garcke in den späteren
Auflagen seiner Flora (z. B. ed. 18. [1898] 683), wie mir scheint mit Recht, A. hybrida
Koch wieder mit A. hybrida Peterm. vereinigt und beide als Synonyme zu A. fatua
var. glabrescens (die unsere beiden Varietäten glabrata und hybrida umfasst)
gestellt. Dass die Anzahl der „Klappennerven” veränderlich ist, hebt schon 0. Kuntze
(Taschenfl. Leipzig [1867] 47), der A. hybrida Petermann und die homonyme
Kochsche Art. identifiziert und beide als Synonyme zu seiner A. fatua X sativa
stellt, mit Recht hervor.
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Hüllspelze : subvar. Petermanni Thell. nom. nov. (= A. hybrid«
Peterrn. non Koch) 1).
Var. E_ [d ] transiens Hausskn. ! 1. c. 1885 p. 238 et f. IV, V,
IX (A. sativa X fatua B transiens 2 Ascherson et Graebner Syn.
)

i) Eine ähnliche Form mit zwar einseitswendigem Blütenstand, aber mit
grösstenteils nur 9nervigen Hüllspelzen sammelte ich 1911 bei Freiburg i. B. (Kiesgrube an- der Baslerstrasse).
2 ) Auch A. Zade (Der Flughafer [Avena fatua], Diss. Jena 1909) hält diese
Form, da sie sich in der Kultur nicht, konstant erhält, sondern sich in der zweiten
Generation in Flug- und Saathafer spaltet (p. 36-39), am ehesten für ein natürliches
Kreuzung sp rodukt von A. fatua und sativa (p. 39, 42-43, 45-47), im Gegensatz zu Nilsson -Ekle,- der sie (Tidskrift för Landtmä.n 1907 No. 21 und 22 [kurzer
Bericht im Journal f. Landwirtschaft 1908 Heft 3, 303]; zitiert nach Zade 1. c. 39)
als Mutationen ansprach (weil in Svalöf, wo die Untersuchungen vorgenommen
wurden, kein Flughafer vorkomme; indessen konnten, wie Zade 1. c. 42 richtig
hervorhebt, der A. sativa ähnliche Bastarde vor Zeiten mit Saatgut eingeschleppt
worden sein), im Gegensatz auch zu M. Fischer, der (in Fühlings landw. Zeitschr.
1900 Heft 19, 20, 21 und 1902 Heft 11 [S. 413] — nach Zade 1. c. 41, 43) die
Übergänge am wahrscheinlichsten für Rückschlagsformen von A. sativa nach
A. fatua hält, die in der Regel in A. fatua, seltener (1. c. 1902, p. 413) in A. sativa
übergehen. Ohne die Möglichkeit der Bildung von Mischlingen zwischen Flug- und
:Saathafer leugnen zu wollen, muss doch die Annahme, dass A. fatua var. transiens
stets hybrid sein müsse, zurückgewiesen werden. Der von Z ade (p. 42) zugunsten
seiner Auffassung angeführte Wahrscheinlichkeitsgrund, dass sich immer gerade
unter denjenigen Haferkörnern die meisten Zwischenformen finden, die viel Flughafer enthielten oder noch enthalten, scheint mir durchaus nicht stichhaltig; denn
es ist klar, dass unter der Voraussetzung eines bestimmten Prozentsatzes von mutierenden oder aus andern Gründen unter dem Einfluss der Kultur in der Richtung
nach A. sativa abändernden Individuen unter jedem Flughaferbestand, die absolute
Zahl der aberranten Exemplare proportional mit der Menge der Flughaferpflanzen
überhaupt wachsen muss. Unwahrscheinlich gemacht wird die Annahme von spontanen Kreuzungen auch durch die schon Körnicke (in Körn. u. Werner Handb. d.
Getreidebaus I. [1885] 196-99) hervorgehobene und auch von Zade (p. 29-30)
bestätigte, vorwiegende Autogamie der Hafer-Arten. Hervorzuheben ist auch, dass
die von Z ade vorgenommenen künstlichen Kreuzungen von A. fatua und sativa
bis jetzt fast völlig erfolglos geblieben sind (p. 47). Endlich muss die Existenz einer
nicht-hybriden 'Übergangsform mit den Merkmalen der A. fatua var. transiens
schon logischerweise aus Analogiegründen vorausgesetzt werden, da die analogen
Formen («formae solidae ») anderer Wildhaferarten jeweils in Gebieten beobachtet
wurden, wo gar kein Saathafer oder jedenfalls nicht der von der betreffenden Wildform abzuleitende kultiviert wird, so dass hybridogene Entstehung ausgeschlossen
erscheint.
In einer- neuesten Abhandlung: „Über Fälle spontanen Wegfallens eines
Hemmungsfaktors beim Hafer" (Zeitschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre V. 1. [1911] 1-37 u. Taf. I) hält H. Nilsson-Ehle daran fest, dass die
zufällig unter dem Saathafer auftretenden Individuen mit Wildhafercharakter als
durch spontane Abänderung entstandene Atavisten bezw. als Heterozygoten
aus Atavisten und den typischen Saathaferformen zu betrachten sind und dass sie
unabhängig von Kreuzungen entstehen müssen. Das Zustandekommen der Atavisten
denkt sich Verf. in der Weise, dass ein bei den Saathafersorten vorhandener
Hemmungsfaktor wegfällt, wodurch die ursprünglich vorhandenen Wildhafermerk male wieder aktiv werden. — Nach Taf. I gehören die „Heterozygoten" zu
A. fatua var. transiens, die „Atavisten" zu den Var. hybrida und glabrata.
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II. 1. 243 [1899] ; ? A. sativa var. 10. setosa Körnicke in Körn. u.
Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885, post Hausskn.] 207, 21.1). —
Behaarung und Färbung der Blüten wie bei A.. fatua var. pilosissima
,oder var. glabrata, aber Artikulationsfläche klein, weniger schief,
die, Ablösung der Blüten nicht mehr freiwillig erfolgend; Ährchen
oft nur 1 grannig. — Selten in Mitteleuropa (z. B. Deutschland!!,
Schweiz!!); auch einmal (1805) als Unkraut im bot. Garten Montpellier !
intermixta
Thell. n. var., glumella inferiore glabra,
Var.
corona pilorum ad callum parcissime evoluta et interrupta, articulatione quam in var. hybrida multo minore, tarnen obliqua et distincta,
iloribus maturis sponte deciduis. Ähnlich der var. hybrida, aber
Haarkranz des Callus .sehr schwach entwickelt und unterbrochen;
Artikulationsfläche zwar schief und deutlich umrandet, aber viel
kleiner als bei der var. hybrida; Blüten hellfarbig und kahl wie bei
A. sativa, jedoch bei der Reife freiwillig ausfallend. — Freiburg i. B.,
Kiesgrube an der Baslerstrasse, 1911, Thellung. Könnte, wie die
var. transiens, auch als Bastard: A. fatua X sativa gedeutet
werden.
Die zwei letztgenannten Varietäten stellen offenkundige Übergangsformen zur folgenden Unterart dar :
Subsp. II. sativa (L.) Thell.. (A. sativa L. Spec. pl. [1753] 79;
A. et G. Syn. II. 1. 233 [1899] ex p.; A. sativa var. 1-18 Körnicke
in Körn. et Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 207, 208-13;
Ä. fatua e. sativa Hausskn. 1. c. 1885 p. 238 et' f. VI, VIII; 1. c.
1894 p. 45; A. sativa a typica Fiori & Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1.
[1896] 72 [non G. Beck.1890]; A. dispermis Miller Gard. Dict. ed. B.
[1768] Avena n. 1; A. pendula Gilib. Exercit. phytol. [1792] 539;
Graminastrum
[Avena] albavena E. H. L. Krause in Naturw.
Wochenschr. XXVI. [N. F. X.] [1911] 249). — Artikulationsstelle
fast horizontal, von Parenchymgewebe erfüllt; Blüten daher festsitzend, nur durch gewaltsamen (und meist unregelmässigen) Querbruch der Achse in der Höhe der Artikulation sich ablösend; Deckspelzen meist kahl und blass gefärbt, Callus mit spärlichen, kürzeren
oder 'längeren Haaren oder wohl auch ohne solche. — Kultiviert 1)
A. fatua var. transiens, die sich nach den übereinstimmenden Beobachtungen von
. N i l s s o n- B h l e und Z ade in der Kultur nicht konstant erhält, sondern mendelt,
scheint demnach wirklich einen heterozygotischen Zustand darzustellen, der jedoch
nicht notwendig durch Kreuzung entstanden sein muss, sondern auch das Resultat
einer spontanen Abänderung sein kann.
1 ) Im wildwachsenden Zustand ist A. sativa nicht mit Sicherheit bekannt
und eigentlich mit Rücksicht darauf, dass ihre Unterscheidungsmerkmale- gegenüber
A. fatua eine vom Standpunkt der Pflanze höchst unzweckmässige Anpassung an
22
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1911,
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in den gemässigten Regionen der ganzen Erde; in Europa besonders
im kältern Teil (Schweden bis 64°, Norwegen bis 69'/s° n. Br.) und
in Gebirgslagen (Schweizeralpen bis 1400 m, Tirol bis 1800 m ; auch
im Himalaya, und zwar hier bis gegen 4000 m, sowie in Kaschmir).
Im Mittelmeergebiet schlecht gedeihend (vergl. oben S. 305/6) und hier
meist durch die habituell sehr ähnliche, bis vor kurzem mit ihr verwechselte A. byzantina ersetzt') (die Unterschiede siehe bei dieser,
S. 317/9) ; an der extrem atlantischen Westküste Europas (von Portugal
und Spanien bis nach Schottland und den benachbarten Inseln) machen
ihr die von A. barbata abstammenden A. strigosa und brevis den
Rang streitig. Im ganzen Kulturbereich tritt A. sativa häufig verwildert auf, doch in der Regel nur vorübergehend); wie bei vielen
anderen Kulturpflanzen dürften der Verlust der Verbreitungsmittel
der Früchte und wohl auch gewisse physiologische Veränderungen in
der Kultur eine dauernde Einbürgerung ausserhalb des Pflegebereichs
des Menschen unmöglich machen. — Zerfällt zunächst in 2 Abarten :
Var. a diffusa Neilreich Fl. Nied.-Österr. (1859) 58 (A. sativa
auct. plur. ; A. sativa [subsp.] A. A. diffusa A. et G. Syn. II. 1.
234 [1899] ; A. sativa a) panicula aequali patente Trin. Gram. Suppl.
[1835 ?] 23 in Mē m. Acad. sc. P ē tersb. 6e sē r. [sc. math. phys. et
nat.] IV. 2. [1838] Bot. ; A. sativa patula Alef. Landw. Fl. (1866)
320; A. sativa [Gruppe] A patula var. 1-13 Körnicke in Körn.
et Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 207; 208-11 ; A. sativa
subsp. patula Werner in Körn. et W. 1. c. II. [1885] 681 ; A. sativa
a typica G. Beck Fl. Nied.-Österr. I. [18901.75 [non Fiori & Paoletti
1896]). — Blütenstand allseitswendig, ausgebreitet. Die häufigste Form.
Var. ß contracta Neilr. Fl. Nied.-Österr. (1859) 58 (A. orientalis
Schreber Spicil. fl. Lips. [1771] 52; A. .sativa orientalis Alef. Landw.
Fl. [1866] 321; [1 b.] 0. Kuntze Taschenfl. Leipzig (1867) 47; [ß]
G. Beck Fl. Nied.-Österr. I. [1890] 75 ; A. sativa [Gruppe] B orientalis
var. 14-18 Körnicke in Körn. et Wem. Handb. d. Getreidebaus L
die Bedürfnisse des Menschen darstellen, gar nicht zu erwarten. Die Angaben
älterer Schriftsteller über spontanes Vorkommen des Saathafers beziehen sich, wie.
Alph. De Candolle (Orig. p1. cult., deutsche Ausg. [1884] 473/74) mit Recht
hervorhebt, auf verwilderte Pflanzen oder (wohl in der grossen Mehrzahl der Fälle)
auf Wildhafer-Arten.
') Sehr bezeichnenderweise gedeiht dagegen A. sativa gut in der algerischen
Steppenzone, wo auch die wilde A. fatua autochthon vorkommt (Trabut 1. c.
1910 p. 362).
2 ) Die auch von Körnicke (1. c. p. 205) reproduzierte Angabe von St. Hilaire
(1822), A. sativa sei um Montevideo so massenhaft verwildert, als ob sie 'gesät
wäre, beruht sicherlich auf Verwechslung mit den dort eingebürgerten 3 WildhaferArten, Schon Kunth (Enum. pl. I. [1833] 302) gibt von Montevideo A. hirsuta
(= barbata) an.
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[1885] 207, 212-13; A. sativa subsp. orientalis Ji.» Werner in
Körn. et W. 1. c. II. [1885] 730 ; Husnot Gram. II. [1897] 38 ; [subsp.]
B. A. orientalis A. et G. Syn.• II. 1. 235 [1899] ; A. sativa a typica
b orientalis Fiori et Paoletti Fl. anal. Ital. I. [1896] 72 A. tartarica')
Arduino in Saggi Accad. Padova II. [1789] 101 et t. 1 teste cl. P. A..
Saccardo in litt. ; A. heteromalla Mönch Meth. [1794] 195 ; A.
BuTrhaniclo.eFmstPd2[179]4;A.
ex Roemer et Schultes Syst. veg. II. [1817] 669 ; A. sativa ß panicula contracta, secunda Trinius Gram. Suppl. [1835 ?] 23 in Mém. 1. c..
[1838] 2); A. fatua h. sativa secunda Hausskn. 1. c. 1885 p. 239). —
Blütenstand einseitswendig, zusammengezogen. Seltener als die var.
diffuses. -- Über den •systematischen Wert dieser Form gehen, die ,
Ansichtedruowasinder;vgl.obS29-301Ich
schliesse mich aus den bereits auseinandergesetzten Gründen der Auffassung an, dass A. sativa s. str. und A. orientalis als Varietäten
eines und desselben Typus zu betrachten sind.
Als dritte Varietät der A. sativa gliedere ich hier noch an
Var. y subuniflora (Trabut) Thell. (A. fatua subuniflora
Trabut! in Bull. agric. Alger. Tunis. 16 e annee [1910] No. 15 p. 360'
cum ic.). Ährchen klein, Blüten schlank; Artikulation rudimentär,,
wie bei A. sativa, aber untere Blüte mit kräftiger, stark geknieter
und im unteren Teil gedrehter Granne (im Gegensatz zu den kultivierten Varietäten) und mit langborstigem Callus (ähnlich A. fatua var_
glabrata); zweite Blüte beträchtlich kleiner, wehrlos, von der ersten
durch' ein etwas behaartes, verlängertes Achsenstück getrennt. —
Algerien: Plateau des Sersou (1500 m), von Trabut entdeckt.') Die
Pflanze macht durchaus den Eindruck einer verwilderten A. sativa
(die Artikulationsstelle ist unter beiden Blüten angedeutet, aber
funktionslos geworden), die bei der Rückkehr auf einen natürlichen
Standort zuerst wieder die typische Granne der Wildformen regeneriert
hat, und ich würde sie auch ohne weiteres als solche auffassen, wenn
nicht Prof. Trabut ihr anscheinend vollkommen spontanes Vorkommen
hervorhöbe, und auch der Umstand, dass nach Trabu t (briefl.) in Algerien
bis jetzt keine von A. fatua abstammende Sativa-Form kultiviert
wurde, dagegen spräche. Bemerkenswert ist immerhin der berberische
Name «Zekkoum» (Alph. De Candolle Orig. pl. cult., deutsche Ausg.
1) Und nicht, wie Ascherson u. Graebner (Syn. II. 1. 235 [1899])
irrig zitieren, «A. sativa Tartarica».
2)
sativa «var. f orientalis (Trin. Gram. Suppl. 23)», wie Stapf in
Thiselton-Dyer El. Kap. VH. 3. (1899) 478 zitiert, existiert nicht!
3) Eine ganz ähnliche Form, nur mit etwas stärker entwickelter zweiter Blüte,.
fand sich 1911 im Güterbahnhof Zürich (Thellung).
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[1884] 473), der vielleicht eine sonst durch nichts nachgewiesene alte
Haferkultur in Nordafrika vermuten lässt ; sollten vielleicht die Berberstämme vorübergehend die in der Plateau- und Steppenzone Algeriens
einheimische A. fatua angebaut und dann die Kultur wieder aufgegeben haben, so dass wir jetzt nur noch deren Reste vor uns sehen
würden?
Bei A. fatua bringe ich noch mit einigen Zweifeln unter die
Unterart
Subsp. (?) III. nuda (L.) Thell. (A. nuda L. Diss. Dem. pl. [1753]
p. ?, Amoen. acad. III. [1756] 410 ; A. sativa nuda Alef. Landw.
Fl. [1866] 322; A. sativa subsp. nuda Gillet et Magie Nouv. Fl.
frans. ed. 3. (1873) 532; «Alef.» Werner in Körnicke et Werner
Handb. d. Getreidebaus II. [1885] 735; [ssp.] E. A.. nuda A. et G.
Syn. II. 1. 237 [1899]; A. sativa [Gruppe] II. Nackthafer var. 25-29
Körnicke in K. et Werner 1. c. I. [1885] 208, 216-20; A. strigosa
var. A. nuda Hausskn. 1. c. 1894 p. 45; A. sativa a typica c. nuda
Fiori et Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72). — Glieder der Ährchenspindel zwischen den einzelnen Blüten (doch nicht unter der untersten
Blüte!) stark verlängert, schlank, wenigstens die zweite und die
dritte Blüte daher die Hüllspelze deutlich überragend; Deckspelzen
wie vergrünt, von häutiger (nicht lederig verhärteter) Konsistenz
(wie bei den übrigen Arten die Hüllspelzen), die Frucht nur lose
einhüllend ; Artikulation unter den Blüten völlig geschwunden; bei
gewaltsamer Abtrennung derselben reisst die zarte Deckspelze am
Grunde ab und lässt die freie Karyopse ausfallen, während die dünne,
aber zähe Ährchenspindel als Ganzes stehen bleibt. — In Kultur in
Europa und Asien, namentlich in China (seit mehr als 1000 Jahren
bekannt). — Wie wir bereits gesehen haben (vergl. oben S. 303/4), ist
die Abstammung des Nackthafers ganz unsicher, da die systematisch
wichtigsten Merkmale, nämlich die Artikulationsstelle der Blüten und
die Spitze der Deckspelze, gegenüber der Stammform stark verändert
sind. Haussknecht leitet (1. c. 1894 p. 43) A. nuda von A. strigosa')
ab, doch soll die var. chinensis Fischer (in Römer et Schultes Syst. II
[1817] 669) nach Haussknecht 2) von A. sterilis abstammen (= A.
sterilis var. degenerans Hausskn. 1. c. 1894 p. 40, 44). Die Gründe,
die mich eher an eine Abstammung der A. nuda von A. fatua. (direkt
oder auf dem Umweg über A. sativa) denken lassen, habe ich bereits
(5. 303/4) auseinandergesetzt ; immerhin musste ich dabei die Möglichkeit
offen lassen, dass A. nuda vielleicht ein Konglomerat aus Konver:

1) Gegen diese Ableitung spricht auch die (im Gegensatz zu den von A. barbata abstammenden Kulturrassen) sitzende untere Blüte der A. nuda.

2) Auch Trabut (1. c. 1910 p. 363) schliesst sich dieser Auffassung an.
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genzformen verschiedenen Ursprungs darstellt, deren wissenschaftliche
Analyse unmöglich scheint.
An A. fatua schliesst sich noch an der Bastard: A. fatua x steri
lis = A. euhybrida Hausskn. 1. c. 1899 p. 44, 45. Diese Deutung gibt
Hausskne cht -- wohl mit Recht — gewissen in Aegypten beobachteten,
ausgesprochenen Übergangsformen zwischen den beiden genannten
Arten. Die gleiche Kreuzung könnte selbstredend auch anderwärts
auftreten.
Anmerkung. Ausserdem werden in der Literatur folgende zweifelhaft e
Bastarde namhaft gemacht:
1. A. fatua X sativa O. Knntze, Hausskn., A. et G., Zade (vergl. S. 323/4). Nach der
spätern Auffassung Hau s skne cht s selbst, der ich mich vollkommen anschliesse, handelt
es sich in der grossen Mehrzahl der Fälle um nicht-hybride phylogenetische (übrigens
vollkommen fruchtbare!) Übergangsformen. A.. sativa, var. setosa Körn. in Körn.. u.
Werner Handb. d. Getreidebaus I. (1885) 207, 211, die nach der Diagnose zu A. fatna
var. transiens Hausskn. (1885, prius 1) zu gehören scheint, wäre nach K ö rn i ck e 1. c.
wohl aus der Kreuzung von A. sativa vor. brunnea Körn. Syst. Übers. Landw. Cer.
Poppelsdorf (1873) 17 mit A. fatua entstanden. — Als A. fatua X orientalis deuteten
As chor sen und Hans skn echt früher die A. hybrida Peterm. (vergl. S. 323, Fussnote).
• 2. A. fatua X strigosa. Zu dieser Bartardkombination gehören nach Schur
(Enum. pl. Transsilv. [1866] 67 : « A. pinn a. Pseudo fatua = A. strigoso fatua) und
As eher son n. Graebner (Syn. H. 239 [18991) vielleicht gewisse Formen von Á. feine
var. glabrata Peterm. Da mir derartige Formen, die an den Seitenspitzen der Deckspelzen nach der Angabe von A. n. G. kurze Grannenspitzen tragen, bis jetzt nicht
vorgekommen sind, kann ich mir über dieselben kein Urteil erlauben.
3. A. orientalis X sativa wurde von mehreren Forschern künstlich erzeugt ;
vergl. oben S. 300. Dieser „Bastard" stellt für mich einen Rassenmischling dar.
4. A. sativa X strigosa. Dieser Kreuzung entspricht nach E. H. L. Kraus e
(„Schwarzer Hafer und Flughafer", Natnrw. Wochenschr. N. F. X. [1911] No. 16 p. 249)
vielleicht der sog. schwarzkömnige Hafer (A. nigra 0. Bauhin 1596 ? [non 1658!],
J. Bauhin 1651; A. sativa L. Spec. pl. [1753] 80 exci. vor. ß, item Gmelin Fl. Bad. Als.
I. [1805] 253 ; A. sativa C. glumella nigra, aristata Metzger Europ. Cerealien [1824]
51 sec. E. H. L. Krause in litt. ; A. sativa var. nigra Krause Getr. Heft 7 [1835-37]
15 t. 6 B ; Kirschl. Fl. d' Als. H. [185] 309 ; Graminastrum dubium nigravena E. H. L.
Krause 1. c. [1911]). Der Schwarzhafer unterscheidet sich von dem gewöhnlichen, hellspelzigen Saathafer nicht nur durch die schwärzlichen Deckspelzen, sondern auch
durch schlankere, weniger bauchige Hüllspelzen, schlankere. Scheinfrüchte, oft etwas
borstlich behaarte .Ährchenachse und stärker und gleichmässiger behaarte Karyopsen.
Alle diese Merkmale scheinen mir die Var. nigra ebenso sehr der A. fatua wie der
A. strigosa zu nähern, so dass es, wie E. H. L. Krause selbst (1. c. 1911, 248 not. 1)
andeutet, naheliegt, den schwarzkörnigen Hafer als die phylogenetisch ältere, der Stammform (A. fatua) näher stehende. Abart aufzufassen. Bemerkenswert ist noch, dass, wie
aus der angegebenen Synonymie ersichtlich, Linn ē (1. c.) die ihm offenbar aus Holland
— von wo auch ich durch die Vermittlung meines Freundes Dr. H. B r o c k m a nnJ er o s c h in Zürich Material von schwarzem Hafer erhielt — bekannte A. nigra C. Bauhin
als den Typus seiner A. sativa auffasste, während er die A. alba C. Bauhin als var.
19 davon abtrennte. — Über A. nigra artet. veter. vergl. auch unten S. 345; wenigstens
die Pflanze J. B anhin 's (1651) scheint nichts anderes als eine schwarzspelzige A. sativa
zu sein; ebenso wohl auch A. sylvestris sen nigra Thal Sylva Hercynica (1588) 17
(„cujus grana paulo longiora crassioraque Bunt avenae sativae, ac ex rubro nigricantia",
zitiert nach E. H. L. Krause 1. c. 250).
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3. A. strigosa Schreber Spicil. fl. Lips (1771) 52 sens. ampl. —
Wildformen mit sehr steil gestellter, länglicher Abgliederungsfläche;
Kulturformen mit kleiner, schief gestellter Desartikulationsfläche,
die nicht mehr funktioniert ; vielmehr erfogt die gewaltsame Ablösung
der Blüten durch einen + unregelmässig verlaufenden Querbruch (mit
gezackten Rändern) in der Höhe der Artikulation. Ferner ist bei
den typisch entwickelten Kulturpflanzen (noch nicht hei A. abyssinica
var. pilosiuscula!) das Glied der Ährchenachse unter der untersten
Blüte verlängert, so dass diese über den Hüllspelzen gestielt erscheint.
Deckspelze an der Spitze stets mit 2 (an den Kulturrassen brevis
und abyssinica + verkürzten) Grannenspitzen, die bei A. Wiestii
und abyssinica aussen am Grunde je von einem deutlichen Sekundärzähnchen begleitet sind. In dieser Umgrenzung umfasst A. strigosa
folgende Wild- und Kulturformen :
Subsp. I. barbata
(Pott) Thell. (A. barbata Pott ex Link in
Schrader Journ. Bot. II. [1799] 315 P) testibus Roemer et Schultes
Syst. II. [1817] 670 et Trin. Gram. Suppl. [1835 ?] 25 in Mem. Acad.
Pétersb. 6e sei-. sc. math. phys. nat. IV. 2. [1838] Bot.; Brot. FI. Lusit I.
[1804] 108 ; Haussknecht 1. c. 1894 p. 40, 45 ; A. sterilis subsp.
AGbila.etrh-MsgnuN,ovFfa.ed3[187]52;
Mönch Meth. Suppl. [1802] 64! 2); Roth Catal. bot. III. [1806] 19;
A. fatua y hirsuta (Mönch) Fiori et Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896]
72 [non Neilr.] ; A. atherantha Presl Cyp. et Gram. Sic. [1820] 30,
non herb. 3) ; A. strigosa [non Schreb.] Sm. Fl. Brit. III [1804] 1390
ex descr. ! ; .Laterr. Fl. Bordel. sec. Durieu in Act. Soc. Linn. Bordeaux XX. [1855] 32). -- Enthält Wildformen mit schiefer, schmaler,
gut funktionierender Abgliederungsfläche und ungestielter unterster
Blüte ; bei festsitzenden Blüten ist die Deckspelze zottig behaart.
Grannenspitzen der Deckspelzen aussen am Grunde von einem sehr
dünnen Stachelspitzchen (Endigung des nächsten Seitennervs) begleitet oder auch ohne solches. -- Mittelmeergebiet (östlich bis
Transkaukasien und Babylonien), atlantische Küste Westeuropas
bis zur Bretagne, nordatlantische Inseln 4); scheint ein atlantisches
Klima zu bevorzugen. Verschleppt in Belgien 5) und Deutschland,
1) A. barbata Pott. (1799) wird in der neueren floristischen Literatur allgemein übergangen;. das obige Zitat findet sich indessen richtig im Index Kewensis.
2) Auch dieser Name fehlt (mit Ausnahme des Werkes von Fiori & Paoletti)
in der floristischen Literatur, weshalb der A. hirsuta allgemein der Autorname Roth
beigegeben wird. Glücklicherweise kann der fast überall gebrauchte Name A. barbata (mit dem Autor Pott!) beibehalten werden.
3) Nach Willkomm (österr. bot. Zeitschr. %L. [1890] 147) gehört A. aterantha
[sie] Presl herb. zu A. sterilis var. maxima.
4) Ob in England? Vergl. S. 340, Fussnote.
5) Lejeune et Courtois (Comp. fl. Belg. I. [1828] 72) führen A. hirsuta Roth
als belgische Pflanze auf, ohne Zweifel über ihr Indigenat zu äussern.
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ferner in Süd-Afrika und in Amerika von Mexiko bis Argentinien
(z. B. Rancagua in Chile, Bertero! in herb. Montpell., Montevideo ! 1));
in den Campos von Uruguay eingebürgert nach Arechavaleta Las
Gram. Urug. (1898) 361. — Bemerkenswerte Abart:
Var. solida Hausskn. 1. c. 1894 p. 41 (cf. 1885 p. 240) (A. fatua
y hirsuta c. solida Fiori Fl. anal. Ital. IV. 1. (App.) [1907] 19). Blüten
behaart, aber nicht artikuliert; Callus undeutlich. Nach Haussknecht bei Genua, Venedig, Eleusis in Attika und am Sinai beobachtet.
Subsp. II. strigosa (Schreber) Thell. (A. strigosa Sohreber 1. c.
sens. strict. et Beschr. d. Gräser II. 123 t. XLVI ! [1810] ; Danthonia
strigosa Pal. Agrost. [1812] 160 ; A. sativa 20. var. strigosa Körnicke
in Körn. et Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 208, 214; (y)
Fiori " et Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72 ; A. sativa [ssp.] C.
A. strigosa A. et G. Syn. II. 1. 236 [1899]; Graminastrum strigosum E. H. L. Krause in Naturw. Wochenschr. XXVI. [N. F. X.]
[1911] 249 ; A. hispanica Ard. in Saggi sc. lett. Acad. Padova II.
[1789] 112 2); A. f usca [sphalm. ?] Ard. ibid. t. 4 2) ; A. nervosa Lam.
Ill. I. [1791] 201 n. 1115 ex p. [excl. syn. Leers. 1] ; Poiret Encycl.
Suppl. I. [1810] 542 ; A. agraria Brot. FI. Lusit. I. [1804] 105 ; A. subspontanea Körnicke ex Werner in K. et W. Handbuch d. Getreidebaus II. [1885] 738 [= A. brevis -f- A. strigosa]). -- Ist Kulturform
der subsp. barbata: Blüten kahl, sämtlich gestielt ; Artikulation rudimentär ; Spitze der Deckspelze (beim Typus der Unterart) wie bei
der Wildform 3 ). — Kultiviert besonders in West-Europa (von Portugal und Spanien 4) über West- und Mittel-Frankreich, Belgien und
Grossbritannien bis zu den Shetland- und Orkney-Inseln), sowie (selten)
im westlichen Deutschland, entsprechend der offenbar von der Wildform überkommenen Vorliebe für Gebiete mit atlantischem Klima ;
.als Ackerunkraut ausserdem in Mittel- und Nordeuropa; angeblich
1) A. hirsuta Roth wird schon von Kunth (Enum pl. I. [1833] 302) von Montevideo angegeben.
2) Die Zugehörigkeit der A. hispanica (fusca) Ard. zu A. strigosa scheint
mir nach der mir von Prof. P. A. Saccardo in Padua freundlichst mitgeteilten
Diagnose („.. . gluma exteriore biaristata") und den angeführten Bemerkungen
(Vergleich mit A. Loeflingiana) nicht sicher festzustehen; leider konnte ich mir
die Abbildung nicht verschaffen.
3) Dass bei A. strigosa. die 2 Spitzen der Deckspelzen zuweilen aussen am
Grunde von einem kurzen sekundären Grannenspitzchen begleitet sind, finde ich in
der floristisch-systematischen Literatur einzig von Spenner (Fl. Friburg. I. [1825]
107) erwähnt: „Gluma inferior apice in lacinias 2 subulatas 2-denlatas fissa; dente
uno brevissime, altero longissime aristato".
4) Nach Körnicke in Körn. u. Werner Handbuch d. Getreidebaus I. (1885)
215. A. strigosa fehlt merkwürdigerweise in Willkomm u. Lange's Prodromus
florae Hispanicae (1861-93)! Auf das Vorkommen dieser Art in Spanien deutet
jedoch schon der Name A. hispanica Ard. (1789) hin.
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auch in Russland und Transkaukasien 1) ; im übrigen Europa zuweilen
verschleppt (z. B. im Hafen von Triest: Pospichal Fl. d. Österr.
Küstenl. I. [1897] 84); ebenso nach Cheeseman Man. N. Zealand
Fl. (1906) 1091 in Neuseeland («cultivated fields, not common») 2 ). —
Haussknecht (1. c. 1885 p. 240, 1894 p. 43) erklärt .A. strigosa,
für einen selbständigen, in Europa heimischen Typus; die Pflanze
kommt jedoch meines Wissens nirgends in natürlichen Pflanzenformationen vor, und es liegt daher nahe, anzunehmen, dass sie auf
Kulturland durch die unbewusste Selektion durch den Menschen (vergl.
oben S. 301) aus A. barbata hervorgegangen ist. — An A. strigosa
schliesst sich als Rasse an :
Prol. brevis 3 ) (Roth) Hausskn. 1. c. 1894 p. 45 («var. A. brevis»)
(A. brevis Roth Bot. Abh. Beob. [1787] 42; A. sativa 19. var. brevis
Körnicke in Körn. et Werner Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 207,
213; (ß) Fiori et Paoletti Fl. anal. Ital. I. 1. [1896] 72; A. strigosa
subsp. A. brevis Husnot Gram. II. (1897) 38; A. sativa [ssp.] D. A..
brevis A. et G. Syn. II. 1. 237 [1899] ; A. agraria mutica Brot.
Fl. Lusit. I. [1804] 106; A. strigosa var. abbreviata («Kulturform»)
Hausskn. 1. c. 1894 p. 44). — Blüten länglich, stumpf (bei der typischen
A. strigosa lanzettlich, nach der Spitze verschmälert) ; Deckspelzen
stumpf, nach oben breiter, in 2 ziemlich kurze Staohelspitzen endigend.
— Angebaut in Portugal, Spanien (Galizien nach Willkomm u. Lange
Prodr. fl. Hisp. I: 1. [1861] 67), Frankreioh, Nordwest-Deutschland;
als Ackerunkraut z. B. auch in den Ardennen (Lejeune et C o u r t o i s
Comp. fl: Berg. I. [1828] 73) ; die übrigen Angaben sind irrtümlich
oder zweifelhaft. — Über die spezifische Verschiedenheit der A. brevis
gegenüber A. strigosa sind schon mehrfach Zweifel ausgesprochen
worden; Brotero (1. c. 1804) und Lejeune (Rev. fi. Spa [1824] nach
Lej. et Court. Comp. fl. Berg. I. [1828] 73) fassen sie als Varietät
der A. strigosa auf; Körnicke (1. c. 1885) behandelt beide Arten
als koordinierte Varietäten der A. sativa, während Werner (1. c.
1885) sie als A. subspontanea Kcke. zusammenfasst; auch Ascherson
u. Graebner (1. c. 1899) und Coste (FI. descr. ill. France III.6. [1906]
592) betonen ihre sehr nahe Verwandtschaft. Husn ot (Gram. II.
[1897]) beschreibt (p: 39) und bildet (auf T. XIII, A. brevis fig. 4, 5 !)
1)Wiesen am kaspischen Meer nach C. A. Meyer Verz. Pfl. Caucas. (1831) 16 (??).
2) Der englische Name „Hairy Oat", den C h e es e m an der A. strigosa beilegt, lässt Zweifel darüber aufkommen, oh dieser Autor nicht vielmehr A. barbata
'im Auge gehabt hat; die Angabe der Verbreitung (Europa und Asien) liesse auf
A. fatua schliessen, welch letztere Art jedoch noch besonders aufgeführt wird.
3)Ich glaube nach dem Wortlaut des Art. 49 der Wiener Regeln bei der Erniedrigung der A. brevis Roth zu einer Rasse von A. strigosa den so bezeichnenden
und bekannten Roth'schen Namen .unter Übergehung von A. agraria mutica
Brot. beibehalten zu dürfen.
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eine Übergangsform von A. brevis zu A. strigosa ab. Immerhin scheint.
mir A. brevis von A. strigosa doch stärker verschieden als A. orientalis
von A. sativa, so dass ihre Auffassung als Rasse der A. strigosa
am richtigsten sein dürfte. (Über die Cosson-Müller'sche Hypothese
der Abstammung der A. brevis von A. uniflora Parl. vergleiche.
oben S. 302).
Subsp. III. Wiestii (Steudel) Thell. (A. Wiestii Steudel Syn.
Gram. [1855] 231; Hausskn. 1. c. 1894 p. 41-42 ; A. barbata var.
Wiestii Hausskn. 1.c. 1894 p.45 ; A. barbata prol. vel. subsp. A. T/TTiestii
A. et G. Syn. II. 1. 242 [1899]; cf. Hausskn. 1. c. 1894 p. 41-42, 1899
p. 48 ; A. fatua y hirsuta e. Wiestii Fiori Fl. anal. Ital. IV. 1. App.
[1907] 19; A. barbata var. B fuscescens Batt. et Trab. Fl. d'Alger
Monocot. [1884] 62 ex p. [quoad pl. sahariensem, excl. syn. var. minor
Lange et var. triflora Willk. 1) ] ; A. barbata var. minor Batt. et Trab.
sec. Hausskn. 1. c. 1894 p. 49 [quoad specim. sahariensia distributa,
teste' Trabut in litt.] et Fl. Alg ē r. Monocot. [1895] 80 ex p. — non
Lange ? 1)). — Wildformen ; von A. barbata verschieden : Hüllspelzen
nur 7 nervig; Blüten verkürzt, kurz zugespitzt (statt an der Spitze
lang verschmälert), die Nerven der Deckspelze an der Spitze ziemlich.
weit von einander entfernt, der an die Grannenspitzen nach aussen
anstossende Nerv daher in ein deutliches Zähnchen auslaufend. —
i) Nach Haussknecht (1. c. 1894 p. 42) würden auch A. barbata B. fuscescens
Batt. et Trab. und var. (r triflora Willk. (in Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp. I. 1. [1861]
68) zu A. Wiestii gehören, während Ascherson u. Graebner (Syn. H. 1. 241
[1899]) die var. triflora zu A. barbata h) Hoppeana (Scheele) Richter Pl. Europ.
L (1890) 62 (A. Hoppeana Scheele in Flora XXVII. 1. [1844] 57 ; A. fatua y hirsuta b. Hoppeana Fiori FL anal. Ital. IV. 1. App. [1907] 19; A. barbata fi minor
Lange Pug. Hisp. in Nat. For. 2. Aart. II. [1860] 39, dies nach Art. 49 der Wiener
Regeln der gültige Name) ziehen, A. Wiestii dagegen (1. c. p. 242) als besondere Rasse
oder Unterart aufführen. Ob und inwieweit diese Pflanzen wirklich verschieden
sind, - muss durch fernere Studien festgestellt werden ; da mir von der var. minor
keine sicheren Exemplare vorliegen, kann ich mir in dieser Frage kehl Urteil erlauben. Nach Ascherson u. Graebner 1. c. 241-42 unterscheidet sich die var.
Hoppeana = minor vom Typus (var. u, genuines Willk. in Willk. et Lange Prodr.
fl. Hisp. I. 1. [1861] 68) durch meist weichhaarige oder gewimperte Blätter,.
kleinere, kaum 1,5 cm lange, meist 3 Nötige Ährchen, braune Haare der Deckspelzen
und kürzere Grannen; A. Wiestii dagegen durch kürzere Ährchen und Deckspelzen
und nur 7 nervige Hüllspelzen. Dazu kommt bei A. Wiestii noch das von H aus sknecht und Ascherson u. Graebner nicht erwähnte Merkmal des Sekundärzähnchens am Grunde der Grannenspitzen der Deckspelzen; ob dasselbe hei der
var. minor fehlt, kann ich aus dem schon erwähnten Grunde nicht angeben. —
A. barbata B fuscescens Batt. et Trab.! stimmt nach der Originaldiagnose sehr gut
mit der var. minor Lange, schliesst aber, wie die var. minor Batt. et Trab. (1895),
auch die von diesen Autoren nicht unterschiedene, im algerischen Wüstengebiet
vorkommende A. Wiestii ein, wie mir Prof. Trabut (briefl.) bestätigt. — Über die
Schwierigkeit der Unterscheidung von A. barbata var. minor und A. Wiestii
vergl. auch Murbeck Contrib. 11. Nord-Ouest de l'Afrique [in Act. Univ. Lund.] IV.
(1900) B.
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So besonders im Wüstengebiet von Nordafrika und Südwest-Asien 1)
(z. B. häufig in Aegypten!); angeblich nach Haussknecht (1. c. 1899
p. 49) auch in Südwest-Frankreich (Agen) 2), Majorka, Pantellaria,
Griechenland (Pindus), aber wohl meistens mit A. barbata var. minor
Lange verwechselt. 2) Die spanische A. hirtula Lag. (Gen. et spec.
nov. [1816] 4!) ist nach Haussknecht (1. c. 1894 p. 42, 1899 p. 48),
der authentische Exemplare sah, eine Übergangsform zwischen A. barbata und Wiestii mit 7-9 nervigen Hüllspelzen (was aus der auf
A. barbata passenden Diagnose allerdings nicht hervorgeht, jedoch
durch alte Herbarexemplare aus Aragonien, die ich sah, bestätigt
zu werden scheint 3)). — A. Wiestii ändert ab:
Var. (3 pseudo-abyssinica Thell. n. var.: glumellarum cuspides
.aristiformes abbreviatae, tantum _+ 1 mm longae, A. abyssinicam
referentes. Grannenspitzen der Deckspelzen verkürzt (nur -]- 1 mm
lang), Blüten daher an die von A. abyssinica erinnernd; die Pflanze
ist aber ein typischer Wildhafer mit behaarten und gegliederten
Blüten 4). — Abessinien: Urahut, 1863, S c h i m p er als A. abyssinica
(Herb. Univ. Zürich); angenähert auch: Schimper sect. III. n. 1877
(Un. itin. 1844).
Var. y glabra Hausskn. 1. c. 1899 p. 49 (? ? A. abyssinica var.
granulata Chiovenda in Anno VIII dell' Ann. R. Ist. Bot. di Roma
[1908] 343 5)) : Blüten kahl, aber normal artikuliert.
Var. d intercedens
Thell. n. var.: flores glabri (excepta corona
basilari pilorum et nonnullis pilis ad insertionem aristae), minus
perfecte articulati, tarde et imperfecte decidui. Deckspelzen, abgesehen von dem basilären, ziemlich kurzen Haarkranz und einigen
Haaren an der Insertion der Granne, kahl ; Artikulationsfläche zwar
schief und deutlich, aber kleiner als beim Typus und schwächer wulstig
umrandet, Blüten daher weniger rasch und nicht vollzählig ausfallend.
) Auch Konstantinopel nach Aznavour in Mag. Bot. Lapok X. (1911) 15.
) Das Exsikkatum Billot Fl. Gall. Germ. exs. n. 882 von Agen (Lot-et-Garonne)
leg. 0. Dehaux 1851 („A. hirsuta Roth") halte ich durchaus für A. barbata var.
minor. Übrigens ist das Vorkommen der spezifischen Wüstenrasse Wiestii in dem
ozeanischen Südwest-Frankreich sehr unwahrscheinlich; viel eher wäre es im zentralen.
Spanien (dank seinem kontinentalen Klima) zu erwarten, wo es indessen nur zur
Ausbildung der zwischen A. barbata und A. Wiestii stehenden Übergangsform
hirtula Lag. gekommen zu sein scheint.
3) Willkomm u. Lange (Prodr. fl. Hisp. I. 1. [1861] 68) ziehen 4. hirtula
Lag. als Form mit puheszierenden Laubblättern zu A. barbata a genuina Willk.
4) Von der habituell sehr ähnlichen A. fatua unterscheidet sich diese Varietät
durch die, wenngleich verkürzten, doch noch deutlich entwickelten, mit Seitenzähnchen versehenen Grannenspitzen der Deckspelzen und die sehr schiefe und
schmale Artikulationsfläche.
5) S. Fussnote 2 auf S. 336.
1

3
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— Algier, unter kultivierter A. abyssinica 1911, Trabut! Diese
Form ist analog der A. fatua var. intermixta Thell. und steht der
A. abyssinica, var. pilosiuscula sehr nahe, von welch letzterer sie
sich nur durch die schiefe Artikulationsfläche unterscheidet; ob vielleicht lediglich ein vorgeschrittenes Reifestadium derselben?
Var. e solidiflora Thell. nom nov. (var. solides Hausskn. 1. c.
1894 p. 42, 1899 p. 49). — Blüten behaart, aber festsitzend oder nur
die untere sich ablösend. So z. B. in der Cyrenaica (Benghasi, nach
Haussknecht).
Subsp. IV. abyssinica 2) (Hochst.) Thell. (A. abyssinica
Hochst. ! ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II. [1853] 415 [« palea exteriore
nuda glabra apice bifida»] et ex Steudel Syn. Gram. [1855] 230
[« glumis superantibus flosculos glabros basi vix pilis rigidis brevibus
apicem versus margine et ad insertionem aristae pilis sparsis raris
munitis [sie]»]; A. sativa var. 21-24 Körnicke in Körn. et Werner
Handb. d. Getreidebaus I. [1885] 208, 215-16; A. sativa var.
abyssinica Engler Hochgebirgsfl. trop. Afr. [1892] 129; Schweinfurth in Bull. Herb. Boiss. II. [1894] App. 2. p. 31; cf. A. Rich. 1. c.
[1853] p. 416 Obs.; A. strigosa var. A. Abyssinica Hausskn. 1. c.
1894 p. 45; A. Wiestii var. solida glabra Hausskn. 1. e. 1899
p. 51). -- Pflanzen vom Typus der Saathafer-Arten: Blüten spärlich
behaart bis kahl, Artikulationsfläche klein, rundlich, wenig schief.
Deckspelzen (im Gegensatz zu A. strigosa) an der Spitze 4zähnig,
d. h. die — wie bei A. brevis. auf 1-2 mm verkürzten — terminalen
Grannenspitzen sind auf der äussern Seite (wie bei A. Wiestii) von
einem deutlichen, kurzen Zähnchen begleitet. — So als Unkraut
des Kulturlandes (z. B. in Gerste- und Luzernefeldern) und auch als
1 ) Der Name var. solida Hausskn. kann nach Art. 29 der Wiener Regeln nicht
beibehalten werden wegen der Existenz einer homonymen Varietät in der Subspezies
barbata.
2) Damit, dass ich A. barbata, strigosa, Wiestii und abyssinica als koordinierte Subspezies des Sammeltypus A. strigosa auffasse, nehme ich hinsichtlich
der Systematik dieser Gruppe einen vermittelnden Standpunkt ein; die Frage, ob
A. abyssinica mit strigosa oder Wiestii näher verwandt ist (vergl. oben S. 308/9),
wird dabei offen gelassen. Je nachdem man nun A. Wiestii als eigene Art oder
als Rasse der A. barbata von geringem systematischem Wert auffasst, kommt man
zu einem der beiden folgenden Extreme der systematischen Darstellung;
1. A. abyssinica Hochst. (1853) sens. ampl.
subsp. I. Wiestii (Steudel 1855 pro spec.);
subsp. H. abyssinica (Hochst.).
2. A. strigosa Schreb. sens. ampl.
subsp. I. barbata (Pott)
prol. Wiestii (Steudel) A. et G. ;
subsp. II. strigosa (Schreber sens. stritt.)
prol. abyssinica (Hochst.).
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Futterpflanze [nicht als Körnerfrucht !] angebaut (T r abut br.) in
Abessinien und Jemen. Wird von Haussknecht (1. c. 1899 p. 50)
wohl mit' Recht als Kulturrasse der A. Wiestii aufgefasst 1). —
Zerfällt in zwei Abarten 2) :
Var. a pilosiuscula Thell. n. var.; cf. Hausskn. 1. c. 1899
p. 50 (A. abyssinica Hochst. ex Steudel 1. c.). — Flo• infimus non
stipitatus; flores basi corona pilorum cincti et ad insertionem aristae
subpilosi; pedicellus floris secundi breviter et molliter pilosus; articulatio subdistincta, flores partim decidui. Unterste Blüte ungestielt;
Blüten am Grunde von einem Haarkranz umgeben, auch die Deckspelzen an der Einfügungsstelle der Granne etwas behaart; Stielchen
der zweiten Blüte kurz weichhaarig; Artikulationsstelle noch ziemlich
scharf umschrieben, die Blüten lassen sich daher teilweise noch ablösen. Mit Rücksicht auf diesen letztem Umstand könnte die Pflanze
fast mit gleichem Recht zur subsp. Wiestii gestellt werden (umsomehr, da sie vielleicht von deren var. intercedens nicht deutlich
verschieden ist) ; sie stellt eben einen ausgesprochenen Übergang vom
Wildhafer- zum Saathafer-Typus dar. — Hieher gehört z. B.:
Schimper It. Abyss. sect. II. n. 950 («A. sterilis»), inter segetes
Adoae (Un. itin. 1842).
Var. ß glaberrima
Chiovenda! in Anno VIII dell' Ann. R.
Ist. Bot. •di - Roma (1908) 343 («forma ») ; cf. Hausskn. 1. c. 1899
p. 50 (A. abyssinica Hochst. ex A. Rich. 1. c.). — Unterste Blüte
(wie bei A. strigosa) über den Hüllspelzen schlank gestielt; Deckspelzen meist ganz kahl, nur der Callus kurz behaart; Stielchen der
• zweiten Blüte nur im obern Teil bärtig; Artikulation mit Parenchymgewebe erfüllt, die Blüten daher festsitzend und nur durch Gewalt
1) Früher (1. c. 1894 p. 44/45) hielt Haussknecht A. abyssinica für eine
der A. strigosa nahestehende Form (Übergang zu A. brevis).
2) Die von Körnicke 1. c. (1885) lediglich auf die Farbe der Scheinfrüchte
begründeten vier Varietäten fallen für •unsere Zwecke ausser Betracht. — Unklar
ist mir die var. granulata Chiovenda in Anno VHI dell' Ann. R. Ist. Bot. di Roma
(1908) 343, die von ihrem Autor folgendermassen charakterisiert wird: „Gluma 1II
e IV. glaberrime e nella porzione indurita densamente e minutamente granulatoscabre, callo con peli densissimi, uguaglianti 93 -1/2 della gluma; glume all' apice
meno attenuate e meno profondamente bifide. — Amasen: Monti Lesa (Poppi
n. 4901). — Questa varietà fa avvicinare la A. abyssinica piottusto all' A. fatua
ehe non all' A. sativa." Die lange Behaarung des Callus und die Granulierun.g der
Deckspelzen lässt eher an einen Wildhafer als an eine Kulturform denken; sollte
es sich vielleicht um eine Form der A. Wiestii var. glabra Hausskn. (s. o.) mit
etwas kürzern Grannenspitzen (ähnlich der var. pseudo-abyssinica Thell.) handeln?
Ohne Kenntnis des Artikulationsmodus der fraglichen Pflanze ist eine sichere Entscheidung natürlich unmöglich. Aus der gleichen Gegend (Amasen) gibt Chiovenda
(1. c. [1908] 342) auch A. barbata an; ob diese Pflanze nicht eher zu A. Wiestii
gehört?
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vermittelst unregelmässigen Querbruchs der Achse in der Höhe der
Artikulation sich ablösend; unterer Teil der Granne oft nur schwach
gedreht. — Hieher (nach Haussknecht 1. c.): Schimper Exsicc.
n. 1877 (von mir nicht gesehen); ferner: Col. Eritrea : Medri od
Tesfā : Adi Ghebsus, 1905-06, leg. A. Poppi n. 6541, 7251 1)
(A. abyssinica f. glaberrima Chiov., det. Chiovenda; Herb. Univ.
Zürich). — Mit dieser Varietät hat auch der Formenkreis der
A. abyssinica (inkl. A. Wiestii) die Organisationshöhe der SaathaferArten voll und ganz erreicht ; es steht zu erwarten, dass der abessinische Hafer, als Abkömmling der Wüstenpflanze A. Wies tu, in
sehr trockenen Gebieten der Erde mit wüstenartigem Klima als
Kulturpflanze eine wichtige Rolle zu spielen berufen ist.

Kulturhistorisches.

Die oben gewonnenen Resultate betreffend die Abstammung der
Saathafer-Arten können nicht ohne Einfluss auf unsere Anschauungen
über die Kulturgeschichte des Hafers bleiben. Bei allen Betrachtungen dieser Art müssen wir im Auge behalten, dass der
„Saathafer" im landläufigen Sinne keine systematische Einheit, sondern
ein Gemenge aus mehreren heterogenen Formen darstellt, dass also
in den Berichten alter Schriftsteller „Hafer" unter Umständen recht
Verschiedenes bezeichnen kann. Praktisch wird es natürlich unmöglich
sein, bei historischen Forschungen die verschiedenen Arten des Saathafers mit Sicherheit auseinanderzuhalten — müssen wir doch
schon zufrieden sein, wenn wir nach den dürftigen Beschreibungen
mit Gewissheit eruieren können, ob in einer Nachricht aus dem
Altertum von einem Wild® oder einem Saathafer die Rede ist —;
immerhin dürfte es nicht unangebracht sein, über die spezifische
Zugehörigkeit der antiken Haferarten wenigstens einige Vermutungen, die sich hauptsächlich auf pflanzengeographische Überlegungen stützen, zu äussern.
Von den alten Ägyptern und den Hebräern wurde bekanntlich
kein Hafer angebaut; auch im Sanskrit und in den neuem Sprachen
Indiens ist kein Name dafür bekannt. Wenn wir von einigen allzu
unsichern Angaben alter Schriftsteller absehen, so bleiben uns
namentlich fünf antike Hafer-Vorkommnisse zu besprechen:
1 ) Weitere Fundorte der var. glaberrima in der Colonia Eritrea siehe bei
Chiovenda 1. c.
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1. der Hafer der alten Germanen (und Slaven) ;
2. der aus Griechenland (und Kleinasien?) nach Süditalien
eingeführte Hafer;
3. der Hafer der Pfahlbauer und Kelten;
4. der Hafer der alten Iberer (und Basken) ;
5. der chinesische Hafer.
1. Dass der Hafer der alten Germanen, von dem Plinius (im
1. Jahrhundert n. Chr.) als Merkwürdigkeit erwähnt, dass jene Völker
sich von dem aus dieser Pflanze gewonnenen Mehle nährten, die von
A. fatua abstammende A. sativa (im engern Sinn) ist, wird allgemein
angenommen; zweifelhaft und strittig bleibt nur die Frage naoh der
ursprünglichen Verbreitung der A. fatua und dem Ort des Beginnes
der Kultur.
Nach Nyman (Consp. fl. Eur. IV. [1882] 810) wäre A. fatua
in Europa nicht einheimisch, sondern wahrscheinlich mit dem Saathafer aus dem Orient eingeführt worden. Den extrem entgegengesetzten
Standpunkt nimmt Haussknecht ein, der (1. c. 1885, 1892, 1899
p. 46-48) A. fatua sogar für in Mitteleuropa, speziell in Mitteldeutschland (als Relikt der Steppenflora) heimisch und ebenso auch
die Kultur des Hafers (zuerst nur als eines guten Futtergrases) für
in Deutschland autochthon hält; die Römer hätten den Saathafer
erst durch ihre Feldzüge in Germanien kennen gelernt. Haussknecht
stützt sich dabei auf das oft massenhafte und sehr lästige Auftreten
der A. fatua in Thüringen als Unkraut. — Gegenüber dieser Theorie
von dem mitteleuropäischen Ursprung der Haferkultur macht
Körnickel) p. 205-06 geltend, dass A. fatua bei uns auf Boden
mit einer Grasnarbe nicht vorkommt, also den alten Germanen nicht
als Weidefutter dienen konnte. Körnicke verlegt daher ihre Heimat
oder wenigstens die Gegend, wo sie zuerst in Kultur genommen
wurde, nach dem Südosten; damit würde nach der Ansicht dieses
Autors auch der von Galenus überlieferte häufige Anbau des Hafers
in Kleinasien im 2. Jahrhundert n. Chr. sprechen. Vielleicht kam die
Pflanze auch aus Armenien oder Zentral-Asien nach Kleinasien und
den griechischen Inseln und wurde von den Griechen nach Sizilien
und Unteritalien eingeführt, wo der Hafer noch heute angebaut wird.
Anderseits aber konnte er auch aus Zentral-Asien sich längs der
Nordküste des Schwarzen Meeres nach Westen bis zu den Deutschen
am Rhein verbreiten (Körnicke 1. c. p. 206). In dieser Theorie
erkennt man unschwer einen Dualismus des „Hafers", wie Körnicke
1

) K ö rn i c k e in K örnicke u. Werner, Handb. d. Getreidebaus I. (1885).
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ihn schlechtweg nennt : der südliche Hafer, der von Kleinasien') nach
den griechischen Inseln und von da nach Süditalien und Sizilien eingeführt wurde, war wohl zweifellos die noch heute in .Kleinasien•
und Süditalien kultivierte A. byzantina, während der aus ZentralAsien auf der nördlichen Zugstrasse über die Nordküste des Schwarzen
Meeres nach Westen wandernde Hafer der eigentlichen A. sativa
entspricht.
Wie stellen wir uns nun heute zu der Frage nach der prähistorischen Verbreitung der A. fatua und nach dem Ursprung der
Haferkultur? Nach der heutigen Hauptverbreitung und nach den
klimatischen Ansprüchen des Flughafers dürften wir kaum fehlgehen,.
wenn wir diese Art, die heute über den grössten Teil von Europa.
verbreitet ist und sich auch in entfernten Erdteilen eingebürgert hat,
als ursprünglich in dem osteuropäisch-westasiatischen Steppengebiet.
beheimatet betrachten ; autochthon ist sie auch in der nordafrikanischen
Steppenzone (nach Trabut), sowie anscheinend in Nord® und OstAsien. In Mitteleuropa bevorzugt sie die niederschlagsarmen Gebietet)
(z. B. Thüringen); auch schaden ihr, wie Haussknecht (1. c. 1892
p. 46) im Gegensatz zu der Angabe Körnickes (1. c. p. 205) von
der Empfindlichkeit der A. fatua gegen die Winterkälte hervorhebt,
extrem strenge Winter nicht, was jedenfalls sehr zugunsten der Annahme ihrer Steppenpflanzen natur 3) spricht 4). Ob der Flughafer
irgendwo in Deutschland urwüchsig ist, scheint mit Rücksicht auf
die Einwände K ö r nick e s sehr zweifelhaft; immerhin müssen wir
die Möglichkeit im Auge behalten, dass A. f atua vielleicht vor dem
Auftreten des Menschen an natürlichen Standorten gedeihen konnte,
die heute von der Kultur eingenommen sind (die gleiche Überlegung
1) Nicht aus Zentral-Asien, was Körnicke auch als möglich darstellt.
2) Selbst im Detail lässt sich ihre Vorliebe für regenarme Gegenden konstatieren: im Kanton Graubünden (Schweiz) hält sich A. fatua nach Mitteilung
meines Freundes Jos. Braun-Chur durchaus an die xerothermen Gebiete und ist
z. B. in dem .niederschlagsreichen Prätigau nicht nachgewiesen.
3) Der Umstand, dass nach Zade. (Der Flughafer [Avena fatua], Diss. Jena
1909 p. 14, 16, 27) die Früchte der A. fatua zur Keimung einer Samenruhe bedürfen und in höherem Prozentsatz bei trockener als bei feuchter Aufbewahrung
keimen, stimmt ebenfalls gut mit der Annahme der kontinentalen Klimaansprüche
dieser Pflanze. Der feuchte, frostfreie oder frostarme Winter des Mediterrangebietes
ist vielleicht das Haupthindernis des Vorkommens der A. fatua in diesem Florengebiet.
4) Innerhalb eines und desselben klimatischen Gebietes ist auch die Bodenbeschaffenheit von grossem Einfluss auf das Vorkommen des Flughafers; er bevorzugt nach Haussknecht (l. c. 1885 p 239) und Zade (Der Flughafer [Avena
fatua], Diss. Jena 1909, p. 10) bindige, besonders kalkreiche Bodenarten, während
er (z. B. in Thüringen) auf Sandboden fehlt oder nur ganz vereinzelt auftritt.
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gilt auch für eine Reihe von anderen Ackerunkräutern) 1). — Im Mittelmeergebiet ist A. fatua selten (die gegenteiligen Angaben älterer
• Schriftsteller, z. B. aus Griechenland, beruhen auf Verwechslung mit
anderen Wildhafer-Arten) und wird meist durch A. sterilis und
A. barbata ersetzt, mit Ausnahme von Ägypten, wo A. fatua häufig
mit den beiden genannten •Arten bezw. der Wüstenrasse Wiestii der
A. barbata zusammen vorkommt (Haussknecht 1. c. 1899 p. 45).
Bezeichnend ist auch ihr Verhalten in Algerien, wo sie nach Trabut
(1. c. 1910 p. 360) die Plateaus und die Steppen bevorzugt und nur
selten die mediterrane Littoralzone erreicht. Anderseits darf
nicht verschwiegen werden, dass A. fatua auch in Grossbritannien,
trotz seines ozeanischen Klimas, nach der Angabe der englischen
Floristen gemein ist, während • man dort eher die an der
'atlantischen Küste Frankreichs gedeihende A. barbata zu erwarten
Hätte 2).

A. sativa, der von A. fatua abgeleitete Saathafer, verhält sich
im Süden analog der Stammform : er gedeiht schlecht im eigentlichen
Mediterrangebiet (vergl. oben S. 305/6), dagegen haben die Kulturversuche im algerischen Tell, wo auch A. fatua spontan vorkommt,
nach Trabut (1. c. 1910 p. 362) gute Resultate ergeben. Anderseits
-aber wird A. sativa im grössten Teil Europas (auch in der atlantischen
Zone) mit Erfolg kultiviert; immerhin ist das Überwiegen der Kultur
der von der ozeanischen A. barbata abstammenden A. strigosa in
Spanien und Portugal, sowie z. B. auf den Hebriden (Körnicke 1. c.
p. 202) bemerkenswert.
Im wildwachsenden Zustand ist A. sativa nicht mit Sicherheit
bekannt; auch die Vorkommnisse in Turkestan, die schon als spontan
gedeutet wurden, werden von E. Regel (Desor. pl. nov. VIH. [1881]
ü4) auf Verwildern aus frühern Kulturen der Dschungaren zurückgeführt. Die naturgemäss sich erhebende Frage, ob die Kultur des
Hafers an einem bestimmten Punkte des weiten Areals der A. fatua
oder aber an mehreren Stellen voneinander unabhängig begonnen
hat, dürfte schwer mit Sicherheit. zu entscheiden sein. Die schon
von Alph. De Candolle (Orig. pl. cult., deutsche Ausg. [1884] 473)
teilweise hervorgehobenen linguistischen Gründe sprechen nach
1) Vergl. hierüber A. De Candolle G ē ogr. bot. reis. II. (1855) 610.
2) Smith (Fl. Brit. HI. [1804] 1390) führt aus Grossbritannien („roter segetes")
unter dem Namen Avena strigosa eine Pflanze auf, die nach der Beschreibung
(„flosculi bini.... pilosi, dorso aristati .... apice biaristati") nur A. barbata sein
kann; sollte diese Art doch in England vorkommen und nur von den dortigen
Floristen nicht von A. fatua unterschieden werden?
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Buschan 1) (p. 62) dafür, dass der Anbau des Hafers (in diesem
Fall sicher A. sativa!) ursprünglich ein Privilegium der slavischen,
also dereinst im Osten unseres Kontinentes ansässigen Völkerschaften
(im Gegensatz zu den graeco-romanischen) gewesen sein muss; Verf.
nimmt (1. c. p. 63) an, dass der Flughafer lange Zeit von den
arischen Völkern unbeachtet gelassen oder höchstens als Viehfutter
verwertet worden ist, ohne indessen im letztern Fall wirklich angebaut worden zu sein, und dass erst nach der Trennung der IranoInder und der Graeco®Romanen die slavischen und germanischen
Stämme ihn in Kultur nahmen 2), dass also der Saathafer aus dem
Osten oder Südosten nach Mitteleuropa gelangt ist — eine Theorie,
die auch vom botanischen Standpunkt durchaus annehmbar ist. Nach
Hoops 3) (p. 406) dürfte der Ursprung der Haferkultur am wahrscheinlichsten nach Südost-Russland, in die kaspisch-kaukasische
Ebene oder allenfalls noch in das angrenzende turkestanische Tiefland zu verlegen sein.
2. Den von Plinius (im 1. Jahrhundert n. Chr.) erwähnten Hafer
„mit nicht ausfallenden Samen", den er als „griechischen Hafer"
bezeichnet 4 ), und der daher wohl aus dem östlichen Mittelmeergebiet
nach Sizilien und Unteritalien eingeführt wurde (Körnicke 1. c.
p. 206), haben wir bereits vermutungsweise mit A. byzantina identifiziert; zu eben diesem Saathafer dürfte auch der nach Galenus im
2. Jahrhundert n. Chr. in Kleinasien (von wo ja auch die A. byzantina
1 ) Buschan, Vorgeschichtliche Botanik der Kultur- und Nutzpflanzen der
alten Welt (1895).
Sollte der lateinische Name des Hafers (avena), wie Hoops (Waldbäume
u. Kulturpo. [1905) 409) nach dem Vorgang einiger Philologen annimmt, mit dem
slavischen (ovisu) urverwandt sein, so würde nach Hoops daraus folgen, dass die
Italiker den Saathafer schon vor ihrem Abzug nach Süden von Osten her erhielten,
und dass der Hafer nach ihrer Niederlassung in. Italien von seiner ursprünglichen
Bedeutung als menschliches Nahrungsmittel zu einem mehr oder weniger ausschliesslichen Futterkraut herabsank. Diese Hypothese bedarf mit Rücksicht auf die
jüngsten botanischen Forschungsergebnisse einer Modifikation. Vorausgesetzt, dass
wirklich die Italiker bei ihren Wanderungen nach Süden einen Kulturhafer, und
zwar Avena sativa, mitbrachten, so ist diese Saathaferart, die an das mediterrane
Klima nicht angepasst ist, sicherlich in Italien selbst bald ausgestorben; der Name
aber • wurde auf die dortigen Wildhafer-Arten (A. sterilis und barbata) und dann
auch auf die von A. sterilis abstammende A. byzantina übertragen. Anschliessend
sei noch bemerkt, dass es auch nicht angeht, wie Hoops dies tut, von dem „Wildhafer" schlechtweg zu sprechen; wir müssen vielmehr die in Italien Und Griechenland heimischen Arten (A. sterilis und barbata) einerseits und die Stammpflanze
der A. sativa, die osteuropäisch-westasiatische A. fatua anderseits, scharf
auseinanderhalten.
) Hoops, J. Waldbäume und Kulturpflanzen ins germanischen Altertum (1905).
4 ) « Avena graeca, cui non cadit semen» Plin. Nat. Hist. [ed. H. Weis 1841]
XVIH, Kap. 42.
2)

^
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beschrieben ist!) gebaute Hafer gehören 1). Der Umstand, dass der
ßocū Ncoc; des D i o s k o r i d es (1. Jahrhundert n. Chr.), wie mich Dr. E.
H. L. Krause aufmerksam macht, als 2grannig beschrieben wird 2),
stimmt auch besser für A. byzantina als für A. sativa, bei der
nur selten beide Scheinfrüchte begrannt sind.
Über das Alter der Haferkultur im alten Griechenland und
Italien sind die Meinungen geteilt; vergleiche die Diskussion bei
Hoops (1. c. 407/08), Dieser Autor schliesst sich der Auflassung .an,
dass der Saathafer in Griechenland in historischer Zeit gut bekannt
war und auch gebaut wurde ; er diente aber wohl in erster Linie
1) Dass der ßp ō fcos des Galenus (131-200 n. Chr.), von dem der Autor
(De alimentorum facultatibus H. 14 [ed. Kühn VI. p. 522-23]) das häufige Vorkommen in Mysien (Kleinasien), wo auch rlypat und ölv(na in Menge wachsen, und
.die Verwendung als Viehfutter (nur in Zeit von Hungersnot als menschliche Nahrung)
erwähnt, auch wirklich zu Arena gehört, ist schon bestritten worden. An einer
andern Stelle nämlich (De simpl. medicamentor. temp. ac facult. VI. 2. 17 [ed.
Kühn XI. 855]) rechnet G alenus den ßp ō uoc zu den ö67rpca («legumina ») («.Bp ō uo s
56zi BUH' Sv rc Tja/ 0G71:9f0)1 ,, ā )..t ai• cpcetuczor iuo(a) , fyEC 61'1'ea1r zpc,9'ij ... Bromus
unum est ex leguminibus, verum ,ut medicamentum similem hordeo vim obtinet»),
woraus einige Forscher (z. B. L. Reinhardt Kulturgesch. d. Nutzpo. I. 1911 [1910] 38)
den Schliss gezogen haben, dass ßpō ccos eine Hülsenfrucht sein müsse. Nun gibt
aber Galenus selbst (De alim. facult. I, 16 [ed. Kühn VI. 524]) folgende Definition
der Oan <a: « Ō G71pba za).oUribl' •EGra Tue )1/1 TQiwv 671- E9,1,. R Twv, f» (rv (lQTOs O Ū
'

.1,0 ū s, IQVCav,
g'ivsarcc, zieleous, 7rtraoSSs, fnßlr;)ous, r7 , rczo ū s, , e1
^ ā zous,

ō]/•oci s' , c, aoous, z'7t cr , icq,c v,

ō p ō ßous, ).aövpous,

Legumina appellantr%
ea Cerealia semina, ex quibus panis non fit, ut puta fahas, pisa, cicera, lentes,
lupinos, oryzam, ervum, ciceres, aracos, ervilias, phaselos, foenum Graecum, aphacen,
et si qua sunt similia»; er rechnet also zu den öo7rpca alle diejenigen Feldfrüchte,
die nicht zur Brotbereitung dienen. Nun findet sich der (3p ō pos in dem Werke «De
alimentorum faeultatibus» keineswegs unter den öu7rpca (Kap. 16); er wird vielmehr
in Kap. 14 im Anschluss an die in den vorhergehenden Abschnitten besprochenen
Getreidearten 7TUp ō s, (triticum, hordeum, tiphe) etc. genannt, und im
15. Kapitel folgen abermals Gräser: x»yjpos und ttlr;icos (milium und panicum).
Wenn daher Galenus an der oben genannten Stelle den ßp ō fcos den öazpca zurechnet, so geschieht dies sicher lediglich mit Rücksicht auf seine nur ausnahmsweise Verwendung als Brotfrucht. -- Übrigens bezeichnet auch legumen im
Lateinischen durchaus nicht etwa nur Leguminosen (im botanischen Sinne); nach
dem «Totius latinitatis lexicon op. et stud. Aegidii Forcellini' edit. a J. Furlanetto»
III. (Prati 1865) 723 ist Legumen ein «Verbale a lego, quo significatur gnicquid ex
terrae salis in siliquis nascitur, ut sunt fabae, pisum, cicer, lens et similia, quae
evelluntur e terra, non subsecantur» (Varr. 1. RR. 23. et 32. et Plin. 18. 46, 2.).
Entgegen dem ersten, auf die Hülsenfrüchte passenden Teil der Definition werden
(mit Rücksicht auf den Modus des Einsammelns?) von Columella (2. 7. et 10.)
nicht nur faba, lens, pisum, phaselus, cicer, lupinus, sondern auch cannabis,
sesamum, linum und selbst milium, panicum und hordeum zu den «legumina»
gezählt, so dass auch der Hafer sehr wohl zu ihnen gehören konnte. Bemerkenswert
ist noch, dass auch die «Avena yraeca» des Plinius (ed. Weis XVHI. 42) und
die «Avena» des Columella (De re rustica II. 11. 9; 1, Jahrhundert n. Chr.)
mitten unter Leguminosen aufgezählt werden.
2) Bpcū uos (Avena) Diosc. II, 116: «zapm v S fyi« en' rizpq, Ui67TEp cczplJm
Slzwlrc.... in cacuminibus dependentes parvulas veluti locustas bipedes gerit».
Ei're Tb zocoüaoav ....
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als Futterkraut, wurde zum Brotbacken nur in Zeiten der Not verwandt, im übrigen als menschliches Nahrungsmittel in Form von
Brei bezw. Alpkita genossen. — Dass Plinius den altrömischen
Kulturhafer als avena Graeca bezeichnet, beweist nach B o ops (1. c.
408/09) nicht notwendig seinen Import aus Griechenland. Die Römer
bauten wohl auch Hafer, aber nur als Viehfutter; ob sie hierzu einen
Saat- oder einen Wildhafer (vom botanischen Standpunkt kommen
für den letztern wohl nur A. sterilis und barbata in Betracht) verwandten, ist unsicher. Eine Angabe bei Columella (1. Jahrhundert
n. Chr.), dass der Winterhafer nur teilweise zu Futterzwecken gemäht,
teilweise zur Samengewinnung stehen gelassen werde, lässt nach
Hoops (1. c. 409) auf einen Saathafer (A. sativa nach Hoops,
A. byzantina nach unserer Auffassung) schliessen.
Ob der süditalienische Kulturhafer in Italien autochthon entstanden ist oder aus Griechenland eingeführt wurde, ist von unserm
botanischen Standpunkt aus von relativ geringer Bedeutung. Auf jeden
Fall aber bedarf die von Haussknecht (1. c. 1885 p. 233, 1892)
aufgestellte und auch von Grad m an n (Der Getreidebau im deutschen
und röm. Altertum [1909] 15-22) verfochtene Hypothese, dass der
Hafer ein - spezifisch nordisches Getreide von vielleicht mitteleuropäischem (jedenfalls nicht subtropischem) Ursprung sei das im
Mittelmeergebiet (z. B. in Spanien, Süditalien, Griechenland, Algerien
und Ägypten) hauptsächlich vom mittleren und nördlichen Europa
aus Eingang gefunden hätte'), hinsichtlich der südlichen Hafervorkommnisse einer gründlichen Modifikation: der erste Teil der Theorie
betreffend den extramediterranen Ursprung der Avena sativa (im
engern Sinn !) wird durch die neuesten botanischen Forschungsergebnisse
bestätigt, dagegen muss die Annahme der Einführung des Hafers
von Norden ins Mediterrangebiet entschieden zurückgewiesen werden,
da der südliche Hafer von dem mitteleuropäisch-nordischen spezifisoh
verschieden ist. Die mediterrane Haferkultur ist demnach, wenngleich
offenbar jünger als die nördliche, entgegen der Meinung von Hansskn echt und Gradmann , mindestens mit Rücksicht auf das zum
Anbau verwendete Material als autochthon zu betrachten.
,

3. Der Hafer der Pfahlbauer und der alten Kelten war
zweifellos A. sativa. Zu dieser Art werden von Osw. Heer (Pfl. d.
1 ) So nach Gradmann 1. c. p. 20; Haussknecht drückt sich in dieser Frage
vorsichtiger aus, indem er nur:von dem Anbau des Hafers (nicht vom Hafer selbst)
spricht, der erst durch die Kriegszüge der Römer aus Germanien nach Südeuropa
gekommen sei, dabei die Möglichkeit im Auge behaltend, dass der südliche Hafer
teilweise nicht von A. fatua, sondern von einer mediterranen Wildform abstammen
könnte.
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Pfahlbauten [1866] 16) die in den schweizerischen Pfahlbauten der
Bronzezeit (2000-800 Jahre v. Chr.) von Montelier und der Petersinsel im Bielersee1) nachgewiesenen Haferkörner gerechnet, eine
Bestimmung, gegen die nicht viel einzuwenden ist; allerdings bestehen die in der Sammlung des eidgenössischen Polytechnikums in
Zürich auf bewahrten Proben in der Regel aus fast völlig entschalten
Körnern, so dass weder die Artikulationsfläche am Grunde der Scheinfrucht noch die Spitze der Deckspelze mehr zu erkennen sind 2 Die
Existenz eines eigenen Namens in den keltischen Idiomen (vergl.
A. De C a n d olle 1. c. p. 473), sowie das ausschliessliche Vorkommen
von vorgeschichtlichen Überresten der Pflanze in den Niederlassungen
dieses Volkes würde nach Busch an (1. c. p. 62) dafür sprechen, dass
die Kelten . unabhängig _ von den übrigen Völkerschaften schon in
grauer Vorzeit Kulturversuche mit dem Flughafer angestellt hätten.
Demgegenüber macht Hoops (1. c. 406) mit Recht geltend, dass die
Verschiedenheit der Benennungen für eine Kulturpflanze bei verschiedenen Völkern keineswegs nur durch die Annahme ebenso vieler
selbständiger, autochthoner Ursprungsstellen ihrer Kultur zu erklären
ist; denn sonst müssten wir nur schon für Mittel- und Nordeuropa
mindestens 4 unabhängige Kulturzentren für den Haferbau annehmen
bei den Kelten, Germanen. Slaven und Angelsachsen, da alle diese
4 Völkergruppen vom Anfang der literarischen Überlieferung an
4 voneinander gänzlich verschiedene Namen für Hafer gehabt haben.
Ausserdem ist durch neuere Untersuchungen von Sarauw auf den
dänischen Inseln gleichfalls eine bronzezeitliche Haferkultur nachgewiesen worden. Auch aus botanischen Gründen ist eine autochthon
entstandene Haferkultur bei den alten Kelten undenkbar, da wir das
ursprüngliche Areal der Avena Intim westwärts höchstens bis nach
Mitteldeutschland reichen lassen. Ich kann daher Hoops nur beim
stimmen, wenn er (1. c. 454) die Einführung des Hafers in der
Bronzezeit aus dem Osten nach Mitteleuropa annimmt. — Hafer
wurde nach Busch an (1. c. p. 58) auch von den Galliern nach Italien
).

1) Aus der gleichen Epoche stammen nach Buschan (1. c. p. 58) auch Haferfunde von Bourget in Savoyen, desgleichen nach Gradmann (Der' Getreidebau im
deutschen und röm. Altertum [1909] 16) solche aus der Sirgensteinhöhle bei
Schelklingen (Schwäbische Alb). — Das von Bus chan (1. c.) gleichzeitig erwähnte
Hafervorkommnis in dem Salzbergwerke Heidenschacht bei Hallein in Salzburg ist
nach Hoops (1. c. 406, Fussnote 6) zu wenig gesichert und würde ausserdem der
Hallstattperiode (also der ältesten Eisenzeit) und nicht der Bronzezeit angehören.
2) Eine gut erhaltene Hafer-Scheinfrucht von Wismar, welches Vorkommnis
Heer (1. c. p. 17) zugleich mit den Funden in den schweizerischen Pfahlbauten der
Bronzezeit nennt, zeigt über dem Grunde der untern Blüte eine deutliche, stäbchenförmige Achsenverlängerung (das Stielchen der zweiten Blüte), die A.
sativa gegenüber A. byzantina charakterisiert (vergl. oben S. 318).
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eingeführt, und zwar war auch dieser Hafer offenbar A. sativa
denn A. brevis und strigosa, die allenfalls noch in Frage kommen
könnten, sind in Italien nach Saccardo (Cronolog. Fl. Ital. [1909] 17)
erst seit 1812 bezw. 1820 nachgewiesen'). Immerhin ist es nicht unmöglich, dass auch A. strigosa von den westlichen keltischen Stämmen
schon seit langer Zeit in Kultur genommen worden ist; denn in
Schottland und auf den Hebriden, wo nach Körnicke (1: c. p. 202)
der Hafer seit langem eine Hauptnahrung des Landvolkes bildet,
wird vorwiegend A. strigosa gebaut (vergl. auch H. C. Watson
Cybele Brit. III. [1852] 184), da A. sativa dort offenbar wegen der
starken Feuchtigkeit und der geringen Sommerwärme schwer zur
Reife gelangt. — Die Geschichte der Kultur von A. strigosa und
A. brevis ist übrigens schwer zurückzuverfolgen, da diese beiden
Formen von den älteren Botanikern (noch bis in die zweite Hälfte
des 18. Jahrhunderts) nicht oder nicht klar von A. sativa unterschieden wurden. Wie mich Herr Dr. E. H. L. Krause in Strassburg
aufmerksam macht, ist A. strigosa möglicherweise zum Teil in
A. nigra der alten Kräuterbücher enthalten 2). A. nigra J. Bauhin
Hist. II. (1651) 432 scheint allerdings nach der Angabe: « fatua
siquidem non est: sed aequ ē plena ac ispa alba; eodem etiam modo
colitur multis locis, nee deterior, interdum etiam melior, & grano
majore» entschieden eine schwarzkörnige A. sativa 3) (— var. nigra
Krause Getr. [1835 —. 37] Heft 7, p. 15 t. 6B); dagegen enthält
A. nigra C. Bauhin Pinax [ed. 1671] 23 in Form der Synonyme von
A. altern Ang. 4) und A. sylvestrior nigra Caes.') vielleicht teilweise
die A. strigosa, die auch einen Bestandteil der A. nigra C. Bauhin
Theatr. I (1658) 472 (die kultivierte Pflanze !) neben A. fatua auszumachen scheint; die letztgenannte Art figuriert in allen drei
Bauhinschen Werken (Pin. p. 10; Hist. II. p. 433; Theatr. p. 149)
noch als besondere Art unter. dem Namen Festuca [dumetorum]
•

1) Wenn A. hispanica Ard., wie gewöhnlich angenommen wird, zu A. strigosa
gehört (vergl. oben B. 331), so ist der Anbau dieser Art in Italien vielleicht doch
schon älter. Arduino berichtet (]. c., 1789), dass er die Samen dieser bisher unbekannten Art unter dem Namen «Arena di Spagna» erhalten habe.
2) Vergl. hierüber auch den nach Abschluss der vorliegenden Arbeit erschienenen Aufsatz von Ernst H. L. Krause: Schwarzer Hafer und Flughafer, in
Naturw. Wochenschr. XXVI. [N. F. X.] (1911) 248-50.
2 ) Über den schwarzspelzigen Hafer vergleiche auch oben S. 329.
4) An gui l l ar a, Semplici [ed. 2. da Giovanni Marinello (1561) 98!] : « ... due
Auene. Una, ehe, si semina .... L'altra nasce per se: ma non ui ē differenza
alcuna di figura tra loro.»
5) Caesalpinus (De plantis libri XVI [1583] 177) unterscheidet drei Haferarten : 1. mitior colore candido : crassiore grano, 2. sylvestrior, nigra, tenuiorque
(= A. strigosa 2), 3. tertium genus .... omnino sylvestre &: immite ... , arista
nigra.

.
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utriculis lanugine flavescentibus (Pin., Theatr.) oder Aegilops
quibusdam aristis recurvis, sive Avena pilosa (Hirt:), unter
welcher Bezeichnung jeweils nach den Synonymen und den Fundorten
(z. B. Monspelii) auch noch A. sterilis inbegriffen ist 1 ). Die erste
sichere Erwähnung von A. strigosa finde ich bei Morison, der
um 1680 (Hist. pl. univ. Oxon. sect. 8 t. 7 f. 1) als «Avena sativa
vulgaris alba, vel nigra, C. B. » zwei ziemlich verschiedene Pflanzen
abbildet; .die zweite ist entschieden A. sativa, die erste dürfte wegen
der kleineren, zweigrannigen Ährchen mit kurzen Hüllspelzen und
geknieten Grannen (deren unterer Teil verlängert ist) zweifellos zu
A. strigosa gehören. Leider werden jedoch die beiden Pflanzen im
Text nicht geschieden.
4. Nach Alp h. De C a n d o l l e (Orig. pl. cult., deutsche Ausg.
[1884] '473) spricht das Vorkommen eines eigenen Namens für den
Hafer im Baskischen — jener bekanntlich nicht zum indogermanischen Stamm •gehörigen Sprache der iberischen Urbewohner
Spaniens — für eine weit zurückreichende Kultur bei den alten
Iberern. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Hafer ein Abkömmling der im atlantischen Südwesteuropa heimischen A. barbata,.
also A. strigosa (inkl. A. brevis) gewesen sein dürfte, die noch
heute auf der iberischen Halbinsel, namentlich im Westen, viel gebaut
wird. • Es wäre interessant, zu untersuchen, ob A. strigosa speziell
in den heute von den Basken bewohnten Gebieten (den
ēneBsaiFr-PykchudbsienProvzNd-Spaiens)
vorwiegend oder ausschliesslich kultiviert wird 2); unter Umständen
könnte die eben vorgetragene Theorie von der Zugehörigkeit des
iberischen Hafers eine wertvolle Stütze erhalten. Auf jeden Fall
dürften wir kaum fehlgehen, wenn wir den Beginn der Kultur der
A. strigosa im extramediterranen Südwesteuropa suchen. Im eigentlichen Mediterrangebiet, wo A. barbata zwar auch häufig ist, hat
der Mensch sicherlich stets der gleichzeitig vorkommenden, gross- 1) Dass die Hauptfigur von Festuca dumetorum , ... C. Bauhin Theatr. 1. c.
zu Andropogon Gryllus L. gehört, hebt schon Haller (Hist. stirp. Hehe. II.
[1768] 202)• richtig hervor.
2) Leider' geben die mir zugänglichen Florenwerke: Bergeret, Flore des
Basses-Pyr ē nees; Bub ani, Flora Pyrenaica; Willkomm et Lange, Prodromus
florae Hispanicae — keine zuverlässige Auskunft über diese Fragen; A. strigosa
fehlt sogar (sicher mit - Unrecht!) vollständig selbst hei Willkomm u. Lange und
wird auch von Willkomm (Grundzüge d. Pfl.-Verbr. auf d. iber. Halbinsel, in
Engler u. Drude Veget. d. Erde I. [1896] 322) nur aus Portugal angegeben! Dagegen
wird ihr Vorkommen in Spanien bezeugt durch Körnicke in Körn. u. Werner
Handb. I. (1885) 215, und auch der Name A, hispanica Ard: (1789) weist (falls
diese Art wirklich zu A. strigosa gehört; vergl. oben S. 331) auf ihre Kultur in
Spanien zu jener Zeit.
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körnigen und daher ertragreicheren A. sterilis den Vorzug gegeben
und so die A. byzantina, den typisch mediterranen Saathafer, herangezüchtet, während A. barbata nur da zur Geltung kam, wo
A. sterilis fehlte oder wenigstens viel seltener war. Dies trifft z. B.
für Portugal zu, wo nach Hackel (Cat. rais. Gram. Portug. [1880] 19),
Willkomm (Grundzüge d. Pfl.-Verbreitung auf d. iber. Halbinsel, in
Engler u. Drude Veget. d. Erde I. [1896] 307) und Henriques
(Bolet. Soc. Broter. XX. 1903 [1905] 83, 84) .A. barbata im ganzen
Lande gemein ist, während A. sterilis von Hackel und
nHurevoiqgFsdtnrLoalzeiwd;uchn
Südwest-Frankreich (nördlich bis zur Normandie) kommt in spontanem
Zustand nur A. barbata vor.
5. Endlich bleibt noch der Hafer der Chinesen zu besprechen
übrig. Der in China zuerst in einem historischen Werk über die
Jahre 626-907 n. Chr. erwähnte Hafer gehört nach Bretschneider
(A.' De C a n d o l l e 1.•c. p. 472) zu A. nuda. Die Annahme drängt
sich auf, dass die Chinesen unabhängig von den westasiatischen und
europäischen Völkern auf die Kultur der A. fatua, des einzigen in
Ostasien einheimischen Wildhafers, verfallen sein und aus ihm die
für die Bedürfnisse des Menschen ganz besonders günstige monströse
Modifikation A. nuda herangezüchtet haben dürften, wenngleich auch
der Annahme des Importes des Hafers von Westen nichts Ernstliches
im Wege steht.

Register der vorstehend erwähnten Pflanzennamen.
Varietät," = Subspezies.
Die als gültig angenommenen Namen sind kursiv gedruckt.
Aegilops quibusdam . . . Bauh. 346

Avena L. 311
§ Agravena Kirschl. 311
§ Agrestes Cosson et DR. 294, 310
1. Biformes Coss. et DR. 295,

310, 312

2. Conformes Coss. et DR. 295,

310
§ Annuae Trin. 311
§ Avenatypus Cosson

293, 311

et Germ.

§ Critbe Griseb. 311
§ Euavena Griseb. 293, 311

Avena § Euavena subsect. Biformes
(Coss. et DR.) Thell. 312
subsect. Conformes (Coss. et DR.)
Thell. 319
§ Fragiles Husnot 310
§ Genuinae Link, Rchb., Koch 311
§ Sativae Cosson et DR. 294, 310
§ Verae Link 311
abyssinica Hocbst. 301 not., 306 ff.,

310, 334 ff.

t glaberrima Chiovenda 308 f.,

336 f.
t granulata Chiovenda 334, 336 not.
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AvenTh ellilosiuscula The11. 330, 336

-

-

agraria Brot. 331
t mutica Brot.
algeriensis Trahut
Trabut 304, 316
altera Scbön5
h. 321-3
umbigua Schönh.
atherantha Presl 330
barbata Pott, Brot. 294 not., 301 1.,

Avena t hirsuta Neilr. 321
T hybrida (Peterm.) Aschers. 322,
f.

intermedia Ducommun 321
intermedia Husnot 323
intermedia (Lestib.) Lej. 322
intermixta Thell. 325, 335
major Savi 314
nigrescens Hausskn. 320 not.,

307 ff., 310, 330 ff., 340 ff., 346 f.

T fuscescens Batt. et' Trab. 333

T

-

321

genuina Willk. 333 not., 334 not.

S. F. Gray 3,20
t Pseudo-fatua Schur 322, 329
T sativa Hausskn. 325
f secunda Hausskn. 299, 327
sterilis
Lam., Fiori & Paol. 295,
T
j pilosissima

T Hoppeana Richter 333 not.
1 minor Batt. et Trab. 3 3 3
1• minor Lange 333 not., 334
t solida Hausskn. 299, 302, 331
T triflora Willk. 333 et not.
T Wiestii Hausskn. 333
r,. Wiestii A. et G. 333
brevis Roth 302, 307, 31
345 f .
byzantina C. Koch 294 not., 304 ff.,
hyzantina

,

314

a) genuina Fiori & Paol. 295
b) Ludoviciana Fiori & Paol. 295
subsecunda Uechtr. 299, 320
1' subuniflora Trab. 327

310, 316, 321, 338, 341 ff., 347
clauda DR. 294 not., 295, 312 not.

dispermis Miller 325

-

-

not.
elatiorc.Cup294
eriantlaa DR. 294 not., 295
X euhybrida Hausskn. 329
fatua S. F. Gray 3 21
fatua Fiori & Paol. 295, 310
fatua Gouan, Schreb. 314
fatua L. 294. not., 296 ff., 304, 310,
313 not., 319 ff., 338 ff., 345 ff.
/3 Schreh. 319
-r albescens Sonder, Hausskn. 320
not., 321
T ambigua ` 13ausskn. 321, 323
T cinerascens Hausskn. 320 not.,
321
contracta Hausskn. 299, 320
flavescens Zade 320 not.
T genuina Ducomm. 321
glabra Ducomm. 323
glabrata Peterm. 299, 305, 321,
323 not., 324 not., 329
glabrescens Goss. et DR. 316 not,,

321, 323

T glaucescens Dur. et Schinz 321
grandiflora Scheele 314

.T hirsuta Fiori & Paol. 295, 330
f. Hoppeana Fiori 333 not.
f. solida Fiori 331
f. Wiestii Fiori 333

Petermanni Thell. 3,24

1•

transiens l3ausskn: 299; 319, 322

not., 324, 329

T typica Fiori & Paol. 295, 319
b suhsecunda Fiori
•
& Paol. 320
321
typicaHuskn.,Be
t vilis Hausskn. 323
^ fatua
(L.) Thell. (Varietäten s.
unter A. fatua) 319
nuda (L.) Thell. (Var. s. unter
A. nuda) 328
sativa (L.) Thell. (Var. s. unter
A. sativa) 325
- fatua X orientalis Aschers.,
Hausskn. 323 not., 329
- fatua X sativa 0. Kuntze, Hausskn.,
Focke 321 -5, 329
fatua X sativa *diffusa f. intermedia F. Erdner 322 not.
fatuci X sterilis Hausskn. 329
- fatua X strigosa 329
- fusca Ard. 331
- gracilior etc. Cup. 294 not.
- Graeca etc. Hin. 294 not., 341 ff.
- heteromalla Mönch 327
- hirsuta Mönch, Roth 330
aag. 334
-- bispanic
hispanica Ard. 331, 345, 346 not.
Hoppeana Scheele 333 not.
hybrida Koch 321 not,, 323
- hybrida Peterm. 316 not., 321,
323 -4 , 329
-

intermedia Lestib. 322

324not.

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LV,I).
Arena intermedia Lindgren 321
- lanuginosa Gilib. 320
- longiglumis DR. 294 not., 295
- Ludoviciana DR. 307 not., 313 not.
j glabreseens DR. 314 not.
macrocarpa Mönch 314
- mitior etc. Caesalp. 345 not.
nervosa Lall). 331
- nigra C. Bauhin 294 not., 329, 345
- nigra J. Bauhin 329, 345
nigra Thal 321, 329
- nigra Wallr. 321
Novae Velliae Dum.-Cours. 294
not., 314
nuda L. 302 ff ., 310, 328, 347
j chinensis Fischer 328
- nutans St.-Lager 314
orientalis Schrei). 299 f., 310, 326
- orientalis X sativa 300, 329
- patens St.-Lager 319
- pendula Gilib. 325
- pilosa M. Bieb. 312 not.
- Pseuclo-fatua Schur 323
- racemosa Thull1. 327
sativa. C. Koch 317

-

sativa Körnicke, Fiori & Paol.,

-

sativa L. 296 ff., 310, 318 not.,
325, 338 ff.
rc Trin. 326
Trin. 327

A. et G. 295, 310, 312

c Metzger 329

•i abyssini.ca Engler 306, 335
t biarista.ta Hacket 304, 316
T brevis Körn., Fiori & Paol. 295,
332

T brunnea Körn. 329
T contracia Neilr. 299, 326
4 diffusa Neilr. 326
i nigra Krause 329, 345
t nuda Alef. 328
i orientalis Alef.. Körn. 299, 326
f patula Alef., Körn. 326
^ rubida Körn. 317
j sericea Hooker 322
^ setosa Körn. 325, 329
t strigosa Körn., Fiori & Paol. 295,
331
^ subunifiora (Trab.) Thell. 327
Tartarica «Ard.» A. et Cr. 327 not.
i typica Reck 326
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Avena T typica Fiori & Paol. 295, 325

orientalis Fiori

&

Paol. 295,

327

c) nuda Fiori 8c Paol. 295, 328
brevis A. et G. 332
K diffusa A. et G. 326
^ nuda Gill. et Magne, Werner 328
orientalis Werner, A. et G. 326
patula Werner 326
x strigosa A. et G. 331
- sativa L. excl. var. 329
- sativa X fatua A. et G. 323-4
A vilis A. et G. 323
B transiens A. et G. 324
- sativa X orientalis Wiegm. ex Focke
300, 329 •
sativa X strigosa 329
sativa vulgaris etc. Morison 346
^

sterilis L. 294 not., 305 ff., 310,
312, 314, 320, 340 ff., 346
a Trabut 315
ß Trabut 315
y Trabut 316
i calvescens Trab. et Thell. 315
i degenerans Hausskn. 328
j denudata Hausskn. 304 not., 319
i genuina Willk. 315
^ hirta Willk. 315
j Ludoviciana Husnot 313 not.

subvar. glabresc.ens Husnot
314 nof.'
T maxima Perez-Lara 315, 330
micrantha Trab. 313 not.
t minor Coss. et DR. 313 not.
t parallela Hausskn. 304/5, 316
patens Posp. 299
pseudo-vilis Hausskn. 305, 315
scabriuscula Perez-Lara 315
solida Hausskn. 299, 305, 316
^ subulata Trabut 313
j typica Posp. 299
barbata Gill. et Magne 330
vyrantina (C. Koch) Tb.elI. 316 ff.
7 biaristata (Hackel) Thell. 316
^ cultra Thell. 317
1. denudata (Hausskn.) Thell.
317, 319
Ludoviciana (DR.) Gill. et Magne

313 not., 320
glabrescens DR: 314 not.
j lasiathera Thell. 314 not.

i

*
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Avena i psilathera Thell, 314 not.
macrocarpa (Mönch) Briq. 314
T calvescens Trab. et Tbell. 315
T maxima (Perez-Lara) Thell.
314 not., 315

T pseudo-vilis (Hausskn.) Thell.
315

t scabriuscula (Perez-Lara)
Thel]. 315

-i• solida (Hausskn.) Tbell. 316
— sterilis Schimper 308 not., 336
stvigosa Scbreb. 297 not., 301 f.,

—

307 ff., 310, 330 ff., 340, 345 f.

t abbreviata Hausskn, 302, 332
T abyssinica Hausskn. 307, 335
t bvevis (Roth) Hausskn. 330, 332
^ eff'usa Uechtr. 299
i nuda. Hausskn. 303, 328
* abyssinica (Hochst.) Thell. (Var.
s. unter A. abyssinica) 330, 335 ff.
bavbata (Pott) Thell. (Var. s.
unter A. barbata) 330 ff.
^ brevis Husnot 332
M strigosa (Schreb.) Thell. (Var. s.
unter A. strigosa) 331 ff.
Wiestii (Steud.) Tbell. (Var. s.
unter A. Wiestii) 333 ff.
— strigosa Sm. 330, 340 not.
strigosa-fatua Schur 322, 329
subspontanea Körn. 331-2
— sylvest.rior nigra Caesalp. 345
— tartarica Ard. 327
— tertium genus, Caesalp. 345 not.
uniflova Parl. 302, 333
— unilateralis Brouss. 327

Avena ventvicosa Bal, 295
— vilis Wallr. 305, 316 not., 322
Wiestii Steud. 301 not., 307 ff„
310, 333 ff.

T glabra Hausskn. 307, 334, 336
not.

334, 336
t intercedens
t pseudo-abyssiniccc Thell. 307,
334

t solida Hausskn. 299, 307, 335
t solida glabra Hausskn. 307, 335
t solidiflova Thell. 335
ßQō uos Gal. 342 not.
ßpai,uos Diosk. 3 4 2

Bvonzus stevilis L. 294 not.
Danthonia strigosa Pal. 331
Festuca [dumetorum] utriculis etc . Bauh.
345/6

• longissimis glumis etc, Cup. 294 not.
Graminastrum (Avena) albavena
E. H. L. Krause 352
— clubium nigravena E. H. L. Krause
329

— strigosum E. H. L. Krause 331

Hordezim distichum L. 309
— hexastichum L. 309
ithaburgense Boiss. 309
t ischnatherum Coss. 309

spontaneum C. Koch 309
t ischnathevum (Goss.) Tbell. 309

— vulgave L. 309
ovisu 341 not,

Triticum ovatum (L.) Rasp. 312 not.
zekkoum 327

