
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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bliihen der ersten. Das Bliihen des gesamten Bliiten-

standes liess die folgenden Stadien unterscheiden:

1) Bliiten der ersten Generation zuerst nur 4,

dann 8 Staubgefasse entwickelt.

2) 2 Stadium der ersten Generation. Staubbeutel ab-

gefallen, Narbenaste entfaltet. Die Bliiten schliessen sich

und farben sicb etwas lebbafter. Bliiten der zweiten

Generation noch unentfaltet, aber mit verlangerten Bluten-

3) Die Stiele der in der Fruchtbildung begriffenen

ersten Generation liegen der Axe an. Die Bliitenstiele der

zweiten Generation sind soweit verlangert, dass sie die der

ersten weit iiberragen. $ Stadium der zweiten meist

blasseren Bliitengeneration. Nur die terminalen lnflores-

cenzen des eentripetalen Blutenstandes haben noch einpfang-

nisfahige weibliche Bliiten der ersten Generation mit weit

hervorragenden Griffelasten.

4) Weibliches Stadium der zweiten Generation. Oft

Entwickelung weiterer Bliiten.

Es ist also im ersten und zweiten Stadium nur xenogame,
im dritten als Notbehelf audi allogame Befruchtung fur

die noch unbestaubten Bliiten der ersten Generation und

Zuletzt ist die Pflanze wieder vollig xenogam. Bei ober-

flachlicher Betrachtung konnte man die Pflanze im zweiten

Stadium wegen der iilteren weiblichen Terminalbliiten (ohne

Beriicksichtigung der Bliihfolge) fur proterogynisch halten.

In Greiz begann in diesem Jahre das Bliihen des

Knoterichs am 12. VI. Am. 18. VI. waren bereits schwarz-

liche Fruchte der ersten Generation vorhanden und an

einzelnen Exemplaren die zweite Bliitengeneration im $
(vierten) Stadium. Auf das erste Stadium kommen etwa

lVa—2 Tage, auf das gesamte Bliihen eines Blutenstandes
6—8 Tage, auf das gesamte Bliihen der Pflanze an ein

und demselben Standort 2—3 Wochen. Meist kommen
jedoch nur die Samen der ersten Generation zur volligen

Reife, da in die Mitte der Bliitezeit gewohnlich die Heu-
ernte fallt. Das Fehlen der Pflanze an manchen Orten
konnte mit dem herkommlich friihen Beginn der Heuernte
in Zusammenhang stehen, wenn auch hie und da nach dem
ersten Schnitt ein weiteres Bliihen zu stande kommt.

Der Insektenbesuch von Polygonum bistorta ist ein

ziemlich reicher, so dass die vom dritten Stadium ab mog-
liche allogame Befruchtung verhaltnismassig selten zur
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Anwendung zu kommen braucht. Sie wird aber bei aus-

bieibender xenogamer Bestaubung gesichert durch die Ge-
wohnheit der Empiden und zablreicher anderer kleiner

Insekten, sich langs der Parastichen innerhalb desselben

Bliitenstandes langere Zeit umherzutummmeln. Die eigen-

tiimliche Bliitenfolge, die so ausgepragt bisher von mir nur
bei Phyllanthus Niruri beobachtet wurde, ist fur die

Fortpflanzung der Art von hoher Bedeutung. Bluhfolge,

Bliihzeit und -Dauer der Pflanzen verdienen biologischer-

seits mehr Beachtung.

2) Gynodimorphismus von Stellaria nemorum
^nfolge einer langeren Inundation kuKTor der

morum u. Malachium aquaticum.

Der Gynodimorphismus ist in der Familie der Alsineen
eine sebr verbreitete Erscbeinung, die jedoch in recht un-

gleichem Grade zur Ausbildung gelangt ist. Wahrend bei

Stellaria graminea und anderen Arten die kleinbliitigen

weiblichen Stocke sehr haufig sind, sind sie bei Stellaria

holostea u. a. sehr sparlich und auch bei Arten sehr ahn-
licher Bliitenform und -Farbe konnen sie hier reichlich

vorhanden sein, dort fehlen. So traf ich Malachium
aquaticum stets ausgepragt gynodimorph, bei Stellaria
nemorum konnte ich trotz eifrigen Suchens bisher eine

kleinbliitige weibliche Form nicht finden. Erst in diesem
Jahre fand ich Anfangs Juni an der Elster bei Greiz an
einem durch das Hochwasser am 16. Mai mehrere Tage
tief unter Wasser gesetzten Standorte, an dem ich friiher

nur Zwitterstocke fand, zahlreiche kleinbliitige weibliche

Stocke der Stellaria nemorum, sowie zwitterbliitige Stocke
mit einzelnen kleinen weiblichen Bliiten.

Da an anderen Orten um Greiz, wo die Pflanze reichlich

vorkommt, ebenso wenig wie an dem genannten Orte in

friiheren Jahren, weibliche Stocke zu finden waren, scheint

mir hier die Inundation die Ursache der sexuellen
Wandelung der Pflanze gewesen zu sein (ahnlich wie
infolge der Inundation bei Weiden ein Umschlag des Ge-
schlechtes beobachtet wurde). Kulturversuche dflrften viel-

leicht entscheiden. Die Bluteneinrichtung und Blumengaste
von Malachium aquaticum sind bei EL Miifier p. 1 84 erortert,

die der Stellaria nemorum nicht, Beide durften trotz ihrer

ausserlichen Ahnlichkeit und ihres Vorkommens an ahn-
lichem Standort, — an demselben Standort scheint es
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fast, als ob sie sich ausschlossen — doch verschiedene Be-

stauberkreise haben.

Bei Stellar ia nemorum ist der Honig geborgener,

die fast kahlen Kelchblatter sind gegen die Axe hochstens

um 45° geneigt, die rein weissen Blumenblatter doppelt so

lang als der Kelch mit verkehrt eilanzettlichen Zipfeln,

weissen oder gelbliclien, schmaleren und langeren Antheren.

Die Bliite hat Pelargoniengeruch.

Malachium aquaticum beginnt 2— 3 Wochen spater

zu bliihen. Die breit eiformig-stumpfen Kelchblatter sind

ebenso wie die Blumenblatter fast senkrecbt abstehend, so

dass den Bestaubungsvermittlern der Honig offen darge-

boten wird, wahrend die starke Driisenbehaarung des

Kelches die Bliite vor aufkriechenden ungebetenen Gasten

schutzt. Die Blumenblatter sind gelblich bis grunlich weiss,

kaum liinger als der Kelcb, die beiden elliptischen Zipfel

derselben weiter voneinander abstehend, Antheren blass-lila.

3) Cardamine amara.

Auch die Bliiteneinrichtung von Cardamine amara hat

Herm. Mttller weder in seiner ,Befr. d. Bl.', noch in seinen

Alpenblumen oder in der englischen Ausgabe des letzteren

Werkes erwahnt, (in der letzteren werden noch C. cheno-

podifolia und C. impatiens*), in den „Alpenblumen" C.

resedifolia erortert). Ebenso erwahnt Severin Axel (om
anordningarna for de fanerogama vaxternas befruktning,

Stockholm 1869) nur p. 45 Anm. und p. 46 das Vorkommen
der Gynodiocie bei C. amara und fiir C. pratensis, amara
und bellidifiora die Homogamie'-^); giebt aber weitere Unter-
schiede von C. pratensis nicht an; und doch hat C. amara
wenigstens in der um Greiz von mir naher untersuchten
(auf sumpfigen Wiesen wachsenden Form eine wesentlich
abweichende Bliiteneinrichtung. Die Bliite von C. amara
ist nach unten gleichmassig trichterformig verengt mit
kaum genagelten Blumenblattern (bei C. pratensis ist da-
gegen eine enge langere Blumenrohre vorhanden, die ge-

nagelten Blumenblatter sind oberhalb der Rohre nach
ausgebreitet). Die Blumenblatter der untersuchten Form
von C. amara sind rein weiss, eng aneinander liegend, so

dass dis Bliite nach aussen geschlossen erscheint und kaum

*) Is visited by Andrena albicans K. $
^ **) l.^c. p. 105 Homogama: Cardamine pratensis, amara ooh belli-
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wie die einer Crucifere aussieht. Die Staubgefasse sind
nahezu gleich lang, voneinander, vom Griffel und den
Blumenblattern gleich entfernt, so dass die violetten, zu-
letzt schwarzlichen Antheren, die in grosserer Hohe stehen
als bei C. pratensis, den Raum fast gleichmassig ausfiillen.

Bei C. pratensis sind bekanntlich die Blumenblatter selten

weiss, meist fleischrot bis rotfarben, zuweilen sogar dunkel-
rot, die Antheren sind gelblich, zwei derselben stehen auf
kiirzerem Filament, die Bluten sind grosser, sehr augen-
fallig mit engem Honigzugang und erfreuen sich bei uns,
wie die Besucherliste H. Mullers zeigt, eines regen Besuches
ausgewahlterund geschickter Bestaubungsvermittler, wahrend
die auf feuchten, sumpfigen Wiesen wachsenden Exemplare
von C. amara durcli ihre offenen Bluten auf deren Weiss
die Antheren wie violette Punktchen ersrheinen, zwar vor-
wiegend durch Fliegen, Neuropteren etc. bestaubt werden
durften, aber einer mannigfachen ungeschickten Bestauber-
schar den Honig nicht verschliessen kann. Dass an manchen
Orten beide Ptianzen von denselben Insekten besucht werden,
beweist das (lokal beschrankte) Vorkommen eines reizenden
kleinen Bastardes zwischen ihnen.

Wahrend bei uns die reichblutige C. pratensis iippig

fruchtet, bildet sie im hohen Norden, wo die Bestiiubungs-
vermittler splirlich sind, nur wenige Bluten, setzt selten
Samen an und nfianzt sich fast nur durch Blattzwie-
l)elchen fort.

(Cfr. Saertryk af Botaaisk Tidssknft, 15. B. 1. Hefte
1885: Eug. Warming, Biologiske optegnelser ora gronlandske
Plahter p. 4 u. p. 15).

4) Polykarpie und Androm on oecie von Magnolia
Yulan.

An den Exemplaren der Magnolia Yulan im Furstlichen
Park zu Greiz traten zu Anfang grosse Bluten mit nur
emem Stempeltrager, spater aber solche mit 2—3 Stempel-
tragern und zuletzt — wie zuerst Frau Adeline Reinecken
in Greiz bemerkte — kleine rein mannliche Bluten auf.
Die Pflanze ist daher, was meines Wissens noch nicht be-
achtet worden ist, andromonocisch.
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