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Ahnliche Siccosa-Formen finden sich iibrigens von

vielen Car ices. Alle zeichnen sie sich durcli gedrungenen

Habitus, stark entwickelte unterirdische Teile, kurze, breite

Blatter, kurze, steife Halme mit kleinen, aufrechten, rund-

lichen Ahren aus. Alle kommen auf diirrem, harten Bod en

oder losem Sand vor. Einige sind Alpenformen, wie die

von C. capillaris L. (cfr. Botaniska Notiser 1882, S. 86).

Die Arten, von denen ich genannte Formen gesehen

habe, sind: Carex vesicaria L., ampullacea Good.,

hirta L., glauca Scop., pallescens L., capillaris L.,

panicea L., vulgaris Fr., stellulata Good., canes-

cens L., leporina L., muricata L.

Carex panicea L. refracta Klinggr.

Unter diesem Namen beschrieb Klinggreff (ostr.

bot. Zeitschr. 1878, S. 257) eine Form von C. panicea L.,

die mit dem oberen Teil des Stengels zuriickgebogen war.

Diese Zuriickbiegung soil zuweilen auch alle weiblichen

Yhren umfassen.

Von C. vaginata Tausch beschreibt Anders son (Cyp.

Scand.) eine Form borealis, die auch den oberen Teil

des Stengels rechtwinkelig zuriickgebogen hat, aber nur den

Stiel der mannlichen Ahre. Der Stammteil zwischen

und unter den weiblichen Ahren nimmt an der Biegung

nicht teil.

Eine in Vestergotland von Herrn Eliasson ge-

sammelte Form von Carex panicea hat nun den oberen

Teil des Stengels rechtwinkelig zuriickgebogen, jedoch, in

Ubereinstimmung mit C. vaginata borealis, auf alien

Exemplaren — circa 12 — nur den Stiel der mannlichen

Ahre. Der Stammteil, der die weiblichen Ahren tragt, ist

von der Biegung unberuhrt; dagegen sind die weiblichen

Ahren sehr lang gestielt, auch die obere. Die Biegung

findet unmittelbar iiber dem Ursprung der oberen weib-

lichen Ahre statt.

Es ware merkwiirdig, wenn ein so unbedeutender Urn-

stand wie der Platz fur die Zuriickbiegung des Stengels

sich bei nordlichen und siidlichen Formen konstant ungleich

erweisen sollte.

Carex praecox Jacq. var. diastachya n. var.

Foliis angustis longis submollibus, spica mascula 1—2
cm pedunculata.

Weibliche Ahre ofters nur eine; wo zwei vorhanden,
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sitzen audi sie voneinander getrennt (init 1—1,5 cm). Das
Deckblatt der unteren weiblichen Ahre oft blattartig, griin,

die mannliche Ahre iiberreichend. Sonst wie C. praecox
Jacq.

Auf einer dicbt mit Grasern bewacbsenen natiirlichen

Wiese auf dem Berge Luquus in Vestergotland 1881
gesammelt.

Die Form erinnert durch die langen, schmalen, weichen
Blatter an C. m on tan a L., wahrend sie die langen Aus-
laufer der C. praecox besitzt. Moglicherweise ware sie als

eine Hybride praecox X montanazu betrachten. Ich
ziehe jedoch aus mehreren Ursachen vor, sie nur als eine

Form von C. praecox anzusehen.
Ubrigens habe icb audi an einem in Baden ge-

sammelten Exemplare von C. polyrrhiza Wallr. auf
ahnliche Weise getrennte Ahren wie bei meiner Form ge-

Carex Oederi Ehrli.

Elatior Ands., tularia Callme babe ich diesen

Sommer auf einem neuen Standorte gesammelt, auf Inseln
in dem Miinsarud See, unweit der Eisenbahn-Station Tore-
boda, jedoch nur in einigen wenigen Tndividuen. Es scheint

danach, als ware die Form verbreitet, obgleich selten. Es
wiirde mich sehr erfreueu, wenn ich sie audi aus dem
kontinentalen Europa zu sehen bekommen konnte. Die
Form ist durch ihre schmalen zusammengerollten Blatter
und ihre kleinen, kugelrunden, entfernten. weiblichen Ahren
ausgezeichnet und leicht kenntlich. Nach dem, was ich ge-
sehen, kommt sie auf sandigen, grasigen Seestranden vor.

Virescens Ce. Diese Form kann, wie ich schon bei

ihrer Aufstellung sagte, wohl kaum mit Recht eine selb-

stiindige Stellung neben den anderen Carex Oederi-Formen
verteidigen, sondern sie muss nur als eine spatbluhende
Schattenform von C. Oederi vulgaris Marss. angeseben
werden. Man trifft sie im mittleren Scbweden auf feuchten
Stellen, an Bachufern u. dergl. in den Nadelwaldern ziemlich
verbreitet. Ihre Friichte rei ten erst im August, September,
vielleicht auch Oktober, wahrend die Friichte der iibrigen

schon im Juli reif sind.

Eine andere Form von C. Oederi vulgaris ist f.

canal iculata: mit sehr schmalen Bliittern, kleiuen, weib-
lichen Ahren. Diese Form verbindet C. Oederi vulgaris
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C. Oederi elatior, wie f.

oedocarpa Ands.

Denn Carex Oederi vulg

illustr. 1854). Sie ist eine niedliche auf Gotl and
gesammelte Form mit sehr kleinen

(
x
/g kleiner als bei der

Hauptform), grobnervigen ScLlauchen und sehr kurzem,

geraden, beinahe fehlendem Schnabel.

Ich stelle dann die Oederi-Formen, wie folgt, auf:

C. Oederi Ebrh.
elatior Ands.
tularia Ce.

pulchella Lonnr! }'°n allendiesen Pygmaea-

virescens Ce.
* ormen -

glomerata Ce.
^

J

C. Oederi X Hava.
Habitus von C. Oederi vulgaris, aber grosser (bis

4—5 dm), mit ziemlich breiten, flachen Blattern, 2—3 ge-

trennten, etwas langen und diinnen weiblichen Ahren, ge-

stielter mannliclier Ahre.

Die Schlauclie halten genau die Mitte zwiscben den
beiden Eltern, wie aus folgenden Messungen hervorgeht (die

gemessenen Friichte von C. flava und C. Oederi vulgaris
sind Individuen entnommen, die auf derselben Stelle mit
der Hybride gesammelt wurden).
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Oder, wenn man die Lange des Schnabels in Hundert-
teilen von der Lange des ganzen Schlauches ausdriickt:

Carex flava 44—46.
C. Oederi 27—30.
C. Oederi X flava 39.

Der einzige, der diesen Mischling vorher gesehen, ist Prof.
B rugger. (Beobachtungen iiber wildwachsende Pflanzen-
bastarde, Chur 1880). Schon vor ein paar Jahreu er-

hielt ich diese Form, in Upland gesammelt und als Hybride
erkannt von Herrn Fro man zu Up sal a. Jetzt vergangenen
Sommer sammelte ich die Hybride in einem grossen Rasen
nahe bei Toreboda in Vestergotlan d. Beide Eltern
kommen dort vor, C. Oederi ungemein hjiufig, C. flava
aber ziemlich selten und nur in einem kleinen Bezirke.
An dessen Grenze wnrde die Hybride beobachtet.

(Schluss folgt.)

Biologische Notizen.
Von F. Ludwig.

1) Das Bliihen von Polygonum bistorta.

Die Bestaubungseinrichtungen der Polygoneen hat neuer-
dings 0. Kirchner untersucht und dabei die Beobachtungen
Herm. Mullers (Befr. d. Blumen (lurch Jns.) in einigen
wesentlichen Punkten ergiinzt. Wir envahnen nur die Ent-
deckung des heterostylen Dimorphismus bei Polvgonum
amphibium var. terrestris Leers. Bei Polygonum bistorta
heschreibt H. Muller eingehend die ausgepragte proteran-
drische Dichogamie; das eigentiimliche mehrfache Abbluhen
dieser Pflanze wird dagegen weder von Muller noch von
Kirchner erwahnt, mag daher hier kurz geschildert werden.
Die dichte Bliitentraube des Wiesenknoterichs (und anderer
Arten von Polygonum) ist eine zusammengesetzte, indem
am Grunde der Blutenstiele successive noch 1—2 Bliiten
zur Entwickelung gelangen. Untersucht man einen jugend-
Jichen Bliitenstand, so bemerkt man neben den nach
angeordDeten rotlichen Blutenknospen noch ganz unent-
wickelte blasse Knospen, die mit jenen in den oer Parastichen
parallel, in den 8er Parastichen abwechselnd angeordnet
scheinen (in der Bezeichnungsweise Delpinos gehort die
^lutenstellung in (Hosem Stadium der Epiphanie G, 10, 16,
•-6 an, spiiter dagegen der Ep. 9, 15, 24, 39). Diese sekun-
daren Bliiten entfalten sich erst nach dem giinzlichen Ab-
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