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ENUMERATIO

COLEOPTERORUM BRACHELYTRORUM

FENNIAE

(SOCIETATI EXHIBIT. 6 APRILI 188 9.)

Systematisk forteekning* ofver de inom Finlands naturhistoriska

omrade hittills funna Coleoptera Brachelytra jemte uppgift

om arternas utbredning"

af

John Sahlberg.

!!•

PSELAPHIDAE et CLAVIGERIDAE.

HELSINGFORS,
J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1889.





Oedan senaste del af Enumeratio Coleopterum Fenniae utkom,

har materialet till kannedomen om var Goleopterfauna vimnit en

ovantadt stor tillvaxt. Det ar sarskildt de talrika expeditioner,

som Soeietas pro Fauna oeh Flora fennica nastan arligen utsandt

till skilda delar af omradet, som hartill lemnat de talrikaste bi-

dragen.

Salunda foretog d. v. studeranden R. Envald sommaren

1880 pa namnda sallskaps bekostnad en forskningsresa till Kola

halfons norra och ostra delar hufvudsakligast i entomologiskt

syfte och medforde derifran ganska rika samlingar af Goleoptera.

Sommaren 1881 besokte herr Envald for liknande andamal

trakterna kring Pielisjarvi sjo i norra Karelen, hvarjemte d. v.

stud. A. V. Bonsdorff af sallskapet erholl understod for en resa

till Salmis och Impilaks socknar i Ladoga Karelen och stud. Bj.

Wasastjerna for en till sodra Tavastland hufvudsakligast Haus-

jarvi socken, hvardera specielt for insamhng af Goleoptera.

Den derpa foljande sommaren 1882 genomforskade herr En-

vald de ostra delarna af fmska Lappmarken, hufvudsakligast Kuo-

lajarvi och Sodankyla socknar, under det d. v. stud. K. Ehnberg,

likaledes atnjutande sallskapets understod, med synnerlig flit och

framgang insamlade Lepidoptera och Goleoptera uti nejderna ve-

ster om Paijanne sjo.

Sommaren 1883 fmna vi herr Envald ater sysselsatt med

entomologiska forskningar inom den hogre norden, denna gang

sasom deltagare i den af Soeietas pro Fauna et Flora Fennica

utsanda expeditionen till de forut okanda trakterna kring Nuorti-

jarvi sjo i nordvestra delen af Ryska Lappmarken.

Aret 1884 utdelades reseunderstod for entomologiska anda-

mal at d. V. stud. D. A. Wikstrom for en resa till Satakunta

och nordhgaste delen af den Alandska skargarden; at d. v. stud.
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R. Hammarstrom for en resa till trakten kring Janisjarvi sjo

Karelen samt at herr Ehnberg till trakten oster om Ladoga sjo;

och alia dessa exkurrenter atervande med rika skordar sarskildt

af Coleoptera.

Sommaren 1886 paborjade stud. A. Bo man, afven ban un-

derstodd af sallskapet, sina med sa stor framgang fortsatta mi-

dersokningar uti nagra socknar af det i entomologiskt hanseende

sa intressanta Karelska naset, hvarjemte d. v. stud. Kl. Edgren

sattes i tillfalle att gora entomologiska insamlingar vid nordve-

stra kusten af Kola halfon sarskildt pa den hogt i norden be-

lagna s. k. Fiskarhalfon.

An grundligare blel Ryska Lappmarken den derpa foljande

sommaren 1887 i entomologiskt hanseende undersokt, i det icke

mindre an 4 fmska naturforskare da voro sysselsatta med ento-

mologiska undersokningar i dess skilda delar. Af deltagarne i

den stora Kola-expeditionen uppeholl sig herr Envald pa skilda

orter vid norra kusten, under det professor J. A. Palm en ge-

nomtagade det inre af denna vidstrackta halfo i riktning fran

vester till oster och herr Edgren samt stud. M. Levander flitigt

samlade i halfons sodra del och derifran medforde synnerligen

rika samlingar.

Utom ofvan uppraknade bidrag, for hvilka vi hufvudsakH-

gast sta i tacksamhets skuld till Societas pro Fauna et Flora fen-

nica, hafva alia dessa samlare lemnat mig till granskning en

mangd skalbaggar, som de samlat hufvudsakhgast i sina hem-

trakter, hvarjemte flera andra. personer pa Kknande satt under-

stodt mitt arbete.

I framsta rummet bland dessa fortjenar namnas n. m. stats-

radet A. Glinther i Petrosavodsk, hvilken med aldrig trottnande

ifver fortsatt sina insamlingar i skilda delar af Ryska Karelen

och intresserat flera yngre personer *) att deltaga i detta arbete,

hvarigenom ban varit i tillfalle att arligen till granskning och

bestamning insanda stora massor af Coleoptera fran denna provins.

*) Bland dessa ma namnas herrar Baikoff och Fomin i Ladeinoje Pole,

studerandene Kutscheifsky och Kulikofsky, som samlat vid Dvorets samt folk-

lararne broderna M. och A. Georgiewsky, hvilka sistnilmda i trakten af Mu-

romli nagra mil norr om flodeu Svir gjort flora hogst intressanta lynd.
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Sjelf har jag under senare ar samlat hufvudsakligen i Ka-

rislojo socken och Sammatti kapell i vestra Nyland, men afven

emellanat foretagit langre exkursioner, ehuru pa kortare tider,

sasom sommaren 1884 en fiird kring Ladoga med understod fran

universitetet, sommaren 1886 till sodra Karelen, skilda delar af

Tavastland och sodra Osterbotten samt sommaren 1887 till nord-

ligaste Osterbotten och Tornea Lappmark, for hvilken sistnamnda

resa jag star i tacksamhetsskuld till biskop G. Johansson, hvil-

ken bestred kostnaderna for densamma.

Att genom alia dessa nykomna bidrag flera for var fauna

nya arter afven af de forut behandlade familjerna tillkommit, af-

vensom att kannedomen om arternas utbredning betydhgt for-

okats ar naturligt. Om de anmarkningsvardaste bland nykom-

lingarna hafva sarskilda notiser lemnats i de uti Meddelanden af

Societas pro Fauna et Flora fennica publicerade protokollsut-

dragen samt forteckningarna ofver Universitetets zoologiska sam-

lingars tillvaxt med nya arter. Da emellertid undersokningarna

allt annu fortga, torde skal vara, att forst sedan forteckningen

ofver alia Goleoptera bhfvit slutford offentliggora ett mera om-

fattande tillagg till arbetet.



D e i narvarande hafte behandlade Coleoptera aro af ringa stor-

lek och traffas mest pa fuktiga och skuggrika stallen under ned-

fallna lof, under mossa eller under ruttnande vegetabilier; ett

niindre antal lefver i skogarna under barken af murkna tradstam-

mar eller i utsipprande saft af loftraden samt flera afven mer el-

ler mindre uteslutande i myrornas samhallen. Manga krypa fram

fran sina gomstallen om aftnarna kort fore solnedgangen och

kunna da medelst insekthafven med latthet insamlas fran graset

pa fuktiga mossbelupna angar. De fiesta arter traffas allmannast

vartiden samt sedan ater pa senhosten.

I afseende a kroppsformen, visa sarskildt Pselaphiderna fullt

ut lika stor omvexling som Staphyliniderna, ehuru de ej aga pa

langt nar sa talrika representanter. Arterna hafva vanligtvis en

temligen inskrankt geografisk utbredning och de fiesta forekomma

inom heta zonen och den varmare delen af den tempererade.

I landerna kring Medelhalvet hafva pa senaste ar en ofverraskande

stor mangd nya arter blifvit . upptackta. I vart land, likasom of-

verhufvud i kallare trakter, fnmas jemforelsevis ganska fa for-

mer. Endast 19 species aro hittills hos oss antraffade och bland

dem aro ofver halften inskrankta till landets sydligaste del. Inom

Sverige aro alia vara scrier iunnauiom Eupledus piceus Mots ch.,

hvilken forut ar kand fran flera spridda punkter i mellersta Eu-

ropa och afven nyligen funnen i Norge.



Fam. Pselaphidae.

1. Trimium brevicorne Reich. — Reitt. Best.-Tab. eiir.

Col. Y, 94. — L D. Ill, 2, 106, 2. — Thorns. Bk. C. Ill,

224, I (cf)-
— Tr, brevipenne Thorns. Sk:C. Ill, 224, ^ ($). —

Seidl. i^. B. 229.

Temligen sallsynt under mossa och nedfallna lof afvensom till-

sammans med Formica rufa i sodra och mellersta Finland; nordli-

gast har jag funnit den i Ruovesi (62 °). — Utbredd ofver storre

delen af Europa. — U. F. M.

Anm. Honan, som lange varit ansedd for en skild art, Tr. brevipenne

Chaud., forekoramer siillsyntare an det andra konet.

2. Bibloporus bicolor Denny — Thorns. Sk. C. 111,225,

1. — Seidl. F. B. 230. — Reitt. Best-Tah. eur. Col V, 91.

— I. D. Ill, 2, 110, 2. — Euplectus fennicus Makl. Bull, de

Mosc. 1845, VI, 550.

Sallsynt under barken af loftrad i synnerhet bjork och asp i

sodra Finland ; funnen i Pargas af 0. Renter, i Wiborgs Ian af

Maklin; jag har tagit den pa Mjolon vid Helsingfors samt nagra

ganger i Karislojo och nordligast i Ruovesi (62 °) i Tavastland. —
Utbredd ofver storre delen af Europa och angransande delar af

Asien. — U. F. M.

3. Euplectus ambiguus Reich. — Thorns. Sk. C. Ill, 226,

i. _ Seidl. F. B. 230. — Reitt. Best-Tah. eur. Col. V, 90

(Siibg. Bibloplediis). — I D. Ill, 2, 30, 19.

Ej sallsynt pa fuktiga angar i sodra Finland. I mellersta

Finland forekommer den sparsamt och har blifvit funnen nordligast

i Idensalmi (63 ^ 40') i norra Savolaks. — Utbredd ofver norra

och mellersta Europa. — U. F. M.

4. E. Karsteni Reich. — Thorns. Sk. C. Ill, 227, 2. —
Seidl. F. B. 230. — Reitt. Best-Tab. eur. Col. V, 88. — 1.

D. Ill, 2, 128, 17.
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Var. b. miilto minor et angustior.

E gracilis Chaud. Bull, de Mosc. 1845, III, 167.

Ej sallsynt under barken af olika slag af lof- och barrtrad

samt utbredd ofver hela omradet anda till Muonioniska i Lappmar-

keu (68 ^). Den traffas stundom afven i sallskap med Formica rufa.

Varieteten forekommer sparsamt. — Utbredd ofver hela Europa och

Sibirien. — U. F. M.

5. E. signatus Reich. — Thorns. 8k. C. Ill, 228, 4. —
Seidl. F. B. 230. — Reitt. Best.-Tah. eur. Col Y, 86. — I
D. Ill, 2, 126, 14. -^ E. Kirhyi Aube, Mon. Fsel 54, t. 91, f. 4.

Allman under ruttnande vegetabilier isynnerhet pa drifbankar

och i komposthogar afvensom i myrstackar samt utbredd ofver hela

omradet atminstone anda till Muonioniska (68 °) och Kantalaks. —
Utbredd ofver hela Europa. — U. F. M.

6. E. sanguineus Denny — Thorns. Sk. C. Ill, 228, 5.

— Seidl. F. B. 230. — Reitt. Best.-Tah. eur. Col. V, 86. —
J. D. Ill, 2, 125, 13.

Sallsynt; funnen for flera ar sedan i Taipalsaari i sodra Savo-

lax (61 °) af Maklin, jag har tagit nagra exemplar under ruttnande

vegetabilier i Karislojo. — Afven funnen i sodra Sverige samt ut-

bredd ofver mellersta Europa. — U. E. M.

7. E. nanus Reich. — Thorns. Sk. C. Ill, 228, 6. —
Seidl F. B. 230. — Reitt. Best.-Tah. eur. Col. Y, 85. - L
D. Ill, 123, 12.

Yar. h. (Kirhyi Denny): Linearis, depressus, nitidus, lae-

viusculus, tenuiter pubescens, rufo-testaceus, elytris piceis; capite

prothorace aeqvilato, sulcis lateralibus profundis, antice conver-

gentibus, vertice fovea oblonga obsoleta.

E. Kirhyi Denny Mon. Fselaph. 14, 2, f. 1. — Waterh.

Trans, ent Soc. 1861, 4.

Temligen sallsynt i sodra och mellersta Finland under barken

af trad, under ruttnande vegetabilier samt i sallskap med Formica

rufa. Nordligast har jag funnit den vid Dvoretz (62 ^ 20') i Ryska

Karelen. Af varieteten Kirhyi, som ger intryck att vara en skild

art, har jag funnit nagra exemplar under bark af bjork i Karislojo.

— Utbredd ofver nastan hela Europa och angransande delar af

Asian. — U. F. M.
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8. E. piceus Motsch. Elongatus, subdepressus, niger vel

piceiis, palpis, antennis pedibusqve rufis, capite prothorace lati-

tudine aeqvali et elytris distincte angiistiori; capite subtiliter,

medio parcc, lateribiis dense pimctato, fronte postice bifoveolata,

foveolis cum impressione antica profunda confluentibus, margine

laterali ante ocalos calloso-elevato
;
prothorace medio sulculo pro-

fundo, antice latiore, abbreviato instructo, impressionibus laterali-

bus et basali distinctis, confluentibus; elytris stria dorsali medium

baud attingente punctoque absoleto basali praeditis; abdominis

segmentis 2 primis dorsalibus lineis elevatis divergentibus, me-

dium superantibus, intructis. Long, ^l^ lin.

Mas: metasterno canalicula media utrinque tuberculo acuto

terminata; abdominis segmento 4:o apice obtuse rotundato-pro-

ducto, 5:o utrinque granulo armato, 6:o basi transversim depresso,

apice medio impresso et subangulariter emarginato, segmento

anali apice gibboso; femoribus posterioribus incrassatis.

Motsch. Mem. Soc Mosc. IV, 820, t 11, f. I. (1835). —
Reitt. Best-Tab. ear. Col. V, 8d. — I. D. Ill, 2, 122, 11. —
E. nigricans Chaud., Bull, de Soc. Mosc. 1845, II, 169.

Species inter scandinavicas maxima, colore piceo, abdomi-

nis structura, capitis impressionibus ut et notis sexualibus maris

facillime distinguenda.

Sallsynt i sodra Finland; fnnnen nordligast i Taipalsaari i

sodra Savolax (61 ^) af Maklin, i Pargas af 0. Renter samt pa

Mjolon nara Helsingfors och pa Karkkali udde i Karislojo af forf.,

som flera ganger tagit den under barken af gamla bjorkstubbar. —
Afven fnnnen i Norge, Tyskland och sodra Eyssland, men ofverallt

mycket sallsynt. — U. P. M.

9. Batrisus venustus Reich. — Thoms. Sk. C. Ill, 229,

I — Seidl. F. B. 228. — Reitt. B.-T. eur. C. V, 23, — I
D. Ill, 2, 32, 3. — Saulcy Spec, des Pselaph. de VEur. 99, 4.

Sallsynt; flera exemplar aro tagna bland gammal sagspan vid

en vattensag i Mantsala socken (60 ° 30') af A. och K. Norden-

skiold samt Maklin; hanen forekommer ytterst sparsamt. Den skall

afven lefva under barken af trad samt tillsammans med Formica

rufa och Lasius-?Lrter. — Utbredd ofver storre delen af Europa.

— U. P. M.
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10. Bythinus bulbifer Reich. — Thorns. Sk. C. Ill, 231,

1. — Seidl. F. B. 229. — Reitt. B.-T, eur. C. V, 57 fig. 59.

— J. D. Ill, 2, 74, 18. — Pselaphus Gyll. J. Sv. IV, 225, 5

(^). _ Ps, glahrkollis Gyll. IV, 229, 7 ($).

Allman pa sumpiga angar isynnerhet om varen och pa sen-

hosten i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar den funnen

vid Kouta i Ryska Lappmarken (66 ° 30'). — Utbredd ofver hela

Europa och Sibirien samt Caucasus landerna. — U. F. M.

11. B. puncticoUis Denny — Thorn?,. Sk. C. Ill, 232, 2.

— Seidl. F. B. 229. — Reitt. B.-T. eur. C. V. 62, fig. 80, —
I D. Ill, 2, 89, 31.

Sallsynt pa mossiga angar och karr, men utbredd ofver storre

delen af omradet Jag har funnit den vid Helsingfors, i Ruovesi i

Tavastland^ i sodra Karelen, i E,yska Karelen samt nordligast vid

Tavajarvi i Kuusamo (66 ° 25'). — Utbredd ofver norra och mel-

lersta Europa. — U. F. M.

12. Pselaphus Heisei Hbst. — Thorns. Sk. C. Ill, 233, 1.

— Seidl. F. B. 227 — Reitt. B.-T. eur. C. 64. — I D. Ill,

2, 91, I

Ej sallsynt isynnerhet under nedfallna lof i fuktiga lofskogar

och lundar om varen ofver storre delen af omradet. Nordligast har

jag tagit den vid Tavajarvi i Kuusamo (QQ> ° 25'). — Utbredd of-

ver norra och mellersta Europa och Sibirien. — U. F. M.

13. Ps. Dresdensis Hbst. — Thorns. Sk. C. Ill, 233, 2.

— Seidl. F. B. 227. — Reitt. B.-T. eur. C V. 65, — I D
III, 2, 92, 2.

Temligen allman pa sumpiga angar i sodra och mellersta Fin-

land. Nordligast har jag funnit den i Idensalmi och Nurmis. (63 °

40'). — Utbredd ofver norra och mellersta Europa. — U. F. M.

14. Rybaxis sanguinea L. — Saulcy Sx)ec. Psel. II, 1876, 96.

— Reitt. I D. Ill, 2, 38, 1. — Bryaxis Thorns. Sk. C. Ill
234, L — Seidl. F. B. 228. — Reitt. B.-T eur. C. V, 37 —
Bryaxis longicornis Denny Mon. Psel. 34 t 7, f. 3.

Temligen sallsynt pa sumpiga angar i sodra Finland. Erhal-

les lattast med haf fran grasmattan solnedg&ngstiden Nordligast
har jag funnit den i Parikkala i Ladoga Karelen (61 ° 30'). —
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Utbredd ofver storre delen af Europa och afven fuunen i Sibirien.

— U. F. M.

15. Tychus niger Payk. — Thorns. Sk. C. IIL 285, 1. —
Seidl. F B. 227. — Reitt. B.-T eur. C V, 69. — 1. D. Ill,

2, 96, 1

Ej sallsynt i sydvestra Finland under nedfallna lof och mossa

pa fuktiga stallen. Nordligast har jag funnit den i Hollola i s(5dra

Tavastland (61 °). — Utbredd ofver nordligare och mellersta Eu-

ropa. — U. F. M.

16. Bryaxis fossulata Reich. — Seidl. F. B. 228- —
Reitt. B.-T. eur. C. V, 28. — I. D. IIL 2, 42, 2. — Bracliy-

glitta Thorns. Sk C III, 236, L

Temligen sallsynt under mossa och formultnande gras pa fuk-

tiga angar i sodra och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit

den vid Jakobstad, Idensalmi och Nurmis (63 ° 40'). — Utbredd

ofver storre delen af Europa och Sibirien. — U. F. M.

17. Dierobia impressa Panz. — Thorns. Sk. C. Ill, 237,

1. — Bryaxis Seidl. F. B 228. - Reitt. B.-T. eur. C V, 36

— I. D. Ill, 2, 51, 13 (Subg. Eeichenhachia Leach.)

Sallsynt; jag har funnit ett enda exemplar medelst hafning pa

en gungflyang vid Emkarby pa ^land den 4 juli 1864. — Afven

funnen i mellersta Sverige samt pa flera stallen i mellersta och

sodra Europa. — U. F. M.

18. Tyrus mucronatus Panz. — Seidl. F. B. 227. —
Reitt. B.-T eur. C. V, 19. — I D. Ill, 2, 25, 1. — T. san-

guineus Thorns. 8k. III^ 239, 1.

Ej sallsynt under barken af bjork och tall i sydligare delen

af Finland; nordligast har jag funnit den i Jaakkimvaara i Ladoga
Karelen (61 ° 30' j. — Utbredd ofver storre delen af Europa och

Sibirien. — U. F. M.

Fam. Clavigeridae.

19. Claviger testaceus Preyssl. — Seidl. F. B. 226. —
Saulcy Spec Clav. ^^, i. — Reitt. B.-T. eur. C V, 8. — I.

D. Ill, 2, 6, I — CI. foveolatus MiilL, Thorns. Sk. C. Ill, 241, L
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Temligen sallsynt i sydligaste delen af landet i sallskap med
Lasius flavus, i hvars ^gangar den dock stundom ar antraffad i slor

mangd i trakten af Abo och Helsingfors samt nordligast i Sibbo

(60 ° 30'). Jag bar afven funnit den i gangarna af Lasius niger i

narbeten af Abo. — Utbredd ofver mellersta ocb sodra Sverige,

Ostersjoprovinserna ocb mellersta Europa. — U. ¥. M.

(Tabellarisk ofversigt af arternas utbredring foljer efter Serien

Clavicornes.)

--^^—



ENUMERATIO

COLEOPTERORUM CLAVICOENIUM

FENNIAE.

(SOCIETATI EXHIBIT. 6 APRILI 1889.)

Systematisk forteckning ofver de inom Finlands naturalhistoriska

omrade hittills funna Coleoptera Clavicornia jemte uppgift om

arternas utbredning och beskrifningar af nya oeh mindre

kanda species.

Af

John Sahlberg.
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Serien Clavicornes Latr.

Denna serie, sasom den begransas af Thomson, och hvilken

i det narmaste motsvarar Linnes slagten Silpha, Dermestes och

Hister, omfattar flera naturKga familjer, som i kroppens orga-

nisation erbjuda stora skiljaktigheter, men ofverensstamma med
hvarandra uti de mer eller mindre klubblika antennerna samt

byggnaden af abdomens dorsalsegment.

De flesta hithorande former aro till lefnadssattet sapropha-

ger, som hemta sin naring af i iipplosning stadda organiska am-
nen, och traffas i cadaver, i ruttna svampar, under formultnade

iof och gammalt ho invid lador och stackar, i spillning och

komposthogar o. s. v. Icke fa arter, som aro forsedda med graf-

fotter, lefva djupt under jordytan i underjordiska svampar eller

under tradrotter och framkomma fran sina gomstallen endast un-

der varma och lugna sommaraftnar samt svarma da omkring

utmed grasmattan, kort innan aftondaggen lagger sig. Andra

lefva uteslutande under barken af trad eller i utsipprande trad-

saft och endast ett mindre antal uppehaller sig sasom fullbildade

djur uti blommor. Bland nagra familjer fmnas icke fa myrme-

cophiler, som vistas i sallskap med skilda arter myror, och nagra

aro sa beroende af dessa sina vardar, att de, aflagsnade fran

dem, hastigt do.

Da dessa insekter derjemte i allmanhet hafva oansenliga

former och manga en ytterst ringa kroppsstorlek, samt arterna

ofta aro mycket svara att skilja fran hvarandra och manga aro

ytterst sallsynta, undga de latt entomologernas uppmarksamhet,

hvarfor det erfordras ifriga efterforskningar och flitiga studier,

ofta med mikroskopets tilllijelp, forr an ett lands fauna i afse-

ende a dem kan anses for nagorlunda kand. Vi fmna ock, att

de aldre auctorerna jemforelsevis ganska ytligt kande hithorande

insekter, ofta sammanblandade narstaende arter samt beskrefvo
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de skilda konen af samma art sasom sarskilda species, och det

ar forst under de senast forflutna decennierna, vi ernatt en na-

gorliinda saker artkannedom bland dem, hvartill sarskildt den

osterrikiska entomologen Edmund Reitter genom talrika af-

handlingar mest bland alia bidragit.

Uti C. Sahib ergs Insecta fennica upptages af familjer och

slagten, som har raknas till serien Clavicornes, 167 arter, (nem-

ligen af Necrophaga 51, Baeosoma 15, Mtidulariac 59, Bracliy-

mera 20 och Fracticornia 22); men fran detta antal maste bort-

raknas 3 arter, som aro grundade pa skilda kon eller varieteter

af andra i samma arbete upptagna species. Detta antal har ge-

nom nyare forskningar mer an fordubblats, sa att totalantalet af

i narvarande forteckning upptagna species utgor 350.

Att detta resultat for vart nordliga land kan anses temhgen

tillfredsstallande i forhallande till grannlandernas, visar foljande

tabell uppgjord efter uppgifter i Thomsons Skandmaviens Co-

leoptera och flera senare uppsatser och afhandlingar, gaende till

ar 1885, samt Seidlitz Fauna baltica Ed. II, 1888.

Skandinaviska
halfon.

Finland.
Ostersjopro-

vinserna.

Necrophaga
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satta efterforskningar skola antraffas derstades, ty manga af deni

hafva hos oss en ganska vidstrackt utbredning och aro funna

antingen pa de Aliindska oarne, i den sydvestligaste provinsen

af fasta landet eller ock invid gransfloden Tornea elf. Bland sa-

dana arter kunna namnas:

Ptenidmm fiiscicorne,

Scaphisoma suhalpinum,

8c. Boleti,

TriartJiron Mdrkeli,

Agathidmin cliscoidetim,

Eiitheia clavata,

Neuraphes coronatus,

Trichopteryx lata,

Tr. bovina,

Tr. Montandoni,

Ptinella rohtndicoUis,

Ptilium ca ledonicum,

Pt. Sahlbergi,

Pt. exaratuni,

Meligethes caerii leovirens,

Epturaea laricina,

E. suturalis,

E. ahietina n. sp.,

E. yalustris n. sp.,

Dermesfes domesticus,

Heloceriis fuscus,

Ulster ventralis

A andra sidan hafva nagra arter, som annu ej antraffats

hos OSS, inom den skandinaviska halfon en storre utbredning och

forekomma der pa samma breddgrad med vart land. Af dessa,

hvilka troligen forr eller senare skola upptaekas hos oss, ma
namnas:

Omoslta discoidea,

Byturus aestivus,

Dermestes viiljnmis,

Hister carhonarius.

Slutligen ma med tasksamhet omnamnas, att jag vid utar-

betandet af narvarande forteekning haft vasendtlig hjelp af herr

Edmund Reitter i Modling, hvilken dels ur sin rika samhng med-

delat till paseende typexemplar, dels godhetsfullt delgifvit mig

sin asigt angaende kritiska former fran varf omrade, hvilka jag

sandt till granskning.

Scydmaenus Godarti,

Ips 4-guttata,

Brachypteriis piibescens,

Pria Diilcamarae,

^^^-^^ ^=

...SBRARVi^j

-^-U

"QL*.





. Stirps I Necrophagi.

Fam. Silphidae.

1. Necrophorus vespillo L. — Sahib. I. F. 86, 1. — Thorns.

8k. a IV, 8, 3, - Seidl. F. B. 216. — Silpha Reitt. Best.-

Tab. Eur. Col. XII, Necrophaga, 88.

Temligen allman ofver sodra och mellersta Finland pa odlade

marker. Nordligast ar den hittills funnen i narbeten af Uleaborg

(65 °) af I. Castren. — Utbredd ofver nastan hela Eur. och Sib.

— U. F. M.

2. N. investigator Zett. — Act. Holm. 1824, 134. — Silpha.

Reitt. B.-T. eur. C. XII, 87. — N. vestigator Sahib. I. F.

86, 2. {nee. id. Hersch.) — N. ruspator Er. — Thorns. Sk. C.

IV, 9, 5. — Seidl. F. B. 217. — N. microcephalus Thorns. 8k.

C. IV, 9, 6.

Ej sallsynt ofver storre delen af omr&det; nordligast ar den
funnen i Kuolajarvi i Lappmarken (67 °) af R. Envald. — Utbredd
ofver nastan hela Eur. och norra As. — U. F. M.

Anm. Arterna af detta slagte variera ofantligt till storleken beroende

af den tillgang pa fodoamnen larven finner, och denna ar till foljd af sina

ilia utvecklade lokomotionsorganer tvimgen att atnoja sig med det kadaver,

dit modren lagt aggen. De storre hanarne h^va de secundara konskarakta-

rerna betydligt mera utvecklade, hufvudet storre med starkt hvalfda tinnin-

gar, langre upp membranos clypens samt starkare utdragen kroklikt bojd

trochanterspets. N. microcephalus Thorns, innefattar de minsta hannarna af

denna art.

3. N. vestigator Hersch. — Thorns. Sk. C. IV, 8, 4.

—

Seild. F. B. 217. — Silpha Reitt. B.-T. ear. Col. XII, 87.

Sallsynt; ett exemplar med uppgiften Osterbotten stod i den
Wasastjernaska samlingen. — Utbredd ofver en stor del af Eur. —
U. F. M.
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4. N. vespilloides Hbst. — F Lis si. Arch. 1784, V, 32. —
Silpha Reitt. B.-T. eur. C. XII, 87. — N. morhwrum Fabr.
— Sahib. /. F. 87, 3. — Thorns. Sk. C. IV, 10, 8. — Seidl.

F. B. 217.

Var. b: Elytris aurantiacis, basi tantum intra humeros

nigris.

Ej sallsynt i skogar i kadaver, ruttna svampar och ut-

sipprande tradsaft samt utbredd ofver hela omradet anda till Muo-
nioniska (68 °), Kola (68 ° 50') och Imandra i Lappmarkerna. Af
varieteten ar ett exemplar taget for manga ar sedan vid Matarengi

i Ofvertornea af Pontin och forvaras i Mannerheims samling. —
Utbredd ofver hela Europa och angransande delar af Afrika och

Asien. — U. F. M.

5. Necrodes littoralis L. — Thorns. Sk. C IV, 12, 1. —
Seidl. F. B. 215. ~- Silj^ha Sahib. L F. 88, 1. — Asbolus Reiii.

B.-T. eur. C. XII, 85.

Ej sallsynt i sodra och mellersta Finland ; forekommer talri-

kast vid strander af hafvet och insjoar i fiskkadaver. Nordligast ar

den fannen i Leppavirta i nc^ra Savolax (62 ° 30') och vid Gamla
Karleby i sodra Osterbotten (64 °). — Utbredd ofver hela Eur. och

vestra Sib. — U. F. M.

6. Thanatophilus thoracicus L. — Thorns. Sk. C. IV, 13,

1. — Silvha Sahib. I F. 90, 8. — Seidl. F. B. 215. — Fsen-

dopelta Reitt. B.-T. eur. C XII, 83.

Allman under kadaver och afskraden och utbredd ofver storre

delen af omradet, atminstone anda till Sodankyla i Lappmarken

(67 ° 30'), der den ar tagen af N. Sundman. — Utbredd ofver hela

Eur. och Sib. — U. F. M.

7. Th. rugosus L. -* Thorns. Sk. C. IV, 13, 2. — Sil2)ha

Sahib. I. F. 90, 10, — Seidl. F. B. 215. — Pseudopelta Reitt.

B.-T. eur. C. XII, 84.

Mycket allman under kadaver och i afskradeshogar ofver hela

omradet anda till Muonioniska (68 *^) och Hirvasjarvi i Lappmar-

kerna. — Utbredd ofver hela Eur. och n. As. — U. F. M.

8. Th. lapponicus Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 14, 3. —
Silpha Sahib. J. F. 91, It — Seidl. F. B. 215 — Pseudopelta

Reitt. B.-T. eur. C. XII, 84.
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Ej sallsynt inom Lappmarkerna, der den forekommer saval i

kadaver i det fria, som i Lapparnes kotor, anstallande skada p§, tor-

kade fiskforrad samt skinnvaror. Utbredd fran nordligaste delen

(70 °) soderut atminstone till Kouta vid Hvita hafvet (66 ° 30').

^- Utbredd ofver nordligaste Eur. norra Sib,, bergstrakterna i syd-

ostra Sib. och nordligaste delen af Am. — U. E. M.

9. Th. sinuatus Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 14, 4. -
Silpha Sahib. L F. 91, 12. - Seidl. F. B. 215. — Pseudo-

pelta Reitt. B.-T. eur. C. XII, 84.

Var. h. rufino: elytris rufo-brunneis.

Temligen sallsynt i sydligaste Finland; funnen flera ganger i

narbeten af Abo och Helsingfors hufvudsakligast under fiskkadaver

vid hafskusten, nordhgast ar den tagen vid Wasa (63 °) af Wasa-
stjerna. Varieteten ar tagen vid Kuusto nara Abo af C. Lundstrom,

och vid Helsingfors af forf. — Utbredd ofver storre delen af Eur.

och angransande delar af As. och Afr. — U. F. M.

10. Th. dispar Hbst. — Thorns. 8k. C. IV, 14, o. —
Silpha Sahib. I. F. 91, 13. — Seidl. F. B. 215. — Pseudo-

pelta Reitt. B.-T. eur. C. XII, 84.

Var. h. (rufino): elytris riifo- brunneis. — Sahib. I. c. var. b.

Var. c. (frigida): capite, prothorace, exeptis maculis denu-

datis, scutello humerisque elytrorum dense fulvo-pubescentibus.

TemKgen sallsynt, men utbredd ofver storre delen af omradet

atminstone and a upp till Muonioniska i Lappmarken (68 °) och Kola

(68 ° 50'). Traffas mest vid strander af insjoar och hafvet. Va-

rieteterna aro sallsynta. Var. c. frigida har jag funnit vid Tetrina

i Ryska Lappmarken den 31 Aug. 1871. — Utbredd ofver storre

delen af Eur. och Sib. — U. F. M.

11. Thanatophilus trituberculatus Kir by. Oblongo-ovaHs,

niger, tenuiter et brevissime fusco-pubescens, prothorace obso-

lete tuberculato, medio leviter sinuato, elytris tricarinatis, postice

tiiberculo distineto munito, carina exteriore acuta in tuberculo

apicali abrupta, secunda postice incurvata et deinde obsolete ver-

sus angulum exteriorem continuata, apice in mare leviter sinua-

tis, in femina ad suturam longius productis. Long. 4 lin.

Silpha Iritiiherculata Kir by in Eichardsons Fauna boreal.

Amer. 101 — Pseudopelta Reitt. Best-Tab. eur. Col. XII, 85.
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— Oiceojytoma haicalica Motsch., Schrenk. Beis. Amur, 125,

211, Taf. Till, f. 22 (forte.)

Th. dispari Hbst affinis, sed differt statura paullo angu-

stiore, pubescentia praesertim in prothorace brevioi^e et tenuiore,

fusca, carina exteriore elytrorum in ipso tuberculo abbreviato,

elytris apice in mare sinuato et in femina longius producto fa-

cile distinguendus. A Th. sinuato Fabr. prothorace apice medio

distincte emarginato carinisque postice abbreviatis diversus. —
Caput triangulare, confertim punctulatum, breviter fusco pubes-

cens, clypeo antice glabro, sublaevi, palpis maxillaribus articulo

ultimo penultimo aeqvali. Antennae quam in Th. dispari paullo

longiores, prothoracis basin attingentes; articulo secundo tertio

parum breviore, 8:o 9:o paullo breviore et angustiore, ultimo

ovato, duobus praecedentibus simul sumtis aeqvilongo. Prothorax

transversus, antice angustior, breviter emarginatus, postice lobo

medio distincte emarginato; supra parum convexus, creberrime

punctulatus, niger, subaeneo-micans, parce tenuiter et inaequa-

liter fusco pubescens. Scutellum triangulare, dense punctulatum,

tenuiter fusco pubescens. Elytra prothorace vix latiora sed duplo

et dimidio longiora, lateribus subparallehs, nigra, subnitida, te-

nuissime fusco-pubescentia, subtihter, dense punctata, carinis tri-

bus postice abbreviatis, exteriore acute elevata, subrecta, in tu-

berculo subapicali saepissime desinente, secunda pone tuberculum

producta ibiqve incurvata et saepe praetera obsolete versus an-

gulum exteriorem elytrorum continuata; in mare apice sinuato-

obliqvata, in femina ad suturam fortius fere ut in Th. sinuato

producta. Corpus subtus granulato-punctatum, tenuiter nigro-

pubescens. Pedes nigri, tarsis piceis, anticis in mare paullo mi-

nus quam in Th. dispari dilatatis.

Denna for Europas fauna nya Silphid ar hittills funnen hos

OSS endast i tvenne exemplar i Ryska Lappmarken, nemligen en
(~f

vid Varsuga och en Q_ vid Tschavanga invid Hvita hafvet (QQ ° 20')

i borjan af augusti 1889 af M. Levander. — Den ar forst be-

skrifven fran arktiska Amerika, der den ej torde vara sallsynt

vid Hudsons bay, och sedermera aterfunnen i Sibirien, der jag tagit

den pa par lokaler vid floden Jenisej inom arktiska territoriet. —
U. F. M.

Anm. Utan typexemplar torde det vara omojligt att med sakerhet af-

gora, om denna art ar identisk med Motschulskys Oiceoptoma haicalica.
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Ett i Mannerheims samling under detta namn uppstaldt exemplar fr§,ii ostra

Sibirien afviker frc\n v&r art genom att elytras sidokol sasom hos Th. dispar.

fortsattes ett stycke bakom den upphojda tuberkeln, och att elytras spets iir

tydligt naggad. Genom en forvexling af lokalnamnet Poloj vid floden Jenis-

sej i Sibirien, der jag funnit arten, med Ponoj i Ryska Lappmarken, liar

Reitter uppgifvit denna art sa,som af mig tagen i Ryska Lappmarken langt

forr an den verkligen var fimnen derstades.

12. Blitophaga opaca L — Reitt. B.-T. eur. C. XII, 82.

— Silpha Sahib. I. F. 89, 6. — Seidl. F. B. 214. - Oiceo-

ptoma Thorns. Sk. C. IV, 15, 1.

Var. h: supra tomento flavo-aureo tecta. — Gyll. Ins. Sv.

I, 286, 7. — Sahib. I F. 90.

Allman ofver hela omradet atminstone anda till Muonioniska

(68 ^) och Kola (68 ° 50') saval i kadaver, som bland afskraden

och under ruttnande vegetabilier. Varieteten tillhor mera omradets

nordligare delar. — Utbredd ofver hela Eur., norra As. och Nord
Amer. — U. F. M.

13. Aclypea undata Miill. — Reitt. B.-T. eur. C.XII, 81.

Silpha reticulata Fabr., Sahib. I. F.89, 6. — Seidl. F. B. 214.

Oiceoptoma Thorns. Sk. C. IV, 15, 2.

Temligen sallsynt pa sandiga marker isynnerhet uppehallande

sig vid gangstigar, der den lefver af sondertrampade insekter och

larver. Punnen i narheten af Helsingfors, vid Tavastehus, pa flera

stallen i sodra och Ladoga Karelen samt nordligast vid St. Michel

(61 ° 40'), der K. Ehnberg tagit den. — Utbredd ofver storre de-

len af Eur. och vestra Sib. — U. F. M.

14. Silpha carinata Kl. — Sahib. I. F. 90, 7, — Thorns

Sk. C. IV, 16, 1. — Seidl. F. B. 214. — Parasilpha Reitt.

B.-T. eur. C. XII, 77.

Ej sallsynt isynnerhet i skogar under mossa, stenar och tra-

stubhar i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar den funnen i

trakten af Kuopio (63 °). — Utbredd ofver norra och mellersta Eur.

samt Sib. — U. F. M.

15. S. tristis 111. — Sahib. J. F. 88, 3. — Thorns. Sk.

C IV, 16, 2. — Seidl. F.-B. 214. — Parasilpha Reitt. B.-T.

eur. a XII, 79.

Sallsynt; funnen pa Aland af E. Bonsdorff, i Kivinebb i sodra

Karelen af A. Roman, vid Sordavala af W. Woldstedt, i Jaakkim-
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vaara af forf. samt nordligast vid Joensuu (62 ^ 30') af R. Envald.
— Utbredd ofver eu stor del af Eur. — U. F. M.

16. S. obscura L. — Sahib. 1. F. 82, 2. — Thorns. SU.

C. lY, 16, 3. — Seidl. F. B. 2l4. — Farasilpha Reitt. B.-T,

eur. a XII 78.

Temligen sallsynt pa sandmarker i sodra och mellersta Fin-

laud, der den mest uppehaller sig pa gangstigar och fait samt huf-

vudsakligast lefver af sondertrampade insekter. I sydostra Finland
forekommer den talrikare och ar antraifad nordligast vid Kuopio
{%'6 °), och Kontiolaks i norra Karelen. — Utbredd ofver nastan

hela Eur. och nordliga delen af As. — U. F. M.

17. Dendroxena 4-piinctata L. — Reitt. B.-T. eiir. C. XII,

81 — Silpha Sahib. I F. 90, 9. — Seidl. F. B. 214. —
Xylodrepa Thorns. Sk. C. IV, 17, L

Sallsynt; funnen for flera ar sedan pa RuDsala 6 nara Abo
(60 ° 25') af Ahlstedt och C. Sahlberg. Den antraffas isynnerhet

pa bladen af Qvercus robur, der den jagar efter fjaril-larver. — Afven
funnen i sydligaste Sverige. i Kurland och pa flera stallen i meller-

sta Eur. — U. F. M.

18. Phosphuga atrata L. — Thorns. Sk. C. IV, 18, 1. —
Silpha Sahib. I F. 89, o. — Seidl. F. B. 218. — Peltis Reitt.

B.-T. eur. C. Ill
Var. h (rufino): nigra, prothorace aut toto aut limbo tan-

tum elytrisqve brunneis. — GryH. I Sv. I, 266, 6. — Sahib.

J. F. 89, 5 var. h.

Var c. (hrunnea Hbst.): tota paUide brunnea, antenuis

apice infuscatis. — Gyll. et Sahib. II. cc. var. c.

Allman i skogar under mossa vid tradstammar, der den lefver

af mollusker. Utbredd ofver storre delen af omradet atminstone

anda till Paanajarvi i Kuusamo (66 ° 20'). De Ijusa varieteterna

aro sallsynta och forekomma mest i bergstrakter. — Utbredd ofver

hela Eur. och Sib. — U. F. M.

Fam. Agyrtidae.

19. Pteroloma Forstromi Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 21,

L — Seidl. F. B. 213. — Reitt. B.-T. eur. C. XII, 74. —
Harpalus Sahib. I F. 232, 27,
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Sallsynt pa fiiktiga sfcallen vid forsande backar och floder eller

steniga insjostrander i nordligare delen af landet. Funnen i Lapp-

land af Ehrstrom, vid Wasa (63 °) af Mannerlieim, i Ryska Lapp-

marken af K. Edgren, och R. Envald, som tagit ett exemplar vid Kolo-

sero (68 ° 50'), jag har tagit den vid Pintomojarvi sjo i Pudas-

jarvi den 8 jiini 1873, vid en fjellback pa Nuorunen i Kuusamo

den 17 Juli s. a., vid Chibina fjell i Ryska Lappmarken den 11 Juli

1870 samt nordligast vid Aijanpaika fors i Muonioniska (68 °) den

27 Juni 1867. — Afven funnen i bergstrakter i Sverige, i Norge,

i Schlesien samt pa nagra stallen i Sibir. — U. F. M.

20. Hadrambe glabra Payk. — Thorns. Sk. C. IV, 22, 1,

Seidl. F. B. 213. — Reitt. B.-T. eiir. C. Xll, 90.

Sallsynt; funnen tidigt om varen krypande pa isen pa karr-

angar i Lappmarken i Muonioniska (68°) af Kolstrom, A. Palmen

och forf. som tagit den teraligen talrik d. 19—20 Juni 1867, i So-

dankyla af N. Sandman, vid Viborg tidigt pa varen af Mannerheim,

i Lundo nara Abo af Ahlstedt samt i Rusko i April manad af 0,

Renter. Den synes saledes vara utbredd ofver hela omradet, ehuru

den genom sin tidiga forekomst latt undgar entomologernas upp-

marksamhet. — Afven funnen i svenska Lappmarkerna, i Upland

och pa Glatser Schneegebirge i Schlesien. — U. F. M.

21. Sphaerites glabratus Fabr. — Thorns. 8k C. IV, 24,

1. — Seidl. F. B. 212. - Reitt. B.-T. eiir. C. XII, 90. —
mtidula Sahib. I F. 80, 27.

Temligen sallsynt i skogar, der den mest traffas midsommar-

tiden i saften invid bjorkstubbar, men jag har afven funnit den i

svampar pa senhosten. Synes vara utbredd ofver hela omradet;

nordligast tagen i Ryska Lappmarken vid Jokonga pa Murmanska

kusten, vid Litsa och Kola (68 ° 50') af R. Envald. — Utbredd

ofver norra Eur. samt bergstrakter i mellersta Eur. — U. F. M.

Fam. Anisotomidae.

Genus Triathron Schmidt.

Caput magnum, oculis prothoracis angulos anticos hand at-

tingentibus. Frons antice lateribus marginatis. Clypeus linea im-

pressa discretus. Labrum apice bifidum. Mandibulae porrectae

cruciatim impositae. Palpi maxillares qvadriarticulati, articulo

pemiltimo brevi, ultimo secundo paullo breviore, acuminato; la-
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biales articulo ultimo subovato, apice obtuso. Antennae clava

crassa triarticulata. Prothorax basi marginatus. Mesosternum
simplex. Elytra punctato-striata. Tarsi omnes 5-artieulati.

Detta slagte ofverensstammer till kroppsbyggnaden, den vid

basen kantade prothorax och de 5-ledande tarserna pa alia benpa-
ren med slagtet Hydnohius, men afviker vasendtligen genom tydligt

afsatt 3-ledad antennklubba, genom byggnaden af maxillarpalperna

samt genom tydligt afsatt clypeus, hvilken bos bannen ar urgropt.

I afseende a lefnadssattet ofverensstammer den enda europei-

ska arten med foljande slagte.

22. Triarthron Markeli Schmidt. Oblongo-ovale, rufo-testa-

ceum, nitidum, capite prothoraceqve subtiliter punctulatis, boo

elytroram fere latitudine, angulis posticis rotundatis; scutello di-

stincfe parce punctulato; elytris fortiter punctato-striatis, stria

suturali impressa, exterioribus postice obsoletioribus; interstitio

suturali distincte, ceteris obsoletissime punctatis. Long IV3 bn.

Mas: clypeo excavato et linea elevata arcuata discreto:

protborace antice parum angustato; tarsis anticis leviter dilatatis;

femoribus posticis valde compressis, intus basi sinuatis, medio

dilatatis ibiqve denticulatis, apice dentato-prominulis.

Femina: capite minore, clypeo piano, a fronte linea im-

pressa arcuata discrets; protborace apicem versus distincte an-

gustato; tarsis anticis et femoribus posticis simpKcibus.

Scbmidt Stett ent Zeit. 1840, 142. — Germ. Zeitschr.

/. Ent III, 200, 1. — Er. I. D. Ill, 45, 1. — Seidl. F. B.

212. — Reitt. B.-T. eur. C. XII, 83.

Primo intuitu Hydnobio spinipedi Gyll. baud dissimile, sed

paullo majus, longius, clava antennarum crassa, triarticulata, con-

colore pedumque posticorum maris structura mox distinguendum.

Sallsynt; jag bar funnit en hanne under hafning om aftonen

invid en skogsvag i djup barrskog i Meria odemark i Jaakkimvaara
socken i Ladoga Karelen (61 ° 30') den 30 Jub 1881 samt en bona
under liknande forhallanden i Sammatti kapell i nordvestra Nyland
(60° 20') den 20 Juni 1882. — For ofrigt ar denna art funnen
endast nagra ganger i Tyskland, Osterrike, England och Frankrike.
— U. F. M.

23. Hydnobius Perrisi Fairm. Oblongo-ovabs, parum con-

vexus, ferrugineus, fronte fortiter punctata; protborace pone me-
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dium dilatato, augulis posticis obtusis, supra fortiter punctato,

basi apiceqve marginato; elytris ad suturam paullo obscurioribus,

supra striato-punctatis, interstitiis seriatim satis profunde punc-
tatis, marginc laterali breviter ciliato. Long. P/4 lin.

Mas: corpore subtus parce longius pallido-pubescente; le-

moribus posticis compressis, valde angulato-dilatatis, apice ab-

rupte obliqvatis, ante angulum obtuse crenulatis, tibiis posticis

subcompressis et apice dilatatis, distincte curvatis.

Fairm. Ann. ent. Fr. 1855. Bull LXXV (?) — Reitt.

B.-T. eur. C. XII, 93 (?). — H ciliaris: Thorns. Opusc. ent

545, 1 (?). Anisotoma punctulata Sahib. I F. 465, 11 (sec,

spec, typica).

Species singularis, statura majore, minus convexa, elytris

margine ciliato, punctura capitis et prothoracis fortiore pedumqve
structura in mare ficillime distinguenda.

Sallsynt; funnen vid Kavantholm i narhcten af Viborg af Man-
nerhelm och i Kuhmois i norra Tavastland (61 ° 30') den 17 Juli 1882
af K. Ehnberg. Ett exemplar taget i Ylane af 0. Sahlberg forva-

rades i dennes samling under namn af Anisotoma punctulata Gryll,

— For ofrigt ar den funnen (vid Kristiania i Norge (?), i sodra
Erankrike (?) och) vid Ochotsk i Sibirien. U. E. M.

Obs. ' Jag bar med stor tvekan for denna art citerat de anforda au-

ctorerna. Fairmaire namner intet om den karakteristiska cilieringen vid ely-

tras kant och beskrifver hogst ofullstandigt byggnaden af bakbenen hos ha-

nen och Reitter sager intet om konsolikheterna. Ej heller passar Thomsons
beskrifning pa prothorax, siirskildt uttrycken ,fiasi trimcafus, angulis minus
obtusis^', riitt val pa var art. Da jag likval icke lyckats fa exemplar till

jemforelse, hvarken fran Frankrike eller Norge, och man af geografiska skal

har anlednlng formoda, att var art ar densamma med den i Xorge forekom-

mande, har jag foredragit att beskrifva den under ofvanstaende namn framfor

att foresla ett nytt.

24. H. spinula Zett. Subovatus (^f), vel subovahs, modice
convexus, testaceus, angulis posticis rotundatis, prothorace parce

distincte punctato; elytris fortiter punctatis, et striato-punctatis,

interstitiis aeqvalibus; antennarum clava picea, articulo ultimo

penultimo distincte angustiore. Long. ^/\ lin.

Mas: femoribus posticis dente lato, subrecurvo, acuto, ar-

mato, intermediis subtus apice obhque truncatis.

Anisotoma Zett. Fa^m. ins. Lapp. 270, 8 (1828). — Ins.
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Lapp. 156, 8. — Sahib. /. F. 465, 13. — HyclnoUus septentrio-

nalis Thorns. Ojmsc. ent 546, 3 (1874). — Reitt. B.-T. eur.

C: Xll, 94.

H. spinipecU Gyll. magnitudine et statura shnilis, elytris

fortius striato-punctatis, interstitiis profundius seriatim punctatis,

pnnctis interstitiorum qvam striarum haud minoribus, superficie

absolete transversim strigosa, mas femoribus posticis dente latiore,

intermediis latis, subtus apice angulatim angustatis faciUime di-

stinguendus.

Sallsynt; funnen vid Kola i Ryska Lappmarken (69 °) d. 8

Juli 1883 af R. Envald
;
jag bar funnit en hanne vid Kouta i Ryska

Lappmarken (66 ° 30') den 27 Juli 1870 och en hona pa Tetrisuo i

Parikkala midsommartiden 1878, i Kolari i Lappland i September

1887 samt i Karislojo i Augusti 1888. Tvenne honor aro ock funna

vid Myrans i Sjundea (60 ° 10') af Maklin. — Afven funnen i

Svenska Lappmarkerna och i Norge. — U. F. M.

Obs. Da i sydligare delar af landet endast honor aro funna, ar det

osakert. huruvida de bora till denna art eller till H. pundatus Sturm.

25. H. spinipes Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 29, 2. —
Opusc. ent 547, 4. — Reitt. B.-T. eur. C. XII, 94. — Ani-

sotoma Sahib. I. F. I, 466. 14. — Anisotoma edentula Sahib.

I. F. 466, 15 ($).

Sallsynt; men utbredd ofver hela omradet; jag har funnit den

oftast om aftonen med haf fran gras vid kanten af pa karr anlagda

graftlander, i Juni, Juh, och Augusti manader, t. ex. vid Helsing-

fors, i Karislojo, Ylane, Teisko, Parikkala, vid Petrosavodsk, vid

Tiudie, i Idensalmi, vid Jakobstad, i Kuusamo, i Kolari samt

vid Tchapoma, Kantalaks och Ponoj i Ryska Lappmarken (67 °). —
Utbredd ofver nordligare delen af Eur., ehuru ofverallt forekom-

mande sparsamt. — IT. P. M.

Var. h: duplo minor, prothoracis disco sublaevi; mas femo-

ribus posticis dente parvo triangulari armatis.

H. intermedius Thoms. Ojmsc ent. 548. — H. strigosus

Thoms. 8k. C. IV, 29, 3 (verisimiliter).

Sallsynt; jag har funnit den tillsammans med hufvudformen i

Parikkala, vid Petrosavodsk, i Ruovesi och Nurmis (63 ° 40'). —
U. P. M.

Var. c (piceus): obscurior, corpore toto piceo.

Sallsynt; jag har funnit ett exemplar i Teisko i sodra Tavast-

land. — Coll. Sahib.
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26. H. strigosus Schmidt. Oblongus, rufo-ferrugineus, ni-

tidus, elytris subtiliter transversim strigosis, antennamm clava

concolore, articulo ultimo pemiltimo vix angustiore. Long. V'2

-2/3 lin.

Mas: femoribus posticis prope apicem dente minori sub-

triangulari armatis.

Schmidt, in Germ. Zeit f. Ent. Ill, 198, 3 (1841). — Er.

L D. Ill, 49, 3. — Thoms. Opusc. ent. 548, ^. — Reitt. B.-T.

eur. a Xll, 95.

Praecedenti minor, magis nitidus, elytris subtiHus punctato-

striatis, interstitiis obsoletissime punctatis, sed evidenter trans-

versim strigosis antennarum clava concolore, magis lineari, cor-

pore breviore structuraqve pedum posticorum in mare mox

distinguendus.

Sallsynt; jag bar funnit nagra exemplar om aftonen med haf

pa en odlad ang a Tetrisuo karr i Parikkala i Ladoga Karelen

(61 ° 30') midsommartiden 1878. — Funnen afven i Sverige och

Tyskland. — U. P. M.

27. Colenis dentipes Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 31. —
Seidl. F. B. 212. — C. immunda (Sturm.?) Reitt, B.-T. eur.

a XII, 95.

Sallsynt i sydvestligaste delen af omradet. Funnen pa Aland

af H. Ingelius, 0. Eeuter och forf., i Pargas (61 ^ 15') af 0. Een-

ter samt fiera exemplar pa Karkkali udde i Karislojo i Juli 1887

af forf. - Utbredd ofver sydligare Sverige, Storbritannien och mel-

lersta Eur. — U. F. M.

Obs. For denna art har Reitter velat infora benamningen immunda

Sturm., emedan den af Sturm 1807 beskrifna ocb afbildade Sphaeridium im-

mundum enligt typexemplar vore denna art. Da likval afbildningen (Tab.

XXII C.) visar tydligt 5 ledande tarser pa alia benen och antenner och pal-

per sasom hos Cercyon arter, bland hvilka den afven star, och da auctor sa-

lunda icke allenast fort insekten till belt och ballet oriitt genus, for att icke

siiga familj, utan afven vasendtligen oriitt afbildat den, synes detmig af dubbel

anledning hafva varit rattast att lemna den Sturmska benamningen i glom-

skans natt, samt bibehalla Gyllenhals namn af ar 1810, hvilket redan i mer

an 70 ar blifvit allmant begagnadt. Atminstone kan jag ej finna nyttan af

att pa sadana losa grander gora omsvangningar i en redan stadgad nomen-

klatur.

28. Anisotoma fracta Seidl. Oblonga, testacea, nitida, an-
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tennarum articulo ultimo penultimo angustiore, prothorace basi

truncate, lateribus rptundato, angulis posticis obtusis, supra sub-

tiliter punctato, elytris crebre striate punctatis, striola humerali

nulla, interstitiis omnium subtilissime punctulatis, alternis remote

sed satis profunde seriatim punctatis, tibiis anticis apice fortiter

dilatatis. Long. '?—2^U lin.

Mas: trochanteribus posticis apice dentato-reflexis, femori-

bus intermediis baud angulato-dilatatis, posticis apice intus dente

valido angusto munitis, extus submuticis, medio fortiter angulato-

dilatatis, basi obsoletissime crenulatis; tibiis posticis fortiter biar-

cuatis, calcaribus rectis; tarsis anticis leviter dilatatis; pectore

coxisqve apice densius flavo-villosis.

Seidl. F. B. 206 (1874), — Liodes Reitt. B.-T, eur.

Col. XII, Necroph. 106. — Anisotoma simplex Thorns. Opusc.

ent. 542 (verisimiliter).

Species magna et pulchra A. cinnamomeae Panz. affinis,

sed paullo minor et brevior, antennis brevioribus, articulo ultimo

penultimo distincte angustiore, prothorace magis transverso nee

non' structura pedum in mare facillime distinguenda.

SallsyDt; funnen nagra ganger vid Petrosavodsk i Eyska Ka-
relen af A. Glinther. I F. Sahlbergs samling forvaras ett exemplar

iitan angifven lokal. Jag bar funnit den pa en sved vid Karkkali

i Karislojo i slutet af Augusti 1884 och 1885 samt 8 exemplar pa

ett odladt karr Raaksuo i samma socken den 22—27 Aug. 1888.

— For ofrigt ar den veterligen funnen endast i Estland och Skane (?).

— U. F. M.

29. A. oblonga Er. Oblonga, leviter convexa, rufo-ferrugi-

nea; antennarum clava concolore, articulo ultimo penultimo vix

angustiore, elytris satis fortiter punctato-striatis, stria humeraU

cum marginaK confusa, interstitiis obsolete et parce punctulatis,

alternis punctis majoribus remotis in serie positis; tibiis anticis

apice fortiter dilatatis. Long. 2 lin.

Mas: tarsis anterioribus modice dilatatis, tibiis intermediis

leviter, posticis modice curvatis; femoribus posticis apicem versus

fortiter dilatatis, apice subtus profunde lateqve rotundatim emar-

ginatis, emarginatura utrinqve angulo rotundato terminata, angulo

interiore obtuso, sed satis prominente.

Er. Ins. Deutschl III, 53, not (1848). — Rye Ent Monthl.
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Mag. XIL, 149 (1875). — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col

XII, 99.

A, fractae Seidl. affinis, sed differt antennarum clava lon-

giore et angustiore, articulo ultimo peniiltimo vix angustiore pe-

dumqve in mare structura.

Sallsynt ; ett exemplar ar for en lang tid sedan fnnnet troligen

i narheten af Abo af A. Pippingskiold samt af 0. Keuter inlemnadt
till finska samlingen. — For ofrigt funnen i England, Tyskland och
Frankrike. — U. F. M.

Anm. Reitter hanfor siisom synonym till denna art A. simplex Thorns.

Dock synes beskrifningen snarare liiinfora sig till foregaende art. Uttrycken:

„Elytris striola humerali nulla", „antennae clava nigro-fusca, articulo ultimo

penultimo transverso paullo angustiore-', „femora postica angulo apicali in-

terno subspinoso", ,^Mas femoribus posticis subtus prope basin obsolete cre-

nulatis, medio subdentato dilatatis'', tala sarskildt emot den Thomsonska ar-

teus forening med A. oblonga Er.

30. A. picea Illig. — Sahib. I F. I, 453, 7. — Thoms.
Sk. C. IV, 32, 1. — Seidl. F. B. 210. — Liodes Reitt. B.-T.

eur. Col. XII, 99.

Sallsynt pa terra skogsangar, men iitbredd ofver en stor del

af landet, funnen ilera ganger i Ylane af C. ocb F. Sahlberg och
forfattaren, som afven tagit den i Karislojo och i Parikkala och Jaa-

kimvaara i Ladoga Karelen, vid Petrosavodsk af A. Glinther och

nordligast vid Uleaborg (65 °) af W. Nylander. — Utbredd ofver

nordligare Eur. och afven funnen i Tyskl. och Frankr. — IT. F. M.

31. A. obesa Schmidt. — Thoms. Sk. C. IV, 33, 2. —
Seidl. F. B. 210. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 99.

Sallsynt; funnen i Sjundea i Nyland och i Muonioniska (68 °)

af Maklin, i sodra Osterbotten af Wasastjerna samt i Pyska Karelen
af A. Glinther. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

32. A. dubia Kug. — Thoms. Sk. C. IV, 34, 3. — Seidl.

F. B. 210. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 99. — A.

ferruginea Sahib. /. F. I, 464, 8 (partim.). — A. picea var. b.

Sahib. J. F. I, 463, 7 (cf).
— A. consohrina Sahib. /. i^. /,

464, 9.

Var. f: minor, nigro-picea, minus convexa, elytris, sutura

excepta, pedibusqve ferrugineis.
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A. rufipennis Gyll. — Sahib. I. F. 464, 10. A. hicolor

Schmidt in Germ. Zeit ent III, 170, 15.

Temligen allman pa skogsangar och svedjebackar samt utbredd

ofver hela omradet, atminstone anda till Muonioniska (68 °) och

Kantalaks. Varieteten hicolor Schmidt, ar hogst sallsynt, och af

mig funnen i Karislojo samt i Parikkala. — Utbredd ofver hela

Eur. — U. F. M.

33. A. Triepkei Schmidt. — Thorns. 8k. C. IV, 34, 4.

— Seidl. F. B. 210. — Liodes Reitt. B.-T. eiir. XII, 106.

Temligen sallsynt i sodra och mellersta Finland. Jag har.of-

tast funnit den fran grasmattan pa odlade karr, nordligast vid Vig-

sjon i Ryska Karelen (63 ° 30'). — Utbredd ofver norra och mel-

lersta Eur. — U. F. M.

34. A. silesiaca Kraatz Stett ent Zeit 1852, 380. —
Seidl. F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 104.

— A. arctica Thorns. Sk. C. IV, 35, 5.

Sallsynt; funnen i Ylane af C. Sahlberg, i Salmis och Kontio-

laks i norra Karelen af W. Woldstedt, jag har tagit den vid Kouta

i Ryska Lappmarken (66 ° 30') samt flera ganger i Karislojo, der

den forekommer pa steniga kuperade svedjebackar. — Afven funnen

i Svenska Lappmarken samt i bergstrakter i Britannien, Tyskland

och Frankrike. — U. F. M.

35. A. flavescens Schmidt. Breviter ovalis, ferruginea,

prothorace capiteqve obscurioribus ; antennarum clava crassa, pi-

cea, articulo ejus primo et ultimo penultimis multo angustioribus,

hoc apice coarctato; prothorace confertim, minus subtiliter pun-

ctato, basi truncato, angulis posticis obtusis; elytris minus fortiter

punctato-striatis, interstitiis subtiliter punctulatis, alternis pun-

ctis paullo majoribus parcis seriatis; tibiis anticis apice dilatatis.

Long. 1 hn.

Mas: tarsis anticis leviter dilatatis, pedibus posticis sub-

elongatis; femoribus utrinque "denticulo obtuso terminatis, tibiis

apicem versus incurvatis.

Femina: tarsis anticis simphcibus, tibiis posticis rectis; fe-

moribus apice angulo obtuso terminatis.

Schmidt in Germ. Zeitschr. fur Ent III, 157, 7 (1841).

— Er. Ins. Deutschl. Ill, 63, 9. — Redt. Faun. Aiistr.3l9.—

Liodes Reitt. B.-T. eur. Col XII, 106.
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A. dubiae Kug. speciminibus minimis minor et convexior,

prothorace fortius punctato antennarumque articulo ultimo penul-

timo multo angustiore, apice constricto mox diversa; ab A. cal-

carata Er. structura pedum, prothoracis forma et punctura, ab

A. piincticolli Thoms. antennarum pedumqve structura ut et ely-

trorum punctura distinguenda.

Sallsynt, jag har funnit nagra exemplar aftontid bland gras

och orter i en skogslund pa Karkkali udde i Karislojo (60 ° 15')

3— 10 Aug. 1883. — Afven funnen i mellersta Europa anda till

Berlin och Pommern. — U. F. M.

36. A. calcarata Er. — Thoms. Sk C. IV, 36, 6. — Seidl.

F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T, eicr. Col XII, 103.

Temligen sallsynt i sodra och mellersta Finland; nordligast

har jag funnit den i Teisko i sodra Tavastland (61 ° 40'). — Ut-

bredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

37. A. ovalis Schmidt — Thoms. Sk, C. IV, 38, 7. —
Seidl. F. B. 210. — Liodes Reitt. B.-T. eiir. Col. XII, lOl.

— A. ferruginea Sahib. /. F. I, 464, 8 (partim).

Ej sallsynt i sodra och mellersta Finland pa skogsangar. Nord-

ligast har jag tagit den i Nurmis socken i norra Karelen (64 ° 40').

— Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

38. A. nigrita Schmidt Oblongo-ovata, convexa, rufo-

testacea, nitida, antennarum clava fusca, crassa, hujus articulo

primo et ultimo ceteris angustioribus; fronte punctis 4 majoribus

impressis; prothorace crebre subtihssime punctato, apice leviter

bisinuato, basi truncate, angulis posticis subrectis; elytris fortiter

punctato-striatis, interstitiis parce subtilissime punctulatis; tibiis

anticis subhnearibus. Long. iVa lin.

Mas mihi ignotus.

Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. Ill, 160, 10. — Er.

I. D. Ill, 68, 14. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 104.

A. ovali Schm. affinis, sed paullo minor et angustior, an-

tennarum clava crassiore, prothoracis angulis posticis rectiusculis,

punctis in elytrorum striis majoribus tarsisqve anticis in mare

baud dilatatis distincta; ab A. calcarata Er. differt statura an-

gustiore prothoracisqve basi truncato.

3
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Sallsynt; jag har fannit 3 exemplar i Ruskiala i Ladoga Ka-

relen (62 °) den 29 Juli 1875 och ett i Ylane. Nagra individer

troligen fran sistnamnda lokal funnos i F. Sahlbergs samling. De
morka varieteterna hafva hittills ej blifvit funna inom vart omrade.

— Afven funnen i Tyskland. — U. F. M.

39. A. punctulata Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 39, 8. —
Seidl. F. B. 211. — Anisotoma multistriata Sahib. I. F. 465,

12 (sec. coll. Sahib.).

Sallsynt; funnen for manga ^r sedan i Ylane af C. Sahlberg

samt i sodra Osterbotten af Wasastjerna; ett exemplar ar afven

funnet vid Litsa pa Kola halfon (68 °) den 5 Aug. 1887 af E. En-

vald. — Afven funnen i Sverige. — U. F, M.

40. A. puncticollis Thorns. Sk. C. IV, 39, 9 (verisimiliter)-

— Seidl. F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 98.

Sallsynt; jag har funnit den vid Kantalaks i Ryska Lappmar-

ken (67 °) den 19 Juli 1870, vid Aulangonjoki i Kuusamo den 23

Juli 1873, samt vid Kolva i Ylane (60 ° 50') den 7 Augusti 1877.

Ett exemplar ar afven taget i Lappland af E. Sahlberg. — IT. F. M.

Obs. Descriptio a dom. Thomson 1. c. data in nostris speciminibus

omnino qvadrat, interstitia elytrorum autem baud transversim strigosa sunt,

sed tantum obsoletissime rugulosa. A speciebus ceteris punctura prothoracis

multo fortiore, angulis posticis rectis staturaqve corporis oblongo-ovali mox

distinguenda.

41. A. ciliaris Schmidt. — Thoms. Sk. C. IV, 40, 10.

— Seidl. F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col XII, 98.

Sallsynt; jag har funnit ett enda exemplar bland gras p§- ett

sandigt stalle vid Pasuri by i Walkjarvi socken af sodra Karelen

(60 ° 30') den 6 Aug. 1866. — Afven funnen i Skane samt pa

flera stallen i m. Eur. — IT. F. M.

42. A. furva Er. — Thoms. Sk. C. IV, 40, 11. — Seidl.

F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 98.

Sallsynt
;
jag har funnit 3 exemplar bland gras pa torra sand-

marker vid Jalguba i Eyska Karelen (61 ^ 50') den 30 Augusti

1869. Ett exemplar ar afven taget i Kuhmois i Tavastland i Juli

1882 af K. Ehnberg. — Afven funnen i sodra Sverige samt i m.

Eur. — U. F. M.

43. A. insularis n. sp. Late ovaHs, castaneus, nitidus, le-
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viter convexus; antennarum articulo apicali penultimo haad an-

gustiore; prothorace sat dense punctulato, basi late emarginato,

angulis posticis produetis, rectis; elytris satis fortiter pimctato-

striatis, stria hiimerali distincta, interstitiis subtilissime punctatis;

tibiis anticis apicem versus fortiter dilatatis. Long. IVa lin.

Species prothorace basi emarginato, angulis posticis pro-

duetis A. nitidiilae Er. et Dlscontignyi Br is. similis, a priori dif-

fert tibiis anticis dilatatis elytrisque ut videtur in striis minus

fortiter et late punctatis, a posteriore prothorace distincte punctu-

lata; ab A. rectangula Reitt. punctura subtiHore diversa videtur.

Sallsynt; en enda bona ar fimnen pa Lemland pa Aland af

0. Renter. — U. F. M.

44. A. badia Sturm. — Thoms. Sk. C. IV, 41, 12. —
Seidl. F. B. 211. — Liodes Reitt B.-T. eur. Col. XII, 100.

— Anisotoma laevicollis Sahib. I. F. I, 467, 17.

Temligen sallsynt pa skogsangar i sodra och mellersta Fin-

land; jag bar funnit den vid Helsingfors, i Ylane, i Karislojo, i

Rautus, vid Svir, i Ruovesi, i Parikkala, pa flera stallen i Onega

Karelen samt nordligast vid Haapajarvi i Nurmis i norra Karelen

(63 ° 40'). — Utbredd ofver storre delen af Eur. och angransande

delar af As. — U. F. M.

45. A. parvula Sahib. J. F. I, 466, 16. — Thoms. 8k.

C. IV, 42, 13. — Seidl. F. B. 211. — Liodes Reitt. B.-T,

eur. Col. XII, 97.

Temligen sallsynt pa skogsangar isynnerhet i narheten af tra-

stubbar ocb pa svedjemarker, men utbredd ofver storre delen af

landet atminstone anda till Tavajarvi i Kuusamo (66 ° 10'). —
Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

46. A, flavicornis B r i s. Ovata, convexa, ferrugineo-testacea,

nitida; antennis flavis, clava concolore; prothorace laeviusculo;

elytris leviter punctato-striatis, interstitiis vage transversim stri-

gosis. Long. ^/3—Va lin.

Mas: femoribus posticis dente spiniformi armatis. (sec. Bris.).

Bris. Annal. ent. Fr. 1888, Bull. CXLIII. — Liodes

Reitt. B.-T. eur. Col. 87.

A parvulae Sahib, valde affinis, sed differt antennarum

clava angustiore, tota pallide flava, prothorace postice minus di-

latato femorumqve in mare structura.
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Sallsynt; jag har funnit ett exemplar vid Hoplax-trask nara
Helsingfors after ofversvamning i borjan af Oktober 1885 samt 2
exemplar p^ Kaaksuo i Karislojo d. 5 Juli 1888. — Afven funnen
i Osterrike, Frankrike och Ungarn. — U. F. M.

47. Cyrtusa subtestacea Gyll. — Thorns Sk. C. IV, 43, 1. —
Seidl. F. B. 208. — Reitt. B.-T. eiir. Col XII, 106. — Ani-

sotoma Ssihlh. I F. I, 463, 6.

Sallsynt bland graset pa skogsangar och uppodlade karr, men
utbredd ofver hela sodra och mellersta Finland. Nordligast har jag
funnit den vid Haapajarvi i Nurmis (63 "^ ^0'). — Utbredd ofver

norra och mellersta Eur. — U. F. M.

48. C, minuta Ahr. — Thorns. Sk. C. IV, 43, 2. — Seidl.

F. B. 208. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 106.

Sallsynt
;

jag har funnit den bland graset pa skogsangar i

Juni, Juli och Augusti manader i Sakkola, Pyhajarvi och vid Kex-
holm i sodra Karelen, samt nordligast i Teisko i Tavastland (61 ° 40').

I Wasastjernas samling stod afven ett exemplar med lokaluppgiften

Osterbotten. Likasom foregaende art samt alia arter af slagtet

Anisotoma framkommer den om aftnarna kort fore solnedgangen. —
Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

49. Liodes humeralis Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 45, 1. —
Seidl. F. B. 208. — Anisotoma Sahib. /. F. I, 461, 2. — Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 108.

Temligen allman uti och pa trasvampar samt under barken

p§, murkna stubbar i mellersta och sodra Finland. Nordligast har

jag funnit den vid Jakobstad i sodra Osterbotten (63 ° 40'). —
Utbredd ofver hela Eur. och angransande delar af Asien. — U. F. M.

50. L. axillaris Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 45, 2. —
Seidl. F. B. 207. — Anisotoma Sahib. I F. I, 462, 3. —
Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 108.

Ej sallsynt p&, slem- och fnosksvampar a murkna stubbar i

sodra och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den i lisalmi

i norra Savolaks (63 ° 30'). — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. samt Sib. — U. F. M.

51. L. glabra Kug. — Thorns. Sk. C. IV, 46, 3. — Seidl.

F. B. 207. — Anisotoma Reitt. B.-T. eur. Col. 109. — A. ah-

dominalis Payk. — Sahib. I. F. 1, 461, 1.
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Temligen allman i murkna trastammar och trasvampar och

utbredd ofver nastan hela omradet. Nordligast bar jag funnit den

vid Porjeguba i Ryska Lappmarken {66 ° 50'). — Utbredd ofver

n. ocb m. Eur. ocb Sib. — U. F. M.

52. L. castanea Hbst. — Thorns. Sk. C. IV, 46, 5. —
Seidl. F, B. 207. — Anisotoma Sahib. I. F, I, 46Z — Reitt.

B.-T. eur. Col XII, 109.

Temligen sallsynt i slemsvampar isynnerbet i barrskogar men
utbredd ofver nastan hela omradet. Nordligast bar jag funnit den

vid Kuusraka i Eyska Lappmarken {66 ° 40') och i Turtola i norra

Osterbotten. — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

53. L. orbicularis Hbst. — Thorns. Sk. C. IV, 46, 6. —
Seidl. F. B. 207. — Anisotoma Sahib. I. F. I, 463, 5. —
Reitt. B.-T. eur. Col. 109.

Sallsynt under lof, i murkna stubbar och i slemsvampar. Fun-

nen i Ylane af C. Sahlberg och forf., som afven tagit den nagra

g&nger i Karislojo i Sammatti, i Ruovesi i Tavastland och i Salmis

i Ladoga Karelen. Vid Petrosavodsk ar den tagen af A. Giinther

samt nordligast vid Vasa (63 °) af Wasastjerna. — Utbredd ofver

storre delen af Eur. — U. F. M.

54. AmphicyUis globus Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 47,

1, _ Seidl. F. B. 207. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 109. -
Anisotoma Sahib. I F. I, 468, 18.

Var. b: tota mfo-ferruginea.

Er. Ins. D. Ill 94, 1, var.

Sallsynt i skogar under nedfallna lof samt murket tra, men ut-

bredd ofver storre delen af omradet; nordligast bar jag funnit den

vid Tavajarvi i Kuusamo {66 ° 10'). Varieteten bar jag tagit pa

Karkkali udde i Karislojo den 25 Aug. 1883. — Utbredd ofver

hela Eur. och angransande delar af As. — U. F. M.

55. A. globiformis Sahib. — Thorns. Sk. C. IX, 336, 2.

— Seidl. F. B. 207. — Reitt. B.-T eur. Col. XII, 109. —
Anisotoma Ssihlh. I F. I 468, 19.

Var. h: tota rufo-testacea.

Hogst sallsynt under lof i fuktiga granskogar. Forst tagen i

Ylane af C. Sahlberg. Jag bar tagit den dersammastades i Juli

1872, i Sammatti den 21 Juni 1883, i Karislojo den 15 Juli 1887



38 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica VI.

och i en uttorkad vattengrop i granskog i Kuskiala i Ladoga Ka-
relen den 29 Juli 1877, der jag tagit varieteten. Vid Kilpisjarvi

(69 ^) ar den tagen af A. Sandman.— Afven funnen i Skane samt
i Tyskland och Osterrike. — U. F. M.

56. Agathidium atnim Payk. — Thorns. Sk. C. IV, 51,2.

Seidl. F. B. 205. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 111. — Bris.

Ann. ent. Fr. 1872, 178. — CyphoceUe Thorns. Sk. C. IX, 337.

Sallsynt under nedfallna lof i fuktiga skogar; jag har funnit

den flera ganger vid Helsingfors och i Karislojo isynnerhet var och

host, i Ylane samt nordligast i Asikkala och Ruovesi (62 °) i Ta-
vastland. — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

57. A. seminulum L. — Seidl. F. B. 205. — Bris. Annal.

ent. de Fr. 1872, 181. - Reitt. B.-T. eur. Col. 112. — Ani-

sotoma Sahib. I. F. I, 469. — Cyphoceble Thorns. Sk. C.

IV, 49, 1.

Allman under barken af murkna trastammar saval af lof-,

som barrtrad och utbredd ofver sodra och mellersta Finland. Nord-

ligast ar den funnen i sodra Osterbotten (63 °) — Utbredd ofver

hela Eur. — U. F. M.

58. A. badium Er. — Seidl. F. B. 205. — Bris. Annal.

ent. Fr. 1872, 175 — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 113. — Cy-

phocehle Thorns. Sk. C. IV, 49, 2.

Var. h. (bicolor J. Sahib.): rufo-castaneum, elytris anten-

narumqve clava apice excepto nigropiceis, stria saturali elytro-

rum postice distincta.

A. bicolor J. Sahib, apud societatem pro Fauna et Flora

fennica 1880, d. 16 Nov. v. Medd. VI, 254.

Temligen sallsynt under barken af murkna stammar af Populus

tremula i morka skogar i mellersta och sodra Finland. Hos oss

forekommer mest varieteten, hvilken gor intryck af att vara en

skild art. Jag har funnit den i Karislojo, Ylane, Jaakkima, Ruo-

vesi och nordligast i lisalmi (63 ° 40'). I Eyska Karelen ar den

tagen af A. Glinther och i sodra Osterbotten af D. Wasastjerna. —
Den Ijusa hufvudformen ar allman i mellersta Eur. och skall enl.

Thomson vara tagen under barken af barrtrad i sodra Sverige. —
U. F. M.

59. A. laevigatum Er. — Seidl. F. B. 205. — Bris. Annal.
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ent Ft. 1872, 174. — Reitt. B.-T. eiir. Col. XII, 112. —
Cyphoceble Thorns. Sk. C. IV, 50, 3.

Var. b: rufo-castaneum, capite obscuriore.

Sallsynt under mossa och nedfallna lof i fuktiga skogar, men

utbredd ofver hela omradet. Nordligast har jag traffat den vid

Muonioniska (68 °) samt vid Tschapoma och Porjeguba i Ryska

Lappmarken. Varieteten har jag fannit i Kolari i norra Oster-

botten den 25 Aug. 1887. — Afven funnen i sodra Sverige samt

pa flera stallen i mellersta och sodra Eur. — U. E. M.

60. A. nigripenne Kug. — Thorns. Sk. Col. V, 51, 1. —
Seidl. F. B. 205. — Bris. Annal. ent Fr. 1872, 177. — Reitt.

B-T. eur. Col. XII, 111. ~ Anisotoma Sahib. I. F. I, 469, 21.

Temligen sallsynt under barken af Populus tremula och Betula

alba m. m. i sodra och mellersta Finland. Nordligast har jag fun-

nit den i Ruovesi (62 °). — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. — U. P. M.

61. A. marginatum Sturm. — Thorns. Sk. C. IV, 52, 3. ~
Seidl. F. B. 206. — Bris. Ann. ent. Fr. 1872, 192. — Reitt.

B.-T. eur. Col 114.

Sallsynt; funnen i sodra Osterbotten af D. Wasastjerna. —
Afven funnen i Sverige samt mellersta och sodra Eur. — U. E. M.

62. A. mandibulare Sturm. — Thorns. Sk. C. IV, 52, 5.

— Seidl. F. B. 206. — Bris. Annal. ent. Fr. 1872, 190. —
Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 116.

Sallsynt
;
jag har funnit den i granskog vid Porjeguba i Ryska

Lappmarken (m ° 50') den 8 Sept. 1870. — Afven funnen i Sverige

samt i mellersta Eur. — U. P. M.

63. A. polonicum Wank. Ann. ent Fr. 1865, 297. — Seidl.

F. B. Ed. II, 300. — A. piceum Thoms. Sk. C, IV, 53, 7. —
Seidl. F. B. 206. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 115.

Sallsynt; jag har funnit den under granbark i Karislojo i Au-

gusti 1885 och den 3 Juli 1888, i Ylane sommaren 1864 samt i

Jaakkima i Ladoga, Karelen (61 ° 30') den 13 Aug. 1881. — Afven

funnen i Sk§,ne, Ostersjoprovinserna samt pa skilda orter i m. och

s. Eur. - U. P. M.

64. A. pallidum Gyll. Globosum, nitidum, pallide testa-
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ceum, sublaeve; clypeo linea impressa discreto, apice subtrun-

cato, temporibus baud tumidis, antennis articulo secundo subob-

longo, penultimis duobus transversis, infuscatis; elytris stria su-

turali distincta usqve ad medium producta. Long. 1 lin.

Mas: mandibula sinistra cornu elongate, eylindrico, curvato,

apice piloso armato; tarsis anterioribus 5-, posticis 4-articulatis.

Femina: tarsis omnibus 4-articulatis.

Bris. Annal ent de Fr, 1872, 185, — Reitt. B.-T. eur.

Col XII, 114. — Anisotoma Gyll. Ins. Sv. IV, 514, 19 (1827).

— Sahib. I. F. I, 417, 27.

Species colore pallido, superfie sublaevi, clypeo apice sub-

truncato, structura antennarum pedumqve in femina ab affmibus

facile distinguenda.

Sallsynt; 2 exemplar ^ $, hvilka troligen aro Gyllenhals typ-

exemplar, runna vid Vasa (63 °) i en murken bjorkstubbe af D. F.

Wasastjerna, funnos i Wasastjernas samling. — Afven funnen i mel-

lersta Eur. — U. F. M.

65. A. rotundatum Gyll. — Thoms. Sk. Col. IV, 53, 6,

— Seidl. F. B, 206. — Bris. Annal. ent. Fr. 191. — Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 115. — Anisotoma Sahib. /. F. I, 470, 24.

Temligen sallsynt under murkna stubbar, lof och mossa i gran-

skogar i sodra och mellersta Finland; nordligast bar jag funnit den

i Ruovesi (62 °). — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

Anm. Anisotoma carbonaria Sahib. Ins. Fenn. I, 471, 25 ar, enligt

hvad originalexemplaret utvisar, endast Cyllidium seminulum L.

66. A. nigrinum Sturm. — Thoms. Sk. C IV, 54, 8. —
Seidl. F. B. 297. — Bris. Annal. ent. Fr. 1872, 195. — Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 116. — Anisotoma staphyleum Gyll. Sahib.

/. F. I, 469, 20.

Sallsynt i sodra Finland; funnen vid Willnas af Mannerheim

samt i Karislojo af forfattaren, som tagit den bland mossa i utsipp-

rande bjorksaft vid Pipola den 24 Juni 1882 samt flera exemplar

under torkade slemsvampar i granskog den 11— 13 Sept. 1886.

Uppgifves afven vara tagen vid Vasa af Wasastjerna. — Funnen
talrikare i sodra Sverige samt Tyskland och andra delar af mell.

Eur. - U. F. M.

67. A. arcticum Thoms. Sk. C IV, 54, 9. — Seidl. F.

B. 207. — Reitt. J5.-T. eicr. Col. XII, 116.
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Sallsynt under mossa pa fjellens sluttningar i Lappmarkema.
Jag bar funnit den inom Tornea Lappmark ar 1867, nemiigen vid

Muonioniska den 30 Juni, vid Valivaara nara Pallastunturi den 4 Juli

och nara Hetta (68^ 30') den 28 Juli; vid Imandra sjo i Ryska
Lappmarken den 13 Juli 1870 samt sydligast vid Tavajarvi i Kuu-
samo (66 ° 10') den 17 Juli 1873. — For ofrigt ar den funnen i

Sveriges Lappmark, norra och mellersta Norge samt p& Corsica. —
U. F. M.

68. A. rhinocerus Sharp. Globoso-ovatum, nigro-piceum,

nitidum, prothoracis lateribus, antennis inferne pedibusqve testa-

ceis; clypeo linea impressa discreto, capite, temporibus tumidis,

prothoraceqve distincte punctulatis; antennis articulis 4—8 intus

subproductis, 3:o secimdo dimidio longiore, ultimo magno; pro-

thorace antrorsum angustato, lateribus rotundato; elytris satis

fortiter punctatis, stria suturali medium attingente. Long. IV4 lin.

Mas: mandibula sinistra vel cornuta vel producta vel mu-
tica, tarsis intermediis et anticis dilatatis; metasterno fasciculo

pilorum vix conspicua instructo (see. spec, e Scotia).

Femina: tarsis anticis 5-, posterioribus 4-articulatis.

Sharp Trans, ent Soc. Ill ser., II, 451, 11 (1866). —
Bris. Annal ent Fr. 1872, 198. — Reitt. B.-T. eur. Col

XII, 117.

A. arctico Thoms. simillima et valde affinis, sed protho-

racis lateribus distincte rotundatis, angulis anticis minus acutis

facillime distinguenda. Ab A. nigrino Sturm differt statura ma-
gis globosa et clypeo discreto.

Sallsynt; jag bar funnit en bona i Teisko i sodra Tavastland
(61 ° 4O0 den 23 Aug. 1880. — For ofrigt bittills funnen endast
i Scotland. — U. F. M.

69. A. discoideum Er. Subglobosum, nigrum, prothoracis

hmbo, antennis pedibusqve rufo-piceis; elytrorum plaga magna
discoidah abdomineqve rufis; capite temporibus tumidis, vertice

transversim impresso prothoraceqve alutaceis; hoc lateribus re-

ctis; elytris subtilissime punctatis, stria suturah medium attingente;

mesosterno inter coxas intermedias tuberculato-carinato. Long.

IV2 lin.

Mas: tarsis anterioribus leviter dilatatis; mandibula sinistra

cornuta, subrugosa.
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Femina: tarsis anticis 5-, posterioribus 4-articulatis.

Species colore A. plagiato Gyll. simillima, structura autem
capitis A. nigrino Sturm affinis, ab utroqve tamen superficie

capitis et prothoracis alutacea abunde distincta.

Er. Ins. DeutscJil. 103, 12 (1845). — Bris. Ann. ent Fr.

1872, 197. — Reitt. B,-T. ear. Col, XII, 117. — Anisotoma

plagiata Sahib. Ins. Fenn, I, 471, 26 (sec. spec, in coll. Sahib.).

Hogst sallsynt; 2 exemplar aro funna for flera ar sedan i

Ylane af C. Sahlberg; jag har afven tagit ett exemplar i samma
socken, nemligen under bark af tall (Plnus sylvestris) i en mork
granskog vid Raasijarvi i August! 1862 samt 5 ex. i en slemsvamp
pa tallstubbe pa Eatasvaara i Turtola i Osterbotten under polcir-

keln {m ° 30') den 5 Sept. 1887. — Forofrigt ar denna utmarkta
art funnen i Croatien, pa Carpatherna, Pyreneerna och i andra bergs-

trakter i mellersta Eur. — U. F. M.

Fam. Catopidae.

70. Eucinetus haemorrhoidalis Germ. — Thoms. Sk. C.

IX, 341, 1. - Seidl. F. B. 331. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 71.

Sallsynt ; funnen nagra ganger under mossa och nedfallna barr

i narheten af Petrosavodsk (61 ° 50') af A. G-iinther och forfattaren.

Afven funnen i Skane samt i mellersta och sodra Eur. — U. F. M.

71. Choleva cisteloides Frohl. Elongata, nigro-fusca, an-

tennis pedibusqve ferrugineis; prothorace subqvadrato, basi api-

ceqve latitudine aeqvali, lateribus aeqvaliter rotundato, tenuissime

canahculato ; elytris fusco-castaneis, pube tenui griseo-fusca vesti-

tis, distincte striatis. Long. 2V4 lin.

Mas: tarsis anticis articulo secundo cordato, femoribiis po-

sticis apicem versus dilatatis, trochanteribus lunatis, tortuosis.

Fetnina: angulo suturali elytrorum mutico.

Catops Frohl. Naturf. XXVIII, 23, 2, f. 50 (1799). —
Kraatz Berl. ent. Zeitschr. 1S58, 28. — Reitt. B.-T. eur. Col.

XII, 42. — Thoms. Opusc. ent. X, 1034, 20.

Cli. angustatae simillima, sed elytris evidentius striatis stru-

cturaqve pedum in mare distincta.
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Sallsynt
;
funnen par ganger vid Helsingfors (60 ° 10') af Bj.

Wasastjerna. Afven funnen vid Lund, i mellersta samt sodra Eur.
— U. E. M.

72. Ch. angustata Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 58, 1. —
Seidl. F. B. 222. — Reitt. B.-T. eur. Col XII, 42.

Sallsynt; ett exemplar ar taget for flera ar sedan vid Kavant-
liolm nara Viborg af Mannerheim. — Utbredd ofver nordligare de-

len af mellersta Eur. — Mann. Saml.

73. Ch. agilis Kl. — Thorns. Sk. C. IV, 58, 1. — Seidl.

F. B. 222. — Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 43.

Sallsynt; tvenne alldeles skadade exemplar tagna pa Fiskar

halfon (69 ° 30') i slutet af Maj 1887 af E. Envald funnos bland

en mangd i sprit forvarade insekter fran denna lokal. — Afven fun-

nen i Sverige samt i mellersta och sodra Eur. — U. E. M,

74. Catops picipes Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 59. —
Seidl. F. B. 220. — Ptomaphagiis Reitt B.-T. eur. Col. XII, 52.

Sallsynt; ett exemplar ar funnet for flera ar sedan i Pargas
af 0. Reuter. — Eunnen i sodra Sverige och pa flera stallen i mel-

lersta Eur.

Anm. Jag bar for detta sliigte bibehallit Paykulls benamning Catops

pa grand af praescriptionsratt. Da ett gammalt genus blir deladt i flera,

anser jag att det forra namnet bor hanforas till de former, for hvilken denna

sonderdelare anviindt det, utan afseende dervid, om det ar den art, som
slagtets ursprimgliga uppstallare stalt till forst eller ej. Att andra en giingse

nomenclatur pa grund af principer, som man for sin del for narvarande hyl-

lar, men hvilka ej ens nu aro allmant radande, iin mindre varit det i forflutna

tider, kan endast leda till oreda och forvirring. Intet skal finnes bar att afvika

fran Thomsons beteckningssatt. Reitters p. a. st. uppgifna skal for en om-

kastning aro hvarken tillrakliga eller riktiga. I Paykulls Fauna Svecica I, 342,

der slagtet Catops till forst iippstalles, upptages visserligen till forst en art

under namn af C. sericeus, men af beskrifningen framgar alldeles tydligt, att

denna art ej kan vara den, hvilken nu for tiden gar under benamningen Pto-

maphagus sericeus Panz. (= truncatus Illig.), utan snarare ar identisk med
Catops fuscus Panz., sasom ock aldre auktorer t. ex. Gyllenhal anfort. Den
andra af de anforda arterna, C. morio hor ock till samma slagte, hvarfordet

var alldeles ratt af Thomson att for dem behalla Paykulls slagtnamn. Illigers

slagte Ptomaphagus uppstaldes kort efter det Paykulls arbete utkommit for

samma former och blef sedan af Thomson vid slagtets sonderdelning anviindt

for en aiman del, sericeus Panz., for hvilken ban eljest hade bordt gifva ett

nytt namn.
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75. C. tristis Panz. — Thorns. Sk, C. IV, 60, 2. —
Kraatz Stett ent Zeit 1852, 433, 18. — Seidl. F. B. 221,

— Ptomaphagus Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 57.

Sallsynt i skogar i cadaver, under ruttna svampar m. m., men
synes vara utbredd ofver hela omradet. Jag bar funnit den i Teisko

i Tavastland den 24 Aug. 1876, vid Soukelo och Porjeguba i Ryska
Lappmarken (66 ° 20') den 14 Sept. 1870. — Utbredd ofver hela

norra Eur. och ar ock i mellersta Eur. en bland de allmannaste ar-

terna. — U. E. M.

Var. h. ventricosus: corpore magis oblongo; prothorace multo

minore et elytris fere duplo angiistiore, mox ante medium rotun-

dato-dilatato ; elytris medio fortiter dilatatis.

Ptomaphagus tristis var. ventricosus Reitt. B.-T. eur. Col.

XII, 58. — Pt. ventricosus Weise. Schneider et Leder Beitr.

zur Kauhas. Kdf. Fauna 145 (1878).

Af denna varietet, som genom sin i forhallande till de i mid-

ten starkt utvidgade elytra ovanligt smala prothorax ger intryck af

att vara en sarskild art, bar jag funnit ett exemplar tillsammans

med hufvudformen under ruttnade kosvampar i en mork granskog i

Teisko den 24 Aug. 1886. — For ofrigt ar den funnen i Bohmen,
Siebenburgen och Kaukasien. — Sahib. Saml.

76. C. morio Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 62, 4, IX,

S45, 4. — Kraatz Stett. ent. Zeit. 1852, 431, 13. — Seidl.

F. B. 220. — Ptomaphagus Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 54.

— Catops fornicatus Sahib. I. F. I, 92, 1 (partim.).

E] sallsynt under lof i fuktiga gropar och vid tradrotter i

sodra Finland, sallsyntare i mellersta och norra Finland. Nordligast

ar den funnen i Muonioniska (68 °). — Utbredd ofver norra och

mellersta Eur. — U. F. M.

77. C. brunneipennis J. Sahib. Oblongo-ovatus subtiliter

punctulatus, tenuiter sericeo-pubeseens ; antennis, palpis pedibus-

qve ferrugineis; elytris pallide castaneis; antennis clava distin-

ctiore, articulo 6:o subqvadrato, 7:o fere duplo angustiore, ultimo

penultimo baud angustiore, 8:o transverse; prothorace transverse,

basi latiore, lateribus fortiter rotundatis, juxta angulos posticos

baud sinuatis ; elytris apice vix striatis, flavo-pubescentibus. Long.

IV2 Un.
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Mas: tibiis anticis basi obsolete sinuatis, intermediis incur-

vis; femoribus anticis subtus tuberculo parvo instructo.

J. Sahib. Not Faun, et Fl fenn. XL 428, 174 (1870).

— Ftomaphagiis Reitt. B.-T. eiir. Col. 55. — Catopn luteipes

Thorns. Opusc. ent. X, 1033, 18 (verisimiliter).

Sallsynt; funuen i Karesuando i Tornea Lappmark (68 ° 30')

af Maklin och vid Muonioniska den 3 Sept. 1867 saint vid Gavri-

lova pa Kola halfon (69 ° 10') den 10 JuH 1887 af R. Envald. —
u. r. M.

Anm. Det af Maklin funna exemplaret, som ar n^got defect, har i tiden

varit sandt till granskning &t doktor Kraatz, hvilken atersandt det s^som

Catops alpinus Gyll., hvilken art den vid forsta paseende mycket liknar.

78. C. coracinus Kelln. Stett ent. Zeit. 1846, 177, 3. —
Kraatz Stett. ent. Zeit. 1852, 431, 12. — Ptomaphagus Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 55. — Catops femoralis Thorns. Sk. C.

lY, 64, 8 et IX, 347, 8.

Sallsynt; jag har fannit nagra exemplar under ruttna svampar

i granskog vid Porjeguba och Tschapoma i Eyska Lappmarken i

Sept. 1870 samt i Ylane. Ett exemplar ar afven taget vid Ponoj i

Eyska Lappmarken (67 ° 50'). — Afven funnen i Sveriges Lapp-

mark, i bergstrakter i mellersta Eur. samt i norra Sib. — U. P. M.

79. C. lapponicus n. sp. Elongato-ovatus, minus covexus,

fuscus, capite piceo, dense subtiHssime punctulatus, minus tenui-

ter fulvo-pubescens; prothorace lateribus aeqvaliter rotundatis,

angulis posticis rectis; antennis obsolete clavatis, articulo 6:o

qvadrato, 8:o transverso, brevi, elytris obsolete striatis; antennis

pedibusqve ferrugineis, ilhs clava paullo infuscata. Long. P/4—2 Un.

Mas: femoribus anticis subtus baud tuberculatis ; tibiis basi

vix sinuatis, intermediis leviter incurvis.

C. morioni Fabr. affinis, sed multo major, statura magis

elongata et minus convexa, coloreqve fusca mox distinguenda.

Caput nigro-piceum, confertim punctatum, fulvo-pubescens; ore

palpisqve rufo-testaceis. Antennae prothoracis basin distincte

superantes, ferrugineae; clava, praesertim articulo 7:o infuscato;

articulo 2:o oblongo, 3—6 sensim brevioribus, 6:0 in mare lati-

tudine fere longiore et in lemina leviter transverso, 8:0 6:0 di-

stincte angustiore, in mare modice in femina forth er transverso;

9:o et 10:o septimo paullo brevioribus, ultimo penultimo vix an-
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gustiore, apice acuminato. Prothorax magnus, longitudine dimi-

dio latior, paulo pone medium latissimus, lateribus modice ro-

tundatis, ante angulos posticos rectos baud sinuatis; basi sub-

truncatus, juxta scutellum vix visibiliter sinuatus, angulis posticis

perparum produetis, supra parum convexus, dense subtilissime

punctulatus, fuscus, lateribus late dilutius rufescentibus, pube sa-

tis longa fulva dense vestitus. Scutellum triangulare, lere flavo-

pubescens. Elytra prothorace triplo et dimidio longiora, sed pa-

rum latiora, qvam in congeneribus minus convexa, apicem ver-

sus parum angustata, obsolete striata, nitidula, fusca, longius

fulvo-pubescentia. Pedes ferruginei, femoribus posticis paullo ob-

scurioribus, tibiis absolete spinulosus, posticis calcari longiore

medium articuli basali tarsorum vix attingente; tarsis articulis

sensim brevioribus.

Sallsynt; 3 exemplar aro funna for flera ar sedan i Karesnando

i Tornea Lappmark (68 ° 30') af Maklin och i Muonioniska den 30
Aug. och 2 Sept. 1887 af forf. I E,yska Karelen ar den afven

funnen af A. Gunther. — U. F. M.

80. C. laticoUis n. sp. Elongato-ovatus, modice convexus,

fusco-niger, nitidulus, tenuissime flavo-pubescens, antennnis ar-

ticulis 7— 10 exceptis pedibusqve femoribus posticis exceptis fer-

rugineis; antennis obsolete clavatis, articulo 6:o oblongo 8:o duplo

longiore; prothorace elytris latiore, lateribus fortiter rotundatis,

anguhs posticis obtusis; elytris obsolete striatis, tarsis posticis

articuhs 2—4 sensim brevioribus. Long, fere 2 lin.

Mas: tibiis anticis basi vix sinuatis, intermediis leviter in-

curvis, trochanteribus anticis et femoribus intus basi in tuber-

culo parvo protuberantibus.

Praecedenti magnitudine et ambitu corporis similis, sed

prothorace magno, lato, lateribus magis dilatatis, angulis basali-

bus obtusis ab affinibus mox distinguendus. Caput nigrum, con-

fertim punctulatum, pube minus subtili sericea flava vestitum;

palpis labroqve ferrugineis. Antinnae prothoracis basin superan-

tibus, fusco-ferrugineae, articulis duobus basalibus apicaliqve pal-

Hdioribus, 7—10 nigro-fuscis; 3:o 2:o sesqui longiore, 3—6 sen-

sim brevioribus, 6:o (in mare) latitudine distincte longiore, 7:o

latitudine aeqvilongo, 8:o transverse 6:o duplo breviore, 9:o et
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10:o leviter transversis, ultimo breviter ovato, apice acuminato

penultimo haud angustiore. Prothorax qvam in C. morioni Fabr.

distinctc major, elytrorum basi distincte latior, longitudine sua

^/4 longior, lateribus fortiter rotundalis, apice qvam basi paullo

angustior, angulis posticis obtusis; basi truncatus, supra convexus,

piceo-niger, nitidulus, subtilissime crebre punctulatus, tenuiter

flavo-pubescens. Scutellum triangnlare, dense sericeo-pubescens.

Elytra oblongo-ovata, prothorace triple longiora, modice convexa

et apicem versus angustata; obsolete striata, nitidula, fusco-nigra,

densius flavo-pubescentia. Pedes ferruginei, femoribus posteriori-

bus infuscatis, tibiis subtilissime spinulosis, posticorum calcari

majore medium articuli primi tarsorum attingente.

Sallsynt; jag bar funnit den vid Helsingfors och i Sammatti

i borjan af August! 1888. — U. P. M.

81. C. affinis Steph. — Ftomaphagus Reitt. B.-T. eiir.

Col XII, 56. — Catops nigrita Er., Thoms. Sk. C IV, 62, 5

et IX, 346, 5. — Seidl. F. B. 221.

Temligen sallsynt under lof isynnerhet vid tradrotter, men ut-

bredd ofver storre delen af omradet; nordligast ar den tagen i Muo-
nioniska (68 °) af A. Palmen. — Utbredd ofver hela Eur. — U. P. M.

Anm. Reitter anser Thomsons C. nigrita for identisk mecl C. neglectus

Kraatz, men da ett af Thomson sjelf for fiera ar sedan meddeladt exem-

plar tydligen ar afinis Steph., Reitt. och jag annii ej sett n^got finskt eller

skandinaviskt exemplar af neglectus, har jag ansett det lor rattast att for of-

vanst&ende art citera Thoms., ehuru det val ar mojligt, att ban sammanblan-

dat bada arterna.

82. C. substriatus Reitt. Oblongo-ovatus, niger, subopacus,

tenuissime sericeo-pubescens; antennis obsolete clavatis, brunneis,

clava obscuriore, articulis duobus basalibus ultimoqve rufo-ferru-

gineis; pedibus brunneis, femoribus posterioribus fuscis, tarsis

ferrugineis; prothorace leviter transverso, basi apiceqve latitudine

aeqvali, lateribus rotundatis, juxta angulos posticos subprominu-

los leviter sinuatis, supra creberrime subtiliter punctulato; elytris

griseo-pubescentibus, distincte striatis. Long P/* lin.

Mas: tibiis anticis basi vix sinuatis, intermediis incurvis;

trochanteribus et femoribus posticis subtus in tuberculo parvo

protuberantibus.
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Ftomaphagus Reitt. B.-T. eur. Col. XII, 56.

Praecedenti simillimus, sed paullo major, elytris ab apice

ultra medium satis distincte striatis, prothorace densius et sub-

tilius punctulatis, elytris paullo longius griseo-pubescentibus nee

caeruleo-micantibus distinguendus.

Sallsynt; funnen i Taipalsaari (61 ° 10') af Maklin; jag bar

tagit den nagra ganger i narheten af Helsingfors samt i Karislojo,

der den forekom under lof om varen. — U. F. M.

83. C. nigricans Spence. — Thorns. Sk. C. IV, 63, 6 et

IX, 346, 6. — Seidl. F. B. 221. — Kraatz Stett ent. Zeit.

1852, 429, 91 (partim). — Ptomaphagus Reitt. B.-T. eur. Col.

XII, 53.

Sallsynt i skogar under ruttna svampar och i utsipprande trad-

saft bland mossa etc. i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar

den funnen i Kuusamo (66 °) af Maklin och vid Kola af R. Envald.
— Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — XJ. F. M.

84. C. marginicoUis Luc. — Ptomaphagus Reitt. B.-T.

eur. Col, XII, 53. — Catops flavicornis Thorns. Sk. C. IX, 346,

6 h. — Seidl. F. B. 221. — Catops nigricans var. major. Kraatz

Stett. ent. Zeit. 1852, 430. — Catops longipennis Ghaud. Bull,

de Moscou 1845, III, 196.

Sallsynt; flera exemplar aro tagna af F. Sahlberg och forva-

rades i bans samling utan lokaluppgift ; efter all sannoltkhet aro de

funna i sydvestra Finland. I Ryska Karelen (61 ° 50) ar den fun-

nen af A. Giinther. Jag har funnit den under en rutten bjorkveds-

hog i fuktig granskog i Sammatti den 13 Juli 1887. —- Afven antraffad

i sodra Sverige, i Curland, i mellersta och sodra Eur. samt i norra

Afrika. — U. F. M.

85. C. fuscus Panz. — Thoms. Sk. C IV, 63, 7 et IX,

347^ 63. — Kraatz Stett ent. Zeit. 1852, 407, 8. — Seidl.

F, B. 221. — Ptomaphagus Reitt. B.-T eur. Col. XII, 53. —
Catops sericeus Payk. Faun. Sv. I, 342, 1.

Temligen sallsynt pa bebyggda stallen i potatisgropar och kal-

lare i sodra och mellersta Finland; nordligast ar den funnen vid

Petrosavodsk (61 ° 50') af A. Giinther. — Utbredd ofver hela Eur.

och angransande delar af As. — U. F. M.

85. Sciodrepa Watsoni Spence. — Ptomaphagus Reitt. B.-
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T. eur. Col. XIL 51. — Catops fumatus Er. — Kraatz Stett.

ent Zeit 1852, 436, 22. — Seidl. F. B. 220, — Sciodrepa

Thorns. Sk. Col IV, 67, 1 et IX, 348, 1. — Catops agilis Fabr.

Sahib. /. F. I, 92, 2.

Var. h: minor, postice magis angusta, elytris postice obso-

lete striatis, fortius sculpturatis.

Sciodrepa rugiilosa Thorns. Opiisc. ent. X, 1034, 19.

Allman under ruttna svampar, i tradsaft, och i cadaver saval
i skogar som p§, oppna marker och utbredd ofver hela omradet at-

minstone anda till Soukelo och Porjeguba i Eyska Lappmarken
(66 ^ 50'). — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

87. Sc. fumata Spence — Ptomaphagus Reitt. B.-T. eur.

Col. XII. 54. — Catops scitulus Er. — Kraatz Stett. erd. Zeit.

1852, 437, 24. — Seidl. i^. 5. 220. — Sciodrepa ead. Thorns.
8k. C IX, 348, 11). — Catops umhrinus Thorns. Sk. C. IV,

65, 9.

Sallsynt i .skogar under cadaver, lof och mossa samt utsipp-

rande trasaft i sodra och mellersta Finland; jag har funnit den i

Ylane, vid Svir, i Karislojo samt nordligast i Euovesi i Tavastland
(63 °). Vid Petrosavodsk ar den tagen af A. G-tinther. — Funnen
afven i Ost.-prov,, sodra Sverige samt pa flera stallen i m. Eur. —
U. F. M.

88. Sc. alpina Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 67, 2 et IX,

348, 2. — Catops Kraatz Stett ent. Zeit 1852, 435, 21. —
Seidl F. B. 220. — Ptomaphagus Reitt. B.-T. eur. Col XII, 51.

Temligen sallsynt i norra och mellersta Finland. Inom Lapp-
markerna ar den oftare funnen, nordligast vid Karesuando (68 ° 30').

Hos OSS har jag hittills tagit den sydligast i Teisko (61 ° 40'). —
Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

89. Nargus velox Spence. — Thorns. Sk. C. IX, 349, 1.

— Reitt. B.-T. eur. Col XII, 41. — Catops Kraatz Stett ent.

Zeit 1852, 437, 25. - Seidl. F. B. 219. - Catops scitulus

Thorns. Sk. C. IV, 65, 10.

Sallsynt; ett exemplar ar funnet under ruttnade lof i Kivinebb
pa Karelska naset sommaren 1885 af A. Roman. — Afven funnen
i Skane samt pa manga stallen i mellersta Eur. — U. F. M.

90. Ptomaphagus sericeus Panz. — Thorns. Sk. C IV,

4
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68, 1. — Catops Kraatz Stett ent Zeit 1852, 44, 34. — Seidl.

F. B. 219. — Reitt. B.-T. ear. Col. 63. — Catops truncatiis

111. — Sahib. I. F. I, 93, 3.

Sallsynt under cadaver och ruttna svampar i sodra Finland.
Funnen flera ganger i narheten af Abo

;
pa Aland af 0. Renter vid

Helsingfors af Maklin och forf., som afven tagit den pa Konevitz
holme i Ladoga. I F. Wasastjernas samling stod exemplar med lo-

kaluppgiften Osterbotten. — TJtbredd ofver storre delen af Eur. —
U. F. M.

91. Colon viennensis Hbst. — Kraatz Stett. ent. Zeit.

1850, 165, 1. — Thorns. 8k. C. IV, 70, 1. — Seidl. F. B.

217. — Czwalina DeutscJi. ent. Zeitsclir. 1881, 307. — Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 70.

Sallsynt; fangas likasom ofriga arter af detta och nastfoljande

slagte med haf fran grasmattan pa skogsangar om affcnarna kort
fore solnedgangen. Denna art forekommer mest pa odlade karr och
ar utbredd ofver sodra och mellersta Finland. Funnen i Ylane af

C. Sahlberg och forfattaren, som afven tagit den vid Helsingfors, i

Sammatti samt i Parikkala och Salmis i Ladoga Karelen. — TJt-

bredd ofver norra och mellersta Eur. — U. E. M.

Var. h. nigriceps: pauUo minor, rufo-ferruginea, capite nigro

(an species distincta?).

Jag har funnit en bona i Teisko i sodra Tavastland i Juli

1880. — SaJilb. Saml

Anm. 1. I C. Sahlbergs samling stod under namn af Catops serripes

endast Colon viennensis cT, hvarpa afven beskrifningen bast passar. Da det

ar troligt, att afven andra arter af forfattaren blandats med denna och dess-

utom uamnet serripes Sahib, under mer an 50 ars tid blifvit begagnadt for

en annan art, har jag ansett det riittast att bibehalla den allmant gangse

nomenklaturen,

Anm. 2. Arterna af slagtena Colon och Myloechus forekomma i vart

land ofverhufvudtaget hogst sallsynt, sS, att en flitig samlare, som tager val

i akt aftonstunderna, vanligtvis lyckas pa en hel sommar ofverkomma inal-

les 5 a 6 exemplar. Det torde derfor fortjena namnas, att jag en gang kort

fore midsommaren 1878 i Parikkala pa 3 aftnar lyckades infanga mer an 50

exemplar af skilda arter. De forekommo pd en inskriinkt lokal af omkr. 10

qvadratfamnars areal bland Trifolium spadiceum och diverse grasarter vid

kanten af ett odladt karr Tetrisuo. En liknande skord gjordes a ett graft-

land §, Raaksuo i Karislojo i Juli och August! 1888. Ett ungefilr enahanda
fall omniimner Chaudoir fran mellersta Ryssland uti Bull, de Mosc. 1845, 111.
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92. C. bidentatus Sahib. — Thorns. Sk. C. IV, 70, 2. —
Kraatz 8tett ent. Zeitt 18o0, 166, 2, — Scidl. F. B. 217, —
Gzwalina Deutsche ent Zeitschr. 1881, 307. — Reitt. B.-T.

eur. Col. XII, 71. — Catoj^s Sahib. Ins. Fenn. I, 98, 7.

Var. h. cf
•' antennarum clava rufo-ferruginea, articulis pen-

ultimis paullo magis transversis.

Sallsynt pa fuktigare skogsangar mest bland Aira caespitosa,

men utbredd ofver hela omradet. Nordligast ar den funnen i Uts-

joki i Lappland (70 °) af Fellman. Varieteten bar jag fannit vid

Jakobstad i sodra Osterbotten den 22 Juni 1872. — Utbredd ofver

nordligare delen af Eur. — U. F. M.

93. C. serripes Sahib. — Er. Kaf. d. Mark. I, 248, 7. —
Kraatz Stett. ent. Zeit 1850, 168, 4. — Seidl F. B. 217. ~
Gzwalina Deutsch. ent Zeitschr. 1881, 307. — Reitt. B.-T.

eur. Col XII, 70. — Catoi^s Sahib. I. F. I, 95, 8 (partim?).

— Catops hrevicornis Sahib. I. F. I, 94, 4 (partim). — Colon

simplex Thorns. 8k. C. IV, 71, 3.

Allmannare an ofriga arter af slagtet, dock temligen sallsynt,

utbredd ofver hela omradet; nordligast bar jag funnit den vid Po-

noj i Ryska Lappmarken (67 ° 50'). — Utbredd ofver norra och

mellersta Eur. — U. F. M.

94. C. puncticoUis Kraatz Stett ent Zeit 1850, 167, 3

— Thorns. 8k. C. IV, 72, 4. — Seidl. F. B. 217. — Reitt

B.-T. eur. Col. XII, 70. — C. serripes var. Gzwal. Deutsche

ent Zeitschr. 1881, 307.

Hogst sallsynt; jag bar funnit nagra exemplar vid Maaselga i

Ryska Karelen (63° 10') den 12 Juli 1869. — Afven funnen i

Skane, i norra Tyskland och i Frankrike. — U. E. M.

95. Myloechus appendiculatus Sahib. — Thorns. 8k. C.

IV, 73, 1. — Catops Sahib. I. F. I, 94, 6. — Colon Kraatz
Stett ent Zeit 1850, 174, 9. — To urn. Ann. ent Fr. 1862,

149. — Seidl. F. B. 218. — Czwal. Deutsche ent. Zeitschr.

1881, 312. — Reitt. B.-T. eur. Col XII, 69.

Mas: prothoracis margine postico utrinqve ante angulos

profunde fere semicirculariter exciso.

Femina: prothoracis margine postico truncato, anguHs

obtusis.
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Sallsynt pa fuktiga skogsangar i sodra och mellersta Finland.
Funnen i Ylane af C. och F. Sahlberg samt forfattaren, vid Will-
nas nara Abo samt vid Kavantholm i sodra Karelen af Manner-
heim, i norra Osterbotten (66 ° ?) af Maklin. Jag bar tagit den i

Karislojo, vid Kirjavalaks, i Parikkala samt vid Svir, Jalguba och
Ahvenjarvi (63 °) i Ryska Karelen. — Afven funnen i Sverige och
pa spridda orter i mellersta Eur. — U. F. M.

Var. b. cf (subinermis J. Sahib.): femoribus posticis pone
medium dente parvo tenui spiniformi, apice glabro, munitis, tibiis

postis rectis.

An M. armipes Thorns Sk, C. IV, 75, 4? nee armipes

Kraatz Stett ent Zeit. 1854, 376.

Af denna form, som ger intryck af att vara en sarskild art,

bar jag tagit en ^ tillsammans med den typiska formen pa Raak-
suo i Karislojo den 11 Juli 1880.

96. M. nanus Er. Oblongo-ovatus, convexus, fuscus, flavo-

pubescens, subtilius punctatus, antennis clava excepta pedibusqve

rufo-ferrugineis, prothorace transverse, coleopterorum latitudine,

anguHs posticis obtusiusculis; elytris striis suturali excepta nulhs.

Long. 2/3 lin.

Mas: femoribus posticis appendiculo parvo acuminate, apice

parum piloso, instructis, tibiis posticis leviter incurvatis.

Femina: pedibus posticis simpHcibus.

Er. Kaf. d. March. I, 251, 13 (1840). — Sturm L D.

XIV, 73, 14, Tab. 283, fig. cc. — Kraatz Stett ent Zeitschr.

1850, 187.

M. appendicidato Sahib, statura et punctura simihs, sed

elytris basi haud striatis, prothoracis angulis posticis in mare

hand emarginatis femorumqve structura bene distinctus.

Sallsynt; jag har funnit den pa Raaksuo i Karislojo (€0 °

50') den 27 Aug. 1888. — Afven funnen i Tyskland. — U. F. M.

Anm. Huruvida den nii beskrifna formen iir en skild art eller en va-

rietet till den hos oss iinnu ej observerade M. calcaratus Er., sasom nyare

forfattare antaga, kan jag ej afgora, isynnerhet emedan jag ej kanner denna

i natiiren. Den synes dock forh§,lla sig till denna, s&som M. armipes Thorns,

till M. ajppendmdatus Sahib.

97. M. dentipes Sahib. — Thoms Sk. C. IV, 74, L —
Catops Sahib. I. F. I, 93, 5. — Colon Kraatz Stett ent. Zeit.
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1850, 173, 8. — Seidl. F. B. 218. — Czwal. Deutsche ent

Zeitschr. 1881, 313. — Reitt. B.-T. em. Col. XII, 68. — Ca-

tops brevicornis Sahib. I. F. J, 13, 4 (partim.)

Var. b. cf 9.- totus rnfo-ferrugineus. — G. Sahib. I. c. var. h.

Var. c. (f: femoribus posticis dente tenui, leviter sig-

moideo-flexuoso, qvam in typo magis recto.

Var. d. ^ 2'- duplo-minor, femoribus posticis dente parvo,

tenuissimo, falcato munitis.

Hogst sallsynt pa skogsangar i sodra och mellersta Finland.

Funnen i Ylane af C. och F. Sahlberg samt forfattaren, som afven

tagit den i Parikkala, vid Dvorets i Eyska Karelen (62 ° 10')

och i stor mangd pa ett odladt karr, Raaksuo, i Karislojo i Aug.

1888, da jag afven tagit alia varieteterna. — Utbredd ofver storre

delen af Eur. - U. F. M.

98. M. latus Kraatz. — Thorns. Sk. C. IV, 74, 3. —
Colon Kraatz Stett. ent. Zeit 1850, 194, 19. — Seidl. F. B.

219. — Czwal. Deutsche ent. Zeitschr. 1881, 817. — Reitt.

B.-T. eur. Col. XII, 68.

Hogst sallsynt. Funnen vid Petrosavodsk af A. Gtinther, i

sodra Osterbotten af F. Wasastjerna, i Leppavirta i sodra Savolaks

af R Envald, vid Helsingfors af B. Wasastjerna och forfattaren,

som afven tagit den i lisalmi i Karislojo och i norra Savolaks

(63 ° 30') den 4 och 10 Juli 1878. — Spridd ofver en stor del

af Eur. och afven funnen i Sibirien. — U. F. M.

99. M. angularis Er. — Thorns. >SA;. (7. IV, 75, 5. — Co-

lon Kraatz Stett ent. Zeit. 1850, 190, 15. — Seidl. F. B. 218.

— Czwal. Deutsche ent. Zeitschr. 1881, 310. — Reitt. B.-T.

eur. Col. XII, 67.

Sallsynt i ostra Finland. Jag har funnit den vid Helsingfors,

i Parikkala, vid Svir och nordligast i Nurmis i norra Karelen (63°

30'). — Afven funnen i sodra Sverige och i mellersta och sodra

Eur. — U. F. M.

100. M, bmnneus Latr. — Thorns. Sk. C. IV, 76, 6. —
Colon Kraatz Stett. ent. Zeit. 1850, 192, 16. ^ Seidl. F. B.

218. — Czwal. Deutsche ent. Zeitschr. 1881, 315. — Reitt.

B.-T. eur. Col XII, 69. — Catops brevicornis Sahib. 1. F. I,

93, 4 (partim).

Sallsynt i graset pa skogsangar, men utbredd ofver hela Fin-

land. Nordligast har jag funnit den i Karesuando i Lappland (68
°

30'). — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.
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Fam. Scydmaenidae.

101. Eutheia Schaumi Kiesw. Berl. ent. Zeitschr. 1858, 45.

— Thorns. Sk. C. X, 326, 2. — Seidl. F. B 226. — Reitt.

B,-T. eur. Col V, 106. — Nat I. D. Ill, 2, 147, 2. — E. ah-

hreviatella Thorns. 8h Col. IV, 80, 1.

Hogst sallsynt; jag bar fiinnit den under lof och gras pa en

sumpig ang i Parikkala den 4 Juni 1873 samt i Ruovesi (62 °)

den 1 Juli 1874. — Afven funnen i Sverige, Tyskland, Osterrike

och Grekland. — U. F. M.

102. E. scydmaenoides Steph. — Thorns. Sk. C. X, 326,

3. — Seidl. F. B. 226. — Reitt. B.-T. eur. Col V, 106. —
Nat. I D. Ill, 2, 148, 3.

Temhgen sallsynt under ruttnande vegetabilier, nedfallna lof

etc. vid skogskanter i sodra och mellersta Finland. Erhalles ofta

ined haf fran grasmattan om aftonen fore solnedgangs tiden under

Juni och Juli manader. Nordligast har jag funnit den i lisalmi i

norra Savolaks (63 ° 30'). — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. — U. F. M.

103. E. clavata Reitt. Elongata, subdepressa, fusca, pa-

rum nitida, parce pubescens, palpis, antennis, clava excepta, pe-

dibusqve rufo testaceis; capite punctulato, fronte bipunctata; pro-

thorace ante medium modice dilatato, subtilius punetato; elytris

lateribus subparallelis, latitudine fere duplo longioribus, confer-

tim satis fortiter punctatis, basi 4-foveolatis, foveolis interioribus

minoribus. Long, ^j^ h'n.

Reitt. Deutsch. ent Zeitschr. 1881, 206. — B.-T. eur.

Col V, 149, 4. — Nat L D. Ill, 149, 4.
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E. scydmaenoides affinis, sed angustior, magis depressa, mi-

nus nitida, elytris magis parallelis, longioribus, fortius punctatis,

foveolis intermcdiis basalibus minoribus, stria suturali magis di-

stincta; antennarum clava nigro-fusca, articulo 7:o 8:0 distincte

latiore, 9:o 8:0 plus qvam duplo latiore distinguenda.

Sallsynt; jag har funnit den vid Kolva i Ylane den 22 Aug.

1882, i Meria odemark i Jaakkima socken i Ladoga Karelen den

11 Juli 1884 afvensom vid Vigfloden i Ryska Karelen (64°) den

24 Juli 1869. — Afven funnen i Ungarn och Bayern. — U. F. M.

104. Neuraphes angulatus Miill. et K. — Thorns. Sk. C.

IV, 81, 1. — Seidl F. B. 225. — Reitt. B.-T. V, 115. —
Nat. L D. Ill, 2, 162, 1. — Scydmaenus imi^ressus Sahib. J.

F. J, 98, 4, (1822).

Temligen sallsynt under mossa och lof i skogslundar i sodra

och mellersta Finland. Nordligast ar den funnen vid Wasa (63 °).

— Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

105. N. elongatulus Mall, et K. — Thoms. Sk. C. IV,

81, 2. — Seidl. F. B. 225. — Reitt. B.-T. eur. Col V, 117.

— Nat. I D. Ill, 2, 164, 4.

Sallsjmt; funnen tillsammans med Formica rufa vid Kirjola i

sydostra Finland enligt Maklin. (Coleopt. myrmecophila fennica 23,

S9). — Allman i mellersta Eur. och afven funnen i Skane.

Anm. Da jag ej sett n^got finskt exemplar af deuna art, kan jag ej

med sakerhet uppgifva, att den verkligeu hor till var fauna. Mojligen horde

det af Maklin funna exemplaret, som uppgifves varit ett ,.speGimen immatu-

rum" till nagon art af detta eller foljande sliigte. Ett exemplar taget af

Maklin i norra Osterbotten, och hvilket varit sandt till doktor Kraatz for

bestamning samt atersiindts sasom Sc. elongatulus, ar N. coronatus J. Sahib.

106. N. coronatus J. Sahib. Oblongus, nigro-piceus, niti-

dus, paree paUide pubescens, antennis pedibusqve rufis, elytris

castaneis; eapite postice deplanato, vertice medio acute dentato-

produeto, foveis frontalibus nuUis; antennarum articulis penulti-

mis transversis; prothorace subqvadrato, subtiliter punctato, plica

media brevi; elytris subtiliter parcius punctatis. Long. 7* lin.

J. Sahib. Medd. Faun, et Fl. fenn. IX, 1883, 96.

N. elongatulo affinis, sed fronte baud foveolata et dente

cornus instar verticis inter congeneribus insignis.
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Hogst sallsynt i djupa granskogar under granbarr pa fuktiga

stallen. Funnen i norra Osterbotten {6Q ° ?) af Maklin
;
jag bar

tagit enskilda exemplar nara Pekkala i Ruovesi i Tavastland den

11 Juli 1874, i lisalmi i norra Savolaks (63 ° 30') den 17 Juli

1878 samt sydligast i Karislojo (60 ° 15') nemligen pa Karkkali

udde den 22 Maj och nara Haapajarvi den 7 September 1886. —
V. F. M.

107. N. nibicundus Schaum. — Thorns. Sk. C. X, 827,

4, _ Seidl. F. B. 225. — Reitt. B.-T. eur. Col. V, 126. —
Nat Ins. Deutsch. Ill, 2, 163, 3.

Sallsynt; ett exemplar utan angifven lokal fanns i universitetets

finska samlingar. — Afven funnen i Sverige och Tyskland. — U. F. IL

108. N. Emonae Reitt. Oblongus, leviter convexus, tenui-

ter pubescens, rufo-castaneus ; antennis, palpis pedibusqve rufo-

testaceis; capite cum oculis prothorace perparum angustiore, an-

tennis apicem versus fortiter incrassatis, articulis penultimis trans-

versis; prothorace oblongo-subqvadrato, antice utrinqve obKqve

truncato, basi ante scutellum breviter carinulato et utrinqve levi-

ter bifoveolato; elytris latis, ovahbus, parce obsoletissime punctu-

latis, basi bifoveolatis, foveola interna rotundata majore. Long.

Reitt. Nat I D. Ill, 2, 166, 6 (1882). - B.-T. eur.

Col. X, 27.

N. ruhicundo Schaum primo intuitu baud dissimilis, sed

fronte baud foveolato mox distinguendus, a N. parallelo Ghaud.

differt statura latiore et elytris ovalibus.

Sallsynt; jag bar funnit 2 exemplar i Karislojo (60° 10') nem-

ligen ett pa Karkkali udde i murkna bjorkstubbar i September 1883

och ett under bark af asp nara Haapajarvi den 30 Juli 1885. —
Afven funnen i Osterrike. — U. F. M.

109. N. Sparshalli Denny. — Thoms. Sk. C X, 352. —
Reitt. B.-T. eur. Col V, 126. — Nat I B. Ill, 2, 170, 11.

Hogst sallsynt, ett exemplar ar funnet genom sallning bland

nedfallna lof pa Runsala invid Abo i Januari 1884 af D. Wikstrom.

Afven funnen i Halland samt pa spridda orter i mellersta och sodra

Eur. — U. F. M.

110. N. minutus Ghaud. Oblongus, ferrugineus, nitidus,
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antennis pedibusqve pallidioribus; capite piceo, fortiter punctato,

oculis maximis, foveolis frontalibus nullis; antennis extrorsum

crassioribus, articulis tribus penultimis distincte transversis, pro-

thorace capite vix latiore, latitudine aeqvilongo, qvadrato-cordato,

basi transversim impresso et impressione foveolis duobus lineo-

laqve laterali utrinqve instructo, plica media nulla; elytris sub-

tilissime parce pimctatis, tenuiter pubescentibus. Long. ^/^ Hn.

Reitt. B.-T. ear. Col. V, 126. —Nat. I. D. Ill, 2, 172,

12. — Scydmaeniis Chaud. Bull, de Mosc, lS4o, III, 186, 8.

— Scydmaenus pumilio Schaum Stett. ent. Zeit. 1846, 356.

Species parva, N. Sparshalli Denny, distincte minor, sed

ceterum valde affinis, colore pallidiore, capite majore, prothorace

longiore et angustiore distinguenda.

Hogst sallsynt; jag har funnit den i sallskap med Formica

rufa i Ylane (60° 50') och i Karislojo den 18 Maj 1886. Vid

Frugard i Mantsala socken i Nyland ar den tagen af Nordenskiold.

— Afven funnen i Ryssland, Tyskland, Frankrike och Ungarn. —
u. r. M.

111. Scydmaenus coUaris Mull, et K. — Thoms. Sk. C. IV,

83, 2. — Seidl. F. B. 225. — Reitt. B.-T. eur.Col. V, 128.

—

Nat. I D. Ill, 2, 175, 3. — Scydmaenus minutus Sahib. 1.

F. I, 97, 3.

Allman under nedfallna lof och mossa i skogar och lundar

ofver storre delen af omradet atminstone anda till lisalmi och Nur-

mis (63 ° 40'). Forekommer afven tillsammans med Formica rufa.

— Utbredd ofver norra och mellersta Eur. och angransande delar

af As. — U. F. M.

Anm. For detta sliigte har jag bibehMlit namnet Scydmaenus pa grund

af praeskriptionsratt, dS. det genom mer an 50-&rigt begagnande milste anses

hafva vunnit burskap harfor, ehuru, s&som Reitter framha,llit, Latreille forst

grundlagt det for de former, som nu aro allmant kanda under namn af

Mastigus Latr.

112. Sc. scutellaris Mull, et K. — Thoms. Sk. C. IV, 84,

3. — Seidl. F. B. 225. — Reitt. B -T. eur. Col. V, 128. —
Nat. 1. D. Ill, 2, 174, 2.

Sallsynt; funnen nagra ganger i narheten af Abo af Eeuter

och forfattaren. — Utbredd ofver mellersta Eur., afven funnen i

Sverige. — U. F. M.
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Anm. Maklins uppgifter om denna arts forekomst, Coleoptera myr-

mecophila fennica 23, 87, bar utan tvifvel afseende p§, Sc. collaris M. et K.

Likasa menas med bans Sc pusillus M. et K. (= minutus 111.) efter all san-

nolikhet Stenichmis exilis Er.

113. Stenichnus exilis Er. — Thorns. Sk. C, IV, 86, 1.

—

Seydmaenus Seidl. F. B. 225. — Reitt. B.-T. eur. Col. 131.

— Nat. I. D. Ill, 2, 177, 5. — Seydmaenus minutus var. h.

Sahib. /. F. I, 97, 3.

Var, h: totus rufo-testaceus.

Temligen sallsynt vartiden i sallskap med Formica rufa och

exsecta och under barken af kullfallna trad saval lof- som barrtrad ofver

hela omradet. Nordligast bar jag funnit den i Muonioniska i Lapp-

marken (68 ^'). — Varieteten bar jag funnit under barken af loftrad i

Teisko i August! 1880. — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

114. Napochus Maklini Mann. — Thorns. Sk. C. XI, 359,

1. — Seydmaenus Seidl. F. B. 224. — Euconnus Reitt. .B.-T.

eur. Col. V, 133. — Nat. I. D. Ill, 2, 181, 3. — Napochus

claviger Thorns. Sk. C. IV, 87, 1.

Sallsynt i sallskap med Formica rufa uti stora gamla stackar

belagna i granskog. Funnen vid Kirjola och Urpala i sodra Ka-
relen af Maklin, vid Frug^rd af Nordenskiold, i Ylane af F. Sahl-

berg och forfattaren, som afven tagit den i Karislojo och nordligast

i Ruovesi i norra Tavastland (62 ^). — Spridd ofver norra och

mellersta Eur. — U. F. M.

115. N. claviger Miill. et K. — Thorns. Sk. C. IX, 359,

2. — Seydmaenus Seidl. F. B. 224. — Eueonnus Reitt. jB.-

T. eur. Col. V, 133. — Nat. 1. D. Ill, 2, 181, 2. — Napoehus

denticornis Thorns. Sk. C. IV, 88, 2.

Sallsynt i sallskap med Formica rufa i stora, gamla stackar i

skogar och lundar i sodra och mellersta Finland. Funnen vid Ur-

pala och Kirjola samt i narheten af Helsingfors af Maklin, i Ylane
af F. Sahlberg och forfattaren, som afven tagit den pa Walamo
samt i Karkkola och Ruovesi (62 °) socknar i Tavastland. Traffas

mest vartiden — Spridd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

Anm. Pa Walamo har jag funnit ett monstrost exemplar, som liar

endast treledad antenn-klubba, derigenom att pa bvardera sidan attonde ocb

nionde leden sammansmultit till en, som bar nagot storre langd an bredd.

116. Euconnus hirticoUis 111. — Thorns. Sk. C. IV, 89, 1.
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Reitt. B.-T. eitr. Col. F, 187. — Nat. 1. D. Ill, 2, 186, 8. —
Scydmaenus Sahib. /. F. I, 97, ^. — Seidl. i^. B. 224.

Var. b: elytris pube brcviore densius adspersis.

Scydmaenus fimetarius Ghaud. Bull, de Mosc. 1845, III,

189. — Eiiconnus Thorns. Sk. C. IV, 89, 2.

Temligen allman under lof pa fuktiga stallen samt under rutt-

nande vegetabilier pa akrar och i tradgardar i sodra och mellersta

Finland. Nordligast bar jag funnit den i lisalmi i norra Savolaks

samt vid Wigfloden i Ryska Karelen (64 °). — Utbredd ofver storre

delen af Eur. — U. F. M.

117. E. Wetterhalli Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 79, 3,

— Reitt. B.-T. eiir. Col. V, 137. — Nat. L D. Ill, 2, 188,

10. — Scydmaenus Seidl. F. B. 223. — Scydmaenus hirtus

Sahib. /. F. I, 97, 1.

Sallsynt ; funnen vid Vasa (63 °) for flera ar sedan af Wasa-
stjerna, i Pargas af 0. Eeuter samt i den s. k. Skansskogen i nar-

heten af Abo i Maj 1865 af forfattaren. — Afven funnen sallsynt i

sodra Sverige och i Ostersjoprovinserna, allmannare i mellersta och

sodra Eur. samt angransande delar af As. — U. F. M.

118. E. nanus Schaum. — Thorns. Sk. C. X, 353, -
Reitt. B.-T. eur. Col. Y, 138. — Nat. I. D. Ill, 2, 189, 11.

— Scydmaenus Seidl. F. B. 224. — Scydmaenus suturellus

Motsch. Etud. ent. II, 1853, 18.

Sallsynt; funnen pa Walamo af Motschulsky, i Nyland af

Maklin, jag bar tagit den i stackar af Formica rufa i Ylane och i

Ruovesi (62 °) samt i flera exemplar i murkna bjorkstubbar pa

Karkkali udde i Karislojo. — Utbredd ofver storre delen af Eur. och

angransande delar af As. och Afr., eburu den ofver allt ar sallsynt.

— U. F. M.

119. Eumicrus tarsatus MiiU. et K. — Thorns. Sk. C. IV,

91, I — Reitt. B.-T. eur. Col. V, 141. — Nat. I D. 195, 1.

— Scydmaenus Seidl F. B. 223.

Temligen sallsynt under ruttnande vegetabilier pa kompost-

bogar och drifbankar i sodra Finland, jag bar ej funnit den nord-

ligare an i Ylane (61 ° 50'). — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. — U. F. M.

120. Cholerus rufus Miill et K. — Thorns. Sk. C. IV, 91,
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1. — Scydmaenus Seidl. F. B. 223. — Eumicrus Reitt. B.-T.

eur. Col V, 143. — Nat I. D. Ill, 2, 196, 2. — Scydmaenus

clavatus Sahib. L F. I, 98, 5 (1822).

Sallsynt; funnen vid Vasa (63 °) af Wasastjerna enl. C. Sahl-

berg samt i stor mangd i orangerierna i Botaniska tradgarden i

Helsingfors ar 1833 af C. och F. Sahlberg. — Utbredd ofver storre

delen af Eur. och angransande delar af As. — U. F. M.

121. Ch. Hellwigii Hbst. — Thorns. SL C. IV, 92,2.—

Scydmaenus Seidl. F. B. 223. — Etimicrus Reitt. B.-T. eur.

Col. V, 143. - Nat I. D. Ill, 2, 197, 4.

Temligen sallsynt i sodra Finland i sallskap med myror isyn-

nerhet med Formica rufa i stackar, som aro anlagda i ekskogar in-

vid tradstammar, der den stundom bJifvit funnen i stor mangd sa-

som pa Runsala nara Abo och i Karislojo. Nordligast har jag ta-

git den i Ylane (60 ° 50'). — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. — U. F. M.

Fam. Trichopterygidae.

122. Trichopteryx grandicoUis Mann.? Er. I. D. Ill, 20,

3. - Thorns. Sk. C. IV, 94, 1. - Seidl. F. B. 201. —
Matth. Tricliopt illustr. et descr. 135, 41 t 26 f.

4.

Allman i spillning och under kadaver ofver hela omradet at-

minstone anda till Muonioniska (68 °). — Utbredd ofver storre de-

len af Eur. — U. F. M.

Amn. Det torde knappt finnas nagot sliigte bland Coleoptera, som ar

sv^rare att utreda an ifragavarande. Vid forsta paseendet forefalla arterna

sa lika, att man vore frestad att antaga endast ett ringa antal species, men

dk man undersoker dem med mikroskop, frapperas man ofver de stora olik-

heter de erbjuda sarskildt i afseende ^ skulptur pa ofre sidan och beh^ring.

Att noga studera dessa olikheter ar dock mycket svart, enar det ej ar latt

att vid tillracklig forstoring erhalla nog pafallande Ijiis. Lange kafva ock

strider forts mellan forfattare om uppfattningen och begransningen af sar-

skilda hithorande arter. Ar 1845 utgaf Gillmeister ett arbete ofver Eiiropas

Trichopterygia med prydliga plancher, hvilket ingar i Sturms Deutschlands

Insecten, Band XV11, der 10 arter upptagas, som hora till sliigtet Trichopte-

ryx efter dess nyare begriinsning. Den ryske entomologen Motschulsky, som

lemnat ett rikt material till Gillmeisters forfogande och deri betecknat flera

sasom nya arter, var icke nojd med denna forfattares resultat, hvarfor ban
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redan samma kv offentliggjorde ett arbete ofver Rysslands hithorande former

med enkla teckningar, hvarmed ban pa ett siirdeles triiffande siitt medelst

n&gra enkla streck framstallde hufvudsakligast de skilda arternas olika

kroppsform. Han uppgifver sig da kanna 18 species fran Ryssland. D^

emellertid kort derp^ Tysklands framsta entomolog Ericbson i Insecten

Deutschlands Tom. Ill i det narmaste kommit till samma resultat med Gill-

meister, begynte den ryske entomologeu att under flera ars tid med stor ibar-

dighet fortsatta sina studier ofver dessa insektverldens pygmeer, samt beskref

deraf sedan ett stort antal arter, som ban sjelf insamlat under sina vidstriickta

resor i saval gamla som nya verlden. Den skarpa vetenskapliga polemik,

som sedan uppstod mellan Motschulsky och den entomologiska vetenskapens

corypbeer i Tyskland, bvilka (ocb detta icke utan skal) ville forklara Motschul-

skys arbeten sasom icke existerande, gjorde att bans Tricbopteryx-arter for en

langre tid rakade i glomska. Hogst ofverraskad blef den entomologiska verl-

den derfor, da en engelsk entomolog Matthews, som under flera ar sa godt

som uteslutande studerat denna insektgrupp ocb 1872 utgaf sin Monographi

ofver Trichopterygia, ett storartadt plancbverk, som med ratta ansetts som

en prydnad for den zoologiska litteraturen, afgjordt staller sig pa Motschul-

skys sida ocb oppet forklarar, att denna boykotterade forfattare i kiinnedomen

cm dessa sma insekter stod langt framom alia andra ocb att bans arter vi-

sat sig sardeles distincta. Matthews har ock sjelf uppstallt en miingd nya

arter just af slagtet Trichopteryx, sk att antalet af europeiska nu beskrifna

species uppg&r till 46. Under par ars tid har jag anvandt mycken tid till un-

dersokning af vara hithorande former, bvaraf jag baft ett rikt, mest af mig

sjelf insamladt material, ocb har jag i allmanhet funnit Matthews arbete for

utmarkt, ehuru jag nastan vore bojd att se annu flera arter, an denna for-

fattare antager. Emellertid synes Erichsons och Gillmeisters asigter om ar-

ternas begransning ater borja vinna terrang. En skarpsinnig entomolog Dr. Flacb

i Aschaffenburg, som for narvarande utarbetar en ,,Bestimmungs-Tabell'-' of-

ver Europas Trichopterygia, synes att doma af uttalanden i den nya upplagan

af Seidlitz Fau7ia baltica samt af den privata korrespondens ban om saken

fort med mig, vara bojd att ater indraga flera af Motscbulskys och Matthews

arter. Sa beqvamt ocb valkommet detta utan tvifvel kommer att blifva for

flertalet entomologer, maste jag dock tvifla pa, att den vetenskapliga sannin-

gen vinner pa uppstallande af dylika collectiva arter. Jag har derfor i det

foljande i hufvudsak foljt Matthews.

123. Tr. atomaria De Geer. — Thorns. Sk. C. IV, 96,

2. — Seidl. F, B. 201. — Matth. Trichopt 141, 56, t 27, f. 2.

Ej sallsynt pa fuktiga stallen i sodra och mellersta Finland,

nordligast har jag funnit den vid Solomina i Ryska Karelen (62 °).

— Utbredd ofver nastan hela Eur. — U. F. M.

124. Tr. lata Motsch. — Lata, subqvadrata, valde con-

vexa, nigro-fusca, subaenea, longius fulvo-pilosa, capite magno
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antennis longis, flavis; pronoto magno, postice dilatato, lateribus

valde rotundatis, marginatis, angulis posticis latis, productis, tu-

berculis satis magnis in seriebus confertis sinuatis dispositis, in-

terstitiis leviter reticulatis; elytris postice fere latioribus; pedibus

laete flavis. Long. V4—Vs li^^-

Matth. Trichopt 134, 40. — Ptiliiim Motsch. Bull. d.

Mosc. 1845, 528.

Praecedenti affinis, sed obscurior, prothorace minus nitido,

interstitiis tuberculorum distinctius recticulatis elytrisqve postice

latioribus distinguenda.

Ej sallsynt under ruttnande vegetabilier och i sallskap med
Formica rufa ofver storre delen af omradet; nordligast har jag fan-

nit den vid Kantalaks i Ryska Lappmarken. — Afven funnen i

Storbritannien, Tyskland och Ryssland. — U. F. M.

125. Tr. cantiana Matth. Oblonga, latiuscula, convexa,

nigra, pilis brevissimis pallidis vestita, capite minore, antennis

piceis; pronoto magno, postice modice dilatato, lateribus minus

fortiter rotundatis et marginatis, basi utrinqve fortiter sinuato,

angulis valde productis, acutis, supra tuberculis in seriebus con-

fertis, sinuatis dispositis, interstitiis profunde recticulatis; elytris

postice leviter angustatis, apice rotundatis ; abdomine apice acute

tridentato; pedibus laete flavis. Long, ^j^ lin.

Matth. Ent Month. Mag. VIU, 153, (1871). — Trichopt.

176, 7, t. 30, f. 7,

Praecedenti paulo minor, capite minore, pronoto postice

multo minus dilatato, elytris postice angustatis, antennis obscu-

rioribus, piceis abdomineqve apice tridentato distinguenda.

Sallsynt; jag har funnit nagra exemplar under ruttnande ho-

stackar pa en sank karrang invid Loimijoki i Idensalmi (64 ° ) den

11 Juli 1878 och i utsipprande bjorksaft i Karislojo den 8 Juni

1882, i larktradskogen vid Raivola den 11 Juni 1886. — Afven
funnen i England. — U. F. M.

Anm. De finska exemplaren ofverensstiimma fullkomligt med ett fran

England, som blifvit mig beniiget meddeladt af dr Sharp och hvilket blifvit

granskadt af namngifvaren.

126. Tr. convexiuscula Motsch. Late ovalis, fortiter con-

vexa, nigra, nitida, pube brevi pallida parce vestita, antennis pe-

dibusqve pallide flavis; capite magno, latissimo, pronoto postice
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parum dilatato, angulis posterioribus valde productis; tuberculis

parvis in seriebus sinuatis, irregiilaribus dispositis, interstitiis ni-

tidissimis, leviter reticulatis, elytris fere qvadratis pronoto pa-

rum angustioribiis. Long, vix V4 Hn.

M a 1 1 h. Trichopt 141, 55, 1 27, f,
1. — Acratrichis M 1 s c h.

Bull de Mosc. 1851, 250.

Seqventi affinis, sed differt pronoto postiee minus dilatato,

elytris latioribus, postiee baud angustatis staturaqve magis convexa.

Sallsynt; jag bar funnit den i ett harkadaver i djup granskog

i Ruovesi (62 °) den 2 Juli 1874, i Karislojo i Nyland, i Ylane

samt i Jaakkimvaara socken i Ladoga Karelen. — Afven funnen i

Ryssland och Storbritannien. — U. F. M.

127. Tr. thoracica Waltl. Isis p. 171 (1838). — Thoms.

Sk. C. IV, 97, 4. — Seidl. F. B. 202. — Matth. Trichopt.

142, 57, t 27, f. 3.

Temligen sallsynt under lof och ruttnande gras i sodra och

mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid Tchuja vid

Hvita hafvet (64 ° 50'). — Utbredd ofver storre delen af Eur. —
U. E. M.

128. Tr. fascicularis Hbst. — Thoms. 8k. Col. IV, 96,3.

Seidl. i^. B. 202. — Matth. Tricliopt. 134, 39, t 26, f. 2.

Temligen allman i spillning, under ruttnande vegetabilier samt

uppkastad hafstang i sodra och mellersta Finland. NordHgast har

jag tagit den vid Maanselka i Ryska Karelen (63 °). — Utbredd

ofver storre delen af Eur. och norra Amer. — U. F. M.

129. Tr. brevipennis Er. — Thoms. 8k. C. IV, 97, 5.

— Seidl. F. B. Ed. II, 295. — Matth. Trich. 128, 27 t

25, f.
6.

Sallsynt i skogar pa fuktiga stallen under mossa och nedfallna

lof. Jag har funnit den vid Helsingfors samt i Karislojo. — Ut-

bredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

130. Tr. volans Mots eh. Ovalis, convexiuscula, nigra,

densius breviter fulvo-pubescens, antennis brevibus, piceis, pedi-

bus flavis; capite magno, prominulo, pronoto brevi, elytris baud

latiore, tubercuKs modicis in seriebus valde sinuatis dispositis, an-

guUs posticis parum productis; elytris longioribus, baud attenua-

tis, apice subtruncatis, sutura postiee elevata. Long. V5 lin.
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Matth. Trichopt 131, 32, t 25, f. 11. — Ptilium Motsch.
Bull, de Mosc. 1845, 529.

Seqventi major, pube breviore, elytris longioribus sculptura-

qve pronoti distincta.

Sallsynt i Lappmarkerna. Jag har funnit den i Karesuando i

Tornea Lappmark (68 ° 30') den 2 Aug. 1867 och vid Tchapoma
i Ryska Lappmarken den 30 Aug. ..1870. Jag har afven funnit

den vid Raivola i sodra Karelen. — Afven funnen i Britannien och

vestra och ostra Sibirien. — U. F. M.

131. Tr. sericans Heer. — Thorns. Sk. C. IV, 98, 6. —
Seidl. F. B. 202. — Matth. Trichopt 130, 31, t. 25, f. 10.

Allman under ruttnande vegetabilier och pa afstjelpningsplat-

ser ofver hela omradet. — Utbredd ofver nastan hela norra tempe-

rerade zonen. — U, F. M.

132. Tr. picicornis Mann. Oblonga, convexa, nigra, parce

flavo-pubescens, antennis piceis, articulo octavo incrassato prae-

cedenti distincte crassiore, pedibus obscure flavis; pronoto lateri-

bus rotimdatis, angulis satis productis, tuberculis modicis in serie-

bus densis interruptis dispositis, interstitiis profimde recticulatis

;

elytris qvadratis, apice leviter rotundatis. Long. V5 lin-

Mas: articulis basahbus tarsorum dilatatis (ex Matth.).

Mann. Bull Mosc. 1845, 84. — Matth. Trichopt. 12?,

24, t 25, f. 3.

Praecedenti paullo longior, convexior, antennarum articulo

8:0 incrassato tarsorumqve articulis basalibus maris dilatatis di-

stinguenda.

Sallsynt; funnen i sallskap med Formica rufa i Karelen af

Mannerheim, Motschulsky och forf. — Afven funnen nagra ganger

i Britannien. — U. !F. M.

133. Tr. Montandoni Allib. Oblonga, valde convexa, ni-

tida, nigro-picea, dense et longius pallido pubescens, antennis pe-

dibusqve flavis; pronoto ad basin parum dilatato, tuberculis mo-

dicis, remotis, irregulariter dispositis, interstitiis profunde reticu-

lars, lateribus parum rotundatis, leviter marginatis, margine po-

steriore sinuato, angulis parum productis, acutis; elytris oblongis,

baud attenuatis, piceis, apice dilutioribus lateribus fere rectis,

seriebus transversis profunde asperatis. Long. V'5 li^^-
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Allib. Rev. Zool 1844, 51. — Matth. TricJiopt 125, 19,

t 25, f.
1. — Trich. similis Gillm. Trichojyt 53, 9, Taf. 323,

f.
4. — AcraUicliis minima Motsch. Bull, de Mosc. 1845.

l^raecedenti paullo longior, magis parallela, elytris fuscescen-

tibus antennisqve longioribus flavis mox distingaendus.

Allman under lof pa fuktiga stallen samt i sallskap med For-

mica rufa i sodra och mellersta Finland. Nordligast bar jag tagit

den i Iden salmi i norra Savolaks (63 ° 40'). — Utbredd ofver en

stor del af Eur. och norra Amer. — XJ. E. M.

Anm. Denna art har troligen af Mannerheim octi Maklin blifvittagen

for foregiiende species, hvilken hos oss ar ytterst sallsynt, da deremot denna

ar mycket allman i stora myrstackar pa skuggrika stallen.

134. Tr. Guerini Allib. Oblonga, modice convexa, capite

prothoraceqve nigris, elytris rufis, parce et breviter flavo-pube-

scens, antennis gracilibus pedibusqve flavis; pronoto postice le-

vissime dilatato, angulis posticis pamm productis, acutis, supra

tuberculis parvis in seriebus sinuatis remotioribus dispositis, in-

terstitiis leviter reliculatis; elytris fere parallelis, apice subtrun-

catis, seriebus transversis densis, sinuatis, profunde asperatis.

Long. Vo lin.

Allib. Eev. zool. 1844, 52. — Matth. Trichopt 123, 16,

t 24, f. 16.

Diflert a praecedentibus elytris rufis, antennis longioribus,

flavis, sculpturaqve prothoracis et elytrorum in seriebus magis

regularibus dispositis.

Sallsynt; jag har funnit den i Ylane i sallskap med Formica

rufa samt i Ruovesi i Tavastland (62 °) afvensom i hastspillning i

borjan af augusti 1888 i Karislojo. — Afven funnen i England och

Frankrike. — U. E. M.

135. Tr. obscaena WoUast. Oblonga, angustior, valde con-

vexa, nigra, elytris nigro-fuseis, antennis brevioribus, nigro-piceis,

pedibus flavis; pronoto majore postice vix dflatato, angulis posti-

cis vix productis, acutis, tuberculis magnis in seriebus interrup-

tis dispositis, interstitiis nitidis, confertim reticulatis ; elytris brevi-

bus, subqvadratis, apice valde rotundatis, sutura elevata; seriebus

transversis, interruptis sat profunde asperatis. Long. 1/5 lin.

Matth. Trithopt. 123, 15, t. 24, f. 15. — Acratrichis W o\-

last. Cat Col. Mad 35 (1857).
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Praecedenti longiore et angustiore, elytris brevioribus, ob-

scurioribus, apice fortiter rotundatis, sutura elevata antennisqve

brevioribus nigro-piceis mox distinguendus.

Sallsynt; fimnen i Pargas af 0. Reuter. — Afven fimnen i

England och pa Canarieoarna. — Bent saml.

136. Tr. longicornis Mann. Bull, de Mosc. 1844, 61. —
Matth. Trichoiot 127, 25, t. 25, f. 4. — Tr. pumila Er. —
Thorns. Sk. C. 77, 98, 7.

Temligen sallsynt under ruttnande vegetabilier, men utbredd

ofver storre delen af omradet. Nordligast bar jag funnit den i

Muonioniska kyrkoby (68 °). — Utbredd ofver hela norra Eur. —
U. E. M.

137. Tr. bovina Motsch. Ovalis, leviter convexa, aterrima,

opaca, breviter pallido pubescens, antennis brevibus, nigro-piceis,

pedibus flavis, pronoto brevi, postice dilatato, angulis basalibus

baud productis, acutiusculis, tuberculis parvis in seriebus sinuatis

dispositis, interstitiis leviter reticulatis; elytris breviusculis, ovali-

bus, confertissime transversim seriatim tuberculato-asperatis. Long,

vix ^5 lin.

Matth. Trichopt 129, t. 25 f, 7. — Ptilium Motsch. Bull,

de Mosc. 1845, 531.

Tr. sericanti Heer minor, statura magis ovah, prothorace

antice magis angustato, laterihus parum rotundatis, antennis bre-

vioribus coloreqve aterrimo a congeneribus distinguendus.

Ej sallsynt i torkad kreatursspillning i sodra Finland, jag bar

afven funnit den i Toysa i sodra Osterbotten och vid Kem vid Hvita

hafvet i ryska Karelen (65 °). — Eunnen afven i Britannien och

pa flera stallen i mellersta Eur. — U. E. M.

138. Tr. Chevrolati A I lib. Eev. Zool. 1844, 51. — Matth.

Trichopt. 121, 11, t. 24, f. 11. Tr, parallelogramma Gillm.

Trichopt. 1845, 54, 10, t. 323, f. 5. — Tr. pygmaea Er., Thoms.

Sk. C. IV, 98, 8.

Sallsynt; jag har funnit 3 exemplar under ruttnande vegeta-

bilier i en tradgard i Petrosavodsk (62 °) hosten 1869 samt i hast-

spillning i Karislojo i borjan af Augusti 1888. — Eunnen i Skane

samt utbredd ofver mellersta Eur. — U. E. M.

06s. Prothorace magno, lateribus reflexo-marginato, nitido, elytris bre-

vibus corporeqve minuto a congeneribus mox distinguendus.



Sahlberg, Eninner. Coleopt. Fcnn. Clavicorn. 67

139. Baeocrara variolosa Mills. — Ptiliinn Mills. Opusc.

eiit XIL 187, (1861). -- Trkhopteryx Matth. Trichopt. 117, 3,

t. 24, f. 3. — Trichopteryx Uttoralis Thorns. Ofv. Vet Ah.

Fork. 336, 5, (1855). — Baeocrara 8k. C. IV, 99, 1. - Seidl.

F. B. 201.

Sallsynt pa fuktiga karrangar under ruttnande vegetabilier

samt vid sjostrander i sodra Finland. Funnen i Pargas af 0. Ren-
ter; jag har tagit den i Karislojo den 25 juni 1883 och i August!
1888, nagra ganger i Pyhajarvi socken i sodra Karelen i Juni och
Juli manader, i Raivola larktradspark pa Karelska naset den 11
Juni 1886 samt nordligast i Jaakkima i Ladoga Karelen (61 ° 30')

i Augusti 1881. — Afven funnen i sodra Sverige samt pa nagra
stallen i mellersta Eur. — IT. F. M.

Anm. Thomsons benamning Uttoralis for denua art ar visserligen aldre

iin Mulsants variolosa, men har ej kimnat bibehallas, emedan Motschulsky

redan ar 1845 beskrifvit en art under namn af TricJiopteryx Uttoralis.

140. Nephanes Titan Newm. — Matth. Trichopt. 106, 2.

Trichopteryx Newm. Ent. Mag. II, 201 (1835). — Trichopteryx

ahhreviatella Heer. Faun. Col. Helv. I, 375, 7 (1841). — Ne-
phanes Thorns. Sk. C. IV, lOl, 1. — SeidL F. B. 201. —
Trichopteryx curta Gillm. Trichopt. in Sturm. Deutschl. Ins

XVII, 92, 2, i. 328, f. 2.

Sallsynt; jag har funnit nagra exemplar i spillning pa en
komposthog nara Tolo sockerbruk invid Helsingfors i September
1865. — Afven funnen i sydligaste Sverige och allmannare i mel-
lersta och sodra Eur. — U. F. M.

141. Pteryx suturalis Heer. — Matth. Trichopt. 163, 2,

t 23, f.
7. — Aderces Thoms. Sk. C. IV, 102, 1. — Seidl.

F. B. 201. — Trichopteryx flavicornis Makl. Col. Myrmecoph-

fenn. Bull, de Mosc. 1846, iSl.

Var. h: obsciirior, elytris postice late nigricantibiis.

Ptinella hicolor Motsch. Ftilien Bussl., Bull, de Mosc.

1845, 9, t. IX, f. 10.

Var. c: totiis piceo-niger, antennis pedibiisqve flavis.

Allman i murket tra samt under barken af saval lof- som
barrtrad i sodra och mellersta Finland atminstone anda till Nurmis
i norra Karelen (63 ° 40'). Sallsyntare forekommer den i myr-
stackar, saval tillsammans med Formica rufa som med Lasius fuli-
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ginosus. Var. c. ar mycket sallsynt. — Utbredd ofver storre delen

af Eur. — U. F. M.

142. Ptinella testacea Heer. — Matth. Trichopt. 167, 1,

t 28, f.
2. — Neuglenes Thorns. Sk. C. IV, 103, 1, — Seidl.

F. B. 200.

Sallsynt under bark af Betula alba och Populus tremula i sodra

Finland. Funnen i Taipalsaari (61 ° 10') af Maklin. Jag bar fun-

nit den vid Abo, i Karislojo, vid Kirjola nara Wiborg, samt nord-

ligast i Ylane. — Funnen i Sverige samt pa flera stallen i meller-

sta och sodra Eur. och pa Kanarieoarna. — U. F. M.

143. Pt. denticollis Fairm. Depressa, oblonga, flava, longe

et densius pallido pubescens: capite lato, brevi, oculis distiii-

ctis; prothorace transverso, antice rotundato-dilatato, postice

leviter constricto, angulis posticis minus prominentibus, acutis,

supra modice tuberculato; elytris prothorace fere latioribus, me-

dio levissime dilatatis, remote et satis profunde asperatis, apiee

late rotundato-truncatis; abdomine apice subacuminato. Long,

vix ^/4 lin.

Matth. Trichopt 168, 3, tab. 28, f. 5 et 6. — Ptiliuni

Fairm. Ann. ent. Fr. 1857, 732.

Forma alata: obscurior, prothoracis elytrorumqve disco ca-

staneis vel nigricantibus.

Ftilium punctipenne Fairm. Ann. ent. Fr. 1859, 32.

Ft. testacea Er. paullo minor, abdomine magis acuminato,

prothorace lateribus minus fortiter rotundatis, postice minus di-

stincte constricto, elytris hoc fere latioribus, apice magis obtusis

pubescentiaqve longiore et densiore distinguenda.

Sallsynt; jag har funnit den under bark af bjork vid Raasi-

jarvi i Ylane (60 ° 50') i September 1882 och vid Pipola och Kark-

kali i Karislojo i Aug. 1883 och 1888. — Afven funnen i Stor-

britannien samt i mellersta och sodra Europa. — U. F. M.

144. Pt. biimpressa Reitt. Elongata, depressa, paUide flava,

parce et breviter paUido-pubescens; capite magno, antice obtuso:

prothorace transverso, longitudine vix duplo latiore, capite vix

longiore sed parum latiore, lateribus antice subampliato rotundato,

basin versus angustato; angulis posticis obtusis, dorso obsoletis-

sime asperato, supra deplanato et levissime biimpresso; elytris
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subparallelis, remotius subtilissime asperato pimctatis, abdomine

apice obtuse rotundato. Long, ^j^ lin.

Reitt. Deutsche ent Zeit. 1878, 48.

PL aptera Guer. primo intuitu similis, sed magis depressa,

prothorace biimpresso, angulis posticis obtusis abdomineqve apice

obtuse rotundato nee acuminate diversa. A Pt testacea Heer ejus-

qve affinibus statura minore prothoracisqve structura distinguenda.

Sallsynt; jag har fimnit nagra exemplar under barken af Po-

piUus tremula vid Dvoretz i Ryska Karelen (62 ° 15') den 19 Au-

gnsti 1870. — Afven funnen pa Carpatherna. — U. F. M.

145. Pt. aptera Guer. — Matth. Trichopt 170, 7, Tah.

28, f. 7 et 8. — Neuglenes Thorns. Sk. C. IV, 104, 2. —
Seidl. F. B. 200.

Forma alata: castanea, vel nigro-picea, antennis pedibusqve

flavis, oculis magnis, distinctis, alis explicatis, apice nigro-ciliatis,

translucidis.

Trichopteryx Ratishonensis Gillm. Trichopt. in Sturm.

Deutschl. Ins, XVII, 61, 2. Taf. 342, f. 2.

Sallsynt i sydligare delen af omradet under bark af Betula

alba och Populus tremula. Jag har funnit den i Lojo, i Karislojo, i

Ylane och nordligast vid Dvoretz i E-yska Karelen (62 ° 10'). Den
bevingade formen^ hvilken af Matthews anses vara honan, forekom-

mer ytterst sparsamt tillsammans med vinglosa, blind a exemplar. —
Punnen i sodra Sverige och pa atskilliga stallen i mellersta och

sodra Eur. — U. F. M.

Var. angustula Gillm. Elongata, angusta, convexa, paliide

testacea, tenuiter paliide pubescens; prothorace transverse, ante

medium fortiter rotundato-dilatato, postice valde constricto, an-

guhs posticis acutis, prominulis, supra confertim tuberculato ; ely-

tris brevibus, remote profunde asperatis; apice late rotundatis;

abdomine elongate, acuminate, pilose. Long. ^/^ lin.

Matth. Trichopt. 171, 9. Tab. 28, f. 9 et 10. — Trichop-

terys Gillm. Trichopt, Sturm. Deutschl. Ins. XVII, 66, 6, Taf.

324, f, 6 (1845).

Statura angusta, convexa, prothorace antice fortiter rotun-

dato-dilatato, basi distincte constricto, anguHs acutis, prominuHs,

elytris prothorace cum capite brevioribus nee non prothorace
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confertim tuberculato diversa et forte ut species distincta con-

sideranda.

Sallsynt; jag har fimnit ett enda exemplar i en murken stubbe
af Betula alba pa Karkkali udde i Karislojo (60 ° 15') i borjau af
September 1883. — Afven funnen i England ocli pa flera stallen i

mellersta och sodra Eur. — Sahib, saml.

146. Pt. rotundicollis Motsch. Elongata, angusta, subde-

pressa, pallide flava, densius breviter pallido-pubescens, capite

magno, lato; prothorace hoc parum longiore, ante medium latiore,

lateribus fortiter rotundatis, angulis posticis obtuse rotundatis,

supra confertim leviter ruguloso; elytris basi pauUo angustatis,

humeris rotundatis, versus suturam paullo productis, sed angulo

suturali rotundato, obsoletius transversim irregulariter seriatim

asperatis; abdomine apice acuminato, producto. Long. Ve liii-

Motsch. Bull de Mosc. 1860, III. - Matth. Trichopt

31. — Ptilium tenellum Er. Ins. Deutsclil. Ill, 33, 16 (verisi-

militer). — Neuglenes tenellus Seidl. F. B. 201.

Forma alata : castanea, vel nigro-picea, antennis pedibusqve

flavis, ocuhs magnis, distinctis, alls explicatis, apice nigro-cihatis,

translucidis.

Ft. aptera Guer. affinis, sed distincte minor, magis con-

vexa, prothorace lateribus magis rotundatis, angulis posticis ob-

tuse rotundatis, elytrisqve basi angustioribus, apice vesus suturam

rotundato-productis distinguenda. A Pt. ^e72e/?a Matth. (vix ead.

Er.) prothorace longiore, basi baud constricto, angulis posticis

rotundatis valde diversa.

Sallsynt; jag har funnit den nagra ganger i flera exemplar
under barken af Popnlus tremula samt sparsamt under bark af Qver-

us robiis och Betula alba i Karislojo och i Ylane samt nordligast i

Jaakkima i Ladoga Karelen (61 ° 30'). Forma alata ar mycket
sallsynt. — Afven funnen i Tyskland (?) — U. E. M.

Aimi. Ehurii Erichsons beskrifning pa Ptilium tenellum mycket val

ofverensstammer med var art, och siirskildt uttryckeii om prothorax „die

Hinterecken abgerundet-' icke gerna lata hiinfora sig p§, den art, som Matthews

beskrifver och afbildar under detta namn, hvilken sages hafva prothorax

,^lateribus postice fortiter constrictis, angulis posterioribus promenentibus., acu-

tissimis'-^, har jag ansett det vara liimpligast att bibehalla Motschulskys be-

namning, tills mojligen genom typexemplar utredes, hvilken art Erichsons

Pt. tenellum ar.
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147. Millidium minutissimum Web. et Mohr. — Ptilhim

Thorns. Sk C. IV, 103. — Seidl. F. B. 199. — Ptilium trisul-

catum Aube Ann. Soc. ent. Fr. 11, 98. — Millidmm Matth.

TrkJiopt. 92, 1, tab. 21, f. 14.

Allman under ruttnande vegetabilier samt gammal spillning nti

komposthogar, pa drifbankar i tradgardar o. s. v. och iitbredd ofver

hela rinland atminstone anda till Muonioniska (68°), der jag annn

funnit den talrik. — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

Ohs. Differt a speciebus Ptilii generis praeter corpore supra glabro et

stmctura prothoracis et scutelli, episternis et epimeris metathoracis magnis,

apertis, nee agustissimis et sub epipleuris elytrorum occultis, qvare ad distinc-

tum genus referendum.

148. Ptilmm caledonicum Sharp. Elongato-ovale, convexum,

nitidiusculum, nigro-fuscum, pallido-pubescens, satis fortiter tu-

berculato-rugorum, elytris bmnnescentibus, antennis pedibasqve

pallide flavis, capite magno, nigricante, oculis prominentibus
;
pro-

thorace transverso, capite longiore, lateribus fortiter rotundatis,

hasi leviter constrictis, anguUs acutiusculis; elytris ovahbus, pro-

thorace latioribus et fere triplo longioribus. Long. \/3 lin.

Sharp. Ent. Monthl. Mag. VIII, ^5 (1871). — Mat th

Trichopt, 174. Append. 1. tab. 30, f.
8.

Species inter congeneres Scandinavicas maxima, statura con-

vexa, prothorace aeqvaU, basi constricto, angulis posticis acutius-

culis, colore fusco, elytris pallidioribus mox distinguenda. Pt.

croatico Matth. maxime affinis sed paullo major, sculptura di-

stinctiore, fortiter tuberculato-scabra, angulisqve posticis protho-

racis acutioribus distincta.

Denna utmarkta och latt igenkanliga art har jag funnit nagra

ganger under bark af murkna tradstammar af Qverciis robiir, Betula

alba och Populns tremula i Karislojo, Ylane och Jaakkima (61 ° 30'

j

socknar. Den forekommer ofta tillsammans med Pteryx suturalis,

fran hvilken den dock latt skiljes genom sin mera langstrackta och

starkare hvalfda kropp samt sin langsamma, ej rapsodiska gang. —
Eor ofrigt funnen endast i Scotland. — U. F. M.

149. Pt. Kunzei Heer. — Thoms. Sk. C. IV, 107, 4. —
Seidl. F. B. 200. — Matth. Trichopt. 103, 17, tab. 22, f, 14.

Allman i spillning ofver hela omradet. Nordligast har jag

funnit den i Muonioniska (68). — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.
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150. Pt. Spencei Allib. — Matth. Trichopt lOl, 13. —
Trichopteryx Allib. Revue Zool. 1844, 52. — Ptilium angusta-

turn Er. Ins. Deutschl. Ill, 29, 9 (1845). — Thorns. Sk. C. IV,

107, 5.

Temligen sallsynt i gammal spillning i skogar och lundar of-

ver storre delen af omradet. Jag bar afven tagit den i ett rutt-

nande ugglebo i en ihalig tradstam i djup granskog i Ylane. Nord-

ligast har jag funnit den i Muonioniska (68 °). — Utbredd ofver

storre delen af Eur. — U. E. M.

151. Pt. Sahlbergi Flach. Oblongum, minus convexum,

nigram, supra plumbeo-opacum, densissime alutaceum, omnium

tenuissime holosericeo-pubescens et pube pallida brevi depressa

adspersum, antennis piceis, elytrorum apice late pedibusqve dilu-

tioribus; capite prothorace paullo angustiore, obsolete tuberculato

;

prothorace capite paullo longiore et longitudine sua fere duplo

latiore, medio fortiter dilatato, angulis posticis rotundatis, supra

aeqvali elytrisqve distincte tuberculatis ; his prothorace parum

latioribus, sed triplo longioribus, lateribus levissime dilatatis. Long.

1 4 lin.

Flach Wien. ent. Zeit VII, 101, 1 (1888).

Species pubescentia duplici, superficie griseo-holosericea,

elytris longioribus, staturaqve minus convexa a congeneribus

facile distinguenda.

Temligen sallsynt i hastspillning i skogar och lundar ofver

bela omradet. NordHgast har jag funnit den i Muonioniska (68 ^).

Med sakerhet annu ej funnen annorstades. U. F. M.

152. Pt. marginatum Aube. Elongato-ovale, modice con-

vexum, fusco-nigrum, subopacum, dense breviter flavo-pubescens,

satis fortiter rugulosum, antennis, elytrorum apice pedibusqve fla-

vis; prothorace longitudine duplo latiore, basi dilatato, lateribus

leviter rotundatis, margine postice reflexo, angulis obtusiusculis;

elytris prothorace baud latioribus, sed duplo longioribus, apice

late rotundatis, pygidio vix exserto. Long, vix Vs li*^-

Aube Annal Soc. eyit. Fr. 1850, 387. -Matth. Trichopt

101, 11, tab. 22, f. 8.

Species statura et forma prothoracis generi Enryptilio ap-

proximans, a congeneribus statura latiore, prothorace majore,



Sahlberg, Eniimer. Coleopt. Fenn. Clavicorn. 73

basi lato, lateribns parum rotiindatis, margine basali reflexo, an-

gulis posticis rectis, obtusiusculis, mox distingaenda.

Sallsynt; funnen i Pargas af 0. Renter; jag bar funnit den i

Karislojo den 13 och 21 Juni 1882 flygande lugna och varma aft-

nar invid ladugardar och nordligast vid Tiudie i Ryska Karelen

(62 ° 40'j den 2 Juli 1869. — Afven funnen i Frankrike och Eng-

land. — U. F. M.

153. Pt. Foersteri Matth. Elongatum, angustimi, conve-

xiim, fusco-piceum, nitidiilum, fortiter tuberculato-rugosiim, lon-

gius flavo-pubescens, elytroriim apice, antennis pedibusqve flavis

;

capite parvo; pronoto hoc distincte latiore, sed haud longiore,

convexo, lateribus angulisqve posticis rotiindatis, supra aeqvali,

basi tenuiter marginato; elytris angustis, postice parum dilatatis,

prothorace triplo longioribus. Long. \ 4 lin.

Var. b. obscurior, antennis apice picescentibus.

Matth. Trichopt 102, 14, tab. 22, f. 11 (1872).

Species inter Pt. Spencei, Kurzei et exarato qvasi inter-

media; ab omnibus tamen bene distincta. DifYert a Pt. Spencei

statura minus parallela, convexiore, prothorace pauUo majore,

sculptura distinctiore, pubescentia longiore, flava, in elytris haud

holosericea; a Pt, Kunzei statura longiore, majore, prothorace bre-

viore, lateribus magis rotundatis, elytris longioribus, magis con-

vexis, antennis pedibusqve dilutioribus; a Pt. exarato prothorace

aeqvali, medio haud canaliculato.

Sallsynt; funnen i Pargas af 0. Renter; jag bar funnit den i

Karislojo flygande Ingna, varma sommaraftnar i narheten af ladu-

gardar i Juni—September 1882 samt i Ylane (60 ° 50'). Variete-

ten bar jag funnit vid Tornea (65 ° 50') under ruttnande vegeta-

bilier i Sept. 1887. — Afven funnen i Frankrike. — U. F. M.

154. Pt. exaratum Allib. Elongatum, convexum, nitidiu-

sculum, satis confertim subtilissime tuberculatum, nigro-fuscum,

subsericeo griseo-pubescens, antennis pedibusqve laete flavis; ca-

pite parvulo, antice producto; pronoto ante basin constricto, su-

pra canaliculato, lineis lateralibus obsoletioribus, antrorsum diver-

gentibus; elytris longis, ovalibus, leviter cunfertim asperatis, apice

dilutioribus, rotundatis, angulo suturali obtuso. Long, vix V* lii^-

Matth. TrkJwpt. 99, 7, tab. 22, f. 4. — Trichopteryx
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Allib. Rev. Zool. 1844, 52. — PtUium canaliculatum Er. Ins.

Deutschl. Ill, 25, 2. — Trichopteryx Gillm. Trichopt. in Sturm.

DeiitscJil XVII, 71, 2, Tab. CCCXXI, fig. 2.

Species a praecedentibus sculptura prothoracis mox distin-

guenda, seqventi magis affinis, sed major, angustior, elytris lon-

gioribus, postice baud dilatatis, antemiarum clava minus incras-

sata coloreqve obscuriore diversa. A Millidio minutissimo cor-

pore pubescenti, ideoqve minus nitido, primo intuitu separanda.

Ej sallsynt i spillDing samt under ruttnande vegetabilier, sa-

som i ograshogar i tradgardar och i gamla hosator pa sumpiga an-

gar och utbredd ofver sodra och mellersta Finland atminstone anda

till Petrosavodsk (61 ° 50'). — Utbredd ofver storre delen af Eur.,

men uppgifves ej af Thomson eller Seidlitz fran Skandinaviska halfon

eller Ostersjoprovinserna. — U. E. M.

Anm. Sent cm hosten 1886 har jag funnit tvenne exemplar under en

ruttnande hostack pa en sumpig karrilng nara Helsingfors, hvilka hafva en

rodbrun farg samt prothorax med mycket djupare midtelfara och sidostrim-

morna nastan parallela dermed, och hvilka derigenoni ofverensstamma med

MattheM^s beskrifning pa Ptilium insigne. Jag kan dock icke anse den for

annat an nyklackta exemplar af forestaende art.

155. Pt. myrmecophilum Allib. — Mattb. Trkhopt 9Sj 6\

tab. 22, f. 3. - Trichopteryx Allib. Bevn^e ent. 1844, 52. —
Ptilium haemorrhoidale Bo hem. Ofv. Vet. Ak. Forli. 1844, 156,

4. — Ptinella Mot sob. Die Ptilien Eusslands, Bull, de Mosc.

1845, 509, 3, Tab. IX, fig. 4. — Ptilium iyiqvilinum Er. /.

Deutschl. Ill, 26, 3 (1845). — Tboms. Sk. C, IV, 106, 2. —
Seidl. Faun. Bait 199.

Allman i sallskap med Formica riifa och exsecta samt Lasiiis

fuliginosus ofver hela omradet atminstone anda till Hetta i Lapp-

marken (68 ^ 30'). — Utbredd ofver storre delen af Eur. och norra

As. — U. E. M.

A7im. Artnamnen haemorrhoidale Boh. och myrmecophilum Allib.

hafva prioritet framfor det allmannast begagnade inqvinilum Er. och aro af

samma ar. Da likval den Bohemanska beniimningen senare blifvit anvand

endast af ryska och finska fOrfattare och Matthews i sin stora monografi gif-

vit foretrade at Alliberts benamuing, har jag ansett riittast vara att folja

hans nomenklatur.

156. Pt. foveolatum Allib. — Mattb. TricJiopt. 97, 3, tab.

22, f.
1. — Trichopteryx Allib. Bev. Zool. 1844, 52. — Ptilium
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excavatim Er. Ins. Deutschl. Ill, 27, 6 (1845). — Thorns. Sk.

a IV. 106, 3. — Seidl. F. B. 199.

Sallsynt i sodra Pinlaud under riittnande vegetabilier pa drif-

bankar och gamla ograshogar i tradgardar; flyger om lugna, varma
aftnar omkring i solskenet lik ofriga arter af slagtet. Funnen vid
Willnas af Mannerheim, i Pargas af 0. Renter samt i YJane, Ka-
rislojo och nordUgast vid Petrosavodsk (61 ° 50') af forf. Ut-
hredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

157. Ptenidium formicetorum Kraatz. Ovatum, valde coii-

vexum, glalDmm, nitidissimum, nigrum, elytris picescentibus, an-
tennis pedibiisqve laete flavis; pronoto convexo, pone medium
fortiter rotundato-dilatato, lateribus marginatis, anguhs posticis

obtusis, basi foveis qvattuor minutis impressis; elytris breviter

ovatis, ante medium dilatatis, distincte striato-punctatis, pihs ar-

genteis sparsim vestitis.

Kraatz Stett. ent. Zeit. I80I, 157. — Matth. TricJiopt

79, 3, tab. 20, f. 12. — Tricliopteryx myrmecopMla Motsch.
Die Ptilien Eiisslands Bull, de Mosc. 1845, II, 518, Tab. X,

f. 5.

Pt. evanescenti Marsh, affinis, sed distincte brevior et

magis convexa, prothorace latiore et lateribus magis rotundato,

elytrisqve basi magis angustatis mox distinguenda.

Allman i sallskap med Formica rufa ofver hela omradet at-

minstone anda till Kusraka i Ryska Lappmarken (67 °). — Utbredd
ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

Anm. Motschulskys benamning liar prioritet, men da den kolliderar

med den Ptilium art, som Allibert aret forut beskrifvit under just samma
namn TricJiopteryx ynyrmecophilus, bar jag ansett det riittast att anvanda
Kraatz' langt senare artnamn.

158. Pt. evanescens Marsh. — Matth. Trichopt. 80. 5,

tab. 20, f. 1. — Silpha Marsh. Col Brit. 126 (1802). —
Trichopteryx Motsch. Die Ptilien Eusslands, Bull de Mosc.

1845, II, 515, 1, Tab. X, f. 2. - Ptenidium apicale Er. —
Thoms. 8k. C. IV, III, 4. — Seidl. F. 5. 198. -^ Scapliidium

pusillum Gyll. Ins. Sv. t. 189, 4 (nee auctor. recent.)

Allman under ruttnande vegetabiher i sodra och mellersta Fin-
land. Nordligast har jag funnit den vid Petrosavodsk (61 ° 50').— Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.
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159. Pt. fuscicorne Er. — Thorns. Sk. C. IV, 111, 5. —
Seidl. F. B. 198. — Matth. Trichopt 8o, 16, tab. 21, f. 9.

Sallsynt under mossa och nedfallna lof pa sumpiga stallen

isynnerhet vid strander i sodra Finland. Funnen i Pargas af 0.

Renter; jag bar tagit. den nagra ganger i Pyhajarvi i sodra Kare-

len (60 ° 50'). — Afven funnen i sodra Sverige samt pa nagra

stallen i mellersta Eur. — U. F. M.

160. Pt. nitidum Heer. — Matth. Trichopt 83, 15. tab.

22, f.
8. — Trklioptenjx Heer. Faun. Col. Helv. I, 371 11

(1841). — Ptenidium pusillum Thorns. Sk. C. IV, 110, 2. —
Seidl. F. B. 198.

Ej sallsynt pa fuktiga stallen under lof och mossa isynnerhet

i skogar och lundar i sodra och mellersta Finland. Nordligast har

jag funnit den i lisalmi i norra Savolaks (63 ° 30). — Utbredd

ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

Fam. Orthoperidae.

161. Orthopems punctulatus Reitt. Breviter ovatus, con-

vexus, piceo-niger, nitidus, pronoto elytrorumqve lateribus an-

guste mfotestaceis, antennis clava excepta pedibusqve fusco-fer-

rugineis; supra subtihssime alutaceus, subglaber, prothorace parce

subtilissime ante basin satis distincte panctulato; elytris antice

satis profunde et distincte, apicem versus obseletius punctulatis.

Long. \/4 lin.

Reitt. Deutsche ent. Zeitschr, 1876, 312 et 1878, 199.

Var. b. Rufo-testaceus, prothoraeis disco infuscato.

Ceteris nostris speciebus major, colore plerumqve obscu-

riore, elytrisqve antice distincte punctulato facillime distinguendus.

Sallsynt i djupa granskogar i sodra och mellersta Finland
;
jag

har funnit den i Ylane, i Teisko och nordligast i Pihlajavesi i norra

Tavastland (62 ° 25') den 6 juli 1886, der den forekom under bark

af Abies excelsa. Ett exemplar fanns utan angifven lokal i F. Sahl-

bergs samling. — Afven funnen i Tyskland och Osterrike. — U. P. M.

162. 0, bnmnipes Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 115, 1. —
Seidl. F. B. 198, — Reitt. Deutsch. ent. Zeitschr. 1878, 200,

4. — Matth. Ent. Monthl. Magaz. XXII, 108.
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Ej sallsynt imder barken af trad ocli i murkna stubbar ofver

storre delen af omradet. Nordligast bar jag fimnit den pa Sono-

stroff i Hvita bafvet (66 ° 20'). — Utbredd ofver storre delen af

Eur. — U. E. M.

163. 0. pilosiusculus Duv. Breviter ovatus. convexus, pi-

ceus, nitidissimus, tenuissime pubescens, prothoracis limbo ely-

trorumqve apice indeterminatim plus minusve late rufo-testaceis,

antennis pedibusqve pallide flavis; prothoracis basi subregulariter

rotundato, elytris subtilissime alutaceis, obsolete punetulatis.

Long. Vd lii^-

Jaeq. du VaL Gen. Col eiir. II, 286. — Reitt. Deutsdi.

ent. Zeitsdir. 1878, 201, 5.

Praecedenti paullo minor et brevior, magis nitidus, protho-

racis basi subaeqvaliter rotmidato distinctus.

Ej sallsynt i torkade lofknippor samt under gamla lofstackar

isynnerhet om hosten. Jag bar funnit den i Karislojo, Ylane, pa

Karelska naset, i Teisko, vid Tornea samt i Muonioniska (68 °). —
Utbredd ofver mellersta Eur. — U. F. M.

164. 0. anxius Muls. et Rey. Breviter ovalis, leviter con-

vexus, nitidus, subtilissime aiutaceus, obsoletissime punctulatus,

subglaber, piceo-niger, pronoti lateribus et elytrorum apice dilu-

tioribus, antennis pallidis, clava infuscata, pedibus fusco-testaceis,

prothoracis lateribus subrotundatis, anguUs posticis rectis, obtu-

siusculis. Long. V3 lin.

Muls. et Rey Oimsc. ent, XII, 131, (1861). — Kraatz

Berl. ent Zeitsdir, 1874, 121, 7. — Reitt. Deutsdi, ent. Zeit-

sdir, 1878, 201, 7.

Praecedentibus distincte minor et obscurior, 0. pilosiiisculo

Duv. punctura simillima, sed statura minus convexa, prothoracis

lateribus leviter rotundatis pedibusqve obscurioribus distinguendus.

Sallsynt; jag bar funnit ett exemplar for flera ar sedan vid

Abo. — Afven funnen i Erankrike. — Sahib, saml.

Anm. Mahanda ar denna endast en varietet af foregaende species,

sasom afven Matthews {Etit. Monthl. Magaz. XXII, 109) synes antaga.

165. 0. atomus Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 115, 2, —
Matth. Ent. Monthl, Magaz, XII, 108. — Cry2)tophagus SB.h\b.
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/. F. I, 62, 23. — Orthoperus jncatiis (Marsh.?), Reitt. Deutsch.

ent Zeitschr. 1878, 201, 6.

Allman invid holador under horosk och lof i sodra och mel-

lersta Finland. Nordligast har jag funnit den i Teisko (61 ° 40')

men i F. Wasasti'ernas samling funnos exemplar fran Osterbotten.

— Utbredd oiver storre delen af Eur. — IT. F. M.

166. Sacium pusillum Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 118,

1. — Seidl. F. B, 197. — Kraatz Berl, ent, Zeitschr. 1869,

283. — CossypMs Sahib. /. F. I, 474, 1.

Sallsynt; under bark af bjork och gran i skogar i sodra Fin-

land ; funnen ofta i branda skogar uti Ylane, nordligast i Lapp]and

(67 ° ?) af F. Sahlberg, — Afven funnen i Sverige och Lappland.

(Enl. Thorns.). — U. F. M.

167. S. obscumm Sahib. — Kraatz Berl. ent. Zeitschr.

1869, 284. — Seidl. F. B. 179. — Cossyphus Sahib. /. F. I,

474, 2 (1833). — S. corticinum Thorns. Sk. C. IV, 118, 2.

Sallsynt; funnen i flera exemplar pa Drumso utanfor Helsing-

fors tidigt pa varen 1833 af C. Sahlberg m. fl., i Ylane af F. Sahl-

berg m. fl.j pa Kakskerta vid Abo af E. Bonsdorff och nordligast

i Leppavirta i Savolaks (62 ° 30') af A. Palmen. — Afven funnen

i Sverige och p§, flera stallen i mellersta Eur. — U. F. M.

Fam. Clambidae.

168. Clambus armadillus De Geer. — Thorns. Sk. C. IV,

128, 1. — Seidl. F. B. 204.

Hogst sallsynt ; funnen endast vid Wiborg (60 ° 40^) af Man-

nerheim, vid Frugard i Mantsala af Nordenskiold och vid Helsing-

fors af forf — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

169. CI. pubescens Redt. — Thorns. Sk. C. IV, 121, 2.

— Seidl. F. B. 204.

Ej sallsynt under ruttnande vegetabilier isynnerhet pa ogras-

hogar i tradgardar i sodra och mellersta Finland. Jag har afven

funnit den i Muonioniska i Lappmarken (68 °). — Funnen i Sverige

och i mellersta Eur. — U. F. M.
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170. CI. minutus. Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 121, 3. —
Seidl. F. B. 204. — Anisotoma Sahib. /. F. /, 472, 28.

Yar h: niger, prothoracis lateribus obsolete picescentibus.

Ej sallsynt i murket tra, under nedfallna lof m. m. i sodra

och mellersta Einland. Nordligast bar jag funnit den vid Haapa-

jiirvi i Nnrmis (63 ^ 40'). — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

171. CI. punctulum Gyll. Globoso-ovatus, niger, nitidus,

glaber, antennis, tarsis, prothoracis lateribus elytrorumqve apice

piceo-rufis; elytris apice obtuse rotundatis. Long. ^/\ lin.

Seidl. F. B. 204. — Redt. Faun. Austr. Ed. Ill, 326.

- Anisotoma Gyll. Ins. ^v. IV, olo, 21 (1827). — Sahib. J.

F. I, 473, 31.

Praecedenti simillimus, sed fere duplo minor elytrisqve apice

obtusioribus distinguendus.

Sallsynt
;
jag har funnit ett exemplar vid Helsingfors (60 °),

Uppgifves afven af C. Sahlberg en gang vara funnen i sodra Fin-

land. — Afven funnen i Sverige och Tyskland. — U. E. M.

Fam. Cybocephalidae,

172. Cybocephalus politus Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 124,

:/. — Seidl. F. B. 150. — Anisotoma riificeps Sahib. /. F. I,

472, 29 {= o^).
— Anisotoma exigiia Sahib. /. F. I, 473,

30 {= $).

Sallsynt p§, fuktiga skogsangar isynnerhet bland SaliX'huskdi.r

under nedfallna lof och mossa i sodra och mellersta Finland, fun-

nen vid Abo af E. Bonsdorif och 0. Renter, i Pamark i Satakunta

af Wikstrom, i Ylane af C. och F. Sahlberg samt forfattaren, som

afven tagit den vid Helsingfors, i Karislojo, vid Kexholm pa Ka-

relska naset, i Parikkala, i Hollola, vid Tammerfors samt nordligast

vid Kirjavalaks (61 ° 40'), — Utbredd ofver storre delen af Eur.

— U. F. M.

Fam. Scaphidiidae.

173. Scaphidium 4-maculatum 01 iv. — Thorns. Sk. C. IV,

2^6, L — Sahib. L F. I, 62, 1. - Seidl. F. B. 202. -
Reitt. B.-T. eur. Col. Ill, 2.
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Hogst sallsynt; funnen for flera ar sedan vid Frugard i Mant-
sala af Nordenskiold samt sommaren 1886 vid Dvoretz i Ryska
Karelen (62 ° 25') af A. Giinther. — Afven fimnen i sodra Sverige

ocli Ostersjoprovinserna samt allmannare i mellersta ocb sodra Eur.

— U. F. M.

174. Scaphisoma agaricinum L. — Thorns. Sk. C. IV, 127,

1. — Reitt. B.-T. eiir. Col. Ill, 3. ~ Scaphidiiim Sahib. I.

F. I, 62, 2.

Var. h: fere duplo mojor, magnitudine Sc. siibalpinae Reitt.

Allman pa och i trasvampar och murkna stubbar i sodra och

mellersta Finland, Nordligast bar jag funnit den i lisalmi (63
"^

30'). Varieteten ar sallsynt; jag bar funnit nagra exemplar i svam-

par pa en tallstubbe i Karislojo. — Utbredd ofver bela Eur. —
U. F. M.

175. Sc. subalpinum Reitt. Nigrum, nitidum, elytrorum ab-

dominisqve apice piceo-testaceis, antennis pedibusqve pallide fla-

vis; prothorace sublaevi; elytris p9.rce punctulatis, sutura elevata,

stria suturali basi curvata et secundum basin prothoracis longe

producta; antennarum articulo 4:o 3:o sesqvi, 5:o et 6:o hoc triplo

longiore, octavo contiguis circiter dimidio breviore. Long. P^lin.

Reitt. B.-T. eiir. Col III, 3 (1880). — Scaphisoma aga-

ricinum Seidl. F. B. 203 (verisimiliter).

Praecedente major, sutura elytrorum elevata, stria suturali

secundum basin prothoracis producta, antennarumqve articulo

8:o distincte longiore diversa.

Temligen sallsynt i trasvampar samt under mossa invid tra-

stubbar i sodra ocb mellersta Finland. Funnen i Pargas af 0. Eeu-

ter, i Jockis i sodra Tavastland af E. Bonsdorff, i Norrmark i Sa-

takunta af Wikstrom, i Kangasniemi af N. Sundman, i Padasjoki

af K. Ebnberg, jag bar tagit den vid Helsingfors, i Karislojo, Ylane,

pk Karelska naset, i Ryska Karelen, och nordligast i lisalmi ocb

Nurmis (63 ° 40'). — Troligen utbredd ofver storre delen af Eur.,

eburu forvexlad med foregaende art. — U. F. M.

176. Sc. Boleti Panz. — Er. /. D. Ill, 9, — Seidl. F.

J5 203. — Reitt. B.-T. eur. Col. Ill, 4. — Scaphidiiim Panz.

Faitn. Germ.. 12, 16 (1793). — Scaphisoma assimile Thoms-

Sh. C. IV, 127, 2.

A Sc. assimile Er. differt el^lris parcius punctatis, anten-
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narum articulo 5:o multo breviore, colore pallidore magnitudine-

qve pauUo minore.

Sallsynt i trasvampar i sodra och mellersta Finland. Funnen

vid Willnas nara Abo af Mannerheim
;
jag har tagit den vid Hel-

singfors, i Jaakkiraa den 15 Juli 1882, i Ruovesi (62 °) den 1 och

18 Juli 1874, vid Galizino pa Karelska naset den 9 Juni 1886 af-

vensom i Sammatti och i Karislojo, der jag funnit flera exemplar i

en stor blomkalssvamp pa asp i Juli manad. — Afven funnen i

Sverige samt i mellersta Eur. — U. F. M.

177. Sc. assimile Er. Piceum, nitidum, antennis, ano pe-

dibusqve rufo-testaceis; elytris dense fortius punetatis, stria su-

suturali profunda, basi extrorsum curvata et secundum protho-

racis basin usqve ad medium elytrorum continuata, area suturali

tectiformiter elevata; antennis articulo 8:o contiguis angustiore,

sed parum breviore, articulo 4:o 3:o duplo, 5:o fere triplo, 6:o

plusqvam triplo longiore.

Er. Ins. DeutscJil III, 10, 3 (1845). — Reitt. B.-T. eur.

Col. Ill, 4.

Sc. Boleti Panz. affinis, sed differt corpore paullo majore,

elytris densius et paullo fortius punetatis, stria suturali profun-

dius impressa, parte basali magis conspicua, sutura tectiformiter

elevata, articulis antennarum 5:o et 6:o longioribus et 7:o an-

gustiore.

Sallsynt
;
jag har funnit den i narheten af Hoplax trask invid

Helsingfors hosten 1883, i Karislojo den 31 Aug. 1886 och i Juni

1887 samt nordligast i Orivesi i norra Tavastland (62 '') den 10

Juli 1886. — Afven fimnen i Tyskland, Osterrike och sodra Ryss-

land samt i Sibirien. — U. E. M.

178. Sc. limbatum Er. — Thoms. Sk. C. IV, 128, 3. —
Seidl. F. B. 203. — Reitt. B.-T eur. Col. Ill, 5.

Sallsynt i sodra och mellersta Finland; funnen i Jockis af E.

J. Bonsdorff, i Kuhmois i norra Tavastland den 16 Juni 1882 af

K. Ehnberg; jag har tagit den pa bjorksvampar pa Karkkali i Karis-

lojo den 16 Aug. 1884 och den 2 Sept. 1888, i Tiirismaa odemark

i Hollola den 8 Juni 1886 samt nordligast vid Juustjarvi i Ryska

Karelen (62 ° 50') den 8 Juli 1869. — Funnen afven i sodra Sve-

rige och Ostersjoprovinserna samt i mellersta Eur. och Sibirien. —
U. F. M.



Stirps III Nitidulariae.

Fam. Phalacridae.

179. Phalacrus corruscus Panz. — Thorns. Sk. C. IV,

131, 1. — Seidl. F. B. 156. — Sahib. L F. II, 183, 1. —
Flach Best-Tab. eiir. Col. XVII, 9.

Temligen sallsynt pa blommor i sodra och mellersta Finland,

i E,yska Karelen ar den oftare funnen af A. Giinther, som nordhgast

tagit den i narheten af Petrosavodsk (61 ° 50'). — Utbredd ofver

storre delen af Eur. ~ U. P. M.

180. Ph. substriatus Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 132, 3.

Seidl. F. B. 156. — Ph. Millefolii Sahib. I. F. II, 183, 2. —
Flach B.-T. ear. Col XVII, 9.

Var. h: plus duplo minor.

Var. c (fortestriatus m): elytris profunde striatis, interstitiis

convexis.

Hogst allman pa fuktiga angar ofver hela omradet atminstone

anda till Muonioniska och Imandra i Lappmarkerna (68 ^). Varie-

teten b ar sallsyntare, af mig nordligast funnen vid Kem i Eyska

Karelen, varieteten c (fortestriatus) endast en gang tagen i samma
provins. — Allmannare i norra, sallsynt i mellersta Eur. — U. P. M.

181. Ph. Caricis Sturm. — Thoms. Sk. C. IV, 132, 4.

— Sahib. L F. II, 184, 3. — Seidl. F. B. 156. — Flach

B.'T. eur. Col. XVII, 8.

Sallsynt ; funnen nagra ganger i trakten af Abo af C. Sahl-

berg och 0. Renter, i Pamark socken i Satakunta af Wikstrom, jag

bar oftare funnit den i Pyska Karelen isynnerhet vid floden Svir

samt nordligast vid Tiudie (62 ° 50') afvensom i Orihvesi i Tavast-

land. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. P. M.
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182. Olibrus aeneus Illig. — Thorns. Sk. C, IV, 134, 2.

— Seidl. F. B. 156. — Phalacnis Sahib. J. F. II, 184,

5. — Flach B.-T. eur. Col. XVII, 11.

Allman pa blommor och utbredd ofver storre delen af omra-
det. Nordhgast bar jag funnit den vid Umba i Ryska Lap23marken

(66 ° 30'). — Utbredd ofver nastan hela Eur. och norra As •

U. F. M.

183. 0. bicolor Fabr. — Thorns. Sk C. IV, 134, 3. —
Seidl. F. B. 157. — Phalacrus Sahib. I F. II, 185, 6. —
Flach B.-T. eur. Col. XVII, 15.

Allman i blommor isynnerhet af Synantherae i sodra och mel-
lersta Finland. Nordligast ar den funnen i lisalmi (63 ° 30') samt
vid hafskusten vid Gamla Karleby (64 °). — Utbredd ofver hela

Eur. och norra As. — U. F. M.

184. 0. liqvidus Er. Oblongo-ovatus, modice convexus,

supra piceo-niger, nitidissimus, elytris postice late rufescentibus,

subtus cum antennis pedibusqve testaceus, elytris subtiliter stria-

tis, striis duobus saturalibus parum distinctioribus, postice baud

conjunctis, prothorace basi utrinqve prope scutellum sinuato, an-

gulis posticis obtusiuscuhs. Long. 1 lin.

Er. Ins. DeutscJil. Ill, 117, 4 (1845). — Redt. Faun.

Austr. Ed. Ill, 353. — 0. corticalis Flach B.-T. eur. Col.

XVII, 14 (forte).

Praecedenti paullo minor, postice magis angustatus, statura

minus convexa coloreqve distinguendus.

Sallsynt
;
jag bar funnit ett exemplar i narheten af Willman-

strand (61 °) den 24 Aug. 1872. — Afven funnen i mellersta och

sodra Eur. samt vestra As. — U. F. M.

185. 0. affinis Sturm. — Thoms. Sk. C. IV. 134, 4. —
Seidl F. B. 157. — Phalacrus Sahib. I F. II 185, 7. —
Flach ^.-T. eur. Col. XVII, 13.

Sallsynt pa blommor i sodra Finland; funnen i narheten af

Abo af C. Sahlberg och forf. samt i Tofsala (60 ^ 30') af A. Wik-
strom. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. och norra As. —
U. F. M.

186. 0. Millefolii Payk. — Thoms. Sk. C. IV, 135, 5.—
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Seidl. F. B, 157. — Fhalacrus Ulicis Gyll. — Sahib. /. F.

II, 184, 4. — Flach B.-T. eiir. Col. XVIL

Sallsynt pa sandmarker i sydligare delen af omradet. Funnen

pa Aland af Maklin, vid Willnas af Mannerheim, i Pargas af 0.

Reuter samt vid Abo och flera ganger i Ryska Karelen, nordligast

vid Petrosavodsk (61 ° 50) af forf. — Utbredd ofver norra och

mellersta Eur. — U. F. M.

187. 0. pygmaeus Er. — Thorns. Sk. C. IV, 135, 6. —
Seidl. F. B. 157. — Flach B.-T. eur. Col. XVII, 13.

Sallsynt; jag bar funnit den vid Petrosavodsk i Pyska Kare-

len (61 ° 50') den 18 Juni 1869. — Afven funnen i sodra Sverige

samt bar ocb der i mellersta Eur. — U. F. M.

188. Stilbus testaceus Panz. — Olihrus geminus 111., Thorns.

Sk. C. IV, 136, 7. — Olistherns geminus Seidl. F. B. 157. —
Flach B.-T. eur. Col XVII, 16.

Sallsynt; funnen pa Aland af forfattaren. — Afven funnen pa

Oland ocb Gotland, i Skane samt i mellersta ocb sodra Eur. —
U. E. M.

189. St. oblongus Er. — Olihrus Thorns. Sk. C. IV, 136,

S. — OUstherus Seidl. F. B. 157.

Sallsynt; funnen vid G-amla Karleby (64°) af Hellstrom. Af-

ven funnen i mellersta Sverige, i Tyskland, Frankrike ocb mellersta

Eur. — U. E. M.

190. St. atomarius L. — Olihrus piceus Steph. — Thorns.

Sk. C. X, 328, 1 h. — OUstherus piceus Seidl. F. B. 157. —
Flach B.-T. eur. Col. XVII, 16.

Sallsynt pa fuktiga angar i sodra Einland; jag bar funnit den

vid Helsingfors, Kexbolm, vid Svir ocb nordligast i Parikkala (61
°

30'). I stor mangd forekommer den pa senhosten bland formultnadt

gras ocb Eqvisetum palustre pa bottnet af det uttorkade Hoplax-

trasket invid Helsingfors. — Afven funnen i Skane ocb i Ostersjo-

provinserna samt utbredd ofver mellersta ocb sodra Eur. — U. E. M.

Fam. Nitidulidae.

191. Ips 4-punctata Oliv. — Sahib. I. F. I, 71, 2. —
Thorns. Sk. C. IV, 139, 2. — Seidl. F. B. 151
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Ej sallsynt i ntsipprande salt af loftrad samt under bark of-

ver storre delen af omradet. I Lappland ar den funnen af F. Sahl-

berg. — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

192. I. 4-pustulata L. — Sahib. L R 7, 71, 1. — Thorns.

Sk. a IV, 139, 5. — Seidl. i^. B. 151.

Var. b: elytris macula anteriore lineari, obsoleta.

Sahib. I. c. var. h.

Var. c: elytris macula pone medium unica rubra, anteriore

omnino dificiente.

Sahib. I. c. var. c.

Var. d (nigra m.): elytris totis nigris, immaculatis.

Hogst allman i bjorksaffc ofver hela omradet, atminstone anda

till Muonioniska (68 °). Varieteterna aro sallsynta. Den enfargade

svarta var. nigra har jag funnit en gang i Teisko. — Utbredd of-

ver hela Eur. och angransande delar af As. — U. F. M.

193. Pithyophagus ferrugineus L. — Thoms. Sk. C. IV,

140, 1. — Ips Sahib. L F. I, 71, 3. — Seidl. F. B. 151.

Temligen sallsyht under bark af Pinus sylvestris och Abies i

sodra och mellersta Finland, nordligast har jag funnit den i Nur-

mis i norra Karelen (63 ° 40'), men i Finska museum finnas afven

exemplar uppgifna sasom funna i Lappland af Blank. — Utbredd

ofver storre delen af Eur. —• U. F. M.

194. Rhyzophagus depressus Fabr. — Sahib. /. F. II,

178, 3. — Thoms. Sk. C. IV, 142, 2. — Seidl. F. B. 151. —
Reitt. Bhizophag. 5.

Temligen sallsynt under barken af barrtrad i sodra och mel-

lersta Finland. Nordligast har jag funnit den i Euovesi (62 °). —
Utbredd ofver en stor del af Eur. — U. F. M.

195. Rh. ferrugineus Payk. — Sahib. I F. II, 177, 1.

— Thoms. Sk. C. IV, 142, 3. — Seidl. F. B. 152. — Reitt.

Bhizophag. 5.

Ej sallsynt under barken af barrtrad och utbredd ofver nastan

hela omradet ; nordligast har jag funnit den i Nurmis (63 ° 40')

men i Universitetets museum finnes afven exemplar med anteckning

Lappland (Blank). — Utbredd ofver nastan hela Eur. — U. Y. M.

196. Rh. nitidulus Fabr. — Thoms. Sk. C. IV, 142, 4.

Seidl. F. B. 152. — Reitt. Bhizophag. 7.
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Sallsynt; funnen i Eyska Karelen af A. G-iinther, jag bar ta-

git den i djup granskog pa nyss afhuggna stubbar i Karislojo den
22 Maj ocb den 27 Juli 1886 samt i Juni 1887 afvensom nordli-
gast i bjorksaft i Euovesi (62 °) den 18 Juni 1874. — Sallsynt i

sodra Sverige ocb m. Eur. — U. F. M.

197. Rh. parallelo-coUis Gyll. ~ Thorns. Sk. C. IV, 143,

5. — Seidl. F. B. 152, — Re it t. Rhizophag. 5. — R. Gijllen-

hali Thorns. Annal. ent de France.

Sallsynt i sydligaste delen af omradet. F'unnen pa Aland ocb
i Pargas af 0. Eeuter. Jag bar tagit den i stor mangd pa begraf-
ningsplatsen vid Helsingfors i Maj manad. Larven uppgifves lefva

af gamla lik. — Utbredd ofver mellersta Europa ocb afven funnen
i sodra ocb mellersta Sverige samt Ostersjoprovinserna. — U. F. M.

Anm. Jag bar icke for denna art kunnat cifcera Insecta fennica, eme-
dan alia exemplar, scm stodo i C. Sablbergs samling under detta namn, horde

till Rh. dispar var. ferrugineus. Thomson, hvilken afskildt och beskrifvit

tvenne narstaende arter fran mellersta Europa, bar ofverfort namnet Bh. pa-

rallelo-collis pa en af dessa och benamnt den svenska arten Rh. GyllenhcUi

Thoms. Da det icke kan nekas, att Gyllenhal haft for sig just denna art

och ar dess forsta beskrifvare, kan jag ej tolja Thomsons mot prioritetslagen

stridande nomenklatur, ehuru honom maste tillerkannas stor fortjenst i afse-

ende a arternas ratta begransning.

198. Rh. perforatus Er. - Thoms. 8k. C. VI, 144, 6.

— Seidl. F. B. 152. — Reitt. Rhizophag. 5.

Hogst sallsynt; jag bar funnit nagra exemplar i utsipprande

saft pa aspstubbar vartiden i narbeten af Helsingfors (60 ° 10'). —
Afven funnen i sydligaste Sverige, i Tyskland ocb Erankrike. —
U. F. M.

199. Rh. cribratus Gyll. — Sahib. L F. II, 178. 2. -
Thoms. 8k. a IV, 144, 7. — Seidl F. B. 152. - Reitt.

Rhizopli. 6.

Sallsynt i sodra Finland; funnen vid Willnas af Mannerbeim,

i Ylane (60 ° 50') af C. Sablberg samt vid Helsingfors ocb i Ka-
rislojo af forf., som funnit den under bark af ek (Qvercus robur). —
Spridd ofver bela Eur. — U. E. M.

200. Rh. caeruleipennis Sahib. I. F. II, 180, 6, (1837

Dec.) — Seidl. F. B. 152. — Reitt. Rhkoph. 8. — Rh. caeru-

leus Waltl. Isis 1839, 225, 87. — Thoms. 8k. C. IV, 144, 8.

Hogst sallsynt; endast 2 exemplar aro funna af C. Sablberg
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under bark af Betula alba i Ylane (60 ° 50') for flera ar sedan. —
Afven funnen i sodra Sverige, Norge, England ocli Tyskland. —
U. ¥. M.

201. Rh. puncticoUis Sahib. Niger, nitidus, subdepressus,

antennis, ore, pedibus, apice elytrorum et abdominis rufo-ferru-

gineis; capite dense subtiliter punctato; antennis apice truncatisJ

prothorace elytris distincte angustiore, subquadrato, lateribus le-

viter rotundatis, profunde punctato; elytris tenuiter punctato-

striatis. — Long. I72 lin.

Sahib. I. F. 11, 179, 5 (1837). — Seidl. F. B. 152. -
Reitt. Ehizoph. 8.

Praecedenti statura similis, sed colore nigro, antennis pedi-

busqve dilutioribus, antennarum clava apice truncata prothorace-

qve profundius pnnctato distinguendus.

Hogst sallsynt; funnen i Ylane (60° 50') af C. Sahlberg och
vid Wiborg af Mannerheim. — Afven tagen i Lithauen. — U. F. M.

202. Rh. dispar Payk. — Sahib, i. F. ZZ, 181. — Thorns.
Sk. a IV, 145, 10. — Seidl. F. B. 152. — Reitt. Rhizoph. 7.

Allman under bark och i utsipprande saft af loftrad ofver hela
omradet anda upp till Kantalaks (67 °j — Utbredd ofver hela Eur— U. E. M.

203. Rh. bipustulatus Fabr. — Sahib. I. F. II, 182, 10.

— Thorns. Sk. C. IV, 145, 11. — Seidl. F. B. 152. — Reitt.

Bhizopliag. 7. — Eh. longicollis Sahib. I F. II, 181^ 8.

Allman i sodra och mellersta Finland under barken af loftrad
och i utsipprande saft. Nordligast ar den funnen i narheten af Pe-
trosavodsk (61 ° 50'). — Utbredd ofver hela Eur. — U. E. M.

204. Rh. parvulus Gyll. — Sahib. I F. II, 180, 7. —
Thorns. Sk. C. IV, 146, 12. — Seidl. F. B. 152. — Reitt.
Bhizoph. 7.

Ej sallsynt under bark af trad isynnerhet Betula alba ofver
storre delen af omradet. Nordligast ar den funnen vid Uleaborg
(62 °) af W. Nylander och i Lappland af F. Sahlberg. — Utbredd
ofver storre delen af Eur. och Sibirien. — U. E. M.

205. Carpophilus hemipterus L. — Thorns. Sk. C. IV, 147,
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1. — Seidl F. B. 141. — Nitidula Umaculata Sahib. I. F.

I, 81, 30.

Sallsynt; funnen nagra ganger i sodra Finlandj isynnerhet i de

storre Jiandelsstaderna bland ris och andra bandelsvaror. — Ar en

kosmopolit, som ar utbredd ofver hela jorden med undantag af ark-

tiska lander. — U. F. M.

206. Catheretes pulicarius L. — Sahib. I. F. I, 82^ 1. —
Thorns. 8k, C. IV, 148, 1. — Brachypterus gravidas 111. —
Seidl. F. B. 141.

Ej sallsynt pa sandmarker uti blommorna af Linaria vulgaris

i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar den tagen vid Tiudie

i Eyska Karelen (62 ° 30') af forf. samt vid Wasa (63 °) af Wasa-
stjerna. — "Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. E. M.

207. Brachypterus Urticae L. — Thorns. Sk. C. IV, 149,

I _ Seidl. F. B. 141. — Cateretes Sahib. Z F. J, 82, 2.

Hogst allman pa Vrtica dioica ofver storre delen af omradet

anda npp i Lappland, der den ar tagen af E. Sahlberg. — Utbredd

ofver hela Eur. — U. E. M.

208. Cercus pedicularius L. — Thorns. Sk. C. IV, 150, 1.

Seidl. F. B. 140. — Cateretes Sahib. /. F. I, 82, 4.

Teinligen allman i blommor isynnerhet af Spiraea ulmaria i

sodra och mellersta Finland, atmiustone anda till Aavasaksa {QQ
°

25') i norra Osterbotten. — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.

209. C. bipustulatus Payk. — Thorns. Sk. C. IV, 150, 2.

Seidl. F. B. 140. — Cateretes hipiistulatus Sahib. I. F. I, 83, 3.

Var. c: macula elytrorum parva et obsoleta.

J. Sahib. Not Faun, et Ft. fenn. XI, 1870, 430, 190.

Var. d: supra tota nigra.

Temligen sallsynt, men spridd ofver hela omradet och stundom

forekommande i stor mangd pa Carices pa sanka angar och sjo-

strander isynnerhet i Lappmarken. Nordligast har jag tagit den vid

Hetta i Tornea Lappmark (68 ° 30'). Varieteterna aro sallsynta

och de morka funna hufvuclsakligast i Lappland. Utbredd ofver

nordliga Eur. samt mellersta Europas bergstrakter. — U. F. M.

210. Meligethes hebes Er. Subovalis, plumbeo-niger, den-

sius griseo-pubeseens, antennis, prothoracis margine pedibusqve
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cum coxis anticis rufis; fronte apice truncato, elytris dense et

concinne punctatis, haud transversim strigosis; tibiis anticis li-

nearibus, extcrne apicem versus subtiliter serratis; unguiculis

dente acuto armatis. Long, l^/^ lin.

Er. Ins. DeiitsM. Ill, 172, 3 (1845). — Thorns. Opusc.

ent. 378. — Reitt. Rev. Eur. Melig. 119, 64, Taf. VI, f. 86.

(subg. Odonthogetes Reitt.) — Seidl. F. B. 196.

M. limbari Sturm statura haud dissimilis, sed differt ab

omnibus nostris speciebus ungviculis dentatis prothoracisqve mar-

ginibus rufis.

Sallsynt i Ladoga- och Onega-Karelen. Jag har funnit flera

exemplar vid Sordavala, vid Kirjavalaks och vid Jalguba samt nord-

ligast vid Dvorets (62° 20') i Eyska Karelen. — Afven funnen i

Ostersjoprovinserna. Sverige och inellersta och sodra Eiir. samt Si-

birien. — U. F. M.

2n. M. rufipes Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 153, 1. —
Reitt. Rev. eur. Melig. 18, 1, Taf. I, Fig. 1. — Seidl. F. B.

146, — mtichda Sahib. I. F. I, 79, L

Ej sallsynt, isynnerhet i ostra Finland. Traffas oftast i blom-

morna af Eosa-arter. Nordligast har jag funnit den vid Kantalaks

(67 °) i Eyska Lappmarken. — Utbredd ofver storre delen af norra

och mellersta Eur. och norra As. — U. F. M.

212. M. lumbaris Sturm. — Thoms. 8k. C. IV, 153, 2.

— Reitt. Rev. eur. Mel. 18, 2. — Seidl. F. B. 146.

Temligen sallsynt i sodra och mellersta Finland, isynnerhet pa

jKosa-arter. Nordhgast har jag funnit den vid Tiudie (62 ° 30') i

Eyska Karelen. — Afven funnen i Sverige, Ostersjoprovinserna och

mellersta Eur. — U. F. M.

213. M, caeruleo-virens Forst. Oblongo-ovaHs, convexus,

virescenti-caeruleus, sutura elytrorum nigricante, pedibus anten-

nisque pone basin obscure rufis, supra nitidus, subtiliter puncta-

tus, tenuiter nigro-pubescens, superficie toto omnium subtiUssime

coriaceo-strigoso, areoUs praesertim in prothorace rotundatis;

fronte apice truncato; prothorace cum elytris continue arcuato,

anguste reflexo-marginato ; elytris prothorace duplo longioribus,

antice densius et profundius, postice subtilius et parcius puncta-

tis; tibiis anticis linearibus, subtiliter denticulatis. Long. 1. lin.
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For St. Verli. cl. Preuss, Eheinl. VI, Nachtr. 1 (1849). —
Reitt. Bev. eur. Mel. 32, 13, Taf. 1, Fig. 12.

Species prothoraee basi latiore, cum el^lris continue rotun-

dato, punctura parciore, sculptura praesertim prothoracis rotun-

datim reticulato a seqventibus facile distinguenda.

Sallsynt i blommorna af Spiraea ulmaria pa fuktiga skuggrika

stallen i sodra ocli mellersta Finland. Nordligast bar jag funnit

den vid Petrosavodsk och Jyvaskyla (62 ° 10'). Afven funnen i

Danmark, Tyskland ocb Frankrike. — U. F. M.

214. M. discolor Reitt. Ovalis, parum convexus, nitidus,

obsolete pubescens, dense punctatus, nigro-fuscus, antennis pedi-

busqve rufis, capite prothoraceqve caeruleis, elytris fusco-ferru-

gineis, fortius apicem versus subtilius punctatis, interstitiis sub-

tilissime coriaceo-strigosis ; fronte apice truncato; tibiis anticis

sublinearibus, apicem versus crenatis. Long. 1 lin.

Reitt. Berl. ent. Zeitschr. 1872, 265.

M. aeneo affinis et statura similis, sed colore elytrorum

pubescentiaque vix ulla mox distinguendus.

Sallsynt; jag bar fnnnit ett enda exemplar pa E.unsala nara

Abo i September manad redan ar 1862. — Afven funnen i Ehen-

provinserna — U. F. M.

215. M. aeneus Fabr. — Thoms. Sk. C. IV, 154, 3, —
Seidl. F. B. 146. — Reitt. Bev. eur. Mel 33, 14. Taf. I, Fig.

13. — Nitidula Sahib. I. F. I, 80. 25. — Meligethes Brassicae

(Scop.) Reitt. Die eur. Nitid. 19 (1875).

Hogst allman i blommor af Cruetferae isynnerbet Brassica,

Sinapis, Barbareae o. s. v. ofver bela omradet anda npp till Lapp-

marken, der den ar tagen af F. Sahlberg. — Utbredd ofver hela

Eur. — U. F. M.

216. M. viridescens Fabr. — Seidl. F. B. 146. — Reitt.

Bev. eur. Mel. 34, 15, Taf. I, Fig. 14. — M. virescens Thoms.
Sk. C. IV, 154, 4. — Nitidula aenea var. d. Sahib. L F. I,

80, 25.

Temligen sallsynt pa Cruciferer i sodra och mellersta Finland.

Nordligast ar den funnen i Kangasniemi (62 °) i Savolaks af N.

Sundman. — Utbredd ofver hela Eur. — U. F. M.
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217. M. coracinus Germ. — Thorns. Sk. C. IV, 155, 5.

— Reitt. Eev. eur. Melig. 30, 10, Taf. I, Fig. 10. — Seidl.

F. B. 147.

Sallsynt; fimnen vid Willnas i narheten af Abo af Manner-
heim. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. — U. F. M.

218. M. corvinus Er. Ovatus, convexus, aterrimus, niti-

dulus, confertim subtiliter punctatus. tenuiter nigro-pubescens;

prothorace angulis posticis obtusis; tibiis posterioribus sublineari-

bus, aiiticis dilatatis, extus subtiliter crenulatis, elytris baud trans-

versim strigosis, prothoracis angulis posticis obtusis. Long. 1 lin.

Er. Ins. Deutschl III, 177, 9 (1845). — Thorns. Opusc.

ent. 379. — Reitt. Bev. eur. Melig. 42, 24, Tab. II, Fig. 20.

— Seidl. F. B. 147.

Species colore nigro, statura ovata, punctura simplici stru-

cturaqve tibiarum anticarum a congeneribus facile distinguenda.

Sallsynt; jag har funnit den i Nykyrka pa Karelska naset, vid

Sordavala, i Karislojo samt nordligast i Ruovesi (62 °) — Afven
funnen i Skane, Ostersjoprovinserna, Danmark och mellersta Eur.
— U. E. M.

219. M. subrugosus Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 155, 6.

— Reitt. Bev. eur. Mel. 43, 25, Taf. II, Fig. 21. — Seidl.

F. B, 147. — Nitidula Sahib. I. F. I, 79, 23.

Var. h. suhstrigosus Reitt. Ovatus, modice convexus, plum-

beo-niger, elytris omnium subtilissime strigosis, antennis basi

pedibusqve palhdioribus.

Teinligen allman isynnerhet pa svedjebackar i sodra och mel-

lersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid Paadana i E^yska

Karelen (63 ° 30'). Varieteten, som gor intryek af att vara en skild

art, har jag funnit vid Svir samt vid Kirjavalaks vid Ladoga (61 °

45'). — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. och Sibirien. —
U. F. M.

220. M. Symphyti Heer. Rreviter ovahs, convexus, nigro-

caeruleus, nitidus, satis fortiter punctatus, tenuiter nigro-pube-

scens; vix visibinter coriaceo-strigoso, antennis clava excepta pe-

dibusqve anticis rufo-testaceis, posticis brunneis: clypeo apice

subtruncato; prothorace longitudine fere duplo latiore, antice pa-

rum angustato, anguhs posticis obtusis, basi prope scutellum di-



92 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica VI.

stincte sinuato; elytris convexis, qvam prothorace paullo fortius

punctatis, metasterno longitudinaliter excavato, postice inter coxas

posticas trituberculato ; tibiis anticis serratis, dentibus apicem ver-

sus majoribus, acutis. Long. 1 lin.

Sturm DeiitsM. Ins. XV, 21, 9, Taf. 306, Fig. F. g. —
Er. I. D. Ill, 180, 22. — Reitt. Rev. eur. Mel. 43, 25. Taf.

II, Fig. 17. — Seidl. F. B. 148. — Nitidula Heer Faun.
Col. Helv. 1, 405, 38 (1841).

M. caeruleo-virenti Foerst. primo intuitu similis, sed magis

convexus, fortius punctatus, tibiisqve anticis fortiter serratis, den-

tibus extrorsum magis prominentibus mox distinguendus.

Sallsynt; ett exemplar taget i narheten af Sermaks by vid

Svir i borjan af Jani 1887 af M. Levander. — Ej sallsynt i Tysk-
land och andra delar af mellersta Eur. — U. F. M.

221. M. serripes Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 158, 15. —
Reitt. Eev. eur. Melicj. 48, 27, Tah. II, Fig. 23. — Seidl.

F. B. 148.

Sallsynt; fiinnen vid Willnas nara Abo af Mannerheim. —
Tagen i mellersta och sodra Sverige och for ofrigt utbredd ofver

mellersta Enr. — U. F. M.

Ohs. Det finska exemplaret lior till varieteten qvadriclens Forst., som

pa framtibierna bar endast 4 stora tander nara spetsen.

222. M. umbrosus Sturm. — Thoms. Sk. C. IV, 159, 15.

Reitt. Bev. eur, Melig. 62, 40, Tah. Ill, Fig. 37. — Seidl.

F. B. 148.

Sallsynt
;
jag har funnit den i Kautus pa Karelska naset (60

°

30') den 29 juni 1866. — Funnen i sodra Sverige, Danmark och

Ostersjoprovinserna samt mellersta Eur. — U. P. M.

223. M. maurus Sturm. — Reitt. Bev. eur. Melig. 63, 42,

Tah. Ill, Fig. 58. — Seidl. i^. B. 148.

Sallsynt
;
jag har funnit den i Karislojo samt vid Kirjavalaks

i Ladoga Karelen (61 ° 45'). — Afven funnen i sodra Sverige och

utbredd ofver mellersta och sodra Eur. — U. F. M.

224. M. incanus Sturm. Ovalis, convexus, niger, subopa-

cus, densius griseo-pubescens, confertissime subtiliter punctatus,

tibiis anticis rufo-piceis; prothorace elytrorum latitudine, apicem
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versus rotundato-angustato, basi intra angulos rotundatos utrin-

qve late sinuato; tibiis anticis dilatatis, extus basin versus subti-

liter serratis, deinde fortiter denticulatis. Long. 1^/4 lin.

Sturm Deutschl Ins. XVI, 42, 20, Taf. 309, Fig. d, D,

e (1845). — Er. Ins. Deutschl. Ill, 190, 25. — Reitt. Rev. eur.

Melig. 65 43. — Fowler Ent Montlil. Mag. XXI, 266.

Praecedenti simillimus, sed paullo longior, magis ovatus,

punetura crebriore, pube longiorc, interstitia punctorum longe ex-

cedente distinguendus.

Sallsynt ; funnen i Pargas af 0. Eeuter, vid Iniatra af forf.

och vid Sordavala (61 ° 40') af W. Woldstedt. — Utbredd ofver

mellersta Eur. — U. F. M.

225. M. ovatus Sturm. Oblongo-ovatus, satis convexus,

niger, nitidulus, dense punctatus, tenuiter nigro-pubescens, an-

tennis basi pedibusqve anticis rufis, illis extrorsum pedibus-

qve posticis fuscis; supra omnium subtilissime transversim

strigosus; fronte apice truncato; prothorace elytris fere an-

gustiore; angulis posticis rectis; elytris apice ad suturam paullo

productis; tibiis anticis apicem versus dilatatis, extus subtilissime

serratis, apice fortius quadridentatis. Long. IV'4 lin.

Mas: abdominis segmento ultimo ventrali transversim im-

presso, apice deflexo, elytris apice ad suturam vix visibiliter pro-

ductis; statura latiore.

Femina: elytris apice ad suturam vix visibiliter productis;

statura longiore.

Sturm Deutschl. Ins. XVI, 44, 21, Taf. 309, Fig. f, F,

g (1845). — Er. Ins. Deutschl. Ill, 198, 35 {^). —fReitt. jRev.

eur. Melig. 67, 45. — Seidl. F. B. 148. — Fowl. Ent.Monthl.

Mag. XXI, 266. — M. ovalis Thoms. Sk. C. IV, 159, 16. —
M. fuliginosus Er. Ins. Deutschl. Ill, 196, 33 ($). — Reitt.

Eev. eur. Melig. 66, 44. — M. maurus Thoms. Sk C. IV, 158,

14 (verisimiliter).

Species elytris in femina longioribus, angulo suturali pro-

ducto ab affinibus facile distinguenda.

Sallsynt i sydligaste Finland; funnen nagra ganger vid Abo
(60 ° 25') och Helsingfors samt i Lojo i vestra Nyland. Den shall

lefva i blommorna af Lamium album. — Funnen i Sverige och pa

spridda orter i mellersta Ear. — U. F. M.
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226. M, obscurus Er. — Thorns. Sk. C. IV, 101, 20. —
Reitt. Bev. eur. Melig. 56, 36, Taf. Ill, Fig. 32 a, h, c. —
Seidl. F. B. 149. — Fowl. Ent. MontJil Mag. XXII, 36.

Sallsynt ; funnen i Pargas af 0. Renter. — Utbredd ofver

storre delen af Eur. — U. F. M.

227. M. picipes Sturm. — Thorns. Sk. C. IV, 158, 13.

Reitt. Bev, eiir. Melig. 72, 49, Taf. IV, Fig. 46. — Seidl.

F. B. 148. — Fowl. Fnt. Monthl. Mag. XXI, 267.

Sallsynt; funnen i Pargas nara Abo af 0. Renter samt i Pa-

rikkala i Ladoga Karelen (61 ° 30') midsommartiden 1878 af forf.

— Ar allman i sydligaste Sverige, Danmark och mellersta och so-

dra Eur. — U. F-. M.

228. M. brunnicornis Sturm. — Thorns. Sk. C. IV, 157,

10. — Reitt. Rev. eur. Melig. 79, 54, Taf. IV, Fig. 51. —
Seidl. F. B. 147. — Fowl. Fnt. Mothl. Mag. XXI, 263.

Sallsynt; jag bar funnit nagra exemplar vid Mjatusow vid

Svir (61 ° 10') den 6 September 1869. — Afven funnen i sodra

Sverige, Danmark, England, Tyskland, Osterrike och Frankrike.

— U. F. M.

229. M. viduatus Sturm. — Thoms. Sk. C. IV, 156, 8.

Reitt. Eev. eur. Melig. 87, 62, Taf. IV, Fig. 58. — Seidl. F.

B. 147. — Fowl. Fnt. MontJil. Mag. XXI, 263. — Nitidula

pedicularia Sahib. I. F. I, 79, 22.

Allman i blommor isjmnerhet pa skogsangar ofver nastan bela

omradet, Nordligast ar den funnen i Lappland af F. Sablberg. —
Allman ofver bela Eur. ocb Sib. — U. F. M.

230. M. pedicularius Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 156, 7.

Reitt. Eev. eur. Melig. 88, 63, Taf. IV, Fig. 59. — Fowl.

Ent. Monthl. Mag. XXI, 263.

Temligen sallsynt i sodra ocb mellersta Finland. Nordligast

ar den tagen vid Petrosavodsk (61 ° 50') af A. Gtintber. — Ut-

bredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

231. M. erytropus Gyll. — Thoms. Sk. C. IV, 161,18.

Reitt. Eev. eur. Melig. 116, 90, Taf. IV, Fig. 84. — Seidl. J'.

B. 149. — Fowl. Ent. MontJil. Mag. XXI, 69. — Nitidula

Sahib. I. F. I, 79, 24.
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Sallsynt; funnen vid Wasa (63 °) af Wasastjerna. — Utbredd
i nordligare och mellersta Eur. — U. F. M.

232. M. lugubris Sturm. — Thorns. Sk. Col IV, 100, 17.

— Reitt. Eev. eur. MeUg. 109, 83, Taf. IV, Fig. 77. — Seidl.

F. B. 149. — Fowl. Ent Montlil. Mag, XXII, 35.

Sallsynt; jag har funnit nagra exemplar i blommorna af Gyp-
sophila fastigiata i Mohla socken pa Karelska naset (60 ° 30') den
9 September 1878. — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F M.

06s. De finska exemplaren, som iiro mycket smil ocli ganska vixl of-

verensstammer med Eeitters beskrifning pa M. mellitulus Reitt. {Berl. ent.

Zeitschr. 1872, 132, Taf. VII Fig, T.), liafva af sistnamnde forfattare blifvit

forklarade for den riitta M. lugubris Sturm.

233. Ipidia 4-notata Fabr. — Thorns. 8k. C. IV, 1. —
Seidl. F. B. 145. — Ips Sahib. L F. I, 72, 4. — Ipidia 4-

maculata (Qvens.) Seidl. F. B. Ed. II, 214.

Temligen sallsynt under barken af Abies excelsa, men utbredd

ofver bela sodra och mellersta Finland atminstone anda till sodra

Osterbotten (63 °). — Afven funnen pa Skandinaviska halfon, i

Eyssland Tyskland och Erankrike. — IT. E. M.

Gen. Stelidota Er.

Mandibulae bidenticulatae ; labrum bilobum; palpi labiales

inerassati. Antennae elongatae; clava lata. Sulci antennarii sub-

paralleli. Prothorax apicem versus rotundato-angustatus, lateri-

bus explanatis. Elytra punctato-striata. Prosternum apice levi-

ter productum, subaeuminatum. Metasternum medio late impres-

sum. Prothorax lateribus anguste explanatis, crasse marginatis.

Elytra postice late rotundata, lateribus anguste explanatis, pun-

tato- striata, subpubescentia. Tarsi anteriores artieuhs tribus ba-

salibus dilatatis.

Detta slagte, som af Erichson forst blifvit uppstaldt for nagra ame-

rikanska former, representeras i var fauna af en enda nagot afvikande

art, hvilkeu af forfattarne blifvit ford dels till Nitidula dels till Ipidia, emel-

lan livilka genera den bildar likasom en mellanliink. Kroppen ilr bredt oval,

bakat rundadt afsmalnande, med sidorna af prothorax och elytra smalt men
tydligt utplattade. Hufvudet iir litet, clypeus intryckt, ogonen sma, rundade.

Antennernas strupfaror aro bakat riktade. Antennerna iiro korta, klubban

kort, rundadt elliptisk, treledad. Prothorax transverselt, framtill starkt af-

smalnande, i spetsen urbrilddad, vid basen fint, pa sidorna groft kantad.

Scutellen temligen stor, rundadt trekantig. Elytra temligen tydligt puntstrim-
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made, langs hela utkanten med tydligt afsatt, tillbakabojd, temligen smal

kant, i spetsen afrundade. Flygvingarna starkt iitvecklade. Benen aro vid

basen bredt atskilda, isynnerhet de bakre. Tibierna mot spetsen starkt dila-

terade, vid basen atminstone bos hannen starkt krokta. De fyra framre tar-

serna hafva de tre forsta lederna dilaterade.

234. St. sexguttata F. Sahib. Ovata, picea, prothoracis

lateribus, pedibus, ore antennisqve clava excepta brunneo-ferru-

gineis, maculis tribus in singulo elytro rufis; fronte inter anten-

nas transversim impresso; prothorace longitudine duplo latiore,

apicem versus fortiter rotundato angustato, basi utrinqve sinuato

;

elytris dense subcrenato-striatis et seriatim flavo setulosis.

Seidl. Faun. Bait Ed. II, 214. — Nitidula F. Sahib.

Nov. Col Fenn. 6, 1834. — Ipidia Seidl. i^. B. 145. — Ipidia

lata Aube Ann. entom. Fr. 1850, 328, 37, — I, Integra W ^nk.

Ann. ent. Fr. 1867, 252.

Ijndia 4-7iotata brevior, postice angustior, colore et seulp-

tura elytrorum ab omnibus Nitidulariis faunae nostrae valde di-

versa. Caput parvum, depressum, subpubescens, subtiliter subru-

goso-punctatum, fovea magna transversa ante antennas notatum,

nigro-piceum, ore cum palpis ferrugineo. Antennae rufo-ferrugineae,

clava picea pubescente. Prothorax capite triplo latior, apice late

rotundatim emarginatus, lateribus rotundatim augustatus, basi utrin-

qve intra angulos leviter sinuatus, angulis acutiusculis ; disco mo-

dice convexo, inaeqvaliter satis lortiter punctato, parce tenuiter

flavo pubescens, nigro-piceo, lateribus distincte, sed hand late

explanatis, brunneo-ferrugineis. Scutellum breviter rotundato-tri-

angulare, subtilissime punctulatum, piceum. Elytra latitudine cir-

circiter ] V4 longiora, supra usqve ad marginem anguste reflexam

modice convexa, tenuiter punctato-striata ; interstitiis omnibus

praesertim postice convexis, obsolete transversim rugulosis, se-

riatim flavo-pilosis ; nigro-picea, nitida, guttulis in utroqve tribus

rufo-ferrugineis, prima ad basin juxta scutellum, secunda mox
pone banc in disco, tertio pone medium versus suturam paullo

majore. Corpus subtus piceum, punctulatum, nitidum, brevissime

parce pubescens. Pedes brunneo-ferruginei, tibiis anticis apicem

versus fortiter dilatatis, extus angulatis.

Hogst sallsynt; funnen for flera ar sedan i Ylane af F. Sahl-

berg. — Afven tagen i enstaka exemplar i Littliauen samt i Krain

och vid Batum uti Mindre Asien. — Sahib, saml.
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235. Omosita depressa L. — Thorns. Sk C. IV, 165, 1.

— Seidl. F. B. 146. — Nitidiila sordida Fabr. — Sahib. L
F. I, 73, 3.

Temligen sallsynt i utsipprande saft af loftrad samt i cadaver
och afskraden i sodra och mellersta Finland ; nordligast ar den fim-

nen vid Hvita hafvets norra strand {QQ °) af M. Levander. — Ut-
bredd ofver storre delen af Eur. och Sib. — U. E. M.

236. 0. colon L. — Thorns. Sk. C, IV, 165, 2. — Seidl.

F. B. 145. — Nitidiila Sahib. I. F. I 73, 4.

Allman i cadaver och afskraden i sodra Finland, sallsyntare i

mellersta Finland och hittills ej funnen nordligare an vid Yasa
(63 °) af Wasastjerna. — Utbredd ofver hela Eur., Sibirien, och
V. Am. — U. F. M.

237. Soronia grisea L. — Thorns. 8k. C. IV, 166, 1. —
Seidl F. B. 144. — Niiidula varia Fabr., Sahib. I F.

I, 73, 3.

Ej sallsynt i utsipprande saft af loftrad i sodra och mellersta
Pinland, men hittills ej funnen nordligare an i Tohmajarvi i norra
Karelen (62 ° 20') af E,. Hammarstrom samt i sodra Osterhotten af
Wasastjerna. — Utbredd ofver nastan hela Eur. — U. F. M.

238. S. punctatissima Illig. — Thorns. Sk. C. IV, 166. 2.

— Seidl. i^. B. 144. — Nitidiila Sahib. I F. 1, 73, 1.

Sallsynt under barken af bjork i sodra Finland; funnen flera

ganger pa Aland, vid Abo, i Satakunta och Nyland, vid Svir i

E-yska Karelen af A. Gilnther samt nordligast i Jaakkimvaara i

Ladoga Karelen (61 ° 30') af forf. — Sallsynt i Sverige och sodra
Norge samt spridd ofver mellersta och sodra Eur. — U. F. M.

239. Nitidula bipustulata L. — Thorns. Sk. C. IV, 167,1.

— Seidl F. B. 144. — Sahib. I F. I, 74, 5.

Var. h: puncto elytromm valde obsoleto vel nullo. — Sahib.
Z. c. var. h.

Allman pa torra cadaver i sodra Finland, nagot sallsyntare

forekommer den i mellersta och norra Finland samt ar tagen vid
Uleaborg (65 °) af W. Nylander samt nagonstades i „Lappland^^ af

r. Sahlberg. Varieteten ar sallsynt. — Utbredd ofver hela Eur.
och norra As. och Am. — U. F. M.

240. N. obscura Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 167, 2. —
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Seidl. F. B. 144. — Sahib. I. F. I, 74, 6. — K nifipes

Reitt. Cat Col, Eur. Ed. Ill, 84.

Ej sallsynt pa cadaver i sydvestra Finland; afven funnen i

Ryska Karelen af A. Gltnther och vid Vasa (63 °) af Wasastjerna.
— Utbredd ofver storre delen af Eur., Sibir. och Am. — U. F. M.

241. N. 4-pustulata Fabr, — Thorns. Sk. C IV, 167, S.

— N. carnaria Schall. — Seidl. F. B. 144.

Var. h: corpore toto brunneo-testaceo, elytris castaneis,

unicoloribus.

Nitidula castanea Sahib. Ins. F. I. 74, 7 (1820).

Sallsynt; hittills ar endast den ofvanbeskrifna varieteten fun-

nen inom omradet, nemligen i narheten af Abo af C. Sahlberg, vid

Pikkala gard i Sjundea af Maklin, i Kivinebb af A. Boman och i

narheten af Vasa (63 °) af "Wasastjerna. — Arten ar funnen i syd-

ligaste Sverige, i Ostersjoprovinserna samt har och der i mellersta

och sodra Eur. — U. F. M.

Obs. Statura minora, angustiore, protliorace usqve ad apicem anguste

marginato, liaud explanato-reflexo, utrinqve longitiidinaliter fossulato, distin-

ctius punctate a praecedentibus facillime distinguenda.

242. Micruria melanocephala Marsh. — Reitt. Deutsche

ent Zeitschr. 1875, IV, 53. — Ejmraea Thorns. Sk. C. IV,

171, 6. — Seidl. F. B. 144 et Ed. II, 213. — Reitt. Bev. eur.

Epiir. 23, f. 26. — Marsh. Aheille 1885, 71, 33.

Sallsynt; jag har funnit ett exemplar i Mohla socken pa Ka-

relska naset (60 ° 30') i borjan af Juni 1866. — Afven funnen

vid Stockholm samt i Danmark, England och Tyskland. — U. F. M.

Obs. Genus Micruria Reitt., ab auctoribus plurimis ad Epuraeam re-

latum, differt prothoracis lateribus baud explanatis, tibiis posterioribus ex-

planatis unguiculisqve dentatis.

243. Dadopora 10-guttata Fabr. — Thorns. Sk. C. IV,

168, 1. — Eimraea Seidl. F. B. 142. - Reitt. Rev. eur.

Epuraea 6, -fig. 1. — Mars. Aheille 1885, 50, 1.

Sallsynt i utsipprande saft af ek (Qversus rohur) i sydvestligaste

Finland ; funnen vid Kakkarais af E. J. Bonsdorff, vid Abo (60
°

25') af Pippingskold och pa Runsala af Ingelius. — Afven funnen

i sodra och mellersta Sverige, i Kurland, Danmark, England, Tysk-

land och Frankrike. — U. F. M.

244. Epuraea silacea Hbst. — Thorns. Sk. C. IV, 169, I.
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— Seidl. F, B. 142. — Reitt Rev, eur. Epicr. 9, fig. 5. —
Mars. Aheille 1885, 51, 2. — Nitidula Sahib. L F. I, 77, 16.

Var. h: prothoracis disco elytrorumque limbo posteriore

late infuscatis.

Temligen sallsynt under barken af bjork samt pa Polypoms
hetulinus, men ntbredd ofver nastan liela omradet, atminstone anda
till norra Osterbotten och Lappland (67 °), der den ar tagen af F.

Sahlberg. Varieteten ar tagen i norra Osterbotten af Maklin och
i Karislojo af forf. — Spridd ofver nordligare delen af Eur. och af-

ven funnen i Sibirien. — U. F. M.

245. E. melina Er. — Thorns. Sk. C. IV, 170, 3. —
Seidl. F. B. 142. — Reitt. Rev. eur. Epur. 11, fig. 9. —
Mars. Aheille 1885, 52, 4.

Sallsynt i blommor i sodra och mellersta Finland. Funnen i

Padasjoki och Kuhmois af K. Ehnberg; jag har tagit den nagra
ganger vid Ladoga samt i Teisko och Ruovesi (62 °) i Tavastland.
— Afven funnen i sodra Sverige och i Ostersjoprovinserna samt
flerstades i mellersta Eur. — U. F. M.

246. E. depressa Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 169, 2. —
Nitidula Sahib. I. F. /, 77,15. — E. aestiva Er. Ins. DeutscJil.

143, 3. — Seidl. F. B. 142. — Reitt. Rev. eur. Epur. 11, fig.

8. — Mars. Aheille 1885, 51, 3.

Allman i blommor isynnerhet af Salix-arter ofver hela omra-
det atminstone anda till Enontekis och Patsjoki (69 °), der den ar

tagen af E. Nylander. — Utbredd ofver hela Eur. och norra As.
och Am. — U. F. M.

Obs. Qviim Silpha aestiva L. ad genus Byturus pertinet, qvod a verbo

„tomentosus" in diagnosi patet, nomenclaturam Gyllenhali at Thomsoni seqvi

necessarium duxi.

247. E. deleta Er. — Thorns. Sk. C IV, 174, 12. —
Seidl. F. B. 142 et Ed. II, 210. — Reitt. Rev. eur. Epur. 10,

fig. 7. — Mars. Aheille 1885, 53, 5.

Sallsynt i utsipprande saft af loftrad. Hittills hos oss funnen
endast i Sjundea i Nyland (60 ° 10') af Maklin. — Afven funnen
i Sverige, Danmark, Ostersjoprovinserna samt pa flera stallen i mel-
lersta Eur. — U. F. M.

248. E. terminalis Mann. Bull, de Alosc. 1843, 95. —
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Mars. Aheille 1885, 54, 7. — E. immunda Er. — Thorns. Sh.

a IV, 174, 12, — Seidl. F. B. 143 et Ed. II, 211. — Reitt.

Rev, eur. Epur. 10, fig. 6.

Temligen sallsynt i utsipprande saft af bjork samt pa Folypo-

rus betuUmis, men utbredd ofver storre delen af omradet anda upp

till Muonioniska (68 °), der den ar funnen af Maklin. — Utbredd

ofver norra ocli mellersta Eur. — U. F. M.

249. E. laricina Motsch. Ovalis, leviter convexa, lurido-

ferruginea, longius flavo-pubescens, subtiliter punctata, prothora-

cis disco elytrisque fuscis, antennis totis, prothoracis et elytrorum

marginibus pedibusqve rufo-testaceis
;
prothorace longitudine duplo

latiore, antice distincte angustato, lateribus rotundatis, late expla-

natis, versus angulos posticos baud sinuatis, margine basali ut-

rinqve leviter sinuato; elytris prothorace plus quam duplo lon-

gioribus, lateribus anguste explanatis, apice rotundato-truncatis.

Long. 1^4—1^/2 lii^-

Mas: tibiis intermediis simpUcibus.

Motsch. in Sckrenck Beis, in Amur II, Coleopt 127, sec.

spec. typ. in Coll. Makl, — E. immunda var. Seidl. F, B.

Ed. II, 211?

Var. b: elytris plaga longitudinali palKda prope suturam.

Var. c: elytris totis lurido-ferrugineis.

E. terminali Mann, minor, colore magis in lurido vergente,

pubescentia flava densiore et longiore, antennarum clava conco-

lore, prothorace angustiore et apicem versus magis angustato,

elytris longioribus, lateribus magis rotundatis et angustius margi-

natis facile distinguenda.

Ej sallsynt i Lappmarkerna anda upp till Karesuando (68
°

30'), sallsyntare forekommer den i mellersta och sodra Finland, der

jag tagit den anda till Kexholm och Helsingfors (60 ° 10'). Jag

har oftast funnit den pa blommor af Cerefolium sylvestre och andra

hogvaxta orter, vaxande invid holador och gamla hostackar pa fuk-

tiga skogsangar, samt nyklackta individer under formultnande ho a

samma lokaler. — Afven funnen i Norge och Sibirien. — U. F. M.

Anm. Denna art har jag forut siindt till flera entomologer sasom en

nj- art under namn af E. lapponica, men da i Miiklins samling fanns ett

exemplar fran Sibirien, siindt af Motschulsky och forsedt med hans egenhiin-

diga anteckning ,,E. laricina m." och detta exemplar iifven af Reitter forkla-

rats identisk med var nordiska art, har jag ansett det vara rattast att an-
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viinda Motschulskys beniimning, ehuru hans beskrifning pa anforda stalle

ingalunda gor det mujligt, att derpa igenkiinna arten.

250. E, nana Reitt. Ovata, siibdepressa, lutea, tenuiter

pallido-pubescens, dense punctata, elytris transversim rugulosis,

prothorace transverse, antice angustato, lateribus subrotundatis,

angustato explanatis, apiee emarginato, elytris ovatis, apice sub-

rotundatis. Long. 1 lin.

Mas: tibiis intermediis simplicibus.

? Reitt. Syst. Einth. Nitid. 19 emend, et E. hinotata Rev.

eur. Epiir. Id, fig. 12.

Species parva, flava, prothorace antice elytrique postice an-

gustatis a congeneribus distincta.

Sallsynt i blommor, isynnerhet af Salix-arter i sydostra och

mellersta Finland; tagen vid Wiborg af Mannerheim. jag bar funnit

den i Jaakkimvaara, Parikkala, vid Fetrosavodsk och Maaselga i

E,yska Karelen samt i E,uovesi och nordligast i Idensalmi (63 *^

30'). — U. F. M.

Anm. Med tvekan bar jag beskrifvit denna art under ofvanstaende

namn, emedan savill beskrifning och afbildning pa E. binotata Reitt. {Rev.

eur. Epur. 15, fig. 12), hvars namn senare andrats till E. nana, tyda pa en

betydligt bredare ocli ilnnii mera aggrund art, och iifven de exemplar, jag

erhallit af Pteitter sjelf under namn af E. nana, utom genom kroppsformen

afvika genom otydligare punctur. Da likval Reitter bestamt var art sasom

E. nana, har jag ej velat emot hans auktoritet uppstalla den som en ny art.

251. E. Silesiaca Reitt. Breviter ovaKs, leviter convexa,

nigro-picea, confertim subtiliter punctata et tenuissime griseo-pu-

bescens, corpore subtus pedibusqve fusco-brunneis; antennis pi-

ceis, clava oblongo-ovaK, articulo ultimo apice angustato; protho-

race transverso, apicem versus fortiter angustato, lateribus late

reflexis, apice rotundato-emarginato, angulis posticis rectis; ely-

tris late ovatis, apice obliqve rotundato-truncatis, disco subru-

goso punctatis. — Long. 1^/3 hn.

Mas: mihi ignotus.

Reitt. Eev. eur. Epur. 9, fig. 4 (1872). — Seidl. F. B.

Ed. 11, 211.

Species statura lata et colore paginae superiores obscura,

nigro-picea, unicolore ab omnibus congeneribus primo intuitu di-

stinguenda.
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Af denna utmarkta art ar inom omradet funnet ett enda exem-
plar, som fanns bland insekter, insamlade vid byn Muromli ett stycke
norr om floden Svir i Ryska Karelen (61 ^ 10') af M. G-eorgiew-

sky, och hvilka blifvit till bestamning insanda af A. Giinther, som till

finska samlingen ofverlemnade exemplaret. — F'or ofrigt funnen en-

dast i ScUesien, Livland och Sibirien. — U. F. M.

252. E. neglecta Heer. — Thorns. Sk C. IV, 173, 11. —
Seidl. F. B. 142 et Ed. 11, 211. — Reitt. Rev. eur. Epur. 7,

fig. 3. — Mars. Aheille 1885, 55, 8.

Sallsynt i utsipprande tradsaft; tagen i Sulkava nara Nyslott

(61 ° 50') af J. Faust, vid St. Michel af K. Ehnberg, i norra Ta-
vastland af Woldstedt och i Ryska Karelen af A. Giinther. — Af-

ven funnen i Sverige, Danmark, Tyskland, Schweitz och Sibirien.

— u. r. M.

253. E. parvula Sturm. — Thorns. Sk. C. IV, 172, 8. —
Seidl. F. B. 144 et Ed. II, 211. — Reitt. Rev. eur. Epur.

15, f. 13. — Mars. Aheille 1885, 56, 9. — E. rufo-marginata

Steph.? III. Br. Ent. Ill, 41. — Nitidula limbata Sahib. I
F. 7, 74, 8.

Var. h. contractula: elytris postice coarctato angustatis.

E. contractula Makl. in coUectione.

Temligen sallsynt i utsipprande saft af loftrad, men utbredd

ofver storre delen af omradet atmin stone anda till Kuusamo kyrkoby

(66 °), der jag tagit den i slutet af Juni 1873. Varieteten ar fun-

nen i norra Osterbotten af Maklin. — Utbredd ofver norra och

mellersta Eur. och Sibirien. — U. F". M.

Anm. Pa Reitters ofvan citerade figur torde elytras spets vara betyd-

ligt for langt utdragen nara suturen; atminstone pa de finska exemplaren ar

den nemligen betydligt mera afrundad Sin -pk E. pusilla I Wig. Hvad nam-

net angar, ar Stephens benamning af 1830 visserligen iildre iin Sturms,

men da hans beskrifning icke med siikerhet angifver denna art, liar jag ansett

det lampligast att folja den allmiinnare begagnade nomenklaturen.

254. E. castanea Duft. Rreviter ovata, subconvexa, ferru-

ginea, confertim satis fortiter punctata, dense flavo-pubescens;

antennarum clava concolore, articulo ultimo praecedenti angu-

stiore; prothorace longitudine duplo latiore, lateribus late expla-

natis, rotundatis, ante angulos posticos leviter sinuatis, angulis

posticis rectis; elytris apice rotundato-truncatis, lateribus angu-

ste reflexis.
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Mas: tibiis intermediis simplicibus.

Er. Ins. Deutschl. Ill, 146, 8. — Seidl. F. B. Ed. II,

21L — Reitt. Bev. eur. Eimr. 12, fig. 10. — Mars. Abeille

1885, 56, 10. — Nitidula Duft. Faun. Austr. Ill, 135, 14

(1805).

Var. h. (fennica): duplo minor et pauUo angustior, pro-

thoracis leteribus minus late explanatis.

E. variegata Hbst. affinis, sed corpore toto rufo-ferrugineio,

statura latiore, minus convexa distincta.

Sallsynt pa tradsvampar i sodra och mellersta Finland ; fnnnen

i Nyland af Maklin, jag bar tagit den vid Solomino i Eyska Kare-

len den 28 Aug. 1869, vid Galizino i sodra Karelen den 9 Juni

1886 samt nordligast i Ruovesi i Tavastland (62 °) i Juli ] 874.

— Afven funnen i Danmark, Tyskland och Osterrike. — U. F. M.

255. E. variegata Hbst. — Thorns. Sk. C. IV, 173, 10.

Seidl. F. B. 143 et Ed. II, 211. — Reitt. Bev. eur. Epur.

13, fig. 11. — Mars. Abeille 1885, 57, 11. — Nitidula Sahib.

L F. I, 76, 10.

Temligen sallsynt pa Polyporus hetulinus och pinicola samt an-

dra tradsvampar afvensom i iitsipprande bjorksaft i sodra och mel-

lersta Finland. Nordligast har jag tagit den i Idensalmi i norra

Savolaks (63 ° 30'), i „Osterbotten" ar den tagen af Maklin. —
Utbredd ofver nastan hela Eur. och Sibirien. — U. F. M.

256. E. obsoleta Fabr. — Thoms. Sk. C. IV, 171, 7. —
Seidl. F. B. 143 et Ed. II, 211. — Reitt. Bev. eur. Epur. 15,

fig^ 24, _ Mars. Abeille 1885, 58, 12. — Nitidula Sahib. I.

F. I, 76, 9.

Denna till farg och storlek mycket varierande art ar den ali-

mannaste inom slagtet och forekommer i utsipprande saft af loftrad

ofver hela omradet atminstone anda upp till Muonioniska (68°). —
Utbredd ofver hela Eur. och angransande delar af As. — U. F. M.

237. E. longula Er. — Thoms. Sk. G. IV, 170, 5. —
Seidl. F. B. 143 et Ed. II, 212. — Reitt. Bev. eur. Epur.

16, fig. 15. — Mars. Abeille 1885, 59, 13.

Temligen sallsynt i blommor i sodra och mellersta Finland;

nordligast ar den hittills tagen i Eno (63 °) af R. Envald. — Ut-

bredd ofver nordligare och mellersta Eur. — U. F. M.
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258. E. opalizans n. sp. Elongata, fere parallela, castanea,

holosericeo-opaca, antennis clava excepta pedibusqve rufotesta-

ceis, confertim baud profunde punctata et omnium snbtilissime

alutacea; prothorace lateribus rotundatis, margine anguste reflexo,

ante angulos posticos distincte sinuatis, apice emarginato; elytris

parallelis, anguste reflexo-marginatis, apice rotundato-truncatis.

Long. IV2 lin.

Mas: tibiis intermediis apice intus distincte dilatatis et in-

curvis.

E. horeellae Zett. affinis, sed differt colore castaneo, super-

ficie holosericeo-opaca, punctura elytrorum nee non prothorace

ante angulos posticos distinctius sinuata. — Caput rufo-casta-

neum, punctulatum, tenuiter pubescens, fronte utrinque ad anten-

narum basin obsolete foveolata; ocuHs parvis prominentibus. An-

tennae breves, rufo-testaceae, clava fusca, articulo 4:o contiguis

distincte minore, 6:0 et 7:o leviter transversis, 8:0 brevissimo

longitudine triplo latiore, 9—11 clavam ellipticam formantibus,

ultimo penultimo paullo angustiore. Prothorax longitudine sesqvi

latior, antice qvam basi paullo angustior, lateribus reflexo-mar-

ginatis et obsolete undato-inaeqvalibus, satis fortiter rotundatis,

ante angulos posticos subrectos distinctius sinuatis; apice late et

satis profunde rotundato-emarginatus, basi truncatus; supra mo-

dice convexus, rufo-castaneus, subopacus, confertim punctatus,

punctis satis magnis, sed qvam in speciebus confmibus minus

profundis, postice qvam antice et lateribus majoribus et magis

remotis, interstitiis angustis, omnium subtihssime alutaceis; te-

nuissime et brevissime flavo-pubescens. Scutellum breve, rotun-

dato-triangulare, punctulatum. Elytra prothorace vix latiora, duplo

et dimidio longiora, parallela, anguste reflexo-marginata, apice

rotundato-truncata, supra subdepressa, fusco-castanea, holosericeo

opaca, confertim sed uti prothorax superficialiter punctata, pun-

ctis latis, rotundatis, qvam interstitiis distincte latioribus; his om-

nium subtilissime alutaceis, pube tenui flava parce vestita. Cor-

pus subtus rufo-castaneum, dense, subtiliter punctatum et tenuiter

pallido-pubescens, prosterno abdominisqve apice pallidius rufis;

mesosterno postice tibiarum apice paullo angustiore. Pedes pal-

lide rufo-testacei.

Sallsynt pa sanka angar i norra Finland. Jag bar funnit den
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flygande i Pulkkila i norra Osterbotten den 18 Juni 1873, i liden-

salini (63 ^ 30') i norra Savolaks den 6 Juli 1868 samt i Tornea

Lappmark i Turtola, Muonioniska och Kittila (68 °) i August! och

September 1887. Synes hufvudsakligast lefva under formultnande

Salix-lof. — U. F. M.

259. E. palustris n. sp. Elongata, subparallela, ferruginea,

antennarum clava nigra, elytris saepe castaneis, minus nitida,

confertim subtiliter punctata; prothorace apice emarginato, late-

ribus anguste reflexis, rotundatis, ante basin utrinque sinuatis;

elytris postice subangustatis, apice rotundato-truncatis. Long.

Mas: tibiis intermediis intus apice distincte dilatatis et in-

curvis.

Var. b: tota pallide rufo-testacea.

E. excisicolUs Seidl. F. B. Eel 11, 212 forte (nee. Reitt).

Praecedenti affinis, sed differt corpore breviore, elytris mi-

nus parallelis, postice leviter rotundato-angustato, colore pallidi-

ore, superficie opaco, punctis minoribus densioribus et paullo

profundioribus coxisque intermediis paullo magis distantibus. Ab

E. horeella Zett. differt statura breviore, prothorace minus trans-

verso, apice magis emarginato, punctura minus profunda et in

elytris baud transversim rugulosis coloreque rufo-ferrugineo.

Sallsynt; jag har funnit den temligen talrik host och var un-

der ruttnande gras och Eqvisetum flaviatile pa en sank ang, Hoplax

trask, vid Helsingfors samt enstaka exemplar i Ylane, vid Tornea,

samt i Turtola och Muonioniska (68 °) i Lappland ; i Uskela ar den

tagen af Ingelius och i Hvittisbofjard af Wikstrom. — U. F. M.

260. E. boreella Zett. — Thorns. Sk. C. IV, 175, lo.

—

Seidl. F. B, 143 et Ed. II, 212. — Reitt. Rev. eiir. Epur.

18, f. 18. — Mars. Aieille 1885, 60, 15.

Var. h: tota lurido-brunnea.

Sallsynt under barken af gran, tall och bjork, men utbredd

ofver hela omradet, i Lappmarkerna ar den oftare funnen anda vid

Muonioniska (68 °). Varieteten har jag funnit tillsammans med
hufvudformen saval i Lappland, som i Tavastland och Ryska Kare-

len. — Afven funnen i Skandinavien, Rysslaud, Danmark, Tyskland

och Sibirien. — U. F. M.

26L E. rugulosa n. sp. Elongata, subparallela, lurido-fusca,
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nitidula, confertim fortiter punctata, tenuiter pallido pubescens,

elytris transversim rugulosis; antennarum clava fusca; prothorace

apice quam basi parum angustiore, lateribus rotundatis, modice

explanatis, ante angulos obsolete sinuatis; elytris subparallelis,

apice truncatis, lateribus anguste marginatis. Long. ^4— 1 lin.

Mas: tibiis intermediis intus apice leviter dilatatis.

E. boreellae Zett. affinis, sed multo minor, lurido-fusca,

punctura profundiore, rugulosa prothoracisqve lateribus ante an-

gulos posticos obsoletius sinuatis diversa; ab E. paliistri differt

statura minore, superficie magis nitida puncturaqve fortiore ut et

statura prothoracis. Caput deflexum, clypeo paullo producto,

brunneum, punctulatum, fronte utrinque ad antennarum basin

foveolata, oculis parvis, prominulis. Antennae rufo-testaceae, clava

nigro-fusca, structura ut in E. opalimnte. Prothorax longitudine

sesqui latior, antice quam basi paullo angustior, lateribus satis

late, antice sensim angustius explanatis, modice rotundatis, ante

angulos posticos subrectos, obsoletius sinuatis; supra parum con-

vexus, ante basin transversim depressus, fusco-brunneus, lateri-

bus pallidior, satis dense fortiter punctatus, tenuissime flavo-pu-

bescens. Scutellum brevissimum, subtiliter punctulatum. Elytra

prothorace parum latiora et hoc duplo et dimidio longiora, sub-

parallela, postice parum angustata, apice late truncata, lateribus

anguste explanato-marginata, parum convexa, pone medium trans-

versim inaeqvaliter depressa, nitida, lurido-fusca, marginibus saepe

palHdioribus, fortiter confertim punctata et transversim rugulosa,

punctis singulis pube brevissima munitis. Corpus subtus fuscum,

tenuiter flavo-pubescens, epipleuris elytrorum pronotoque rufo-

testaceis. Pedes paUide rufo-testacei.

Sallsynt; funnen i Ryska Karelen af A. Giinther, vid Kus-
raka i Ryska Lappmarken af Edgren samt vid Karesuando i Tornea
Lappmark (68 ° 40') af Maklin och forf., som afven tagit den vid

Aavasaksa, i Turtola och Kittila i Augusti och September 1887.

— Afven funnen vid Jenissej i norra Sibirien. — U. F. M.

262. E. angustula Er. Elongata, linearis, convexiuscula,

fusca, nitida, prothoracis elytrorumque marginibus rufescentibus,

antennis pedibusqve rufo-testaceis, harum clava infuscata; pro-

thorace subqvadrato, antice emarginato, lateribus medio leviter

rotundato, anguste marginato, basin et apicem versus fere aeqva-
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liter angustato, angulis posticis rectis; elytris prothorace haud

latioribus, anguste marginatis, linearibus, ante medium leviter

depressis, apice truncatis, angulo exteriore rotundato. Long.

IV4 lin.

Mas: tibiis intermediis simplicibus.

Er. Germ. Zeitsch. filr Ent IV, 270, 16 (1841). — Ins.

DeiitscJil. Ill, 50, 13. — Sturm. Deutschl Ins. XV, 74, 18,

PI. 296, Fig. C. — Reitt. Bev. eur. Epur. 20, fig. 19. — Seidl.

F. B. Ed. II, 212. — Mars. Abeille 1885, 61, 16.

E. laeviusculae Gyll. statura satis similis, sed minor, an-

gustior, prothorace longiore, minus convexo coloreqve obscuriore

facile distinguenda. Ab E. boreella Zett. differt prothorace ma-

jore, antice latiore, ante angulos basales haud constricto, elytris

lateribus magis convexis, angustissime marginatis tibiisqve inter-

mediis in mare simplicibus.

Hogst sallsynt under barken af barrtrad; funnen vid Frugard

i Nyland af Maklin; jag har tagit enstaka evemplar i Ylane, i Ka-

rislojo under bark af Abies excelsa i August! 1886, vid Helsingfors

i September 1888, under bark af Betula alba i en brand skog vid

Lyly jernvagsstation i Orivesi i Tavastland den 10 juli samma ar,

i Kuru i norra Satakunta den 16 Augusti samma ar, vid Kanta-

laks i Ryska Lappmarken den 17 JuH 1870 samt nordligast vid

Muonioniska kyrkoby (68 °) den 30 Augusti 1887. — Tor ofrigt

ar denna utmarkta art funnen endast i Tyskland, England ocli Si-

birien. — U. F. M.

263. E. Fussii Reitt. Elongata, linearis, depressa, flavo-

ferruginea, nitidula, subtilissime punctulata, tenuissime flavo-pu-

bescens; antennarum clava infuscata, articulo ultimo penultimo

angustiore; prothorace transverso, antice satis profunde emargi-

nato, medio levissime rotundato, antice posticeqve fere aequali-

ter angustato, minus late aeqvaliter reflexo-marginato, anguUs

posticis subrectis; elytris prothorace haud latioribus, sublineari-

bus, lateribus aeqvaliter anguste reflexo-marginatis, apice sub-

rotundatim truncatis. Long. IV3 li^^-

Mas: tibiis intermediis simphcibus.

Reitt. Die eur. Nitidul, Deutsche ent. Zeitschr. 1870, III,

7 (verisimiliter). — E. imrallela Mann, in coll. Mannerh.

Praecedenti affmis, sed major, paUidior, paullo magis de-
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pressa prothoraceqve breviore distincta. Ab E. abietina m. dif-

fert prothorace latiore, apice baud angustato tibiisqve intermediis

maris simplicibus.

Sallsynt; jag bar funnit ett exemplar for flera ar sedan i

Ylane (61 °) och ett vid Helsingfors. — Afven fnnnen vid St. Pe-

tersburg enligt ett exemplar i Mannerheims samling och i Oster-

rike (?). — U. F. M.

264. E. pygmaea Gyll. — Thorns. Sk. C. IV, 175, 14.

— Seidl. F. B. 143 et Ed, II, 212. — Reitt. Bev, eiir. Epur.

S^ f^
2, — Mars. AUille 1885, 64, 20. — Nitidula Sahib. /.

F. I, 76, 11.

Temligen sallsynt under bark af Abies; men utbredd ofver

bela sodra och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den i

Ruovesi (62 °) i norra Tavastland. — Utbredd ofver norra och

mellersta Eur. — U. F. M.

265. E. pusiUa Illig. — Thorns. Sk. C. IV, 174, 13. —
Seidl. F. B. 143 et Ed. II, 212. — Reitt. Bev. eur. Epur. 21,

f\
22. — Mars. Abeille 1885, 65, 22. — Nitidula Sahib. I. F.

I, 76, 93.

Allman under barken af barrtrad i synnerhet af Abies excelsa

i sodra och mellersta Finland. I norra Finland ar den sallsynt och

nordligast funnen vid Kusraka -i Ryska Lappmarken (^Q ° 30') af

Levander. — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. E. M.

266. E. abietina n. sp. Oblongo-ovahs, subdepressa, flava,

nitidula, dense subtiliter punctulata, tenuissime palhdo pubescens,

antennarum clava coneolore; prothorace antice distincte angu-

stato, lateribus rotundatis, marginibus anguste reflexis, ante an-

gulos posticos baud sinuatis; elytris anguste reflexo-marginatis,

apice truncatis. Long. IV4 lin.

Mas: tibiis anterioribus incurvis, intermediis ante apicem

intus distincte sinuatis.

Species inter E. parvulam et oblongam qvasi intermedia,

sed differt ab utroque statura breviore antennarumqve clava pal-

lida, coneolore, ab E. parvida praeterea prothoracis lateribus an-

guste et postice baud latins reflexo-marginatis et ante angulos

posticos baud sinuatis tibiisqve intermediis maris ante apicem

distinctius emarginatis; ab E. oblonga prothorace breviore anti-

ceqve distincte angustiore; ab E. obsoleta ejusqve proximis pro-
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thoracc margine rcflexo angusto et abrupte nee sensim adseen-

dente: ab E. Fussii statura breviore, prothoraee antiee distinete

angustato tibiammqve struetura in mare diversa. — Caput rufo-

testaceum, subtilissimc punctatum obsolete pubescens, fronte utrin-

qve obsolete foveolato. Antennae breves, rufo-testaceae, clava

concolore, articulo 3:o 5:o parum longiore, scd distinete angu-

stiore, ambobus obconicis, 4:o contiguis multo minore, 6:0 et 7:o

parvis, nodosis; 8:0 brevissimo, praecedenti paullo latiore, 9—11

clavam ellipticam formantibus, ultimo penultimo dimidio longiore,

sed baud angustiore, apice ovato-angustato. Prothorax longitu-

dine Vs latiore, antiee qvam basi distinete angustior, lateribus

modice usqve ad angulos continue rotundatis, anguste reflexo-

marginatis, margine reflexo lineari, postice baud latiore, apice

leviter emarginatus, angulis apicalibus obtusiusculis, basi utrinque

obsolete sinuatus, angulis subrectis, supra leviter convexus, basi

subdepressus, dense subtilissime punctatus, tenuissime pallido-

pubescens, rufo-testaceus, nitidiusculus. Scutellum breviter trian-

gulare, obsolete punctatum. Elytra prothoraee paullo laiiora et

vix magis qvam duplo longiora, lateribus parum rotundato-an-

gustata et anguste reflexo-marginata, apice rotundato-truncata;

supra leviter convexa, dense subtiliter sed paullo distinctius qvam

in prothoraee punctulata, interstitiis subtilissime alutaceis, parum

nitidis, tenuissime breviter palHdo-pubescentia. Corpus subtus

pallide ferrugineum, obsolete punctatum, tenuissime pubescens,

abdomine medio interdum infuscato, mesosterno postice tibiarum

apice aeqvilato. Pedes pallide rufo testacei.

Sallsynt under, barken af Abies excelsa; jag har funnit 5

exemplar nara Immola i Karislojo i Maj 1884, der den forekom

tillsammans med Tomicus tyjpograplms, samt enstaka exemplar vid

Uusikyla i Salmis den 2 juli samma ar, i Parikkala den 3 Juni

1873, i Ylane i Juli 1886, i Hollola den 7 .Juli 1872 samt nord-

ligast i Ruovesi (62 °) den 12 Juli 1886. Afven funnen vid Mu-

romli vid Svir af M. Georgievsky och i Salmis af A. Bonsdorff.

— U. F. M.

Anm. Pteitter bar visserligen forklarat denna art, hvaraf jag sanclt

lionom exemplar under ofvanstaende namn, for identisk med sin E. Fussii,

men d^ ban i diagnosen sager ^prothoraee lateribus subparallelo, antiee posti-

ceqve fere aeqvaliter angustato. Mas.- tibiis intermediis apiee haucl dilatatis,

simplieibiis'-' och i beskrifningen ytterligare framballer dessa kannetecken, har

jag sett mig tvungen att i detta fall afvika fran denna specialists bestam-
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ning, och tror mig hafva riitt uppfattat hans art. Seidlitz' beskrifning af

E. Fussi (F. B. Ed. 11, 212) passar in hvarken pa narvarande art eller pa

den ofvan under namn af E. Fussii beskrifna ; om ban verkligen baft for sig

en banne, och ej l§,nat beskrifningen af detta kon af Reitter, torde ban baft

for sig ett fran bvardera skildt species.

267. E. oblonga Hbst. — Thorns. Sk C. IV, 176, 16. —
Seidl. F. B. Ed. II, 213. — Reitt. Rev. eur. Epur. 23, f, 23.

— Mars. Aheille 1885, 67, 24.. — Nitidula Sahib. 1. F. I, 76, 12.

Sallsynt under bark a£ Unus sylvestris och Abies excelsa. Fun-
nen vartiden under barken af granstubbar pa Degero nara Helsing-

fors af Bj. Wasastjerna, 0. Renter och forfattaren, i Ryska Kare-

len af A. Giinther samt nordligast i Kolari i Tornea Lappmark
(67 ° 20') den 23 Augusti 1887 af forfattaren. — Afven funnen i

Sverige och norra Tyskland. — U. F. M.

Anni. I C. Sablbergs Insecta fennica uppgifves denna art vara tagen

vid Wasa af Wasastjerna, men i Wasastjernas fordna samling bar jag sokt

den forgafves bland exemplar uppstiilda under detta namn.

268. E. suturalis Reitt. Elongata, Knearis, subdepressa,

flavo-testacea, prothorace in disco longitudinaHter, scutello sutu-

raqve elytrorum nigricantibus ; supra creberrime subtiHssime pun-

ctata breviterqve sericeo-pubescens, subopaca, antennarum clava

concolore; prothorace lateribus vix explanato, antice distincte

angustato, apice levissime emarginato; elytris subparallelis, lateri-

bus anguste marginatis, apice rotundato-truncatis, pygidium ob-

tegentibus. Long. V/^— IV2 lin.

Mas: tibiis iniermediis ante apicem dilatatum, profunde si-

nuatis.

Reitt. System. Eintheil. der Nitidul 22 (1814:) et Wien.

ent. Zettschr. 1888, 258. — Mars. AheiUe 1885, 68, 27. —
Seidl. F. B. Ed. II, 212.

Species statura fere E. laeviusculae G y 1 1., punctura obsole-

tissima, superficie opaca coloreque inter congeneres facillime di-

stinguenda.

Sallsynt under bark af Abies excelsa, der den lefver sasom in-

qvilin med Tomicus typograplius och bast finnes, der denna tradgna-

gare forekommer i stora massor. Jag bar tagit den nagra ganger

i Karislojo i Juli och Augusti samt pa toppen af Aavasaksa i norra

Osterbotten [QQ ° 30') den 19 Augusti 1887. Ett exemplar, fran

sodra Osterbotten fanns afven i Wasastjernas samling. — Afven

funnen i Schlesien och i Sibirien. — U. F. M.



Sahlberg, Enumer. Coleopt. Fenn. Clavicorn. Ill

269. E. sericata Reitt. Oblonga, depressa, pallide flava,

subopaca, antennis concoloribus, crebre subtilissime et obsolete

punctata, dense tenuissime sericeo-pubescens
;
prothorace lateri-

bus leviter rotundatis, subexplanatis, anguste marginatis, antiee

leviter emarginato, postice truncato, angulis posticis rectis, pa-

rum prominentibus; elytris subparallelis, anguste reflexo-margi-

natis, apice rotundato-truncatis. Long. IV2 lin.

Mas: tibiis intermediis intus apice satis distincte dilatatis

fsec. Reitt,).

Reitt. Syst Einth. der Nitidul 21 (1874). — Mars. Ahe-

ille 1885, 68, 26.

E. suturali Reitt. valde affinis, nee nisi statura paullo la-

tiore, prothoracis margine laterali paullo latiore, explanato, colore

que toto pallide flavo distincta.

Sallsynt; ett honexemplar ar taget vid Miiromli nara Svir

(61 ° 10') af M. Georgievsky. — For ofrigt veterligen tagen endast

pa Tyroleralperna. — TJ. F. M.

270. E. laeviuscula Gyll. — Thorns. SL C. IV, 176, 17.

— Reitt. Rev. eur. Epur. 24, f.
25. — Seidl. F. B. Ed. II,

213. — Mars. Abeille 1885, 63, 19.

Van major, obscurior, rufo-brunnea.

Hogst sallsynt under bark af Finus sylvesiris i sodra och mel-

le-sta Finland. Ett exemplar ar ftmnet vid Willnas nara Abo af

Mannerheim, jag bar tagit nagra exemplar vid Pekkala i Ruovesi

(62 °) den 20 Juli 1874. I Wasastjernas samling funnos nagra

exemplar af den beskrifna varieteten fran Osterbotten, troligen Vasa-

trakten (63 °). — Afven funnen i Ostergothland i Sverige och en-

ligt Eeitter spridd ofver hela mellersta Eur. — U. F. M.

271. E. florea Er. — Thoms. Sk. C. IV, 170, 4. — Reitt.

Bev. eur. Epur. 23, f.
24. — Seidl. F. B. 144, et Ed. II,

213. — Mars. Aheille 1885, 99, 28. — Nitidula aestiva Gyll.

— Sahib. I F. I, 77, 14.

Allman i blommor af buskvaxter, sallsyntare i tradsaft i sodra

och mellersta Finland; nordligast har jag funnit den vid Vigsjon i

Ryska Karelen (63 ° 30'). — Utbredd ofver hela Eur. och Sibirien.

— U. F. M.

272. Omisophora limbata Fabr. — Reitt. Deutsche ent
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Zeitschr. 1875, IV, 51. — Epuraea Thorns. Sk. C. IV, 177, 18.

— Reitt. Rev. eur. Eiour. 2i,
f.

27. — Seidl. F. B. 144 et Ed.

II, 213. — Mars. Aheille 1885, 70, 81.

Sallsynt i ruttnande svampar och utsipprande tradsaft. Funnen
i Helsinge af Pippingskold, flera ganger var och host i Karislojo

af forf. samt i Osterbotten vid Wasa? (63 °) af Wasastjerna. —
Uthredd ofver mellersta Eur. och afven funnen i Sverige och Oster-

sjoprovinserna. — U. F". M.

Ohs. Genus Omosiphora Reitt. ab auctoribus plurimis ad Epiiraeam

relatum, differt mandibulis apice bidentatis, palpis maxillaribus incrassatis.

articulo ultimo breviter ovato, apice obtuso, elytris apice singulatim anguste

rotundatis, pygidium obtegentibus, coxis posticis late distantibus corporeqve

latiore.

273. Thalycra fervida Oliv. — Thorns. Sk. C. lY, 178, 1,

— Seidl. F. B. 150 et Ed. II, 221. — Mars. Aheille 1885,

119, 1.

Sallsynt; funnen i narheten af Abo vid Kakskerta af E, J.

Bonsdorff och vid Ispois af Pippingskold; jag har tagit den i gra-

set pa skogsangar lugna sommaraftnar, der den svarmar omkring

lik arterna af slagtet Anisotoma i Ylane, i Pyhajarvi pa Karelska

naset, i Karislojo samt nordligast i Xurmis (63 ° 40') i norra Ka-

relen. — Afven funnen nagra ganger i Sverige^ Danmark och Oster-

sjoprovinserna och pa flera stallen i mellersta Eui., der den sjmes

vara allmannare. — U. F. M.

274. Pocadius fermgineus Fabr. — Thorns. Sk. C. IV,

279^ X — Seidl. i^. ^. 150 et Ed. II. 221. — Mars. Aheille

1885, 120, 1. — Mtidnla Sahib. I. i^. I, 80, 26.

Temligen sallsynt i Lycopodimn, Boletus och Poly2)orus-2irter i:>k

bjork, men uthredd ofver hela sodra och mellersta Finland atmin-

stone anda upp till Gamla Ivarleby (64 °), der den ar tagen af E.

Hallstrom. — Spridd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

275. Cychramus qvadripunctatus Hbst. — Thorns. Sk. C.

IV, 180, 1. — Seidl F. B. 150. — Mars. Aheille 1885, 121,

— Nitidula Sahib. I. F. I, 78, 20.

Sallsynt i skuggrika skogslundar pa hogvaxta ormbunkar och

buskvaxter i sodra Finland; funnen oftare i narheten af Abo samt

i Ylane; jag har afven funnit den vid Raivola i sodra Karelen. I

Ryska Karelen (61 ^ 50') ar den tagen af A. G-iinther. — Afven

funnen i Sverige, Ostersjoprovinserna samt mellersta Europas fjell-

trakter. Uppgifves af de flesta forfattare lefva i svampar. — TJ. F. M.
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276. C. fungicola Hcer. — Thorns. Sk C. IV, ISO, 2. —
Seidl. F. B. 150. — Mars. Aheille 1S89, 122, 2.

Sallsynt i svampar i sodra ocli mellersta Finland; funnen i

Sastmola af Wikstrom, vid Svir enligt A. Giinther samt i Ylane
ocli vid Jalguba i Ryska Karelen (61 ° 50') af forf. — Forekom-
mer afven i Sverige och Ostersjoprovinserna samt liar och der i

mellersta Eur. och Sihirien. — U. F. M.

277. C. luteus Fabr. — Thorns. 8h C. 181, 3. — Seidl.

F. B. 150. — Mars. Aheille 1885, 123, 4. — Nitidula Sahib.
I. F. I, 78, 19.

Ej sallsynt i blommor, isynnerhet af Spiraea ulmaria i skogs-
lundar i sodra Finland, ofta forekommande i stora massor. I Rj^ska
Karelen har jag sarskildt funnit den allman. Nordhgast ar den
funnen i Palkjarvi i norra Karelen (62 ° 20') af E. Hammarstrom.— Utbredd ofver nastan hela Eur. och Sihirien. — U. F. M.

278. Cyllodes ater Hbst. — Thorns. Sk. C. IV, 182. —
Seidl. F. B. 150. — Mars. Aheille 1885, 123, 1.

Hogst sallsynt; funnen i Thusby i Nyland (60 ° 20') redan ar
1833 af Blank, men ar senare ej aterfunnen hos oss. Uppgifves
lefva i trasvampar. — Afven funnen i sydligare Sverige, i Dan-
mark, i Ostersjoprovinserna, pa nagra stallen i mellersta Eur. och
i Sihirien. — U. F. M.

279. Cryptarcha strigata Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 183,

1. — Seidl. F. B. 151. — Mars. Aheille 1885, 125, 1. — M-
tidula Sahib. /. F. I, 77, 17.

Var. h (lateralis Sahib.): elytris fusco-piceis, margine la-

teral! tantum anguste rufescenti.

Nitidula lateralis Sahib. /. F. I, 77, 18.

Sallsynt i utsipprande tradsaft isynnerhet af ek i sydligaste
delen af landet. Funnen i narheten af Abo af Pippingskold och
C. Sahlberg. Varieteten lateralis ar tagen i ett enda exemplar i

bjorksaft i Kumo socken af Satakunta (61 ° 20') af C. Sahlberg.— Forekommer allmannare i sodra Sverige, i Ostersjoprovinserna,
Danmark mellersta och sodra Europa samt Sihirien. — U. F. M.

280. Cr. imperialis Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 183, 2.

— Seidl. F. B. 151. ~ Mars. Aheille 1885, 125, 2.

Hogst sallsynt i utsipprande trasaft. I Wasastjernas samling
funnos nagra exemplar enhgt uppgift fran Osterbotten. — Utbredd
i Europa sasom foregSende art. — U. F. M.
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Fam. Peltidae.

281. Thymalus limbatus Fabr. — Thorns. Sk C. IV, 188,

1. — Seidl. F. JB, 154. — Mars. Aheille 1885, 158, 20. — Peltis

Sahib. I. F. I, 85.

Sallsynt under barken af loftrad i sodra och vestra Finland,

fnnnen i Pargas af 0. Renter, pa Aland af forf., i Thusby i Ny-
land af Blank samt nordligast vid Wasa (68 °) — Utbredd ofver

storre delen af EurojDa. — IJ. F". M.

282. Peltis grossa L. — Thorns. 8k C. IV, 189, 1. —
Seidl. F. B. 154. — Mars. Aheille 1885, 153, 13. — Sahib.

/. F. I, 84.

Ej sallsynt under barken af trad isynnerhet af Ahies excelsa

samt pa Folyporus pinicola i gamla skogar ofver nastan hela omra-
det, atminstone anda till Rovaniemi i Lappland, [QQ ° 30'), der den
ar tagen af I. Castren. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur.

och Sibirien. — U. F. M.

283. Gaurambe ferruginea L. — Thorns. Sk. C. IV, 190,

1. — Peltis Seidl. F. B. 154. — Mars. Aheille 1885, 154, 14.

— Sahib. I F. I, 85, 2.

Var. h: nigro-picea, marginibus dilutioribus.

Allman under barken af barrtrad ofver hela omradet anda upp
till Muonioniska (68 °). — Utbredd ofver hela Eur. och angransande

delar af As. — U. F. M.

2^4. Grynocharis oblonga L. — Thorns. 8k. C. IV, 191,

1. — Peltis Seidl. F. B. 153. — Mars. Aheille 1885, 155, 15.

— Sahib. I. F. I 85, 3.

Temligen allman under barken af trad, pa Polyponis-^vter samt

pa gamla travaggar i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar

den funnen vid Gamla Karleby (64 °) af Hallstrom. — Utbredd
ofver storre delen af Eur. — U. F. M.

285. Calitys scabra Thunb. — Seidl. F. B. Ed. II, 225.

— Peltis dentata Fabr., Sahib. I F. I, 85, 4. — Calitys ead.

Thorns. 8k. C. IV, 191, 1. — Nosodes ead. Mars. Aheille 1883,

152, 12.

Sallsynt under bark af trad i sodra och mellersta Finland;

funnen i narheten af Abo al Mannerheim^ 0. Renter, J. Ph. Pal-
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men m. fl., i Ylane af C. och F. Sahlberg, i Kivinebb af A. Bo-
man, i Jockis af E. J. Bonsclorff, i Padasjoki af K. J. Ehnberg
samt nordligast vid Wasa (63 °) af Wasastjerna. — Afven funnen
i Sverige samt har och der i mellersta Europa. — U. E. M.

Fam. Byturidae.

286. Byturus tomentosus De Geer. — Thorns. Sk. C. IV,

194, 2. — Sahib. I. F. I, 52, 1. — Trixagus Seidl. F. B.
Eel II, 226. — Byturus Samhuci Seidl. F. B. Fd. I, 154.

AUman pa Bubus idaeus i sodra och mellersta Einland. Norrut
gar den atminstone anda till Gamla Karleby (64°). — Utbredd of-

ver hela Eur. och Sibirien. — U. E. M.

Fam. Micropeplidae,

287. Micropeplus porcatus Fabr. — Thorns. Sk. C, IV,
195, 1. — Seidl. F. B. 139 et Ed, II, 207.

Sallsynt; ett exemplar funnet for flera ar sedan i Helsinge af
Pippingskold. — Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. E. M.

288. M. tesserula Curt. — Thorns. Sk. C. IV, 196, 3. —
Kraatz /. D. II, 1055, 5. — Fauv. Fmtn. G.-Rh. 11, 5,fig.l,

pi 2. — Seidl. F. B. 139 et Ed. II 207. — Omalium Stapliy-

linoides Gyll. — Sahib. I F. I, 280, 10.

Sallsynt; men utbredd ofver hela omradet atminstone anda till

Muonioniska i Tornea Lappmark (68 °), der jag tagit den den 7
Juli 1867. Jag har samlat den i stor mangd uuder Marchantia x)0-
lymorpha pa branda graftlander a karrmark i Sammatti i Nyland
samt i Parikkala i Ladoga Karelen. — Afven funnen i Sverige och
pa spridda stallen i mellersta Eur., Sibirien, Airier och norra Amer.— U. E. M.

A7im. Denna familj har jag, foljande Fauvel, foriit fort till Staphyli-
niderna och upptagit bland dem i Act Soc. pro Faun, et Flor. fenn. I, 225.
Da den likviil utan tvifvel har sin ratta plats bland Clavicornerna och da
dessutom en for faunan ny art tillkommit, upptages den anyo hiir.
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Fam. Dermestidae.

289. Dermestes murinus L. — Sahib. I. F. I, 49, 2. —
Thorns. Sk. C. IV, 201, 3. — Seidl. F. B. 122. — Reitt. B.-

T. eiir. Col III, 42.

Allman i cadaver isynnerhet af smarre daggdjur, men afven
af ormar, fiskar o. s. v. ofver storre delen af omradet, atminstone
anda till Muonioniska (68 °) i Lappland. — Utbredd ofver hela
Eur. och Sibirien. — U. T. M.

290. D. atomarius Er. — Thorns. Sk. C. IV, 201, 4. —
Seidl. F. B. 125. — Reitt. B.-T. eur. Col III 43. — Der-

mestes tessellatiis Sahib. /. F. I, 49, 3.

Sallsynt i cadaver i vestra Finland; funnen pa Aland af In-

gelius, i Kuumo af C. Sahlberg samt nordligast vid Wasa (63 °)

af Wasastjerna. — Utbredd ofver mellersta Europa och afven fun-

nen i sodra Sverige. — U. F. M.

291. D. lardarius L. — Sahib. L F. I, 49, 1. — Seidl.

F. B. 125. — Thorns. Sk. C. IV, 202, 6. — Reitt. B.-T. eur.

Col in. 45.

Var. h: fascia elytrorum carneo-pubeseente.

D. vorax Motsch. in Schrenk Reisen im Amur-Lande
Band II, Coleopt 123, 199. Tab. VIII, fig. 19.

Allman i boningsrum och skafferier, der den anstaller foro-

delser pa allehanda animaliska amnen; ar ofta syunerligen skadlig i

naturalhistoriska samlingar. — Utbredd ofver hela omradet anda

upp till Enare sjo (69 °). Varieteten vorax ar tagen vid Ivalojoki

i Lappland af I. Castren. — Utbredd ofver en stor del af jorden.

— U. F. M.
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292. D. domesticus Germ. Fiisco-l'ernigineiis, vol piceus,

confertim pimctatns, griseo-pubescens, antennarum clava abclo-

mineqve ferrugineis; prothorace longitudine fere cluplo latiore, la-

teribus rotundato-dilatato, supra modice convexo; elytris protho-

race hand latioribus et triplo longioribus; abdomine griseo-to-

mentoso, segmentis singulis postiee lateribus macula curvata, seg-

mentis 2—4 praeterea postiee medio maculis duabus approxi-

matis saepe confluentibus obscurioribus, denudatis. Long. 3—4 lin.

Mas: segmento 3:o et 4;o ventrali medio fasciculo instructo.

Germ. Ins. Nov. Spec. 83, 143 (1824). — Seidl. F. B.

122 et Ed. IIy 188. — D. cadaverinus var. domesticus Reitt.

B.-T. eur. Col. Ill, 44.

Species statura minus convexa, prothorace latiore, lateribus

dilatatis, colore rufescente pubescentiaqve supra unicolore, flave-

scenti cinerea a congeneribus mox distinguenda.

Ei sallsynt i boniogsrum i ostra och norra Finland ofta fore-

kommande tillsammans med Blatta germanica. Nordligast har jag
tagit den vid Karesuando i Tornea Lappmark (68 ° 30'), i Hyska
Lappmarken ar den tagen vid Ponoj och Nuortjarvi (68 ° 30') af
R. Envald. — Utbredd ofver hela Sibirien och ostra Eur. {D. ca-

daverinus Fabr., Eeitt, som vanligen anses sasom hufvudformen
till D. domesticus, forekommer mest i tropikerna, der den har en
mycket stor utbredning.) — U. F. M.

293. Attagenus Schaefferi Hbst. Ovahs, parum convexus,

niger, utrinqve tenuiter nigro pubescens, antennarum basi, tibiis

tarsisqve rufis; capite omnium subtilissime punctato; prothorace

valde convexo, postiee utrinqve impresso, confertim subtiliter

punctato. Long. ^ P/^, $ 2V4 lin.

Mas: antennarum articulo ultimo longissimo, subarcuato, ensi-

formi, qvam ceteris simul sumtis duplo longiore.

Er. Ins. Deutschl III, 440, 2. — Seidl. F. B. 126. —
Reitt. B.-T. eur. Col. Ill, 46. — Megatoma Schaefferi Hbst.
Kaf. IV, 93, 1, Taf. 39, fig. 1 (1794). - Dermestes Gyll. Ins.

Sv. I. 152, 8. — Sahib. I. F. I, 50, 5.

Species prothoracis forma, pubescentia tota nigra, colore

pedum structuraqve antennarum in mare a congeneribus facile

distinguenda.

Sallsynt; fnnnen vid Aho af C. Sahlberg, vid Frugard af Nor-
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denskiold ocli nordligast vid Wasa (63 °) af Wasastjerna. — Afven
fiimien i Tyskland och Frankrike. — U. F. M.

294. A. pellio L. — Thorns. Sk C. IV, 203, 1. — Seidl.

F. B. 126. - Reitt. B.-T. eur. Col III, 47. ~ Dermestes

Sahib. I F. I, 49, 4.

Var. h (ritfino): elytris fusco-ferrugineis. Sahib. I. c. var. h.

Allman i boningshusen, der larven ofta skadar pelsverk, ylle

och naturaliesamlingar. Den fullbildade insekten visar sig redan

tidigt pa varen, ofta i borjan af Mars manad, forr an ofriga skal-

baggar. Hos oss ar den utbredd atminstone anda till Uleaborg

(65 °). Rufino-vsivieteteia ar sallsynt. — Utbredd ofver Eur. och an-

gransande delar af As. och Afr. samt mford till Am. — IT. F. M.

295. A, trifasciatus Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 203, 2.

Seidl. F. B. 126. — Reitt. B.-T. Ill, 48.

Sallsynt ; ett exemplar fanns i Wasastjernas samling med Oster-

botten uppgifven sasom fyndort ; ett exemplar utan angifven fyndort

taget af F. Sahlberg forvaras i 0. Sahlbergs fordna samhng. —
Forekommer mest i sodra Eur. och norra Afr. men uppgifves afven

vara funneu i Tyskland och Sverige. — U. F. M.

Subg. Telopes Redt. Corpus latum, breve. Pedes crassi,

tibiis extus serratis, spinulis apiealibus crassis, anticorum curvatis.

296. A. (T.) obtusus Gyll. Late ovaUs, utrinque obtuse

rotundatus, nigro-fuscus, longius pilosus, prothorace maculis 4

basalibus obsoletis, elytris cinereo-tomentosis, his maculis hiscis

interdum in fasciis confluentibus ; tarsis ferrugineis, posticis tibiis

vix brevioribus. Long. IV2 lii^-

Mas: antennis articulo uhimo valde elongato, breviter ar-

cuato, subeompresso, duobus antecedentibus simul sumtis multo

longiore.

Gyll. in SchonJi. Sijn. Ins. I, 2, 720 (1808). — Seidl. i'.

JB, 126, — Telopes Reitt. B.-T. Tab. Ill, 55. — Dermestes ho-

losericeus Sahib. /. F. I, 52, 11.

Hogst sallsynt; ett enda exemplar ar funnet for flera ar se-

dan pa en gammal travagg i Wasa (63 °) midt om sommaren.

Detta exemplar har legat till grund for C. Sahlbergs D. Jiolosericeus

och forvaras nu i Universitetets finska samling. Forofrigt ar arten

funnen endast i sodra Eur. och vestra As. — U. F. M.



Sahlberg. Enumer, Coleopt. Fenn. Clavicorn. 119

297. Magatoma undata L. — Thorns. Sk. C. IV, 204, 1.

— Seidl. F. B. 127. — Asiorogramme Reitt. B.-T. eiir. Col.

Ill, So, — Dermestes Sahib. /. F. I, 51, 9. — Dermestes gla-

her Sahib. I F. I, 50, 7 (spec, detritum).

Temhgen sallsynt i gammalt tra saval i skogar som i bonings-

rum, men iitbredd ofver hela sodra och mellersta Finland, atmm-

stone anda till trakten af Wasa. — Utbredd ofver storre delen af

Eur. och Sibirien. — U. F. M.

298. M. pubescens Zett. — Thorns. SU. V. IV, 204, 2. —
Seidl. F. B. Eel IL 190. — Reitt. B.-T. em. Col. Ill, 55.

Hogst sallsynt; jag bar funnit ett exemplar i en murken stam

af Populus tremula i Tuomirova skog i Muonioniska (68°) den 31

Augusti 1887. — Afven funnen en gang i Svenska Lappmarken,

Kaukasien och Sibirien, der den ar tagen i narheten af Ochotsk af

F. Sahlberg. — U. F. M.

299. Hadrotoma marginata Payk. — Thorns. Sk. C. lY,

205, 1. — Seidl. F. B. 127. — Reitt. B. T. eiir. Col. Ill, 57.

— Dermestes Sahib. I. F. I, 50, 6.

Sallsynt i gammalt tra; funnen i Lemo af Mannerheim, vid

Helsingfors af 0. Sahlberg, i Wichtis af Woldstedt. i Ylane samt i

Pyhajarvi i sodra Karelen af forf., i Hvittisbofjard af Wikstrom, i

Padasjoki af K. Ehnberg, vid Petrosayodsk af A. Giinther och i

Osterbotten (63 °) af Wasastjerna. — Afven funnen pa Skandina-

viska halfon, i Ostersjoprovinserna och har och der i mellersta Eur.

och i Sibirien. — U. F. M.

300. Tiresias Serra Fabr. — Thorns. Sk. C. IV, 206, 1.

— Seidl. F. B. 128. — Reitt. B.-T. eur. Col. Ill, 62. —
Dermestes Sahib. /. F. I, 51, 8.

Temligen sallsynt i gammalt tra i sodra och mellersta Fin-

land; nordhgast ar den funnen vid Wasa (63 °). — Utbredd ofver

hela Eur. och afven funnen i Sibirien. — tl. F. M.

301. Trogoderma glabrum Hbst. — Reitt. B.-T. eur. Col.

Ill, 61. — Trogoderma nigrum Hbst. — Thorns. Sk. C. IV,

207, 1. - Seidl. F. B. Ed. II, 191. — Trogoderma elongatum

Seidl. F. B. Ed. I, 127. — Dermestes suhfasciatus Sahib. I
F. I, 51, 10.

Ej sallsynt i blommor isynnerhet af Sorhiis aucuparia i sodra
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och mellersta Finland; nordligast har jag funnit den i Nurmis i

norra Karelen (63 ° 40'). — Spridd ofver storre delen af Eur. —
U. F. M.

302. Anthrenus Scrophulariae L. — Sahib. I. F, J, 54, 1,

— Thorns. Sk. a IV, 208, 1. - Seidl. F. B. 128. — Reitt.

B.-T. eur. Col. Ill, 67.

Ej sallsynt pa Umhellater i sydostra Finland; skall afven vara

funnen vid Wasa (63 ^) af Wasastjerna. — Utbredd ofver storre

delen af Eur. och angransande delar af As. samt norra Am. — U. F. M.

303. A. Verbasci L. — Seidl. F. B. 128. — Reitt. B.-T.

eur. Col. 69. — Anthrenus varms Thorns. Sk. C. IV, 209.

Sallsynt i boningsrum. Funnen i Helsingfors den 23 Mars

1831 af C. Sahlberg, jag har tagit den pa zoologiska museum har-

stades den 22 April 1868 samt varen 1882 i en gammal insekt-

samling. — Afven funnen i sodra Sverige enligt Gyllenhal och

spridd ofver mellersta och sodra Eur. och norra Am. — TJ. F. M.

304. A. museorum L. — Sahib. I. F. I, 54, 2. — Thorns.

Sk. C. IV, 209, 4. — Seidl. F. B. 128. - Reitt. B.-T. eur.

Col. Ill, 72.

Allman saval pa hlommor isynnerhet Vmhellater, som i natu-

raliesamlingar, der larfven ofta gor stor skada, och utbredd ofver

sodra och mellersta Finland atminstone anda till Nurmis och Gramla

Karleby (64 °). — Utbredd ofver nastan hela Eur. och Sibirien

och norra Am. — U. F. M.

Subg. Helocerus Muls. Antennae 5-articulatae, articulo ul-

timo maximo clavani formante. Abdomen segmento primo sulcis

tarsalibus destituto.

305. A. (H.) fuscus Latr. Ellipticus, niger, antennis, clava

fiisca excepta, pedibusqve ferrugineis, sqvamis parvis oblongo-

triangularibus variegatus, his in pagina inferiore griseo-albis, in

prothoracis lateribus et fasciis tribus irregularibus elytromm ejus-

dem coloris, squamis ceteris paginae superioris fulvis et fuscis.

Long. V4—Vs lin.

Mas: minor, obscurior, parum fulvo-sqvamosus, antennarmn

articulo ultimo ceteris simul sumtis multo longiore, sulco anten-

nali medium prothoracis distincte superante.

Femina: major, distinctius fulvo-sqvamosa, antennarum ar-
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ticulo ultimo ceteris simul sumtis pamm longiore, sulco anten-

nali medium prothoracis vix superante.

Latr. Gen. Crust et Ins. II, 89, 3 (1807). — Rcitt. B.-T.

eiir. Col III, 73. — Seidl. F. B. Ed. II, 192. — Anthrenus

clavkjer Er. Ins. Deutschl III, 458, 6. — Seidl. F, B. Ed. I,

128. — Anthrenus museorum var. h. Sahib. I. F. I, 54^ 2.

A. museorum L. primo intuitu simillimus et forte cum eodem

confusus, paullo minor, pedibus pallidioribus antennarumque struc-

tura facile distinguendus.

Ej sallsynt pa blomuior ofver hela sodra och mellersta Fin-

land. Nordligast ar den funnnen vid Gramla Karleby (64 °) af Hall-

strom. — Utbredd ofver mellersta Eur. sauit afven funnen i norra

Am. — U. F. M.

Anm. Ait denna art, som ej ar sallsynt lios oss ocli liar en ganska

stor utbredning i vart land, iinnu ej ar anford hvarken fran Skandinaviska

halfon eller Ostersjoprovinserna torde viil bero derpa, att den blifvit forblan-

dad med den allmilnna -4. museorum.

306. Syncalypta setosa Waltl. Subglobosa, nigra, sqvamu-

lis densis fuscis cinereisque variegata, setis erectis clavatis fuscis

sparsis, ad latera elytrorum albidis, deflexis, seriatim dispositis

munita; elytris subaeqvaliter striatis, striis distincte punctatis.

Long. 1 lin.

Er. Ins. Deutschl III, 469, 1. — Reitt. B.-T. eur. Col

IV, 3. — Byrrhus Waltl Isis 1838, 273, 71. — Byrrhus se-

ticjer Sturm. Deutschl Ins. Taf. 35, fig, D. (verisimiliter). —
Gyll. Ins. Sb. I, 199, 6 (forte).

Differt a S. setigero Illig. statura breviore, subglobosa, se-

tis pallidioribus et crassioribus striisque elytrorum distincte pun-

ctatis.

Temligen sallsynt pa sandmarker i ostra Finland
;
jag har fun-

nit den ofta i Parikkala, pa Karelska naset, vid floden Svir, i trak-

ten af sjon Segosero i Ryska Karelen, vid Helsingfors samt nord-

ligast vid Haapajarvi i Nurmis (63 ° 40'). — Afven funnen i sodra

Sverige (enligt exemplar sanda fran Ostergotliland af Zetterstedt)

samt i mellersta Eur. — IT. F. M.

807. S. setigera Illig. Breviter ovata, nigra, sqvamulis den-

sis fuscis cinereisqve variegata; setis erectis angustis nigricanti-

bus adspersa; capite antice confertim, postice sensim remotius
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subtiliusqve punctato; elytris stria suturali postice duabusqve la-

teralibus fortius impressis, ceteris vix punctulatis. Long, l^^ lin.

Er. Ins. Deiitschl. Ill, 471, 3. — Reitt. B.-T. eur. Col

lY, 3. — Thorns. Sk. Col. IV, 212, 1. (verisimiliter). — Bijrr-

1ms Illig. Kclf. Preuss. 95, 10 (1798).

Sallsynt; jag har fimnit den vid Ponoj i Rj^ska Lappmarken

(67 ° 50' j den 17 och 23 Augusti 1869. — Afven funnen i Sve-

rige, Ostersjoprovinserna och mellersta Europa. — TJ. F. M.

308. Byrrhus pilula L. — S a h 1 b. 7. F. I, 64, :Z. — T h o m s.

Sk. a IV, 213, 1. — Seidl. F. B. 130. — Clstela inMa V^qiW.

B.-T. eur. Col. IV, 10.

Allman under stenar pa torra sandiga backar ofver hela om-

radet anda till Muonioniska (68 ^) och Ponoj. — Utbredd ofver

hela Eur. och Sibirien. — U. F. M.

309. B. ruficornis n. sp. Oblongus, niger, plumbeo-nitens,

supra tomentosus, antennis tenuioribus tarsisqve rufo-ferrugineis

;

clypeo paullo fortius qvam fronte punctato; prothorace parce et

subtiliter punctato: ventre crebre granulato-punctato, ubique

dense cinereo-tomentoso. Long. 3 lin.

Mas: fronte utrinqve vage impressa; unguiculis anticis eras-

sis, fortiter curvatis, subaeqvalibus: segmento ultimo ventrali ob-

solete triimpresso ; forcipis valva media apice ovato-lanceolata,

breviter sulcata.

Var. a: supra argenteo- et aureo-tomentosus, elytris inter-

stitiis alternis atro-holosericeo-vittatis, vittis bine inde albido-in-

terruptis.

B. fasciato Fabr. affmis, sed minor et angustior, colore

magis plumbeo-micante, antennis longioribus, totis rufis protho-

raceqve remotius et subtilius punctato diversus. A B. pilula L.,

cui statura similis est, differt corpore subtus dense cinereo to-

mentoso et creberrime granulato-punctato, interstitiis baud lae-

vibus. — Caput densius aureo-sqvamosum, fronte crebre pun-

ctata, utrinqve foveola fere bilobata impressa, clypeo paullo pro-

fundius et crebrius punctato. Antennae quam in congeneribus

paullo longiores et tenuiores, rufo-ferrugineae, articulo tertio elon-

gato secundo duplo longiore, 4—7 sensim distincte brevioribus

et crassioribus, 6:o vix, 8—10 distincte transversis, 10:o longi-
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ludine circiter sesqvi latiorc, ultimo hoc fere duplo longiore,

ovato, apice obtuso. Prothorax statura ut in B. fasciato; dense

et qvam in elytris longius aureo-tomentosus, subtilissime et paullo

remotius qvam in B. fasciato punctatiis. Seutellum ut in con-

generibus. Elytra oblonga, pone medium vix dilatata, statura

fere ut in B. pilula ideoque quam in B, fasciato distincte an-

gustiora, dense breviter argenteo- et aureo-sqvamosa, subtiliter

striata, striis baud punctatis, interstitiis omnium subtilissime pun-

ctulatis, alternis vitta angusta utrinqve abbreviata et hinc inde

albido-interrupta, atro-holosericeo notatis. Corpus subtus undi-

qve creberrime granulato-punctatum et dense breviter aureo-

sqvamosum. Pedes granulato-punctati, tibiis anticis apicem ver-

sus leviter dilatatis, calcaribus, unguiculis tarsorumqve annulis

anguste rufis. Forceps maris omnino ut in B. fasciato, sed valva

media paullo angustiore, magis lanceolato-angustata.

Sallsynt; jag har funnit ett exemplar inom fjellregionen vid

Kantalaks i Ryska Lappmarken (67 °) den 26 Juni 1870. Ett

exemplar iitan angifven lokal fanns afven i F. Sahlbergs samling.

— Afven funnen i Norges fjelltrakter. — U. F. M.

310. B. fasciatus Fabr. — Sahib. I. F. I, 64, 2. — Thoms.

Sk. a IV, 214, 2. — Seidl. F. B. 130. — Cistela K(iin. B.-T.

eur. Col IV, 11.

Species colore tomenti paginae superioris valde variabilis;

variatates principales apud nos captas hoc modo disponendae:

Var. a. (inornata Reitt): supra nigro- vel fusco-tomentosa,

prothorace maculis plus minusve obsoletis vittisqve duabus appro-

ximatis aur^o-tomentosis ; elytrorum interstitiis alternis tomento

atro lineatis, sed absque fasciis transversis.

Var. h. {siibornata Reitt): ut var. a, sed elytris in medio

strigis duabus transversalibus, flexuosis e punctis albidis notatis.

— Thoms. I. c. var. c.

Var. c. (aurofasciata Duft.): ut var. h, sed strigis illis e

punctis aureo-tomentosis.

Var. d. {hella Reitt.): ut var. a, sed elytris fasciis duabus

angustis extus confluentibus aureo-tomentosis.

Var. e. {fasciata Fabr.): ut praecedentes, sed elytris in me-

dio fascia lata arcuata ferrugineo-tomentoso.
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Var. f. (cincta Illig): ut var. e, sed fascia lata elytromm

argenteo-tomentosa.

Var. g. (fiiscitla Reitt.): supra tomento aureo-fusca tecta,

prothorace maculis distinctis vittisqve duabus approximatis aureo-

tomentosis, elytromm interstitiis alternis tomento fusco lineatis,

sed sine fasciis transversis.

Var. h. (Dianae Fabr.): ut var. g, sed elytris strigis dua-

bus e punctis compositis vel continuis extus conjunctis argenteo-

tomentosis.

Allman under stenar pa torra stallen ofver hela omradet anda

till Ishafvets strander (69 °), der den ar tagen vid Kola, Gavrilova

och Semj-ostrova af E,. Envald. Hos oss aro varieteterna inornata,

subornata och fuscula allmannast och mest ntbredda. De ofriga,

isynnerhet varieteterna bella, cincta och Dianae aro tagna mest i

sydligare delar af omradet. — Utbredd ofver hela Eur. och norra

As. och Am. — U. F. M.

311. B. dorsalis Fabr. — Sahib. 1. F. I, 65,3.— Thorns.

Sk. a IV, 215, 3. — Seidl. i^. B. 130. — Cistela piistulata

Reitt. B.-T. etir. Col. 12.

Ej sallsynt pa sandiga backar och utbredd ofver storre delen

af omradet. Nordligast ar den funnen vid Sodankyla i Lappland

(37° 50') af N. Sandman. — Utbredd ofver hela Eur. och Am.
och afven funnen i Sib. — U. F. M.

312. B. murinus Fabr. — Thorns. 8k. C. IV, 215, 4. —
Seidl. F. B. 130. — Curimus murimus Reitt. B.-T. eur. Col.

IV, 7. — PorsinoUs id. Seidl F. B. Ed. II, 195.

Sallsynt; jag har funnit den under stenar i Wirmo socken

nara Abo den 13 Juli 1863. I D. Wasastjernas samling funnos

nagra exemplar enl. uppgift fran Osterbotten (63 °). — Afven fun-

nen i sodra Sverige och Livland samt utbredd ofver mellersta och

sodra Eur. och Sibirien. — U. F. M.

313. Cytilus varius Fabr. — Thoms. Sk. C. IV, 216, 1.

— Seidl. i^. 5. 129. — Byrrhus Sahib. /. F. I, 66. — Cyti-

lus sericeiis Reitt. B.-T. eur. Col. IV, 14. — Cistela id. Seidl.

F. B. Ed. II, 194.

Hogst allman ofver hela omradet anda upp till Lappmarkema
(68 °). — Utbredd ofver hela Eur., As. och norra Am. — U. F. M.
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C, auricomus Dult. Ovalis, supra aeneus, pube fusco-aurea

vestitus; elytris striatis, interstitiis fere aeqvalibus, leviter conve-

xis; prothorace minus dense subtiliter punctato; abdomine basi

excepta dense sericeo-pubescente, opaco. Long. 2 b'n.

Gzwal. Deutsch. ent. Zeitschr. 1887, 205. — Reitt. B.-T,

eur. Col. IV, 14. — Byrrlms Duft. Faun, attstr. Ill, 10, 13

(1812). — Cistela Seidl. F. B. Ed. II, 194. ~ C. varms var. c.

Er. Ins. Deutschl. Ill, 490, 1.

Praecedenti affinis, sed paullo angustior, ante medium baud

dilatatus, punetura praesertim in prothorace minus densa etsub-

tiliore, interstitiis elytrorum aeqvalibus, nee alternis nigro-tessel-

latis, pubescentiaque scricea opaca segmentorum posteriorum ven-

tralium usqve ad basin extensa distincta species videtur.

Temligen sallsynt pa snmpiga ofversvammade angar, men tro-

ligen utbredd ofver hela omradet. Hittills ar den tagen vid Hel-

singfors, vid floden Svir, i Karkkola i Tavastland, i Nakkila i Sa-

takunta, vid Gamla Karleby, vid Suma invid Hvita hafret och nord-

ligast vid Muonioniska kyrkoby (68 °), der jag tagit den efter 6f-

versvamning i September 1887. — Afven fiinnen i Tyskland och

Osterrike. Har troligen en storre utbredning, ehuru den torde blif-

vit sammanblandad med foregaende art. — U. F. M.

315. Morychus aeneus Fabr. — Thoms. Sk. Col. IV,

217, 1. — Seidl. F. B. 129. — Bijrrhus. Sahib. I. F. I, 66,

7. — Pedilophorus Reitt. B.-T. eur. Col. IV, 15. — Seidl. F.

B. Ed. II, 193.

Allman pa sandfalt i sydostra Finland, afven funnen vid Vill-

nas nara Abo af Mannerheim och vid Wasa (63 °) af Wasastjerna.

— Utbredd ofver storre delen af Eur. — F. F. M.

316. Simplocaria semistriata Fabr. — Thoms. Sk. C. IV,

217, 1. - Seidl. F. B. 129. — Reiii. B.-T. mr. Col. IV, 17.—

Byrrhus Sahib. /. F. I, 66, 5.

Ej sallsynt pa torra stallen under stenar och grasrotter samt

utbredd ofver storre delen af omradet. Nordligast har jag funnit

den i Kolari (67 ^ 30') och vid Kantalaks i Lappmarkerna. — Ut-

bredd ofver hela Eur. — U. F. M.

317. S. metallica Sturm. — Thoms. Sk. C. IV, 318, 2.

Seidl. F. B. 129. — Reitt. B.-T. eur. Col. IV, 16. — Byrrhus

picipes Gyll. — Sahib. I. F. I, 66, 6.



126 Acta societatis pro Fauna et Flora fennica VI.

Sallsynt bland grasrotter och under Marchantia polymorpha pa

odlade karr. Fnnnen i Ylane vid Kaunisaari och Kolva 1828

—

1864 af C. Sablberg, F. Sablberg och forfattaren, i Sjundea (60°

10') i Nyland samt i Muonioniska af Maklin, i Osterbotten af Wa-
sastjerna; jag har tagit nagra exemplar genom sallning bland Mar-

chantia pa Tetrisuo graftland i Parikka i Ladoga Karelen den 17

Juli 1884 samt nordligast vid Hetta i Enontekis (68 ° 30'). — Af-

ven funnen nagra ganger i Skandinaviens Lappmarker samt bergs-

trakter i Steiermark, en gang i Westpreussen samt i arktiska Si-

birien och Am. — TJ. F. M.



Stirps V Fracticornia.

Fam. Histeridae.

Hololepta Payk.

Corpus planum, valde depressum. Caput exsertum, liberum;

fronte sine linea impressa. Labrum parvum, liberum. Mandi-

bulae porrectae, aequales. Prosternum planum, processu labiali

foveisqve frontalibus destimtum. Mesosternum latum, antice e-

marginatum, epimeris intra basin prothoracis et elytrorum hu-

meros superne conspicuis. Pedes valde distantes. Tibiae extus

dentatae, intus inermes, anticae tantum basi dente parvo arma-

tae, omnes ealcaribus duobus apicaiibus inaequalibus munitae.

Propygidium late hexagonale, horisontale, pygidium brevi per-

pediculare.

Detta slagte skiljes vicl forsta ogonkastet med liittliet fran alia andra

Histerider genom deu alldeles plattryckta kroppen ocli det framstaende fria

hufvudet, som imdertill ej betackes af ett lapplikt biliang af prosternum.

Hiifvudet ilr glatt, plattadt, utan bagformig intryckt pannstrimma. Mandib-

lerna aro framstriickta, undertill urhalkade for upptagande af maxillernas

yttre flik odi palperna, lios hannen liingre med spetsen kloformigt inbojd,

bos honan kortare, itnda fran basen bojda. Labrum litet, tvaflikigt. Anten-

nerna aro fastade i en tydlig grop mellan mandiblernas bas ocli ogonen, de-

ras skaft kan inliiggas i en djup fara pa liufvudets undre sida, dess klubba

stor, plattrund. Prothorax utan sidofaror, framtill urbraddad. Epimera me-

sotboracis synliga ofvanifran sasom ett smalt trekantigt stycke mellan pro-

thorax och elytras bas. Scutellen tydlig, ehuru liten. Elytra korta, i spetsen

inat snedt tviirbuggna, strimmorna, med undantag af en nara skullran, otyd-

liga. Abdomen sammansatt af 5 segment, hvaraf det forsta, som ar langre

an de foljande, undertill bar en intryckt bojd strimma pa hvardera sidan,

det tredje segmentets bakre horn ligga blottade vid elytras spets; propygi-

dium trasverselt. niistan 6-kantigt, horisontelt, pygidium mycket kort, verti-

kalt nedbojdt. Benen aro stiilda langt fran hvarandra, korta, laren temligen
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tjocka; tibierna platta, mot spetsen bredare, alia pa yttre sidan tandade

och baktill farade, de friimre vid basen pa inre sidan med en liten tand,

hvilken passar in i en motsvarande grop pa laret, tarsal-faran s-formigt bojd,

val begransad; alia tibierna bevapnade med tvenne olika apicalsporrar; tar-

serna 5-ledade, med sista leden nagot lilngro an den forsta.

Arterna af detta slagte lefva under barken af ruttnande triidstammar.

318. Hololepta plana Fuessl. Rectangulariter ovalis, de-

pressa, nigra, nitida, laevis; fronte aeqvali, dente parva, acuta

ante-oculari munita; pronoto stria marginali tenuissima; elytris

stria marginali basin attingente, duabus dorsalibus basalibus ab-

breviatis, interiore brevissima; pygidio obsolete punctato, tibiis

anticis extus obtuse qvadridentatis. Long. 4 lin.

Mas: pronoto antice latiore, mandibulis porrectis, mento

fortius emarginato et impresso.

Gyll. Ins. Sv. IV, 272, 3. — Mars. Monogr. Hist, Ann.

ent de frame 1853, 143, 1, pi. 4, f. 1. — Seidl. F. B. 130.

— Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, (k — Hister Fuessl. Ver^.

Schiueitz. Ins. 5, 68 (1775).

Sallsynt under barken af gamla aspar (Populus tremula) i sodra

Finland. Fimnen for lang tid sedan nagra ganger i Ylane (60
°

50') af C. och F. Sahlherg m. fl., i Thusby af Blank och i Hel-

singe af Pippingskold. Pa senare tider ar den ej aterfunnen hos

OSS. — Afven fimnen i Norge, Ostersjoprovinserna samt pa spridda

stallen i mellersta och sodra Eur. och Sibirien anda till Amur.
— U. F. M.

319. Platysoma frontale Payk. — Thorns. Sk. C. IV,

232, 1. — Seidl F. B. 134. — Mars. Ann. de frame l8o3,

268, 13, PI. 7, f. 13. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 7. —
Hister Sahib. I F. 7, 28, 10. — Platysoma marginatum Thoms.
Sk. C. IX, 397, la.— PI. 10-striatum Thoms. 8k. C. IX,

397, 1 h.

Temligen sallsynt under bark af trad isynnerhet Populus tre-

mula och Rnus sylvestris i sodra och mellersta Finland. Nordligast

har jag funnit den vid Tiudie i Ryska Karelen (62 ° 35') ; i Oster-

botten ar den funnen af Hast och Wasastjerna. — Utbredd ofver

storre delen af Eur., afven funnen i Sibirien. — U. F. M.

320. PI. deplanatum Gyll. — Thoms. Sk. IV, 233, 3. —
Seidl. F. B. 134. — Schmidt. B.-T. eur. Col. XIV, S. —
Hister Sahib. I F. I, 28. 11.
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Temligeii sallsynt under bark af trad isynnerhet Popuhis tre-

mula i sodra ocli mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den

vid Dvorets i Ryska Karelen (62 ^ 16'), i Osterbotten troligen vid

Wasa (63 °) ar den tagen af D. Wasastjerna. — Afven funnen i

Sverige och norra Ryssland. — U. F. M.

321. PI. oblongum Fabr. — Thorns.' iSA:. C, IV, 233, 4.

— Seidl. F. B. 13, 4. — Mars. Annal. ent. de franee 1853,

275, 19, pi. 7, fig. 19. — Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 8. —
Hister Sahib. I. F. I, 28, 13.

Ej sallsynt under bark af saval lof- som barrtrad i sodra Fin-

land, men jag bar ej funnit den nordligare an i Ylane (60' 50' j.

— IJtbredd ofver storre delen af Eur. och Sib. — U. F. M.

322. PI. lineare Er. — Thorns. Sk C. IV, 233, 5. —
Seidl. F. B. 134. — Mars. Ann. ent de franee 1853, 276, 20,

pi. 7, fig. 20. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 8. — Hister

angustatus var. h. Sahib. I. F. /, 29.

Ej sallsynt under bark af trad isynnerhet Pimis sylvestris i

sodra och mellersta Finland; nordligast ar den tagen i Pielis i norra

Karelen (63 ° 20') af R. Envald. — Afven funnen i Sverige och

Ostersjoprovinserna samt pa spridda stallen i mellersta och sodra

Eur. — U. F. M.

323. PI. angustatum Fabr. — Thoms. Sk. C. IV, 234, 6.

— Seidl. F. B. 134. — Mars. Ann. ent. de franee 1853, 277,

21, pi. 7, f. 21. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 8. — Hi-

ster Sahib. I. F. I, 28, 13.

Ej sallsynt under barken af trad saval barrtrad (Finns sylve-

stris och Abies excelsa) som loftrad t. ex. Qvercus rohur i sodra och

mellersta Finland; nordligast ar den funnen i Pielis i norra Kare-

len (63 ° 20') af R. Envald. — Utbredd ofver norra och mellersta

Eur. och Sibirien. — U. F. M.

324. Hister unicolor L. — Sahib. I. F. I, 24, 1. —
Thoms. Sk. C. IV, 223, 3. — Seidl. F. B. 130. — Mars.

Ann. ent. de franee 1854, 261, 64, pi. 8, f. 64 — Schmidt
B.-T. eur. Col. XIV, 12.

Ej sallsynt i cadaver ofver hela omradet. Nordligast har jag

funnit den vid Muonioniska (68 °). — Utbredd ofver hela Eur. och

Sibirien. — U. F. M.

9
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325. H. cadaverinus Hoffm. — Thorns. Sk. C. IV, 224,

5. — Seidl. F. B. 131. — Schmidt B.-T, eur. Col, XIV, 13.

Hister brunneiis Sahib. L F. J, 24, 2 (ex parte).

Var. e (lapponicus) : latior, prothoracis stria interiore et

elytroriim 4:a late interruptis.

Temligen salls^nt i cadaver pa odlade stallen men utbredd

ofver hela omradet atminstone anda till Muonioniska (68 °). Va-

rieteten ar funnen i Lappland for flera ar sedan af Kolstrom. —
Utbredd ofver hela Eur. och angransande delar af As. — U. F. M.

326. H. succicola Thorns. 8k, C. IV. 224, 6. — Seidl.

F. B. 131. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 13. — Hister

hrunneiis Sahib. I, F. I, 24, 2 (ex parte).

Var. b {striola Sahib.): elytris ad basin interiorem striola

brevi profunde impressa notatis.

Hister Striola Sahib. I. F. I, 2d, 3 (sec. spec. typ.).

Allman i skogar i utsipprande saft, i kadaver och ruttna svam-

par i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar den funnen i nar-

heten af Uleaborg (65 °). Varieteten ar sallsynt och forst funnen i

Ylane af C. Sahlberg. — Utbredd ofver norra och mellersta Eur.

och afven tagen i Sibirien. — U. F. M.

Anm. Om man ville strangt folja prioritetslagen kimde man for denna

art infora namnet H. Striola S all lb. Att den under detta namn af C. Sahl-

berg den 19 Maj 1819 beskrifna formen hor till denna och ej till foregaende

art framgfir saval af typexemplaret, som af beskrifningen ,/ronie plana, tinea

semicirculari, antice acute et profunde inflexa, impressa^'. Da denna beskrif-

ning likval hanfor sig till en sallsynt varietet och redan under mera an 50 ar

varit misstydd, maste den Thomsonska benitmningen, som inom vetenskapen

redan vunnit hafd, bibehallas.

327 H. merdarius Hoffm. — Thoms. Sk. C. IV, 225, 7,

— Sahib. I. F. I, 25, 4, — Seidl. F, B. 131. — Mars. Annal.

ent. de franee 1854, 297, 91 pi, 8 f. 91. — Schmidt B.-T.

eur. Col. XIV, 12.

Sallsynt i spillning i sodra och mellersta^ Finland. Funnen i

Ulfsby af C. Sahlberg, vid Kakkarais nara Abo af Pippingskold,

vid Raivola i sydostra Karelen af forfattaren, i Padasjoki i Tavast-

land af Ehnberg och nordligast vid Wasa (63 ^) af Wasastjerna.

— Spridd ofver en stor del af Eur. och Asien samt uppgifves

afven forekomma i norra Am. och till och med i sodra Afr. — U. F. M.

328. H. bissexstriatus Payk. — Thoms. Sk. Col I, 226,
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9. — Seidl. F. B. 133. — Mars. Ann, ent de frame, 1854,

572, 136, pi. 9, f. 136. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 17.

H. parvus Gyll. — Sahib. I. F. I, 26, 5.

Ej sallsynt i spillning och humusrik jord i sodra och meller-
sta Pinland. Nordligast ar den tagen i Eno socken i norra Kare-
len (63 °). — Utbredd ofver hela Eur. och Sibirien. — U. E. M.

239. H. funestus Er. — Seidl. F. B. Ed. II, 200. —
Mars. Ann. ent. de France 1854, 571, 135 pi. 9, f.

135. —
Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 17. — H. arenicola Thoms.
8k. C. IX, 394, 9 h. — Seidl. F. B. Ed. 1, 133.

Sallsynt under spillning i sandiga trakter. Ennnen vid Kak-
karais och i Pemar af Pippingskold, vid Abo och i Ylane af for-

fattaren samt vid Knopio (63 °) af Kiljander. — Afven funnen i

sodra Sverige, i Livland, Tyskland, Erankrike och Spanien ofver-
allt sallsynt. — U. E. M.

330. H. purpurascens Hbst. — Sahib. /. F. I, 26, 7. —
Thoms. 8k. C. IV, 227, 10. — Seidl. F. B. 132. — Mars.
Ann. ent. de France 1854, 536, 109, pi. 9, f. 109. — Schmidt.
B.-T. eur. Col XIV, 14.

Allman i spillning och humusrik jord ofver hela omradet anda
till Muonioniska (68 °) i Lappland. — Utbredd ofver storre delen
af Eur. och afven funnen i Sib. — U. E. M.

331. H. ventralis Mars. Suborbicularis, convexus, niger,

m'tidus: stria frontali antice vix simiato; prosterno processu labi-

ali apice temiiter marginato; pronoto stria laterali a margine
remoto et margini parallela; elytris humeris hand prominulis,

striis tribus exterioribus integris, 4:a ultra medium producta,

5:a valde abbreviata, suturali medium fere attingente, fovea epipleu-

rali parce punctata, propygidio pygidioque dense punctatis ; tibiis

anticis 5-dentatis. Long. 2^2—3 lin.

Mars. Ann. ent. de France 1854, 535, 108, pi. 9, f. 108.

Seidl. — F. B. 131. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 15.

H. carlonario Hoffm. affinis, sed differt statura magis or-

biculari, stria laterali prothoracis a margine magis remota, baud
flexuosa, area marginah baud elevata, processu labiali prosterni

apice tantum linea impressa marginato foveaque epipleurali re-

motius et minus profunde punctato.
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Temligen sallsynt i afskradeshogar och spillning i sodra och
mellersta Finland. I narheten af Wiborg och Helsingfors ar den
oftare fannen, nordligast i Wiitasaari i norra Tavastland (63 °) af

L. Kiljander. — Allman i Ostersjoprovinserna och utbredd ofver

storre delen af mellersta och sodra Eur. — U. F. M.

A7im. Af den niirstaende H. carbonarms Kl., som inom Sverige synes

ersiitta denna art, bar jag annu ej sett nagot med sakerhet fran van omrade

taget exemplar. De i gamla samlingar under detta namn uppstiilda exempla-

ren hafva mest befunnits vara H. neglectus Germ. I Maklins samling funnos

flera exemplar af E. ventralis uppstiilda sasom en ny art under namn af H.

orbicularis Makl.

332. H. neglectus Germ. — Thorns. Sk. C. IV, 230, 2.

— Ulster Sahib. I. F. I, 26, 6. — Mars. Ann. ent. de France

18o4, 582, 142, pi 10, fig. 142. — Seidl. F. B. 138. — Schmidt
B.'T. eur. Col. XIV, 18.

Ej sallsynt^ i spillning i sodra och mellersta Finland ; ofta fannen

i narheten af Abo och Helsingfors, nordligast vid Wasa (63 °) af

Wasastjerna. — Spridd ofver en stor del af jorden och tagen har

och der i Eur., As., Afr. och Amer. — U. F. M.

333. Atholus bimaculatus L. — Tlioms. 8k. C. IV, 230, 2.

— Hister Sahib. /. F. I, 26, 6. — Mars. Ann. eoit. de France

1854. 582, 142 pi 10 fig. 142. — Seidl. F.B. 133. — Schmidt
B. T. eur. Col XIV, 18.

Sallsynt i spillning i sodra och mellersta Finland; funnen na-

gra ganger i narheten af Abo och Helsingfors, vid Wasa af Wasa-
stjerna. — Spridd ofver en stor del af jorden och tagen har och

der i Eur., As., Afr. och Am. — U. F. M.

334. A. 12-striatis Schrank. — Hister Schmidt B.-T.

ur. Col XIV.
Var. 14-striatus GylL — Sahib. I F. 1, 27, 5^. —Thorns.

8k. C. IV, 230, 4. — Seidl. i^. B. 133.

Sallsynt under ruttnande vegetabilier i sodra och mellersta

Finland. Funnen flera ganger i trakten af Abo af E. J. BonsdorfP,

Pippingskold, C. Sahlberg och forfattaren, som afven tagit den vid

Petrosavodsk. Nordligast ar den funnen i Osterbotten (63°) af

Wasastjerna. — Utbredd ofver storre delen af Eur. och Sibirien.

— U. F. M.

Aiim. Hufvudformen A. 12-striatus ilr iinnu ej antriiffad hos oss.
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335. Saprinus nitidulus Fabr. — Thorns. Sk. Col. IV, 236,

1. — Seidl. F. B. 135. — Mars. Ann. e7it. de France 1855,

402, 40, pi. 17, f. 40. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 28.

— Hister Sahib. I. F. J, 29, 14.

Ej sallsynt i kadaver i sodra Finland. Nordligast har jag

funnit den vid fioden Svir (61 °). — Utbredd ofver storre delen af

Eur, och angransande delar af Afr. och As. — U. F. M.

336. S. rugifer Payk. — Thorns. Sk. C. IV. 237, 5. -
Seidl, F. B. 136. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 27. -
Hister 4-striatus Sahib. I. F. I, 30, 16.

Sallsynt; funnen i Lemo af Mannerheim, i Ylane af 0. Sahl-

berg, jag bar tagit den pa en sandig strand af floden Svir invid

Gorki by den 13 Juni 1875, och den 25 Juni 1884. Vid Muromli
norr om sistnamnda flod (61° 10) ar den tagen af M. Georgievsky.
— Afven funnen i Sverige, Curland och norra Tyskland samt Sibi-

rien. — TJ. F. M.

337. S, aeneus Fabr. — Thoms. 8k. C. IV, 238, 7. —
M;ars. Ann. ent. de France 1855, 413, 48, pi. 17, f. 48. -
Seidl. F. B. 136. — Hister Sahib. I. F. I, 29, 15.

Allman i kadaver och afskraden i sodra och mellersta Fin-

land. Nordligast ar den funnen vid Uleaborg af W. Nylander. —
Utbredd ofver hela Eur. afven funnen i Syrien och Sibirien. —
U. F. M.

338. S. rugifrons Payk. — Mars. Ann. ent. de France

1855, 721, 155, pi. 20, f. 155. — Thoms. Sk. C. IV, 239, 9. —
Seidl. F. B. 136. — Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 39. —
Hypocaccus Thoms. Sk. C. IX, 402, 2. — Hister metallicus

Sahib. I F. I, 30, 17.

Ej sallsynt under excrementer pa sandiga sjo- och hafsstran-

der i sodra och mellersta Finland. Nordligast bar jag funnit den i

Idensalmi i norra Savolaks (63 ° 30'). — Utbredd ofver nastan

hela Eur. och norra Afr. — U. F. M.

339. S. 4-striatus Hoffm. — Mars. Ann. ent. de France

1855, 703, 141, pi. 19, f. 141. — Thoms. Sk. C. IV, 238, 8.

— Seidl. F. B. 136. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 38.

Hypocaccus Thoms. Sk. C. IX, 402, 1.
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Sallsynt; funnen vid Villnas nara Abo af Mannerheim, i Ylane

af C. Sahlberg, jag bar tagit nagra exemplar pa flygsanclsfalt vid

en liten biflod till Svir nara Gorki (64 ° 40') den 12 Juni 1875

samt den 22 ocb 23 Juni 1884. — Afven funnen i sydligaste Sve-

rige, i Livland ocb pa spridda orter i mellersta ocb sodra Eur. samt

Sibirien. — U. F. M.

340. Gnathoncus rotundatus 111. — Tboms. Sk. C. IV, 242,

1, _ Seidl. F. B. 137. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV, 39.

— Hister Sahib. /. F. I, 30, 18. — Saprinus Mars. Annal.

ent de France 1855, 503, 119 pi, 19, f. 119. — S. Nannetensis

Mars. Ann. ent. de France 1862, 499.

Var. h: minor, elytris basi fortius pmictatis.

Temligen sallsynt under cadaver, i utsipprande saft m. m. i

sodra Finland. Nordligast bar jag tagit den pa Konevits bolme i

Ladoga ocb i Ylane (60 ° 53'), der jag fann flera exemplar i ett

gammalt ugglebo i ett ibaligt trad i Kolva skog sent pa bosten

1882. I Eyska Karelen ar den tagen af A. Giintber. — Utbredd

ofver nastan bela Eur. ocb afven funnen i Sibirien. — U. F. M.

341. G. punctulatus Thoms. Sk. C. IV, 242, 2. — Seidb

F. B. 137. — Schmidt B.-T. ear. Col. XIV, 40.

Sallsynt pa sandmarker i sydvestra Einland. Funnen flera

ganger i trakterna kring Abo (60 ° 25') af Pippingskold, 0. Ren-

ter ocb forfattaren. — "Utbredd ofver storre delen af Eur. — IT. F. M.

342. Myrmetes piceus Payk. — Thoms. Sk. C. IX, 403,

1, _ Seidl F. B. Ed. II, 205. — Schmidt B.-T. eur. Col.

XIV, 40. — Saprinus Mars. Ann. ent. de France 1855, 505,

120, pi. 19, f.
120.

Ej sallsynt i myrstackar tillsammans med Formica rufa ofver

storre delen af omradet. Nordligast bar jag funnit den vid Kanta-

laks i Eyska Lappmarken (67 °). — Afven funnen i Sverige ocb

bar ocb der i mellersta Eur. — U. F. M.

343. Dendrophilus punctatus Hbst. — Thoms. Sk. Col. IV,

214. — Seidl F. B. 134. — Mars. Ann. ent. de France 1855,

142, 1, pi. 9, XXX, f. 1. — Schmidt B.-T. eur. Col. XIV,

20. — Hister Sahib. J. F. I, 31, 19.

Sallsynt under barken af loftrad i sodra Finland. F\mnen pa

Aland af J. M. af Tengstrom, vid Helsingfors af Maklin, vid Abo
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af Prytz och Mannerheim, i narheten af Wiborg af Maklin och

nordligast i Eura socken i sodra Satakunta (61 "" 20') af C. Sahl-

l^erg. — Afven funnen i Sverige, Ostersjoprovinserna och bar och

der i mellersta Eur. — U. F. M.

344. D. pygmaeus L. — Thorns. Sk. C. IV, 245, 2. —
Mars. Ann. ent. de France 1855, 150; 2. —Seidl. F. B. 135.

— Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 20.

Temligen allman i gamla stackar af Formica rnfa och utbredd

ofver nastan hela omradet; atminstone anda till Muonioniska (68 '^),

der den ar tagen af A. Palmen. — Utbredd ofver norra och mel-

lersta Eur. — U. F. M.

345. Paromalus flavicornis Hbst. — Thorns. Sk. Col. IV,

246, 1. —Seidl F. B. 135. — ^.diT^. Ann. ent de France 1855^

117, 10, pi 8, XXIII, f.
10. — Schmidt B.^T. eur. Col XIV,

21. — Hister Sahib. L F. /, 31, 20.

Ej sallsynt under barken af trad isynnerhet af Finns sylvestris

i sodra och mellersta Finland. Nordligast ar den tagen vid Wasa

(63 °) af Hast och Wasastjerna. — Utbredd ofver hela Eur. och

Sibirien. — U. F. M.

346. P. parallelipipedus Hbst. — Thoms. Sk Col IV,

246, 2. — Seidl F. B. 135. — Mars. Ann. ent. de France

1855, 116, 9, pi 8, XXIII, f. 10. — Schmidt B.-T. eur. Col

XIV, 21.

Sallsynt under barken af trad i sodra och mellersta Finland.

Funnen i narheten af Abo af Mannerheim m. fl., jag har tagit den

i Karislojo samt i Teisko i sodra Tavastland (61 ° 40'). — Utbredd

ofver storre delen af Europa, — U. F. M.

347. Plegaderus vulneratus Panz. — Thoms. Sk. C. IV,

250, 1. — Seidl. F. B. 138. — Mars. Ann. ent. de France

1856, 265, 2, pi 11, XXXVIII, f. 2. - Schmidt B.-T. eur.

Col 41. — Hister vulneratus var. h. Sahib. I. F. I, 32, 21.

Allman under bark af barrtrad i sodra och mellersta Finland;

nordligast har jag funnit den pa toppen af Avasaksa i norra Oster-

botten (66 ° 25'). — Utbredd ofver norra och mellersta Eur. —
U. F. M.

348. PI. sausius Er. — Thoms. Sk. C. IV, 251, 2. —
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Seidl. F. B. 137, — Mars. Ann. ent de France 1856, 264, 1,

pi 11, XXXVIII, f. 1. — Schmidt B.-T. eur. Col, 41. —
Hister vulneratus Sahib. I. F. I, 32, 21 (partim).

Temb'gen sallsynt under bark af trad i sodra och mellersta

Finland. Nordligast ar den tagen vid Knopio af Budden. — Ut-

bredd ofver norra ocli mellersta Eur. — U. F. M.

349. PI. caesus Hbst. — Thorns. Sk. C. I, 251, 3. —
Seidl. F. B. 138. — Mars. Ann. ent. de France 1856, 267, 3,

pi 11, XXXI, f. 3. — Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 42.

Sallsynt under barken af ek i sydvestra Finland. Funnen for

ilera ar sedan pa Runsala o nara Abo (60 ° 25'). — Afven funnen

i sodra Sverige och Curland samt pa spridda orter i mellersta och

sodra Eur. — U. F. M.

350. Acritus fulvus Mars. Ovalis, subdepressus, satis di-

stincte pimctulatus, rufo-brunneiis, nitidas, ore, antennis pedi-

busqve testaceis; elytris stria dorsali obliqiia obsoleta; protho-

race sine linea transversa ante basin; prosterno latitudine duplo

et dimidio longiore, bistriato, medio leviter constricto, mesosterno

linea marginaU antice obsoleta, subinterrupta, metasterno di-

stincte punctato; tibiis anticis apicem versus vix dilatatis, extiis

ciliatis. Long. Va liii-

Mars. Ann. ent. de France 1856, 607, 7 pi 14, XLIII,

f. 7? — Reitt. Deutsche ent. Zeitschr. 1878, 57. — Acritus mi-

nutiis Thoms. /SA;. C. IV, 254, 2. — Seidl. F. B. 138, et Ed.

II, 206. — Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 46. — Hister id.

Sahib. I. F. I, 32, 22 (forte).

Differt a seqventibus statura minus convexa, punctura di-

stinctiore prothoraceqve ante basin sine linea transversa im-

pressa.

Sallsynt; jag bar funnit ett exemplar for flera ar sedan i

Ylane; 2 exemplar forvarades afven under namn af A. minutus i

C. Sahlbergs samling och voro mabanda de i Insecta fennica fran

Wasa (63 °) omnamnda exemplaren funna af Hast och Wasastjerna

— Afven funnen i mellersta Sverige samt mellersta och sodra Eur.

— U. F. M.

A7%m. Det ar icke utan tvekan, jag for denna art citerar Marseul, da

var art har metasternum tj^dligt puncteradt och mesosternimi med framtill

skonjbar om ock otydlig kantlinie. Att Reitters A. fulvus hor hit har jag
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kunnat sluta af ett at" honom sjelf till Universitetets museum meddelacU exem-

plar. Af Thomson i Lund har jag erhallit denna art under namn af 4. mimt^ies.

351. A, nigricornis Hoffm. Breviter ovalis, convexus, ni-

gro-piceus, pimctulatiis, antennis peclibusqve rufo-ferrugineis, his

clava paullo obscuriore; pronoto linca transversa basali punctulata,

medio a basi remota, arcuata; prosterno latitudine distincte longiore;

mesosterno, stria laterali antice interrupta, ad angulos laterales im-

presso-emarginato; elytris sine stria dorsali; tibiis antieis apieem

versus leviter dilatatis. Long. Va ^i^.

Mars. Ann. ent de France 1856, 612, 12 pi 14, XLIIl,

f.
12. — Reitt. Deutsche ent Zeitschr. 1878, 51. — Schmidt

B'T. eur. Col. XIV, 47. - Hister Hoffm. Ent Heft II, 127

(1803). — Sturm. DeutscU. Ins. 1, 253, 33.

Seqventi paullo major et obscurior, tibiis apieem versus di-

stincte dilatatis et stractura mesosterni distinctus.

Sallsynt; jag har funnit ett exemplar under ruttnande vegeta-

bilier i en tradgard i Petrosavodsk den 24 August! 1869. — Ut-

bredd ofver storre delen af mellersta och sodra Eur. — U. F. M.

352. A. minutus H b s t. Breviter ovalis, convexiusculus, pi-

ceo-rufus, nitidus, subtiliter punctulatus, antennis pedibusqve rufo-

testaceis; pronoto linea basah punctulata medio arcuata et a basi

remota; prosterno latitudine paullo longiore; mesosterno linea

marginah integra et arcuatim secundum marginem anticum con-

tinuata; metasterno punctulato; elytris stria dorsah nulla, punctis

obsolete longitudinahter lineato-productis; tibiis antieis apieem

versus vix dilatatis. Long. V4—Va lii^-

Mars. Ann. ent de France 1856, 614, 13, pi 14, XLIII,

f.
13. — Reitt. Deutsche ent. Zeitschr. 1878, 51. — Hister

Hbst. Nat Syst IV, 41, 15, F. XXXVI, f. 4. (1791). -
Sturm. Deutschl Ins. I, 252, 32, Taf. XIX, f. B. — Acritus ni-

gricornis Thoms. Sk. C. IV, 253, 1. — Acritus seminulum

Kiist. — Schmidt B.-T. eur. Col XIV, 47. — Seidl. F. B.

Ed. II, 207.

Allman under ruttnande vegetabilier och i komposthogar at-

minstone i sodra Finland. Troligen utbredd ofver storre delen af

omradet. Nordhgast har jag funnit den i Muonioniska (68 °). —
Utbredd ofver storre delen af Eur. — U. F. M.



138 Acta Societatis pro P'aima et Flora fennica VI.

Var. h: duplo minor, elytris simpliciter punctatis.

Acritus microscopicus Reitt. Deutsch. ent. Zeitschr. 1878,

51 (verisimiliter).

Ett exemplar ar funnet i narheten af St. Michel af K. Ehn-
berg. — U. F. M.

Anm. Da asigterna cm, hvilken art Herbst urspnmgligen beskrifvit

under namn af Ulster minutus aro delade, ocli saken val icke med sakerhet

kan utredas, bar jag ansett det vara rattast att folja Marseuls nomenklatur,

da denna forfattare uti sin utmarkta monografi ofver Histeriderna forst med
sakerhet begritnsade de forut foga stiiderade sma och svarskilda arterna af

detta slagte. Att t3'Ska och svenska forfattare infort andra benamningar bar

val hufvudsakligast berott derpa, att de icke begagnat denna monografi. utan

sokt oberoende deraf tolka de aldre auctorernas beskrifninffar.



Tabellarisk ofversigt af arternas utbredning.

Fam. Pselaphidae.

Trimium Aube.
1. Tr. brevicorne Reich. . A. St. N. T. . Ka. K

Bibloporus Thorns.

2. B. bicolor Denny. . A. . N. T. . Ka
Euplectus Leach.

3. E. ambiguus Reich. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr

4. E. Karstenii Reich. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. . . L. Lr.

5. E. signatus Reich. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. . . L. Lr.

6. E. sanguineus Denny . A. . . . S

7. E. nanus Reich. . A. St. N. T. . Ka. . . Kr

V. Kirbyi Denny .A
8. E. piceits Motsch. . A. . K . S

Batrisus A u b e.

9. B. veniistus Reich. . . . N
Bythinus Leach.

10. B. bulbifer Reich. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. . . . Lr.

IL B. imncticollis Denny. . . . N. T. . Ka. . . Kr. . 0. .

Pselaphus Hbst.

12. Fs. Heisei Hbst. Al. A. St. N. . . Ka. K. Kb. Kr. . 0. . .

IB. Fs. Dresdensis Hbst. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

Rybaxis Sail ley.

14. B. sanguinea Illig. . A. St. N. . . Ka. K. . Kr

Tychus Leach.

15. T. niger Payk. . A. . N. T
Bryaxis Leach.

16. Br. fossulata Reich. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

Dierobia Th oms.

17. D. impressa Panz. Al

Tyrus Aube.

IS. T. mucronatus Panz. . A. St. X. . . . K

Fam. Clavigeridae.

Claviger Preys si.

19. CI. Foveolatus Mil 11. . A. . X.



Series Clavicornes Latr.

Fam. Silphales.

Necrophorus Fabr.

1. N. vespillo L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. . .

2. N. investigator Z^At, . A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

3. N. vistigator Herch Oa. . . .

4. N. vespilloides Hbst. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. L. Lr.

Necrodes Wilkin.
.5. N. littoralis L. Al. A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

Tanatophilus Leach.

6. Th. tJioracicus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. .

7. Th. riigosus L. Al. A. St. X. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

8. Th. lapiooniciis Fabr 0. L. Lr.

9. Th. sinuatiis Fabr. . A. . N. . . Ka. . . . Oa. . .

V. rufino . A. . N
10. Th. dispar Hbst. Al. A. St. N. . . Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. .

V. rufino Ka
V. frigida Lr.

11. Th. tritiiberculatusKirhy . . . Lr.

Blitophaga Reitt.

12. B. opaca L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

Aclypea Reitt.

13. A. undata Miill. . . . N. T. . Ka. K

Silpha L.

14. S. carinata 111. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

15. S. tristis 111. Al Ka. K. Kb
16. S. obscura L. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

Dendroxena Motsch.
17. D. 4-punctata L. .A

Phosphuga Leach.
18. Ph. atrata L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . .

V. rufino . A. St. N
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Fam. Agyrtidae.

Pteroloma Gyll.

19. PL Forstrbmi Gyll Oa. 0. L. Lr.

Hadrambe Thorns.

20. H. glabra Payk. .A Ka L. .

Sphaerites Duftschm.
21. Sph. glabratus Fabr. . A. St. N. T. . Ka. K. Kr Lr.

Fam. Anisotomidae.

Triarthron Schmidt.

22. Tr. Maerkeli Schmidt. .A K
Hydnobins S c hm i d t.

23. H. Perrisi Fairra. . . St. . T
24. H. sjnnula Zett. . A. . N. . . . K L. Lr.

25. H. spiiiipes Gyll. .A. St. N. T. S. . K. . Kr. Oa. 0. L. Lr.

V. intermedins Thoms T. . . K. Kb. Kr. . . L. Lr.

V. piceus J. Sahib T
25. H. strigosiis Schmidt K

Colenis Er.

27. a dentipes Gyll. Al. A
Anisotoma Illig.

28. A. frada Seidl. .A Kr
29. A. oblonga Er. .A
30. A. picca Illig. . A. St K. . Kr. Oa. 0. . .

31. A. obesa Schmidt. . . . N. . . . . . Kr. Oa. . L. .

32. A. diibia Illig. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . L. Lr.

V. bicolor Schmidt. .A K
33. A. Triepkei Schmidt. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr
34. A, silesiaca Kraatz. . A. St Kb Lr.

35. A. flavescens Schmidt. .A
36. A. calcarata Er. Al. A. St. . T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

37. A. ovalis Schmidt. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

38. A. 7iigrita Schm. . . St K
39. A. punctulata Gyll. . .St Oa. .

40. A. pimcticollis Thoms. . .St 0. L. Lr.

41. A. ciliaris Schmidt Ka
42. A. furva Er. . . . . T Kr
43. A. insularis J. Sahib. Al

44. A. badia Sturm. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr
45. A. parvula Sahib. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . .

46. A. flavicornis Br is. . . . N
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Cyrtusa Er.

47. C. subtesfacea Gyll. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . ,

48. C. minuta Ahr. . . . . T. . Ka. K. . . Oa

Liodes Latr.

49. X. Jmmeralis Fabr. Al. A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

50. X. axillaris Gyll. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa

51. L. glabra Kiig. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . Lr.

52. L. castanea Hbst. Al. A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . Lr.

bd. L. orbicularis Bh St. . A. St. N. T. . . K. . Kr. Oa. . . .

Amphicyllis Er.

54. A. globus Fabr. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. 0. . .

V. rufo-ferruginea Er. A
52. A. globiformis Salilb. . A. St K L. .

V. mfo-testacea J. Shlh K
Agathidium Illig.

56. A. atrum Payk. . A. St. N. T
57. A. semimtihim L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . .

58. A. badiiim Er. . A. St. . T. S. . K. . . Oa. . . .

V. bicolor J. Sahib. . A. St. . T. S. Ka

59. A. laevigatum Er. . A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. . L. Lr.

60. A. nigripenne Gyll. . A. St. N. T. . Ka. K
61. A. marginatum Sturm Oa. . . .

62. A. mandibulare Sturm Lr.

63. A. polonicum Wank. .A K
64. A. pallidum Gyll. Oa. . . .

65. A. rotundatum Gyll. . A. St. N. T. . Ka

66. A. nigrimmi Sturm. .A Oa.? 0. .

67. A. arcticum Tlioms 0. L. Lr.

68. A. rhinoceros Sharp T
69. A. discoideum Er. .A 0. .

Fam. Catopidae

Eucinetiis Germ.
70. E.haemorrhoidalis Germ Kr

Choleva Latr.

71. Ch. cisteloides P'rol. . . . N
72. Ch. angustata Fabr Ka

73. Ch. agilis Illig. Lr

Catops Payk.
74. C. picipes Fabr. .A
lb. C. tristisVanz. . . . . T L. Lr.

V. ventricosus Weise T •

76. C morio Fabr. .A. St. N. . . Ka. K. . Kr. . Oa. .

77. C. fcrMwweipenms J. Shlb L. Lr.
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78. C. coracinus Kelln. .A L. .

79. C. lapponicus J. Sahlh Kr. . . L. .

80. C. laticollis J. Sahib. . A. . N
81. a affinis Steph. . A. . N. . . Ka. K. . Kr. . 0. . .

82. C. substriatus Reitt. . . . N. S

83. C. nigricans Spence .A Ka . . Kr. Oa. 0. .

84. C. marginicoUis Luc. .A Kr

85. a fuscus Panz. . A. . N. . . . K. . . Oa. 0. . .

Sciodrepa Thorns.

86. Sc. Watsoni Spence. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . Lr.

87. Sc, fiimata Spence. . . St. . T Kr

88. Sc. alpina Gyll. . . . . T Kr. . 0. L. Lr.

Nargns Thorns.

89. N. velox Spence. Ka. . . .
....

Ptomaphagus Illig.

90. Ft. sericeiis Fabr. Al. A. . N. . . Ka

Colon Hbst.

91. a viennensis Hbst. . A. St. N. . . . K. . Kr

V. nigriceps J. Sahib. . . . T

92. a bidentatus Sahib. . A. St. N. T. S. . K. . Kr. Oa. . L. .

93. a serripes Sahib. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

94. C.puncticollisK.Y2i2i.tz Ka. . . Kr

Myloechus Latr.

'iih. M.appendiculatus^\\\\). . A. St K. . Kr. . 0. . .

r. si«&mermis J. Sahib. A
96. M. nanus Er. .A
97. ilffZen^es Sahib. . A.St K. . Kr

V. flexuosus J. Sahib. A
V. minor J. Sahib. . A

98. M. latus Kraatz. . A. . N. . S. . . . Kr. Oa. . . .

99. M. angularis Er. ... N. ... K. Kb. Kr

100. M. hrunneus Latr. . A. St. N. . . Ka. K L. .

Fam. Scydmaenidae.

Eutheia Waterh.

101. E. Schaumi Kiesw T. . . K
\02.E.scijdniaenoidesSte\Ai.. A.St. . T. S. . K. . Kr. Oa. .

103. E. clavata Reitt. . . St K. . Kr. . .

Neuraphes Thorns.

104. iV. angulatus M. et K. Al. A. St. N. . . Ka. K. Kb. .
Oa. .

105. N. elongatulus M et. K Ka

106. N. coronatus J. Sahib. . A. . . T. S 0.

107. JV. riibicimdus^chsLum. .A?
108. jY. Emonae Reitt. .A
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Iu9. N. Sparslialli Denn}'. . A
110. N. minutns Chaucl. . A. . N

Scydmaenus Latr.

111. Sc. coUaris M. et K. Al. A. St. K T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . .

112. Sc. scutellaris M. et K. . A
Stenichnus Thorns.

113. St. exilis Er. .A. St. X. T. . Ka. K. . . Oa. . L.

Napochus Thorns.

114. N. Mdklini Mann. .A. St. N. T. . Ka

115. N. claviger M. et K. . A. St. N. T. . Ka
Euconnus Thorns.

116. E. hirticollis Illig. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . .

V. fimetarms Chaud. . A. St. N Kr. . . .

117. E. Wetterhalli Gyll. .A Oa. . .

118. E. nanus Schaum. . A. . X. T. . Ka

Eumicrus Lap.

119. E. tarsatus M. et K. . A. St. X
Cholerus Thorns.

120. Ch. rufus M. et K. . . . X Oa. . .

121. Ch. Helhvigii Hbst. Al. A. St. X

Kr.

Kr.

Kr.

Fam. Trichopterygidae.

Trichopteryx Kir by.

122. Tr.gratidicoUis Mann. Al. A. St. X. T. S. Ka. K.

123. Tr.atomariaDeGeer. Al. A. St. X. . . Ka. K.

124. Tr. lata Mo tsch. . A. St X. . S. Ka. K. Kb. Kr. Oa

125. Tr. cantiana Matth. . A. . . . S .

126. Tr.convexiusculalsloi^d\\. A. St. X. T. . . K.

127. Tr. thoracica Gillm. . A. St. X. T. . Ka. . Kb. Kr

128. Tr. fascicidaris Hbst. Al. A. St. X. . . Ka. K.

129. Tr. brevipennis Er. . A. . X
130. Tr. volans Motsch Ka. .

131. Tr. sericans Heer. . A. St. X. . . Ka. K.

132. Tr. picicornis Mann K.

133. Tr. Montandoni AlUh. . A. St. X. T. S. Ka. .

134. Tr. Guerini Allib. . A. St. . T. . . .

135. Tr. obscaena Wollast. .A
136. Tr. longicornis Mann. . A. St. X. . S. . K.

137. Tr. bovina Motsch. . A. St. X. . . Ka. .

138. Tr. Chevrolati Allib. .A
Baeocrara Thorns.

139. B. variolosa Muls. .A Ka. K.

Neplianes Thorns.
140. N. titan Xevm. . . . X

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

L. Lr.

Lr.

L. Lr
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Pteryx Motscli.

14J. Ft. sufuralis Heer. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kv. Oa. . .

Ptinella Motsch.

142. Ft. testacea Heer. .A. St: N. . . Ka. . . . Oa.

143. Ft. denticollis Fairm. .A
144. Ft biimpressa Reitt Kr. . . .

145. Ft. aptera Gner. . A. St. N Kr. . . [
*

V. alata Kr. . . .

V. angiistula Gillm. . A
l^Q. Ft.rotundicollis^loi^(^\\.. A.St, K

V. alata . A. St

Millidium Motsch.
147. M. mimitissim. Veb. . A. St. N Kr. Oa. . L.

Ptilium Er.

148. Ft. CaledonicumShiir\-). . A. St K
149. Ft. Kimzei Heer. .A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. . 0. L.
150 Ft. Spencei Allib. .A. St. N. . S. Ka. K L.' l'^

Vol. Ft. Sahlbergi Y\?iQ,\i. . A. St. N. . S. Ka. . . . Oa. 0. L.
152. Ft. marginatum Allib. . A Kr
153. Ft. Foersteri Matth. . A. St 0. !

154. Ft. exaratum Allib. . A. St. N. . . . K. , Kr
155. Ft. myrmecophilum A]]. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . . L. Lr.
156. Ft. foveolatum Allib. .A Kr

Ptenidmm Er.

157.P^./bnmce^or«mKraatzAl. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . . . Lr.
158. Ft. evanescens Marsh. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa.
159. Ft. fuscicorne Er. .A Ka
160. Ft. nitidum Heer. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . .

'

Fam. Orthoperidae.

Orthoperus Steph.

161. O. pimdulatus Reitt. .. St. . T
162. 0. brnnnipes Gyll. . A. . N. . S. Ka. . . Kr. . 0. . Lr.
163. O. pilosiusculus Duv. . A. St. N. T. . Ka. . . . Oa. . L.
164. 0. anxius Muls. etR. .A
165. O. atomiis Gyll. . A. St. N. T

Sacmm Le Conte.

166. S. pusillum Gyll. . A. St

167. S. obscurum Sahib. . A. . N. . S

Fam. Ciambidae.
Clambus Fisch.

1G8. CI. armadillus Do. Gee.r . . . N. . . Ka.

10
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169. CI. jmbescens Redt. . A. St. N. T. . Ka L.

170. a. mimitus Gyll. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. . . .

171. CI. ptmctulum Gyll. . . . N

Fam. Cybocephalidae.

Cybocephalus Fr.

172. C. iwlihis Gyll. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr.

Fam. Scaphididae.

Scaphidium 01 i v.

173. Sc. 4-maculatum Oliv. . . . N. Kr. .

Scaphisoma Leacb.

174. Sc. agaricinum L. . A. St. N. . S. Ka. . . Kr. Oa.

V. major J. Sahib. . A
175. Sc. subalpinum Reitt. . A. St. N. T. S. Ka. . Kb Kr. Oa.

176. Sc. Boleti Paiiz. . A. . N. T. . Ka. K. . Kr. .

177. Sc. assimile Er. .A. St. N. T
178. Sc. limbatum Er. . A. . . T Kr. .

Fam. Phalacridae.

Phalacrus Payk.

179. Ph. corruscus Payk. .A Ka. K. . Kr

180. Ph. suhsiriatus Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

181. P/i. Can'm Sturm. . A.St. . T. . Ka. . . Kr

Olibrus Er.

182. 0. aeneus Fabr. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. 0. . Lr.

183. 0. Mcolor Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

184. 0. liqvidus Er. S

185. 0. affinis Sturm. .A Kr

186. 0. Millefolii Payk. Al. A Kr

187. 0. pygmaeiis Sturm Kr

Stilbns Scidl

188. St. testaceus Panz. Al

189. St. oblongus Er. Oa. . . .

1 90. St. atomarius L. '

. . . N. . . Ka. K. . Kr

Fam. Nitidulidae.

Ips Fabr.

\9l. 1. 4-2mnctata OWv. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

192. I. 4-imstulata L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Ivb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

V. nigra .T. Sab 11) T
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Pithyophagus Schucli.

193. F. fernigimus L. . A. St. N. T. S. . K. Kb. Kr

Rhyzophagus Hbst.

191. BJl depressus Fabr. . A. St. N. T Kr. . . .

195, Rh. ferrugineus Payk. . A. St. N. T. . . . Kb. Kr

19G. Eh. 7uticlulus Fabr. . A. . . T Kr

Idl.Eh.parallelo-collisGcyW. A\. A. . N
198. Bh. perforates Er. . . . N
199. Bh. crihratxis Gyll. . A. St. N
200. Bh. caeriddpennis'^\\\h. . . St

201. Bh. pimcticollis Salilb. . .St. . . . Ka
202. Bh. dispar Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb Kr. Oa. . L. Lr.

203. Bh. bipustiUatiis Fabr. . . St. N. . S. Ka. K. Kb. Kr. . . L. Lr.

201. Bh. parvulus Gyll. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. L. .

CarpopMlus Leach.

205. C. hemipterus L. . A. . N
Catheretes Illig.

20G. C. pulicariiis L. . A. St. N. . . Ka. K. . Kr. Oa. . .

Bracliypterus Kug.
207. £r. Urticae Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

Cercus Latr.

208. C. pedicularius L. Al. A. St. N. . . Ka. K. . Kr. Oa. . .

209. a bipustiilatiis Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

V. niger J. Sahib. L. Lr.

Meligethes Kirby.

210. M. hebes Er. K. . Kr
211. M. rufipes Gyll. .... T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. . Lr.

212. M. hmbaris Sturm. . A. St. . . . Ka. . . Kr
2lo. M.caeruleo-virens For St. . A. St. N. T Kr

214. M. discolor Reitt. .A
215. M. Brassicae Scop. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

216. M. viridescens Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . . Oa. . . .

217. M. coracinus Sturm. .A
218. M. corvinus Er. . . . . T. . Ka. K
219. M. Symphyti Heer Kr

220. M. subrugosus Gyll. .A. St. N. T. . Ka. K. . Kr
V. substrigosus Er. Kr

221. M. serripes Gyll. .A
222. M. umbrosus Sturm Ka
223. M. maurus Sturm. .A K
221. M. incanus Sturm. .A K. .

225. M. ovatus Sturm. . A. . N
226. M. obscuriis Er. .A
227. M. picipes Sturm. K
228. M.brunnicornis ^tnrm . ... Kr
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229. M. viduatus Sturm. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kl.. Kr. Oa. . L. .

230. M. pediculariiis Gyll. . A. St Kr
231. M. erythropus Gyll Ua. .

232. M. luguhris Sturm Ka
Ipidia Er.

233. J. 4-notata Fabr. . A. St. N. T. . . K. . Kr. Oa . . .

Stelidota Er.

2U. St 6-guttata¥.^ \x\i\h.. .St
Omosita Er.

235. 0. depressa L. . A. . N. T. S. . . . Kr. Oa. . . Lr.

236. 0. colon L. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. . . .

Soronia Er.

237. S. grisea L. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

238. S. pimctatissima Kl . A. St. N. . . . K. . Kr
Nitidula Fabr.

239. N. hipustulata L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. L. .

240. N. obscura Fabr. .A Ka. . . Kr. Oa. . . .

241. N. 4-pustiilata Fabr. . A. . N. . . Ka. . . . Oa. . . .

Micruria Reitt.

242. M.melanocep)hala Mix vsh Ka
Dadopora Thorns.

243. D. 10-guttata Fabr. .A
Epuraea Er.

244. E. silacea Hbst. .A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. . Oa. 0. L. .

245. E. melina Er. . . . . T. . Ka
246. E. depressa Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

247. E. deleta Er. . . . N
248. E. terminalis Maun. . A. . N. . S. Ka. K. . Kr. . 0. L. .

249. E. laricina Motscb. . A. St. . T. S. Ka. K. . Kr. . 0. L. Lr.

250. E, nana. Reitt. . A. . . T. S Ka. K. Kb
251. E. silesiaca Reitt. Kr
252. E. neglecta Heer. . . . . T. S. . . . Kr
253. E. parvula Sturm. .A. . N. T. . Ka. . . Kr. . 0. . Lr.

V. contractula Makl 0. .

254. E. castanea Duft. ... N. T. . Ka. . . Kr
255. E. variegata Hbst. . A. St. N. T. S. . . . Kr. Oa. . . .

256. E. obsoleta Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. .

257. E. longula Er. . A. St. N. T. . . . Kb. Kr . . . .

258. E. opalizans J. Sahib S 0. L. .

259. E. palustris J. Sahib. . A. St. N 0. L. .

2m. E. boreella Zett. . . . N. T. . . K. . Kr. Oa. . L. .

261. E, rugulosa J. Sahib Kr. . 0. L. Lr.

262. E. angiistula Er. . A. St. N. T L. Lr.

263. E. Fussi Reitt. . . St. N
264. E. pygmaea Gyll. . A. St. N, T. . Ka. . Kb. Kr
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2G5. E. pusilla 111. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

2GG. E. aUetina J. Sahib. .A K. . Kr
2G7. E. ohlonga Hbst. . . . N. . ., . . . Kr. . . L. .

268. E. suttiralis Iteitt. .A Oa. 0. .

269. E. sericata Keitt. Kr
270. E. laevmscula GyU. . A. . . T Oa. . .

271. E. florea Er., AI. A. St. N. T. . Ka. . . Kr
Omosiphora Keitt.

272. 0. limbata P'abr. .A Oa. .

Thalycra Er.

273. Th. fervida li v.

Pocadius Er.

274. P. ferrugineus Fabr.

Cychramus Kiig.

275. C. d-punctatus Hbst.

276. C. fimgkola Heor.

277. C. luteus Fabr.

Cyllodes Er.

278. a aferHbst. . . . N
Cryptarcha Shuck.

279. Cr. strigata Fabr. . A. St

280. Cr. imperidlis Fabr Oa.

. A. St. . . . Ka. . Kb. .
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Fam. Dermestidae.

Dermestes Latr.

289. D. murinus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. . Oa. 0. L. Lr.

290. D- atomarius Er. Al. . St Oa. .

291. D. lardarms L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

V. vorax Motscli L. .

292. D. domesticus Gebl. . . . N. . S. . . Kb. Kr. . 0. L. .

Attagenus Latr.

2dd. A. Schaefferi Rhst. . A. . N Oa. . . .

294. A.pellio L. Al. A. St. N. . S. Ka K. . . Oa. . .

295. A. trifasciatus Fabr Oa. . .

296. A. obtusus GyU. Oa. . . .

Megatoma Hbst.

297. M. undata L. . A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

298. M. imhescens Zett. L. .

Hadrotoma Er.

299. H. marginata Payk. . A. St. N. T Oa. . .

Tiresias Steph.

300. T. serra Fabr. . A. St. N. . S

Trogoderma Latr.

301. Tr. glabrum Rh St. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. . . .. .

Anthrenus Geoffr.

302. A. Scrophulariae L. . A. St

303. A. Verbasci L. . . . N
304. A. nmseorum L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

Helocerus Muls.

305. H. fiiscus Latr. Al. A. St. N. T. S Oa. . . .

Fam. Byrrhidae.

Syncalypta Dillvyu.

306. S. setosa Waltl. . . . N. . S. Ka. K. Kb. Kr. . . . .

307. S. setigera IHig. ^^''

Byrrhus L.

308. B. Filula L. Al. A. St. N. T. S. Ka. . Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

309. B. ruficornis J. Sahib Lr.

310. B, fasciatus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

311. ^. dorsalis Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. . Oa. 0. L. .

312. B. murinus Fabr. .A Oa. . . .

Cytilus Er.

313. a varius Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

dlA. a auricomus DuH. . . St. N. T Kr. Oa. .
L. .

Pedilophorus Steff.

315. P. aeneus Fabr. Al. A. . , . S. Ka. K. . Kr



Sahlberg, Eniimer. Coleopt. Fenn. Clavicorn. 151

Simplocaria Marsh.

316. S. semistriata Fabr. A I. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L- Lr.

317. S. metallica Sturm. . A. St. N. . . . K. . . Oa. . L. .

Hololepta Payk.

318. H. plana Fiiessl. . A. St. N

Platysoma Leach.

319. PL frontale Payk. . A. St. N. T. S. . . . Kr. Oa. . . .

320. PI. deplanatum Gyll. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

321. PL ohlongimi Fabr. . A. St. N. T
322. PL lineaer Er. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

323. PI. angiisfahim Fabr. .A. St. N. . S. Ka. . . Kr. Oa. . . .

Fam. Histeridae.

Hister L.

324. H. unicolor L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . 0. L. .

325. H. cadaverinus Hoffm. . A. St. . . . Ka 0. L. .

V. lapponicus Sahib L. .

32G. H. snccicola Thorns. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

327. H. merdarms Hoffm. . . St. . T. . Ka. . . Kr. Oa. . . .

328. H. bissexstriafns Payk. . A. St. N. T. S. Ka. . Kb. Kr. . . L. .

329. H. fnnestus Er. . A. St. . . S

330. H. jmrpurascens Eh St. A]. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . L. .

331. H. ventralis Mars. . A. . . T. S. Ka. K. . Kr

332. H. neglectus Germ. Al. A. St. N. . S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

Atholus Thorns.

333. A. bimaculatus L. . A. . N. . . . . . . Oa. . . .

334. A. 12-stnatus Schrank.

V. U-striatus Payk. .A Kr. Oa. . .

Saprinus Er.

335. S. nitiduhis Fabr. Al. A. St. N. . . Ka. K. . Kr

336. S. rugifer Gylk . . St Kr

337. S. aeneus Fabr. Al. A. St. N. T Kr. . O. . .

338. S. rugifrons Payk. .A. St. N. . S. Ka. . . Kr

339. S. 4-striatus Hoffm. . A. St Kr

Gnathoncus Duv.
340. Gn. rotundatus Illig. . A. St. N. . . Ka. . . Kr

341. Gn. punctulatus T\\om'&. . A. St

Myrmetes Mars.

342. M. piceus Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . . . . L. Lr.

Dendrophilus L e a r h.

'S4d. D. jnmdatus Hhst. Al. A. St. N. . . Ka

34^. /). pygmaeus L. Al. A. St. N. . . Ka. K L. .
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Paromalus Er.

345. P. flavicornis Hbst. . A. St. N. T
346. P. jMrallelcpipedus Hh St. . A. St. . T

Plegaderus Er.

347. PL vidneratiis Panz. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . 0. .

348. PL saucius Er. . A. St. . T. S

349. PL caesus Fabr. .A . ...
Acritus Lee.

350. A. fulvus Marsh. .A
351. A. nigricornis Hoffm Kr. . . .

352. A. minutus Hbst. . A. St. N. . . Ka. K. . . Oa. . L.

V. microscopiciis Reitt. . . . T

Tryckfel

:

Sid. 25 rad. norifran star Triathron las Triarthron.
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SphsBropsideae Lev., Sacc.

Fungi receptaculo (pyrenio) integro, globulosa vel cupuliformi,

aiit dimidiato, membranaceo, carbonaceo, subcoriaceo vel carno-

sulo instruct], ascis carentes sporulasqve (stylosporas et sper-

matia auctt.) intra pyrenium sporophoris plus minus manifestis

suffultas gerentes.

Conspectus familiarum.

Fam. I. Nectrioideae.

Pyrenia carnosula vel ceracea, laeticoloria, globulosa. Spo-

rulae variae, hyalinse. — Formae, ut plurimum, metageneticae Hy-
pocreacearum.

Fam. II. Sphaerioideae.

Pyrenia membranacea, carbonacea vel subcoriacea, atra,

sphaeroidea, conoidea vel lenticularia, Integra h. e. non dimidiata,

immersa vel superficial] a.

Fam. III. Leptostromaceae.

Pyrenia plus minus dist]ncte dimidiata, scutiformia, astoma

vel ostiolata vel hysterioideo-rimosa, membranacea vel carbo-

nacea, atra.

Fam. IV. Excipulaceae.

Pyrenia cupuliformia vel patellata vel excipuliformia vel hy-

sterioidea, initio subinde subsphaeroidea, sed mox late aperta,

membranacea vel carbonacea, atra, erumpentia vel superficialia,

glabra vel pilosa.
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Fam. I. Nectrioideae Sacc. Syll. Ill, p. 613.

Conspectus generum.

A. Sporulse 2—pluriseptatse Staganopsis.

B. Sporulse hyalinae, continuse, ellipsoidese.

* Pyrenia glabra

f Pyrenia rostrata SphceromemellcL

tt Pyrenia erostria Zythia.

** Pyrenia setosa ,
Chcetozythia.

I. Staganopsis Sacc. Syll III, p. 621.

Pyrenia erumpentia vel subsuperficialia, ceraceo-mollia, Iseti-

coloria, globulosa, glabra. Sporulye oblongatse, 2—pliiriseptatae,

hyalinse.

I. St. Peltigerse Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI, p. 106.

Pyrenia laxe gregaria, subsuperficialia, ceracea, nuda, sphse-

roidea, dein ssepe cupulato-depressa, dcmum poro pertusa, testacea,

tandem, prsecipue siccitate, fulvescentia, 0,3—0,4 mm lata. Spo-

rulse oblongatse, utrinque obtusse, curvulse, raro rectee, 1—3-sep-

tatse, longit. 16—22 mmm., crassit. 4,5—6 mmm.
Hab. in thallo langvido Feltigerce canince prope Mustiala,

m. Julio 1868 (H. A. Kullhem).

Cum Nectria erytlirinella (Nyl.) vel N. lecanode Ges. meta-

genetice conjuncta.

II. Sphaeronsemella Karst. in Hedw. 1884, p. 17; Symb. ad

Myc. Fenn. XIII, p. 8.

Pyrenia subsphgeroidea, membranacea, tenuissima, mollia, laeti-

coloria, sicca indurata, cornea, superficialia, glabra, ostiolo ros-

tellato. xSporulse ellipsoidese, continuse, hyalinse, interdum appen-

diculatse vel muco obvolutse, plerumqve ad apicem rostri in glo-

bulum deniqve expulsse.

1. Sph. Helvellse Karst. (Hedw. 1884, p. 18). Symb. ad Myc.

Fenn. XIII, p. 8.

Syn. Sphceria Helvellce Karst. Fung. Fenn. exs. 674.

Pyrenia conferta, ovoideo-sphseroidea vel sphaeroidea, fla-

vescentia, diam. 120 mmm. vel longit. 150 mmm., crassit. 135 mmm.,

rostro teretiusculo, apice penicillato, hyalino-albido, longit. 300—

350 mmm., crassit. 20—35 mmm., globulo magno, rotundato, ex
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albido llavido. Spomlae ellipsoidese, plemmqve 1- vel 2-guttulat8e,

muco obvolutae, hyalinse, longit. 7—13 mmm., crassit. 4—6 mmm.
Hab. ad Helvellam infulam semiemortuam in Mustiala.

III. Zythia Fr. Summ. .Veg. Scand. p. 407 pr. p.

Pyrenia erumpentia vel subsuperficialia, subsphseroidea, plus

vel minus distincte papillata, ceraceo-molliuscula, laeticoloria. Spo-

rulae ovoideae vel oblongatae, conlinuse, hyalinse, sporophoris va-

riis fultae.

1. Z. resinae (Ehrenb.) Karst.

Syn. Cytispora resince Ehrenb. Sylv. Ber. p. 28.

Splueria resince Fr. Syst. Myc. Ill, p. 453.

Tiihercidaria resince Tlmem. Fung. Austr. n:o 79. Saec. Syll.

IV, p. 649.

Pyrenia gregaria vel sparsa, superficialia, ovoidea vel sphse-

roidea, laevia, sordide rubra vel aurantio-lateritia, demum poro ob-

solete pertusa, contextu membra'naceo, 0,2—0,3 mm. lata. Spo-

rulse sphseroidese, hyalinas, diam. 1,5

—

2 mmm.
Hab. in resina recenti Plni sylvestris in paroecia Tyrvis, m.

Augu.sto 1859.

2. Z. pinastri Karst. (Rev. myc. Avril 1885, p. 106).

Pyrenia erumpentia, subcsespitosa vel discreta, conoidea vel

rotundata, sicca versiformia, subinde ostiolo papillato, aurantiaca

glabra, latit. 0,2—0,3 mm. Sporulse elongatae vel iusoideo-oblon-

gatas, eguttulatse, hyalinae, longit. 2—3,5 mmm., crassit. 0,5—

1

mmm., madore in cirros aureos expulsse. Sporophora circiter 15

mmm. longse, 1— 1,5 mmm. crassa.

Hab. in foliis Plni sylvestris dejectis in regione Aboensi, Lill-

Heikkila, m. Aprili 1861.

IV. Chsetozythia Karst. Symb. ad Myc Fenn. XXVIII, p. 41.

Pyrenia setulosa. Sporulse subellipsoidese, hyalinae, continuae.

1. Ch. pulchella Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVIIl, p. 41.

Pyrenia sparsa vel subceespitosa, superficialia, ovoidea, Isevia,

roseo-aurantiaca, undiqve, vertice excepto, setulis divergentibus,

strictis, continuis, albis, 30—.50 mmm. longis et 2—4 mmm. eras-

sis obsita, circiter 0,2 mm. diam. Sporulse sphseroideo-ellipsoidese

vel ovales, continuae, hyalino-aureae, longit. 10— 13 mmm., crassit.

7—9 mmm.
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Hab. supra librum ramulorum emortuorum Sijringce vulgaris

in horto Mustialensi, m. Oct.

Fam. II. Sphaerioideae. Sacc. Syll. Ill, p. i.

Subfam. I. Gytisporeee Karst.

Stromaticse: Pyrenia (lociili) a stromatis substantia vix di-

screta. Sporulse continuge, hyalinse.

Conspectus generuni.

A. Stroma multiloculare.

* Stroma truncato- vel pulvinato-sphaeroideum.

t Stroma nudum. Sporulse ovoideo-oblongatse

vel ellipsoidese.

+ Stroma sessile, sphseroideo-truncatum . . Eabenhorstia.

+ + Stroma substipitatum, sphaeroideo-pulvinatum Fuckelia.

ft Stroma eonceptaculo inclusum. Sporulse bo-

tuliformes Bhytismella.
** Stroma valseum vel verruciforme, molliusculum.

t Sporulse fusoidese vel filiformes.

+ Sporulse fusoidese vel bacillares, proportione

majusculse Fusicocciim.

-{- + Sporulse filiformes . Cytosporina.

ft Sporulse allantoidese Cytospora.

B. Stroma uniloculare Dotliioims.

V. Rabenhorstia Fr. Summ. Veg. Sc. p. 410.

Stroma sphseroideo-truncatum, intus locellatum, coriaceo-

carbonaceum, apice ssepe circumscissum et cum cortice secedens.

Sporulse ellipsoidese vel botuliformes, continuse, hyalinse, stipitatse.

1. R. Tilise Fr. Summ. Veg. Sc p. 410. Sacc. Syll. Ill, p.

243. Syn. Sphceria Tilice Fr. Syst. myc. II, p. 485.

Stromata sparsa, sphseroideo-truncata, erumpentia, laevia,

nigra, intus pluriloculata, pallidiora, disco emergente, inseqvali,

crasso, truncato, nigro. Sporulse ellipsoidese, nubilosse, hyalinse,

longit. 12—14 mmm., crassit. 8 mmm. Sporophora filiformia,

fasciculata, longit. 60 mmm., crassit. 1,5 mmm.
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Hab. in ram is Tilice ulmifoliw saltern usqve in regione

Raamoensi.

Sistit pycnidium Hercosporce Tilice (Fr.) Tal
2. R. deformis (Fr.) Karst. (Hedw. 1884, p. 58).

Syn. Sphceria deformis Fr. Syst. myc. II, p. 398. Sacc. Syll.

11, p. 385.

Stromata gregaria, innala, sphseroideo-depressa vel pulvi-

nata, emergentia, bullas corticales efficientia, ostiolo erumpente,

pins minus elongato, atro, 1—2 mm. lata. Sporiilee botuliformes,

longit. 4—6 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm.
Hab. in libro et sub cortice Picece excelsce prope Wasa.
3. R.? clandestina Fr. Summ. Veg. Sc. p. 410.

Syn. Splueria clandestina Fr. Syst. myc. II, p. 484. Sacc.

Syll. II, p. 419.

,,Perithecia tecta, globoso-depressa, persistentia, nigricantia,

dimidiata, superne epidermide adnata tecta, ostiolo tenuissimo

obsoleto".

Hab. sub epidermide ramorum siccorum Sorhi aucuparice

in Fennia et Lapponia sat freqventer. „Paradoxa et heteroclita

species. Clandestina dicitur cum sub epidermide laevigata omnino
lateat, neqve prominet discus vel ostiolum. In pagina inferiore

vero epidermidis observantur bullae convexse, hemispheericse, dimi-

diato-adnatse, corticali ssepe colore tinctse vel materia incrustatse,

non collabentes, conceptaculo Incusamm simillimse et sane in

perfectissimis adsunt cellulse punctiformes nigrae, sed plerumqve

destructee; tum bullae evacuatae, ut non possint non pro perithe-

ciis simplicibus haberi".

4. R.? personata Fr. Summ. Veg. Scand. p. 410.

Syn Splueria personata Fr. Syst. myc. II, p. 485. Sacc.

Syll. II, p. 418.

„ Gregaria. Perithecia tecta, subglobosa, glabra, rufofusca,

epidermidi adnata, coUabescendo basi umbilicata, collo erumpente

elliptico nigro".

Hab. sub epidermide Betulce in Fennia saltem australi.

Inter antecedentem et B. Tilioe exacte media, sed differt

statura minore, pyreniis baud depressis, globosis, sed coUabescendo

basi umbilicata, ostiolo bullato erumpente prominente nee non
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colore. Pyrenia epiclermidi Integra adhasrent, intus evacuata vel

cellulosa.

VI. Fuckelia Bon. Abhandl. p. 135. Sacc. Syll. Ill, p. 244.

Stromata erumpentia, sphseroideo-pulvinata, basi stipitiformi

erassa sed brevi suffulta, solida, extus fusca, inlus in locellos an-

gulosos copiosos pallidiores ubiqve partita. Sporulae ellipsoideae

vel ovoideo-oblongatse, continuse, hyalinae, stipitatse.

1. F. Ribis Bon. Abhandl. p. 135. Karst. Myc. Fenn. I, p.

216. Sacc. Syll. Ill, p. 244.

Syn. S'plueria R'lbesia Link. Handb. Erk. der Gew. Ill, p.

376 sec. Tul.

Stromata subsphseroidea, rugosa, solida, glabra, I'ulvo-nigre-

scentia, intus in locellos angulosos, numerosissimos partita. Spo-

rulag ovoideo-oblongatse vel subellipsoidese, crasse 2-guttulat8e

simulateqve l-septatee, hyalinae, longit 7— 11 mmm., crassit 3,5—
4 mmm.

Hab. in ramis Bihls rtihri et R. nigri in regione Aboensi.

Sistit pycnidium vel spermogonium Scleroderridis ribesim

(Pers.) Karst.

VII. Rhytismella Karst. (Hedw. 1884, p. 60).

Stroma subcorneum, submultiloculare, conceptaculo subdi-

screto, carbonaceo, primo clauso, dein irregulariter dehiscenti in-

clusum. Sporula3 elongatas, simplices, hyalinse.

1. Rh. corrugata Karst. (Hedw. 1884, p. 60).

Syn. Placosphceria corrugata Sacc. Syll. Ill, p. 246, nee Le-

cidea corrugata Ach.

Gregaria, superficialis, ragoso-plicata, planiuscula, interdum

subsphseroidea vel depresso-concava, cornea, paucilocularis, atra,

conceptaculo rimis pluribus, flexuosis dehiscente, fragili, nigra,

latit. 0,2—2 mm. Sporulse elongatse vel botuliformes, rectse vel

curvulae, longit. circiter 3 mmm., crassit. 0,5 mmm.
Hab. in ligno indurato pineo, per Fenniam et Lapponiam

rossicam usqve ad Sasheika.

VIII. Fusicoccum Cord, in Sturm. Crypt. Fl. f. 52. Sacc.

Syll. Ill, p. 247.

Stroma subcutaneo-erumpens, convexum, planiusculum vel

conoideum, subcoriaceum, atrum, intus plus vel minus distincte
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plurilocularc Sporulge fusoidcae, continiiae, vulgo rectse, hyaliiicie,

majusculse vol mediocres.

1. F. Juniperi (Fr.) Karst. (Hedw. 1884, p. 22).

Syn. SpJuerla Juniper i Fr. Syst. myc. II, p. 366 el Elench.

II, p. 74. Sacc. Syll. II, p. 372. Dotliiorella Juniperi Sacc Syll

III, p. 241.

Stromata erumpentia, oblongata, plurilocellata, ostiolis pro-

minentibus, nigra, furfuro albido tecta. Sporulse cylindracese,

utrinqve obtusse, rectiusculae, continuas, liyalinae, longit. 12 mmm.,

crassit. 2 mmm.
Hab. in pagina intcriore corticis Juniperi communis in Fen-

nia saltern australi passim.

Spermogonium Coccomycetls Juniperi verisimiliter sistit.

2. F. pinastri (Fr.) Karst. (Hedw. 1884, p. 22).

Syn. Dothidea pinastri Fr. Elench. II, p. 123. Dotliiorella?

pinastri Sacc. Syll. Ill, p. 24.

Stromata erumpentia, epidermide lacerata cincta, oblongato-

difformia, atra, opaca, phirilocularia, ex ostiolis umbilicatis in su-

perficie inaeqvalia. Sporulse cylindracese, utrinqve obtusse, rectiu-

scula3, hyalinse, longit. 12 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis deciduis Pini sylvestris in Fennia australi

passim.

Spermogonium videtur Fhacidii laceri Fr., Sacc. Stromati-

bus crassioribus firmioribusqve a priore discrepat.

3. F. pithyopMlum (Sacc.) Karst. (Hedw. 1884, p. 22).

Syn. Dotliiorella pithyopliila Sacc. Syll. Ill, p. 238.

Dothiopsis pithyopliila Karst. (Hedw. 1884, Nr. 1, p. 6).

Fusicoccum haallare Sacc. Syll. Ill, p. 248.

Stromata per peridermium laceratum erumpentia frustulisqve

ejusdem diu tecta, pulvinata, planiuscula, rotundata, ssepe conflu-

entia, solito papillata, atra, 0,5—2 mm. lata. Sporulae elongatae

vel cylindracese, rectse, hyalin£e, longit. 10—13 mmm., crassit. 2 mmm.

Hab. in pagina corticis interiore Fini sylvestris ad Mustiala,

m. Majo.

Spermogonium Coccomycetis Fini (Alb. et Schw.) Karst.

forte sistit.

4. F. latitans (Fr.) Karst. (Hedw. 1888, p. 22).
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Syn. Dothidea latitans Fr. Syst. myc. II, p, 552. Phylla-

cJiora latitans Sacc. Syll. II, p. 610. Dothiorella latitans Sacc

Syll. Ill, p. 241.

Stromata immersa, epidermide lacerata tecta, fusco-atra,

multilocellata. Sporulse cylindracese, utrinqve obtusse, rectiusculse,

longit. 12—13 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. ad folia sicca nigrefacta Vaccinii Vitis idcece in toto

territorio.

Fhacidii Vaccinii Fr. spermogonium sec. Fuck,

5. F. Pyrolse Karst.

Syn. Dothiopsis latitans (Fr.) Var. Pyrolce Karst. (Hedw.

1884, N:o 2, p. 4). Phacidium Pyrolce stat. spermog. Karst. in

Grevillea.

Stromata sparsa, epiphylla, immersa, epidermide lacerata

tecta, vix 0,5 mm lata. Sporulse cylindracese, utrinqve obtusae,

rectae, continuse, hyalinse, longit. 13—16 mmm., crassit 2-2,5 mmm.
Hab. ad folia sicca nigrefacta Pyrolce rotundifolice prope

Helsingforsiam, vere.

6. F. coronatum Karst. (Hedw. 1884, p. 21). Sacc. Syll.

Ill, p. 250.

Stromata hypo- raro epiphylla, sparsa vel conferta, per epi-

dermidem nigrefactam fissam erumpentia, depresso-subconoidea,

albido-furfuracea, 0,5—0,8 mm. lata. Sporulse cylindracese,

utrinqve obtusse, continuse, hyalinse, longit. 12—14 mmm., crassit.

2—2,5 mmm.
Hab. in foliis Betulce alhce putrescentibus ad Mustiala.

Vix dubie sistit spermogonium Coccomycetis coronati (Fr.)

Karst.

7. F. homostegium Karst.

Syn. Dothidea homostegia Fr. Pro dr. p. 56 (non vidimus).

Stromata innato-emergentia, planiuscula, atra. SporulaB elon-

gatse, rectse, hyalinse.

Hab. in thallo Parmelioi saxatilis in regione aboensi, Meri-

masku.

Spermogonium sistit Homostegice Piggotii (Berk, et Br.) Karst.

IX. Cytosporina Sacc Mich. II, p. 263. Syll. Ill, p. 601.

Stromata valsea, verruciformia vel effusa, corticalia vel li-
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gnicola. Pyrenia subimmersa, ostiolis variis ssepe emergentibus.

Spomlse filiformcs, curvulae, continuee, hyalinai, sporophoris variis

sufTultse.

1. C. stellulata Sacc. Syll. HI, p. 602.

Stromata multilocularia, valsoidea, crustseformia. Sporulse

filiformi-cylindrace£e, longit. 20—30 mmm., crassit. 1 mmm., tan-

dem in cirros aureos protrusae.

Hab. in ligno vetusto Ulmi Aboee, m. Aprili 1861.

Statum spermogonicum Eutypellce stellulatce (Fr.) Sacc. sistit.

X. Cytospora Ehrenb. Sylv. Ber. p 28. Fr. Syst. myc II,

p. 540. Sacc. Syll. Ill, p. 252.

Stromata tecta vel erumpentia, conoidea vel verruciformia, in-

tus loculis difTormibus, modo obsoletis, ssepe distincte circinanti-

bus foeta. Sporulge copiosissimse, oblongato-allantoideae, continuee,

subhyalimse, sporophoris variis suffultee, madore in cirros varios

expulsse.
^

1. C. rubescens Fr. Syst. myc II, p. 542.

„Stromata subcutanea, depressa, disco erumpente, fuligineo,

loculis immersis circinantibus. Sporulae allantoidese, longit. 4 mmm-

Cirri rubescentes".

Hab. ad corticem Sorhi, Pntni et Fyri in Fenuia tola.

Est spermogonium Eutyioellce Sorhi (Alb. et Schw.)

2. C. massariana Sacc. Syll. Ill, p. 253.

„Stromata loculis minutissimis, densissime ac radiatim sti-

patis farcta, foramine unico, centrali in disco albido pulverulento

instructa". Sporulse cylindraceee, subrectse, longit, 5—8 mmm.,

crassit. 1 mmm.
Hab. in ramis Sorhi aucuparice per totam Fenniam et Lap-

poniam.

Statum spermogonicum Valsce massariance De N. sistit.

3. C. leucostoma (Pers.) Sacc. Syll. Ill, p. 254.

Syn. Spliceria leucostoma Pers. Disp. p. 50.

„Stromata lenticularia, subcutaneo-erumpentia, nigricantia,

disco piano, niveo, emergente. Sporulee botuliformes, longit. 5

mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora filiformia, longit. 12 mmm.,

crassit. 1 mmm. Cirri rubescentes".

Hab. in ramis Pruni padi Forte in Fennia detegenda.
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4. C. cincta Sacc. amygdalina Karst. (Revue myc. n:o 40,

Oct. 1889).

Stromata siibcutanea, depressa, disco emmpente albido, poro

unico, loculis numerosissimis, circinantibus. Sporulae cylindraceae,

curvulse, longit. 7— 10 mmm., crassit. circiter 2 mmm., in cirrum

crassum fuscescente-falvum protrusae.

Hab. in ramis corticatis emortuis Amygdali name in horto

Mustialensi.

5. C. microstoma Sacc. Syll. Ill, p. 254, var. Amelanchieris

Cook. (Grevill. XIII, p. 94). Sacc. Syll. Add. p. 319.

Stromata e basi rotundato-ovali convexa, rarius conoidea,

poro in disculo unico, raro pluribus instructa, multilocularia, lo-

culis radiatim ordinatis. Sporulae cylindracese, curvulse, pro ra-

tione crassiusculae, longit. b—Q mmm., crassit. 1,5 mmm. Sporo-

phora breviuscula, circiter 28 mmm. longa, ramosa.

Hab.^in ramulis emortuis Amelanchieris vulgaris in horto

Mustialensi, m. Junio.

6. C. diatrypa Sacc. Syll. Ill, p. 258.

Stromata poro in disco albido singulo, centrali, multo rarius

duobus tribusve pertusa, multilocularia, loculis numerosis, minu-

tissimis, circinatim ordinatis. Sporulse cylindraceae, curvulse, tan-

dem in cirros rubentes protrusae, longit. 4—6 mmm., crassit. 1—2
mmm. Sporophora filiformia, ramosa, longiuscula.

Hab. in ramis Alni glutinosce et A. incance prope Mustiala,

m. Dec.

Specimina nostra parum recedunt. Est status spermogonicus
Valsce diatrypce Fr.

7. C. nivea (Hoffm.) Sacc. Syll. Ill, p. 260.

Syn. Sphceria nivea Hoffm. Veg. Cr. I, p. 26 pr. p.

Stromata gregaria, subcutanea, erumpentia, conoideo-disci-

formia, atra, intus minute plurilocellata, disco erumpente, subcir-

culari, niveo, poro centrali pertusa. Sporulse botuliformes, hyali-

nae, longit. 6—7 mmm., crassit. 1—2 mmm. Cirri purpurascentes.

Hab. in ramis corticatis Popidi tremuh.e in Fennia saltern

australi et media.

Spermogonium Valsce nivew est.

8. C. translucens Sacc Syll. Ill, p. 2G1.
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Stromata perexigua, in disculo albido, fusco-marginato, poro

unico central!, rarius duobus tribusve aperta, paucilocularia, locu-

lis radiatim ordinatis, imnio subsimplicibus. Sporulae cylindraceoe,

curvulae, longit. 4—5 mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora filifor-

mia, tenuissima, 4 mmm. longa, immo longiora.

Hab. in ramulis Salicis pentandne ct S. acntifolice in Mus-

tiala, m. Aprib*.

Sistit spermogonium Valsce translncentis De C.

9. C. Salicis (Cord.) Rab. Deutscbl. Krypt.-Flor. I, p. 147.

Sacc. Syll. HI, p. 261.

Syn. Nchmaspora Salicis Cord. Icon. lY, f. 20, p. 80.

Stromata gregaria, tecta, dein erumpentia, conoidea, disco

cinereo-fusco, emergente, loculis radiantibus vel labyrintheis, con-

fluentibus, pallidis vel griseis. Sporulae botuliformes, cm^vulae,

longit. 4—6 mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora bacillaria spo-

rula triplo longiora. Cirri albi.
^

Hab. in ramulis emortuis Salicum.

Sistit, sec. Saccardo, spermogonium Valsce salicince (Pers.)

10. C. germanica Sacc. Syll. Ill, p. 262.

Stromata conoideo-truncata, disco ex albido cinereo et pa-

pilla minutissima, atra, centrali, pertusa instructa, multilocularia,

loculis radiatim dispositis. Sporulse cylindracea?, curvulse, longit.

4—6 mmm., crassit. circiter 1,5 mmm. „Sporophora filiformia,

tenuissima, subsimplicia, longit. circiter 20—24 mmm".

Hab. in ramis Salicis pentandrce et S. fragilis prope Aboam

et Mustiala, vere.

Spermogonium est Valsce germanicce Nitschk.

11. C. fugax (Bull.) Fr. Syst. myc. II, p. 542. Sacc. Syll.

Ill, p. 263.

Syn. Variolaria fugax Bull.

Stroma obsoletum, cellulis atris circinantibus, disco piano,

fuliginoso. Cirri tenelli, palidi. Sporulse elongatse, curvulae, lon-

git. 4—5 mmm., crassit. 1 mmm.
Hab. in ramulis corticatis salicinis in Fennia saltem austraii.

„Pustul8e prominentes, lentiformes, cum epidermide concrette,

subincusse, cellulis circa columnam centralem circinantibus, gelatina

copiosa tumentibus; cirro tenui albido-griseo subhyalino dignoscitur".
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12. C. personata Fr. Syst. myc. II, p. 485. Sacc. Syll. Ill, p. 267.

Stromata e basi orbiculari conoidea, truncata vel fere- he-

misphserica, pustulata, disco orbiculari, albido, poro vulgo unico,

spurie plurilocularia. Sporulse elongatse, curvula3, longit. 6—

8

mmm., crassit. 2 mmm., tandem in cirros rubro-hyacinthinos

expulsee.

Hab. in ramis Rhamni frangidce, Betulce, Mali et Salicis

Caprece in Fennia australi.

Sistit statum spermogonicum Valsce Auersivaldii Nitschk.

Gonf. Karst. Myc. Fenn. II, p. 147.

13. C. flavovirens Sacc. Syll. Ill, p. 268.

„Pyrenia in stromatibus concoloribus immersa, e basi sub-

orbiculari depresse conoidea, parietibus carnosis. Sporulae cylin-

dracese, curvatse, hyalinse, subsessiles, adglutinatae, deniqve cirrose

protrusse".

Hab. in corticibus Salicis, Ribis, Poinili, Rosce, etc passim,

14. C. ambiens Sacc. Syll. Ill, p. 268.

Stromata conoideo-depressa, subcutanea, erumpentia, atro-

grisea, disco rotundato, sordido, papilla vulgo unica, atra pertusa

instructa, multilocularia. Sporulse elongatse, curvulse, longit. 5—

7

mmm., crassit. circiter 1 mmm., tandem in cirros albolutescentes

propulsae. Sporophora acicularia, fasciculata.

Hab. in ramis Aceris platonoidis, Populi tremidce, P. nigrce,

TJlmi^ Coryli, Alni, Pgri mali in Fennia australi et media (Wasa),

Est spermogonium Valsce ambientis (Pers.) Fr. Gonfr. Karst

Myc. Fenn. II, p. 140.

15. C. leucosperma (Pers.) Fr. Syst. Myc. II, p. 543. Sacc.

Syll. Ill, p. 268.

Syn. Ncemaspora leucosperma Pers. Syn. Fung. p. 108.

„Stromata obsoleta, cellulis nigris, circinantibus, confluen-

tibus, disco piano, albido. Girri albi".

Hab. in ramis Priinoriun, Aceris et Rosce. Vix dubie in

Fennia invenienda.

16. C. Abietis Sacc. Syll. Ill, p. 269.

„Stromata exigua, collo crasso, rotundato vel truncato, ex

griseo vel luteo fuscescente poroqve augusto unico, rarius pluri-

bus, aperto instructa, multilocularia, loculis minimis, sine ordine
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denseqve stipata. Spomlse exilissimae, cylindracese, curvulae, Ion-

git. 3—4 mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora parce ramosa,

12— 16 mmm. longa. Cirri subsphseroidei, sordide flavi".

Hab. in ramis corticatis Picece excelsce passim.

Sistit statum spermogonicum Valsce Ahietis Fr. Conf. Karst.

Myc. Fenn. II, p. 138.

17. C. Pini Desm. Ann. Sc. nat. 1843, t. XIX, p. 362.

Stromata conoideo-truncata vel hemisphserica, immersa, lo-

culis nigris, oblongatis, numerosis, irregulariter circinantibus, disco

erumpente, piano, fuligineo, ostiolis prominulis, atris, nitidis. Spo-

rulse elongatae, subrectse, hyalinae, longit. 4 mmm., crassit. 1 mmm.,

tandem in cirros flavidos propulsae. Sporophora ramulosa, filifor-

mia, 24 mmm. longa.

Hab. in cortice Pini sylvestris in Fennia australi et media

(Nyslott).

Spermogonium est Valsce Pini (Alb. et Schw.) Fr. Conf. Karst.

Myc. Fenn. II, p. 136.

18. C. cenisia Sacc. Syll III, p. 271.

„Stromata ampulliformia, nunc in coUum, poro unico pertu-

sum, conoideo-attenuata, nunc vero collo 3—5-angulari, poris

circa medium majorem, 3—5, minoribus pertusis praedito, paucilo-

cularia, locellis 4—6, radiatim dispositis, majusculis. Sporulse cy-

lindracese, curvulse, longit. 5—7 mmm., crassit. 1—1,5 mmm., tan-

dem in cirros filiformes aqvose albidos, siccos flavidos propulsae.

Sporophora subsimplicia, 16—24 mmm. longa".

Hab. in cortice Juniperi communis freqvens.

Spermogonium sistit Valsce cenisice De C. Conf. Karst. Myc
Fenn. II, p. 137.

19. C. carphosperma Fr. Syst. myc. II, p. 545. Sacc. SylL

III, p. 274. Exs. Karst. Fung. Fenn. 479.

Stromata obsoleta, cellulis nigris, circinantibus, disco sor-

dido. Sporulse allantoide^e, longit. 5—6,5 mmm., in cirros citrinos,

dein subcroceos propulsse.

Hab. in ramis Tilice ulmifolice et Pyri mali in Fennia australi.

XI. Dothiopsis Karst. (Hedw. 1884, Nr. I, p. 6 cm.)

Syn. Dothiora Karst. et Fr. (saltem pr. p.) nee Fuck.
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Stroma depressum, erumpens, subcarbonaceum vel subcoria-

ceum, atrum, uniloculare. Sporulae ovales, simplices, hyalinse.

1. D. pyrenophora (Fr.) Karst.

Syn. Dothidea pyrenophora Fr. Syst. myc. II, p. 552. Do-
thiora pyrenophora Fr. Summ. Veg. Sc. p. 418. Karst. Symb. ad

Myc. Fenn. XIIJ, p. 9. Hysterium So7'U Wahlenb. Flor. lapp.

p. 523. Dothiorella pyrenophora Sacc. Syll. Ill, p. 238.

Stromata gregaria, subinde aggregata, erumpentia, ellipsoi-

dea, plano-depressa, Isevia, atra, latit. circ. 0,3 mm. Sporulse ova-

les, longit. 3—5 mmm., crassit. 1,5—2 mmm.
Hab. in ramis Sorhi aucuparm exsiccatis per totam Fenniam

et Lappom'am.

Status est (spermogonicus?) Dothiorw Sorhi (Wahl) Rehm

,

in Fennia non inventse.

Var. 1. Mali Karst. Symb. ad Myc Fenn. XIII, p. 9.

Sporulis paullo majoribus (longit. 6— 10 mmm., crassit. 3

mmm.) a typo recedens.

Hab. ad ramos exsiccatos Pyri mali in Mustiala, m. Dec.

Var 2. Betulse Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII, p. 9.

Stromatibus sporulisqve paullo majoribus a forma primaria

differens.

Hab. ad ramulos Betulce exsiccatos prope Mustiala, m. Apr.

et Majo.

Var. 3. Juniper! Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII, p. 9.

Stromata qvam typi minora. Sporulse ovales vel oblongato-

ellipsoidese, utrinqve attenuatse, longit.4—6 mmm., crassit. 2—3mmm.
Hab. in fructibus Juniper i communis ad Mustiala, m. Junio.

Var. 4. Salicis Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII, p. 9.

Stromata epidermide lacerata omnino tecta, qvam typi mi-

nora. Sporulse longit. 4—8 mmm., crassit. 1—3 mmm.
Hab. in ramis aridis Salicum prope oppida Jakobstad et Kola.

2. D. Syringae Karst.

Syn. Dotliiora Syringce Karst. (Hedw. 1884 p. 21). Symb. ad

Myc. Fenn. XIV, p. 25.

Dothiorella Syringce Sacc. Syll. Ill, p. 239.

Stromata conferta, seriatim disposita, nonnumqvam subcon-

fluentia, per corticem erumpentia, applanata, forma varia, ut plu-
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rimum angulato-rotundata vel angulato-oblongata, Isevia, nuda,

nigra, sicca admodum dura atqve ad 1 mm lata. Sporulae ovoidese

vel ovales, continuse, hyalinse, longit. 4—6 mmm, crassit. 3 mmm.
Hab. in ramis emortuis Syringce vulgaris in regione Aboensi,

Merimasku, m. Maji.

3. D- eunomia Karst.

Syn. Dothiora eunomia Karst. (Hedw. 1884, p. 20). Symb.

ad Myc. Fenn. XIV, p. 25.

Stromata gregaria, peridermio elevato rimoseqve fisso tecta,

vulgo rotundata, unilocellata, atra, intus in griseum vergentia,

0,3—0,6 mm lata. Sporulse elongatse, rectse vel leviter curvulae,

eguttulatse, hyalinse, longit. 4—5 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm,
Hab in ramulis Fraxini excelsioris exsiccatis in agro Mus-

tialensi, m. Nov.

Subfam. 2. Phomese Karst.

Simplices vel compositse. Pyrenia a stromatis substantia

(ubi adest stroma) heterogenea.

I

Conspectus generum.

A. Sporulse bacillares, filiformes vel elon-

gato-fusoidese, simplices vel septatse,

hyalinse vel chlorinse (Scolecosporse).

* Pyrenia rostrata . Cornularia.

%* Pyrenia erostria.

f Pyrenia pertusa, non papillata, ssepissime

maculicola et foliicola Septoria.

ff Pyrenia rami- vel caulicola, non vel vix

maculicola.

+ Pyrenia completa, ssepius papillata . . . Bhahdospora.

+ -\- Pyrenia subincompleta et subhysterioideo-

dehiscentia Phlyctoina.

B. Sporulge ovoidese vel oblongatse, murali-

divisse aut radiatim vel cruciatim septa-

tse fuliginese vel olivacesB (Dictyosporse).

* Pyrenia discreta Camarosporiiim.

** Pyrenia stromate dothideaceo subimmersa Dichomera.
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C. Sporulse oblongatse vel fusoidese, 2—pluriseptatse.

a. Sporulse hyalinse (Hyalophragmise).

* Pyrenia subsphseroidea, minuta .... Staganospora.

** Pyrenia verticaliter elongata, majiiscula . Mastomyces.

b. Sporulse fuscse (Phseophragmise).

* Sporulae invicem liberse Hendersonia.

** Sporulse plures basi stellatim conjunctse . Prosthemium.

D. Sporulse ellipsoidese, ovoidese vel ob-

longatse, 1-septatse

a. Sporulse hyalinse (Hyalodidymse).

* Pyrenia rostellata Ehynchophoma.
** Pyrenia erostria.

f Pyrenia maculicola Ascochyta.

If Pyrenia non maculicola.

+ Sporulse utrinqve mucoso-apiculatse. Uredi-

nicolse Darluca.

-\- + Sporulse muticse Diplodina.

b. Sporulse fuscse (Phseodidymse).

* Pyrenia discreta.

f Pyrenia subsuperficialia, glabra .... Diplodiella.

If Pyrenia tecta vel erumpentia.

-f Pyrenia mollia, mox ore lato aperta . . Pseudodiplodia.

-}- + Pyrenia subcarbonacea, typice papillata.

° Pyrenia glabra Diplodia.
CO Pyrenia pilosa Chcetodiplodia,

** Pyrenia csespitosa Botryodiplodia.

E. Sporulse sphseroidese, ovoidese vel subob-

longatse, simplices.

a. Sporulse hyalinse (Hyalosporse).

* Csespitosse Dothiorella.

** Simplices.

f Pyrenia glabra.

-\- Pyrenia maculicola Phyllosticta.

-f -\- Pyrenia non maculicola.

° Subiculum nullum.

§ Pyrenia mutica vel papillata.

« Pyrenia papillata.



Karsteu: Sphaeropsideae in Femiia observatse. 19

CO Pyrenia subcutanea Fhoma.
oooo Pyrenia siiperficialia Aposphceria.

^ Pyrenia astoma, dein irregulariter lacerata Mycogala.

§§ Pyrenia rostellata Spliceronctima.

°° Subicuium prsesens.

§ Pyrenia superficialia, intra hyphas intricatas

nidulantia Chcetoplioma.

§§ Pyrenia prominula, subconfluentia, fibrillis

saepe radiantibus atris adnata vel imposita Asteroma.

ff Pyrenia setosa vel aculeata Vermicularia.

b. Sporulae olivacese vel fuligineae (Phseosporse).

* Pyrenia stipitato-clavata Levieuxia.
^•* Pyrenia sessilia, subsphseroidea.

f Sporulse concatenatse Sirothecium.

If Sporulse non concatenatse.

+ Pyrenia rostellata Nwmosphcera.

+ -4- Pyrenia erostria . Spliceropsis.

Xli. Cornularia Karst. (Hedw. 1884, p. 57).

Pyrenia e basi bulbosa vel seqvali teretia vel tereti-elavata,

superficialia, csespitosa, raro discreta, contextu membranaceo-ear-

bonaceo. Sporulae fusoideo-bacillares, vulgo falcatse, hyalinse (vel

flavidse).

1. C. Abietis Karst. (Hedw. 1884, p. 58).

Pyrenia teretia vel cylindraceo-clavata, clavula subinde ro-

tundata, superficialia, csespitosa, raro discreta, atra, nitidula, fragi-

lia, 1— 1,5 mm. alta. Sporulse fusoideo-bacillares, utrinqve acu-

tatse, falcatse, rarius rectse vel flexuosse, 7-septat8e, chlorino-hya-

linse vel hyalinse, longit. 50—72 mmm., crassit. 6—8 mmm.
Hab. in ramis corticatis emortuis Picece excelsce ad Mustiala.

XIII. Septoria Fr. Syst. myc. Ill, p. 480. Sacc Syll. Ill, p. 474.

Pyrenia subcuticularia, in areis decoloratis foliorum typice

nascentia, spheeroideo-lenticularia, poro pertusa, laxiuscule mem-
branacea. Sporulse bacillares vel filiformes, pluriseptatse vel plu-

riguttulatse, rarius eguttulatse, hyalinse. Sporophora nulla vel

exigua. — Est qvasi Pliyllosticta vel Ascocliyta scolecospora.

A. In Dicotyledoneis parasitica.

1. S. salicicola (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 502.
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Maculse rotundatse, lactese, fuscocinctse. Pyrenia sparsa, con-

vexa, nitida, nigra, minima, punctiformia. Sporulse bacillares,

curvulse, S-septatse, hyalinre, longit. 40—50 mmm., crassit. 2,5—
3 mmm.

Hab. in foliis Salicis cinerecBf 8. phyliccefolice etc. in tota

Fennia.

2. S. blennorioides (Karst.) Bert, et Vogl. (Sacc. Syll. Addit.

p. 341).

Syn. Phoma blennorioides Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVI,

p. 153.

Maculae nullse. Pyrenia gregaria, epidermide laciniatim rupta

cincta, forma varia, et plurimum subsphseroidea, deinde ore lato

aperta, atra, latit. 80—150 mmm. Sporulee bacillares vel filifor-

mes, rectEe vel leviter flexuosse, eguttulatse, longit. 7—18 mmm.,

crassit. 1—2 mmm.

Hab. in pagina superiore foliorum exsiccatorum Salicis loen-

tandrce ad Mustiala, m. Junio 1871.

Fere aeqvo jure ad Fhomam ac ad Septoriam trahitur.

3. S. Tilise West. Exs. n:o 956. Sacc. Syll. Ill, p. 476.

Pyrenia ampliigena in macula fusca dein centro expallente,

sparsa vel circinata. „Sporul8e bacillares, rectse vel leniter curvae,

3—4-septat«, longit. 35—40 mmm., crassit. 2—2,5 mmm., interdum

multo longiores".

Hab. in foliis vivis langvidisve Tilice ulmifolice in Mustiala

et Runsala.

4. S. Fragariae Desm. Obs. Bot. et Zool. I, p. 11. Sacc. Syll.

Ill, p. 511.

Pyrenia epiphylla, maculse suborbiculatae, fuscse, in ambitu

brunneo-rubrse insidentia, innato-prominula, ore orbiculari late

aperta, fusco-fuliginea, minutissima. ,,Cirri albidi. Sporulse cylin-

dracese, utrinqve obtusse, 3-septat8e, hyalinse".

Hab. in foliis langvescentibus Fragariw vescw prope Mustiala.

5. S. Epilobii West. (Bull. Acad. Brux. 1852, XII, 3, p. 120).

Sacc. Syll. Ill, p. 513.

Pyrenia amphigena, maculse irregulari vel angulosse, foliorum

venulis limitatse insidentia, pertusa, brunnea, minuta. „Cirri albi.
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exiles. Sporulas iiliformes, rectse vel carvati?e, parce obsoleteqve

septate, hyalinse, longit. 50 mmm., crassit. 1,5 mmm".

Hab. in I'oliis vivis EpiloUi montani, Ep. angustifolii et

Ej). palustris in Fennia australi.

6. S. Gei Desm. (Ann. sc. nat. 1843, XIX, p. 843). Sacc.

Syll. Ill, p. 510.

Maculse orbiculares vel irregulares, briinneo-ochrace^, dein

centro cinerese aridseqve, fuscolimbatse. „Pyrenia epiphylla, nii-

merosa, brunnco-nigra, hemisphserica, dein collapsa- Sporulse fili-

formes, utrinqve acut£e, eontinuee, hyalinae, nubilosse, longit. 30

mmm., crassit. 1,5 mmm".

Hab. in foliis vivis Gei in paroecia Jalasjarvi.

7. S. Galeopsidis West. (Ball. Ac. roy. 6, II Ser. t. XII, n.

7). Sacc. Syll. Ill, p. 539.

Maculse hypophyllse, subvirides vel bmnnese, irregulares, an-

gulosse, foliorum venulis circumscripta3. Pyrenia brunnea, sparsa,

punctiformia. „Sporul8e cylindracese, rectae vel flexuosse, longit. 30

—40 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm".
Hab. in foliis langvidis Galeopsidis tetraJiitos in Teisko.

In speciminibus Fennicis sporulse continuae, longit. 48—50

mmm., crassit. 2 mmm.
8. S. Convolvuli West. (Ann. sc. nat. 1842, XVII, p. 108.

Sacc. Syll. Ill, p. 536.

Syn. Septoria fuscella Berk. (Curr. Simpl. Sphser. n:o 397).

Maculae orbiculares, dein confluentes irregularesqve, rufse

vel brunneo-fuligineas, deniqve centro albidae. Pyrenia innata,

epiphylla, pertusa, brunneola, minuta. Sporulae aciculares, curva-

t93, gultatse, longit. 35—45 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm.

Hab. in foliis langvidis Convolvuli sepium in horto Mustia-

lensi, m. Sept. 1888.

9. S. Menyanthes Desm. 21 Not. 4, p. 5. Sacc Syll. HI,

p. 532.

Amphigena. Maculae fusco-rufae, irregulares, non limitatae.

Pyrenia poro pertusa, concoloria, minutissima, cirris albis. Spo-

rul93 elongatae, lineares, rectae vel curvulae, vix guttulatae, longit.

30—40 mmm., crassit. 1,5 mmm.
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Hab. in foliis langvescentibus Menyanthis trifoliatce ad la-

cum Salois, m. Sept. 1888.

10. S. Stellarise Rob. et Desm. Not. XIV, p. 22. Sacc. Syll.

Ill, p. 518.

Amphigena. Maculae albidse, minutse, dein confluentes. Py-

renia poro aperta, fusca, minutissima. „Sporul8e bacillares, cur-

vulse, indistincte septulatse, hyalinse, longit. 50—60 mmm., crassit.

1 mmm".
Hab. in foliis langvidis Stellarice medice in Mustiala.

Spermogonimn Splicerellce isarixohorce (Desm.) De N. exhibet.

11. S. Scleranthi Desm. 24 Not. 1857, p. 9. Sacc. Syll.

Ill, p. 518.

Maculae obliteratae. Pyrenia dense sparsa, innato-prominula,

convexa, nigra, subnitida, ostiolo conoideo, minutissimo instructa.

Sporulae lineares, subarcuatse, continuge, indistincte guttulatae,

longit. 28—35 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in caulibus foliisqve langvescentibus Scleranthi i)eren-

nis ad Mustiala, m. Julio 1866.

Potius forte ad Bhahdosporam adnumeranda.

12. S. Armoracise Sacc. Syll. Ill, p. 519.

Maculae irregulares, arescendo ochraceae. Pyrenia puncti-

formia, in centro maculae aggregata, poro pertusa, diam. 60 mmm.
„Sporul8e bacillares, curvulse, utrinqve obtusiusculae, 1—3-septatae

minuteqve guttulatae, hyalinae".

Hab. in foliis Armoracice rusticance. Specimina hue forte

pertinentia in Mustiala legimus.

13. S. Chelidonii Desm. (Ann. Sc. nat. 1842, XVII, p. 110).

Syn. Spilosphceria Chelidonii Rab. Fung. eur. II, 552.

Maculae angulosae vel rotundatae, viridi-olivaceEe, brunneae,

subinde centro aridae. Pyrenia amphigena, innata, leniter appla-

nata, minuta. Sporulae filiformi-bacillares, curvulae, continuae, hya-

linae, longit. 20—30 mmm., crassit. 1,5 mmm.
Hab. in foliis langvescentibus OJielidonii majoris in regione

Aboensi, m. Sept.

14. S. Virgaurese Desm. (Ann. Sc. nat. 1842, XVII, p. 109).

Sacc. Syll. Ill, p. 546.
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Syn. Ascochyta Virgaurece Lib. Crypt. x4rd. p. 55. Splice-

rella Solidaginis (Fr.) Karst. f. spermog. Karst. Myc. Fenn. II, p. 180.

Pyrenia epiphylla, maculae orbicular! vel irreguiari, albido-

brunneoqve variegatse insidentia, laxe gregaria, innata, sphaeroidea,

sicca depressa, dein ore lato aperta, atra, latit. circiter 100 mmm.
Sporulse filiformes, ciirvulse, utrinqve obtusiusculse, continuae, ob-

solete guttulatae, hyalinae, longit. 60—100 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis marcescentibus Solidaginis Virgaurece baud

infreqventer.

15. S. Diapensise Karst. Fung. rar. Fenn. atqve Sibir. a Vai-

nio lecti in Medd. af Soc. pro Faun, et Flor. fenn. XI, 1884, p.

142. Sacc. Syll. Ill, p. 527.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, raro conferta, rotundata,

erumpenti-superficialia, atra, 100—150 mmm. diam. Sporulse ba-

cillares vel cylindracese, guttulatae vel spurie tenuiter pluriseptatse,

rectae, subchlorino-hyalinae, longit. 17—21 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis emortuis Diapensiw lapponicce in Lapponia

extrema, Kongas.

16. S. Ranunculacearum Lev. in Demid. Voy. p. 114, t. v.

f. 4. Sacc. Syll. Ill, p. 523.

Maculae brunneae. Pyrenia saepius epiphylla, atra, punctifor-

mia. „Sporulse filiformes, rectae vel curvulse, utrinqve acutge, plu-

riguttulatae, hyalinae, longit. 50—70 mmm., crassit. 1,5 mmm".
Hab. in fohis Eanunculi acris. Specimina baud rite evo-

luta, hue forte pertinentia, in Mustiala a nobis lecta sunt.

17. S. Pastinacse West. Exs. n. 639. Sacc. Syll. Ill, p. 528.

Maculae indeterminatae, pallide virides, dein brunneolse. Py-
renia saepius hypophylla, sabaggregata, globuloso-depressa, pertusa.

„Sporulae bacillares, 16—20-guttulat8e septulataeqve, hyalinge, lon-

git. 60 mmm., crassit. 2 mmm. Cirri pallide carnei".

Hab. in foliis langvidis Fastinacw sativce in Fennia australi.

Sporulae nobis non visae.

18. S. Podagrarise Lasch. (Herb. myc. n. 458). Sacc. Syll.

Ill, p, 529.

Maculae lacteae vel pallida. Pyrenia epiphylla, innata, in

pagina folii utraqve prominula, subsphaeroidea, poro pertusa, atra,
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latit. circiter 150 mmm. diam. Sporulse cylindracese, ourvute,

6—7-guttulat8e, hyalinse, longit. 70—80 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. in foliis vivis jEgopodii podagrarke circa Mustiala baud

raro, m. Aug.

19. S. Anthrisci Pass, et Brun. (Rev. myc. II, p. 250). Sacc.

Syll. Ill, p. 530.

Maculse pallidse. Pyrenia 1—4 in qvavis macula, immersa,

discoidea, membranacea. Sporulse filiformes, flexuosae, continuse,

longit. 89—60 mmm., crassit. 1 mmm.
Hab. in foliis vivis Anthrisci sylvestris prope Mustiala, m.

Septembri.

20. S. Telephii Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVIII (1888),

p. 43.

Pyrenia sparsa, erumpenti-superficialia, sphseroidea vel ovoi-

dea, poro pertusa, atra, punctiformia. Sporulse filiformes, rectse

vel subflexuosse, pluriguttulatse, hyaline, longit. 50—75 mmm.,
crassit. 1,5—2,5 mmm.

Hab. in foliis Sedi Telephii siccis ad Aboam, m. Octobri (0.

Karsten).

A Septoria Sedi West, maculis nuUis, pyreniis atris sporu-

lisqve filiformibus pluriguttulatis recedit.

21. S. scabiosicola Desm. (Ann. Sc. nat. 1853, XX, p. 96).

Sacc. Syll. Ill, p. 553.

Maculae orbiculares, fuscopurpureae, pallido-cinctse, dein

centro albidse, scariosse. Pyrenia epiphylla, pauca (1—3), nigra,

minuta. „SporulEe filiformes, rectiusculse, parce et obsolete sep-

tatse vel 5—6-guttulat8e, hyalinae, longit. 40—50 mmm., crassit.

1—1,5 mmm".
Hab. in foliis vivis Succisce pratensis in Mustiala.

22. S. Polygonorum Desm. (Ann. Sc. nat. 1842, XVII, p. 108).

Sacc. Syll. Ill, p. 555.

Maculse rotundatse, fulvse, in ambitu purpurese, parvse. Py-

renia epiphylla, innata, fusco-pallida, ore orbiculari lato aperta,

dein concava, minutissima. „Sporul8e filiformes, leniter flexuos£e,

4—5-guttulat8e, hyalinae, longit. 25 mmm., crassit. 1 mmm".
Hab. in foliis Polygoni amphiUi, P. Fersicarice et P. lapa-

thifoUi ad Mustiala.
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23. S. Lysimachise West. (Bull, de Briix. 1852, III, p. 120).

Sacc. Syll. Ill, p. 533.

MaculsB indeterminataB, brimnese. Pyrenia epiphylla, poro

pertusa, minuta. „Sporul8e lineares, rectse vel lenissime curvulse,

4— 6-septat8e, hyalinse, longit. 50 mmm., crassit. 1,5 mmm".
Hab. in foliis vivis Lysimachice vulgaris circa Mustiala.

24. S. veronicicola Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI (1887),

p. 104.

Maculae nullas. Pyrenia epiphylla, laxe gregaria, prominula,

lenticularia, atra, poro angusto pertusa, circiter 0,i mm. lata. Spo-

rulse bacillares, utrinqve obtusse, rectse vel subflexuosse, plurigut-

tulatse vel tenuiter 1 -septate, hyalinse, longit. 15—25 mmm., cras-

sit. 2—3 mmm. Sporophora brevissima.

Hab. in foliis semiemortuis Veronme officinalis prope Tam-
merforsiam, m. Septembri 1860.

25. S. Urticse Desm. 14 Not. 1847, p. 24. Sacc. Syll. Ill,

p. 557.

Maculee amphigense, ochraceas, orbiculatse vel irregulares.

Pyrenia epiphylla, numerosa, fusca, minutissima, poro pertusa.

Sporulee elongat83, tenerrimae, «urvat8e vel flexuosae, obsolete gut-

tulatfe, longit. 40—50 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis Urticce dioicoi langvidis ad Mustiala, m. Sept.

1888.

B. In Monocotyledoneis parasiticse.

26. S. Bromi Sacc. Syll. Ill, p. 562,

Maculae obsoletae, expallentes, elongatae. Pyrenia copiosa,

globoso-lenticularia, pertusa. Sporul^e filiformi-clavulatae, hinc

acutae, illinc obtusae, leniter curvae, minute pluriguttulatae, hyalinae,

longit. 50—60 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis Bromi mollis et Fhalaridis arundinacece.

Var. Alopecuri Karst. (Hedw. 1884, n:o 6). Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 151.

Maculae null». Pyrenia 80—100 mmm. diam. Sporulae dilu-

tissime flavidae, longit. 58—65 mmm., crassit. 2,5—3 mmm.
Hab. in foliis Alopecuri pratensis langvescentibus prope Mus-

tiala, m. Junio.

27. S. subradians (Fr.) Karst.
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Syn. Sphceria suhradians Fr. Syst. myc. II, p. 525. Asteroma
subradians Fr. Summ. Veg. Sc. p. 425. Septoria hrunneola Niessl.

Mahr. Crypt, p. 35. Sacc. Syll. Ill, p. 573.

Maculae tenerrimse, nigrse, subobsoletse. Pyrenia gregaria,

amphigena, innata, utrinqve prominentia, hemisphsBrica, Isevia,

subastoma, minuta. Sporulse filiformes, simplices, hyalinse, longit.

75—105 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in foliis langvescentibus vel emortuis ConvaJlarice ma-

jalis in Fennia aiistrali freqventer.

Spermogonia Sphcerellce, hrunneolce (Fr.) Cook, sistit.

28. S. eqvisetaria Karst. (Hedw. 1885, p. 73).

Pyrenia subsparsa, innata, subsphseroidea, poro pertusa, atra,

membranacea, contextu parenchymatico, fuligineo, minutissima.

Sporulse bacillari- vel elongato-fusoidese, rectse vel curvatse, 3-sep-

tatse, hyalinse vel luteolo-hyalinae, longit. 20—27 mmm., crassit.

4 mmm.
Hab. in caulibus langvidis Eqviseti fliwiatilis prope Mustiala,

m. Junio.

29. S. thecicola Berk, et Br. Intell. Obs. 1863, p. 9, f. 1.

Sacc. Syll. Ill, p. 577 var. scapicola Karst. Symb. ad Myc. Fenn.

XXIII, p. 11.

Pyrenia sparsa, superficialia, multiformia, rotundata, ovalia

vel oblongata, rugosa, poro lato orbiculari vel ovali dehiscentia,

nigrescentia, humectata, fuligineo-atra, intus fuligineo-pallida, basi

vulgo macula angusta, fuliginea cincta, vix 0,i mm. attingentia.

Sporulae filiformes, rectse, guttulat^, hyalinse, longit. 18—24 mmm.,
crassit. 1— 1,5 mmm.

Hab. in scapis capsularum siccis Polytrichi jimiperini prope

Mustiala, m. Julio.

Ad Excipulaceas forte rectius adscribenda.

XIV. Rhabdospora Mont, in Fl. Alg. Bot. p. 592. Sacc.

Syll. Ill, p. 578.

Pyrenia subcuticulari-erumpentia, globulosa vel depressa,

typice papillata, solidiuscula, subinde subhysterioidea, atra vel

fusca, plerumqve non maculicola, nee foliicola. Sporulse bacilla-

res vel filiformes, pluriguttulatse vel pluriseptatse, hyalinse. Spo-

rophora varia vel obsoleta.
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1

.

Rh. pinea Karst. (Hedw. 1884, p. 58). Sacc. Syll. Ill, p. 585.

Pyrenia laxe gregaria, subinde csespitosa vel sparsa, erum-
penti-superficialia, forma varia, ut plurimum rotundata, scabriu-

scula, atra vel fuscescente-atra, astoma, 0,4 mmm. diam. Sporulse

fusoideo-bacillares, curvulae vel subrectse, solito 3-septat8e, chlorino-

hyalinse, longit. 20—40 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. in ramis corticatis emortuis Pini sylvestris ad Mustiala.

*Rh. curvula Karst. Symb. ad Mye. Fenn. XIX (1887), p. 88.

C^Bh. curva).

Sporulse fusoideo-bacillares, cm^ae, solito continuoe et egut-

tulatse, longit. 30—35 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. in cortice Ficece excelsce emortuo ad Mustiala, m. Nov.

1866.

Partibus externis cum Bh. pinea convenit, internis vero me-
lius cum Bh. pityophila Sacc.

2. Rh. conigena Karst.

Syn. Fhoma conigena Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVI, p. 29.

Pyrenia solitaria vel aggregata, erumpenti-superficialia, varie

compressa, s^epe elongata subhysterioidea, atra, nitentia, IsBvia,

subastoma, 0,2 mm. lata vel paullo ultra. Sporulse fuscoideo-elon-

gatse, solito rectse, eguttulatse, rarissime obsolete l-septatse, longit.

8— 16 mmm., crassit. 1,5—2,5 mmm. Sporophora bacillaria, recta,

longit. 18—20 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm.
Hab. in sqvamis strobilorum Picece excelsce in Fennia passim.

Status forte est spermogonicus Dichcence stroMlince.

8. Rh. Corni (Fuck.?) Karst.

Syn. PJioma Corni Fuck. Symb. p. 207. Sacc. Syll. Ill, p. 86.

Pyrenia sparsa, sub epidermide nidulantia, demum erumpen-

tia et epidermide nigrificata cincta, subsphseroidea, vix papillata,

minuta. Sporulse cylindracea3, curvulse, longit. 12—18 mmm., cras-

sit. 2—3 mmm.
Hab. in ramis corticatis Corni sangvinece in horto Mustia-

Jensi, m. Majo 1872.

4. Rh. Scrophularise Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVII, p. 34.

Pyrenia cladogena, sparsa, epidermide velata., sphseroideo-

vel oblongato-depressa, atra, subinde maculae rufescenti insidentia,

ostiolo papillato, brevi, 0,3 mmm. lata. Sporulse filiformes, rectse.
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continuse, obsolete guttulatse, hyalinee, longit. 50—67 mmm., eras-

sit, circa 1,5 mmm.
Hab. in caulibus Scropliidarlce nodosw emortuis prope Mus-

tiala, m. Majo 1868.

5. Rh. pleosporoides Sacc. Syll. Ill, p. 588.

Macul93 millae. Pyrenia sparsa, cladogena, epidermide velata,

sphaeroideo-depressa, 0,5 mm. diam., ostiolo papillato brevi, con-

textu celluloso, fuligineo. Sporulse filiformes, rectge vel curvulae,

continuae, obsolete guttulatse, hyalinse, longit. 38—50 mmm., eras-

sit. 1,5 mmm.
Hab. in caulibus herbarum variarum.

Var. rubescens Karst. Symb. ad Mye. Fenn. XV, p. 151.

Pyrenia maculae rubescenti insidentia. Sporulse obsolete gut-

tulatae, longit. 35—45 mmm., erassit. 1,5—2 mmm.
Hab. in caule emortuo Angelicce sylvestris prope Vasam, m.

Aprili.

*Rh. longior Karst. Symb. ad Mye. Fenn. XXV (1888), p. 23.

MacLilas nullae. Pyrenia sparsa, cladogena, mox nuda, rotun-

data vel oblongata, applanata vel ssepius depressa, ostiolo papil-

lato, circiter 0,4 mm. lata. Sporulse filiformes, rectse, continuae,

multiguttulatae, hyalinae, longit. 50—70 mmm.
Hab. in caulibus aridis Cerefolii sylvestris prope Mustiala,

m. Aprili 1866.

6. Rh. Sceptri Karst. Symb. ad Mye. Fenn. XIV, p. 151.

Sacc. Syll. Ill, p. 590.

Syn. Septoria Sceptri Karst. Symb. ad Mye. Fenn. XII, p. 112.

Macullse nullse. Pyrenia sparsa, medioeria vel minuta, e

sphseroideo lentiformia, demum solito (sicca) cupulato-depressa, epi-

dermide, tandem leniter rupta, velata, subastoma, atra. Sporulas

bacillarifusoidese, falcatse, sursum clavulatse, continuse, hyalinse,

longit. 21—35 mmm., erassit. 2 mmm. Sporophora brevissima.

Hab. in caulibus langvidis Fediciilaris sceptri Carolini in

Suboviguba Lapponiae rossiese et in caule Diantlii superhi prope.

Kola Lapponi^ rossiese.

Parum vel vix differunt Septoria cercosperma Rostr. (Ofv. af

Vet.-Ak. forh. 1883, N:o 4, p. 41) et S. caudata Karst. (Hedw.

1884, Nr. 3, p. 2).
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7. Rh. semilunaris (Joh.) Karst.

Syn. Septoria semilunaris Joh. Ofvers. af Vetensk.-Akad. For-

handl. 1884, N. 9, p. 173.

Pyrenia sparsa, superficialia, producta, siccitate depressa.

SporulaB fusoidese, curvulse, acutiusculse, plerumqve lunatse, con-

tinuse, eguttulatse, hyaliiiae, longit. 10—15 mmm., crassit. 3—5 mmm.
Hab. in pedunculis emortuis Dryadis octopetaliE. — In Fennia

certe detegenda.

8. Rh. Anthrisci Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII (1885), p. 10.

Pyrenia sparsa, subsuperficialia, sphseroideo-depressa, glabra,

atra, papilla punctiformi, 0,2 mm. in diam. SporulsB filiformes,

flexuosse, obsolete guttulatse, chlorino-hyalinse, longit. 62—72 mmm.,
crassit. 2 mmm.

Hab. in caulibus Anthrisci sylvestris exsiceatis prope Mus-
tiala, m. Jimio 1871.

9. Rh. Cirsii Karst. S?mb. ad Myc. Fenn. XV, p. 151. Sacc
Syll. Ill, p. 592.

Maculse null*. Pyrenia laxe gregaria, subsuperficialia, ro-

tundata vel sphseroideo-depressa, ssepe cupulata, papilla minuta

subinde elongata, pyrenium dimidium subseqvante, basi hyphis

parcis, fuscis obsessa, atra, 0,3—0,5 mm. diam. Sporulse filifor-

mes, utrinqve attenuatse, rectae, raro curvulse, pluriguttulatae, lon-

git. 45—52 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm.
Hab. in caulibus emortuis Cirsii nee non Solani fuberosi,

Trifolii medii et Gnaplialii sylvatici prope Mustiala et Wasa.
10. Rh. asparagina Karst.

Syn. Septoria asparagina Karst. (Hedw. 1884, p. 2).

Pyrenia subgregaria, lenticularia, subcutanea, atra, pertusa,

0,2 mm. lata. Sporulse elongatse vel filiformes, plerumqve rectse,

3-septatse, subhyalinse, longit. 7—24 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. ad caules Asparagi officinalis emortuos in Mustiala,

m. Junio 1872.

Spermogonium est Leptosphoirice asparagince Karst.

11. Rh. curva Karst.

Syn. Septoria curva Karst. Symb. ad Mvc. Fenn. XXI (1887),

p. 103.

Pyrenia subsparsa, innata, sphseroideo- vel ellipsoideo-



30 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica, VI.

depressa, demiim poro pertusa, atra, punctiformia. Sporulse fu-

soideo-oblongatae, utroqve apice attenuatae, ciirvse vel falciformes,

continuse, hyalinse, longit. 14—20 mmm., crassit. 3,5—4,5 mmm.
Hab. in culmis aridis Phragmiiis communis prope Mustiala.

12. Rh. papillata Karst.

Syn. Septoria 2^(^pill(('tcc Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI
(1887), p. 104.

Pyrenia laxe gregaria, innata, sphseroidea, atra, papilla per

epidermidem erumpente, punctiformia. Sporulae elongatae, conti-

nuse, rectse, longit. 11— 13 mmm., crassit, 3 mmm.
Hab. in foliis putrescentibus Caricis vesicarice ad Mustiala,

m. Sept. 1870.

Ad Phomcmi nutat!

XV. Phlyctsena Mont, et Desm. (Ann. sc. nat. 1847, p. 16).

Sacc. Syll. Ill, p. 593.

Pyrenia subcutanea, subinde erflmpentia, oblongata vel sphse-

roideo-oblangata, subhysterioideo-dehiscentia, ssepe incompleta.

Sporulae filiformes, bacillares, continuse, hyalinse.

1. Phi. Lappse (Karst.) Sacc. Syll. Ill, p. 595.

Syn. Septoria Lappce Karst. (Hedw. 1884, p. 58).

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, subcutaneo-erumpentia,

oblongata, applanata, atra, demum ore lato suborbiculari vel oblon-

gato aperta, longit. circiter 0,2 mm. Sporulse fusoideo-bacillares,

interne falcato-curvatee, rarius flexuosee vel subrectae, longit. 18

—

24 mmm., crassit. 1 mmm.
Hab. in caulibus emortuis Lapparum m Fennia australi ra-

rissime, autumno.

XVI. Camarosporium Schulz. Myk. Beitr. 1870, p. 649. Sacc

Syll. Ill, p. 459.

Syn. Cytosporium Peck Bot. Gaz. Jun. 1879, p. 171. Sacc.

Syll. Ill, p. 470.

Pyrenia subcutaneo-erumpentia discreta, subsphaeroidea, pa-

pillata vel subastoma vageqve dehiscentia, membranacea vel sub-

coriacea, atra. SporulsG ovoidese, oblongat?e vel fusoidese, mu-
rali-divisae, fuligineae vel olivaceae.

1. C. Caraganae Karst. (Hedw. 1885, p. 74).

Pyrenia gregaria, rarius sparsa vel concrescentia, superfi-
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cialia, forma varia, soepe inoeqvalia, atra, glabra, latit. 0,3—0,4

mm. Sporulge ellipsoideee, saepe inaeqvales, 3—5-septata3, acce-

dente septulo 1 (rarissime 2) longitudinali, fuscse, longit. 14—22
mmm., crassit. 9—12 mmm.

Hab. ill ramis decorticatis Caragance arhorescentis Abose, m.

Aprili.

Statum pycnidicum CucurbitaricB Caragance Karst. verisi-

militer sistit.

2. C. multiforme Karst. n. sp.

Pyrenia gregaria vel conferta, basi insculpta, oblongata vel

rotundata, difformia, astoma, atra, latit. circiter 0,3 mm. ^porulse

subellipsoideac vel ovoidese, ingeqvales, 3—5-septat8e, accedente

septo imieo longitudinali, flavido-fuligineas, pelliicidse, longit. 15

—

21 mmm., crassit. 8—10 mmm.
Hab. in ramis decorticatis aridis Pyri mali prope Aboam,

m. Martio.

3. C. Symphoricarpi Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXIV, p. 18.

Pyrenia conferta, rarius subsparsa; dein semiemersa, rotun-

data vel oblongata, poro pertusa vel ostiolo papillato prsedita, atra,

circiter 0,2 mm. lata. SporulaB ovoideae vel ellipsoidese, vulgo

inaeqvales, 3-, rarissime 5-septatae, accedente septo unico longitu-

dinali, ad septa non constrictie, opace fuligineae, longit. 12—16
mmm., crassit. 6—7 mmm.

Hab. in ramiilis aridis Symphoricarjn racemosce in horto Mus-
tialensi, m. Oct. 1866.

XVII. Dichomera Cook. Praec. Hend. p. 24 pr. p. Sacc. Mich.

II, p. 8. Syll. Ill, p. 471.

Pyrenia stromate dothideaceo, pulvinato, erumpente subim-

mersa, globulosa, papillulata. SporulaG globulosae vel ellipsoideae,

2—4-septato-murales aut saepius radiatim vel cruciatim 3—6-sep-

tatae, fuliginea^, stipitellatae.

1. D. Elaeagni Karst. in Wint. Fung. Eur. et extraeur. exs.

Symb. ad Myc. Fenn. XXIII, p. 11.

Stromata per corticem fissam transversim erumpentia, elli-

psoidea, ovalia vel subrotundata, planiuscula, atra, usqve ad 5 mm.
lata. Pyrenia stromate semiimmersa, polysticha, plurima, sub-

sphaeroidea, ostiolo papilliformi, atra, diam. circiter 0,2 mm. Spo-
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rulse ellipsoideae, sgepe irregulares, rectse vel aliqvanto curvulse,

S-septatse, loculo uno alterove septulo longitudinali diviso, ad septa

non vel vix constrictse, fuliginese, semipellucidse, longit. 15—21

mmm., crassit. 9—11 mmm.
Hab. in ramis emortuis Elceagni macrophylli in horto Mus-

tialensi, m. Martio et Aprili (0. Karsten).

XVIII. Staganospora Sacc. Syll. Ill, p. 445.

Pyrenia innata vel erumpentia, raro superficialia, spheeroidea,

ssepius papillato-pertusa, membranacea vel subcarbonacea, atra,

glabra. Spomlse ellipsoideee vel elongatse, typice 2—pluriseptatse,

nee distincte (ob immaturitatem?) septatse. — Est Rendersonia

hyalophragmia.

1. St. cupularis Karst.

Syn. Diplodina ciqmlaris Karst. (Hedw. 1885, p. 73). Sacc.

Syll. Addit. p. 333.

Pyrenia superficialia, conferta, vertice collapsse, cupuliformia,

ostiolo papillate, atra, opaca, circ. 0,3 mm. diam. Sporulse elli-

psoidese, 1—5-septat8e vel 2-guttulat8e, longit. 12—17 mmm., cras-

sit. 6—9 mmm.
Hab. in ligno secto betulino ad Mustiala.

Teichosporam defledentem Karst. in memoriam revocat for-

teqve ejusdem pycnidium vel spermogonium sistit.

2. St. aqvatica Sacc. Syll. Ill, p. 452.

Syn. Hendersonia aqvatica Sacc. Mich. VI, p. 112 et VII,

p. 350.

Pyrenia innata, non vel vix erumpentia, subsphseroidea, ostiolo

impresso, contextu minute parenchymatico fuligineo, diam. 0,i mm.
Sporulas cylindraceo-fusoidese, leniter inseqvilaterales, utrinqve ob-

tusiusculse, initio 4-guttat8e, dein sub3-septat8e, baud constrictse,

hyalinse, longit. 26—28 mmm., crassit. 5,5 mmm.
Hab. in calamis Scirpi triqvetri.

*St. Karstenii Sacc. Syll. Ill, p. 452.

Sporula3 25—39 mmm. longse, 6—8 mmm. crassse.

Hab. in calamis Scirpi lacustris ad Wasa, m. Julio 1867.

3. St. Caricis (Oud.) Sacc. Syll. Ill, p. 452.

Syn. Hendersonia Caricis Oud. Mater. Flora myc. de la

Neerland. II, p. 19.
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Pyrenia sparsa, sub epidermide nidulantia eamqve apice,

poro pertuso, perforantia, membranacea, fusca. Sporulse fusoidese,

utrinqve acutatse vel obtusae, rectse vel parum curvata3, absqve
pedicelli vestigio, guttulatse, deniqve plerumqve 5-septat8e, longit.

22—40 mmm., crassit. 4—5 mmm.
Hab. in foliis emortuis Caricis paiikece prope Mustiala, m.

Julio 1871.

4. St. hysterioides (Karst.) Sacc. Syll. Ill, p. 455.

Syn. Hendersonia hijsterioides Karst. (Hedw. 1884, p. 60);

Symb. ad. Myc. Fenn. XVI in Medd. af Soc. pro Faun, et Flor.

fenn, 11 haft, 1885, p. 158.

Pyrenia gregaria, erumpentia, elongata, hysteriiformia, atra,

usqve ad 1 mm. longa. Sporulse fusoideo-bacillares, rectse, con-

tinuae, 4—6-guttat8e, hyalinse, longit. 14—16 mmm., crassit. 3 mmm.
Hab. in culmis emortuis Phragmitis communis in regione

Aboensi, Runsala.

5. St. vexata Sacc. Syll. Ill, p. 455.

Pyrenia innato-erumpentia, ssepe seriata, globoso-papillata,

atra. Sporul?e cylindraceo-bacillares, utrinqve rotundatae, 10—12-

septatse, 11— 13-guttulat£e, hyalinse, longit. 60—70 mmm., crassit.

7 mmm.
Hab. in culmis Phragmitis communis.

'^St. pauperior Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII (Medd. af

Soc. pro Faun, et Flor. fenn. 11 haft., 1884, p. 12).

Sporulse fusoideo-bacillares, 5—7-septat9e, 7—8-guttulat8e,

longit. 65—75 mmm., crassit. 9—10 mmm.
Hab. in culmis emortuis Phragmitis communis Abose, m. Junio.

6. St. microscopica (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 448.

Syn. Sphceria microscopica Fr. Syst. Myc. II, p. 476.

Pyrenia sparsa, ovoidea, nuda, atra, minima, ostiolo subu-

lato, stricto, breviusculo. Sporulse anguste fusoidese, rectse vel

curvatse, 8— lO-septatse, hyalinse, longit. 24 mmm., crassit. 2—3
mmm.

Hab. ad ramulos Berbericlis in horto Mustialensi,m. Dec. 1865.

XIX. Mastomyces Mont. (Ann. Sc. nat. 3, X, p. 134, t.

6, f. 4).

Syn. Topospora Fr. Fung. Nat. p. 33.
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Pyrenia gregaria, innato-erumpentia, oblongata, ventricosa,

ostiolata, tola e fibris parallelis olivaceis composita, ostiolo papillse-

fbrmi. Sporulae fusiformes, S-septatse, longissime pedicellatse, hya-

linse, tandem cum gelatina erumpentes.

1. M. uberiformis (Fr.) Karst.

Syn. Sphceria uberiformis Fr. Syst. myc. II, p. 491.

Topospora uberiformis Fr. Fung. Nat. p. 33.

Mastomyces Friesii Mont. (Ann. Sc. nat. 3, X, p. 134, t. 6,

f. 4). Sacc. Syil. Ill, p. 456.

Pyrenia gregaria, erumpentia, elongata, ventricosa, utrinqve

attenuata, nigra, ostiolo crasso-papillseformi. Sporulse fusoidese,

3-septat8e, utrinqve acutas, ad septa leniter constrictae, hyalinsB,

longit. 16—20 mmm., crassit. 2,5 mmm. Sporophora capillaria,

sporula 4—6-duplo longiora.

Hab. in ramis emortuis Ribis nigri in Fennia saltern meri-

dionali sat frqventer.

„Pyrenia tota erumpentia, liberata, lineam longa, subinde

csespitosa, basi stipitiformi intra corticem delitescente, rigida, Ise-

vissima, subnitida, in ostiolum magnum coarctatum angustata.

Habitus fere Bombardu^"

.

XX. Hendersonia Berk. Suppl. p. 208, t. XI, f. 9. Sacc.

Syll. Ill, p. 418.

Pyrenia subcutaneo-erumpentia vel subsuperficialia, sphse-

roideo-papillata vel depressa, membranacea vel subcarbonacea,

atra. Sporuise oblongatse vel fusoidese, 2—pluriseptatiE, olivaceae

vel fuliginete.

1. H. acuum Karst. Symb. ad Myc. Fenn. (1886), p. 162.

Pyrenia sparsa, superficialia, ellipsoidea, subastoma, atra,

circiter 0,2 mm. lata. Sporulse oblongato-ovoidese, medio vulgo

constrictse apiceqve attenuatse, 3-septat8e, ad septa non constrictse,

dilute fuliginese, loculo infimo subhyalino, longit. 15—16 mmm.,

crassit. 6 mmm. Sporophora filiformia, subramosa, hyalina, cir-

citer 45 mmm. longa, 1— 1,5 mmm. crassa.

Hab. in foliis emortuis Pini sylvestris prope Aboam.

Forma coloreqve sporularum cum Hendersonia conorum

De Lacr. Sacc. Syil. Ill, p. 430 convenit, sed vix dubie diversa.
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2. H. foliicola (Berk.) Fuck. Symb. p. 391. Sacc. Syll. Ill,

p. 430.

Syn. Fodlsoma foliicolum Berk. (Sm. Fl. Br. V, p. 362).

Podisoma Juiiiperi /3 minus Cord. Icon. I, p. 8, f. 122.

Pyrenia epiphylla, subsphseroidea, subellipsoidea vel irregu-

laria, brunneo -nigra. Sporulas ellipsoidese vel clavatse, obtusae,

3—5-septat8e, fuliginese, longit. 22—30 mmm., crassit. 8—9 mmm.
Sporophora filiformia, agglutinata.

Hab. in foliis vivis Juniperi communis in Fennia australi

passim.

3. H. notha Sacc. et Briard (Misc. myc. ser. V, n. 2239).

Syll. Ill, p. 430. Bourn. Bev. myc. Mil. 1885, p. 175.

Pyrenia gregaria, subsuperficialia, sphseroideo-depressa, ver-

ruculosa, astoma, circiler 0, i mm. diam., contextu parum distincto.

Sporulae oblongato-cylindraceae, utrinqve rotundatae, rectse, 3-sep-

tatse constrictseqve, oiivaceo-fuliginese, longit. 10—12 mmm., cras-

sit. 4 mmm.
Hab. in foliis Juniperi communis emortuis cis Mustiala

passim, autumno.

4. H. Sambuci Miill. Sacc. Mich. I, p. 213. Syll. Ill, p. 422.

Pyrenia gregaria, sphaeroidea, papillata, initio epidermide

tecta, dein libera, nigra, minuta. Sporulse oblongato-fusoideae,

1—3-septat8e, olivaceo-fuligineae, longit. 10—14 mmm., crassit.

4—6 mmm.
Hab. in ramis Sambuci racemosce Abo^, m. Aprili 1861.

5. H. vagans Fuck. Symb. Myc p. 392. Sacc. Syll. Ill, p. 419.

Pyrenia oblongata, erumpentia, atra. Sporulse oblongato-

ellipsoidese, 3-septatae, flavae.

Hab. ad ramulos Pyri mali Aboae.

6. H. ulmea Karst. (Hedw. 1884, p. 87); Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 158. Sacc. Syll. Ill, p. 419.

Pyrenia subgregaria, cortici plus minus insculpta, rotunda, ut

plurimum inseqvalia, saepius papilla brevissima obtusa instructa,

glabra, atra, 0,4—0,5 mm. diam. Sporulse ellipsoidese vel oblon-

gatas, utrinqve plus minus attenuata}, 3-septatae, fulvae, dein fulvo-

fuliginefe, longit. 14—18 mmm., crassit. 6—8 mmm.
Hab. ad ramos exsiccatos Ulmi, Aboae.

' L I B R ift
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Macropycnidium Cucurhitarice ulmece Karst. vel Teichosporcc

suboccultce Karst. forte exhibet.

7. H. Solani Karst. (Hedw. 1884, p. 19). Sacc Syll. Ill, p. 433.

Pyrenia subgregaria, per corticem erumpentia, sphseroidea,

atra, mediocria, ostiolo papillato. Sporulse oblongatse, utrinqve

obtusissimse, rectse vel flexuosse, 3—7-, plerumqve S-septatae, ad

septa non constrictse, dilute fuligineae, longit. 12—22 mmm., eras-

sit. 4,5—6,5 mmm.

Hab. ad caules ramosqve siccos Solani Dulcamaras prope

Aboam.
Macropycnidium Cucurhitarice Didcamarce (Kunz.) forte sistit.

8. H. punctoidea Karst. n. sp.

Pyrenia sparsa, cortice immersa, erumpentia, sphseroideo-^

applanata, atra, punctiformia. Sporulse oblongatse vel elongatse,

rectse, 1—3-septata3, dilute fuliginese, longit. 11—15 mmm., crassit.

5 mmm.
Hab. in cortice Isevi Betulce albce in Alandia (Edw. Nylander).

A Hendersonia exigua Cook, proxima colore pyreniorum

sporulisqve paullo majoribus 1-vel 3- (non 2-) septatis differre

videtur.

9. H. graminicola Lev. (Ann. sc. nat. 1846, V, 288). Sacc.

Syll. Ill, p. 438.

Pyrenia gregaria, innata, sphseroidea, pertusa, intus nigra,

minuta. Sporulee elongatse, 2—3-septat3e, fusc«, longit. 22 mmm.,

crassit. 5 mmm.
Hab. ad culmos Phragmitis communis prope pagum Lappo-

nise Rossicse, Knjascha guba, m. Augusto 1861.

XXI. Prosthemium Kunz. Myk. Heft. 1, p. 17, t. I, f. 10.

Sacc. Syll. Ill, p. 444.

Pyrenia tecta, carbonacea, sphaeroideo-depressa, atra. Spo-

rulge teretiusculse, pluriseptatse, in capitula stellatim conjunctae,

coloratse. Sporophora obsoleta vel filiformia.

1. Pr. betulinum Kunz. Myk. Heft. 1, p. 17, t. I, f. 10. Sacc.

Syll. Ill, p. 444.

Pyrenia subsolitaria, lenticularia, cortice nidulantia, poro

pertusa, atratula. Sporulse obclavatae, 2—5, basi stellatim coalita3.
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3_5_septat«, dilute fuligineee, longit. 40—50 mmm., crassit. 12—

18 mmm.
Hab. in ramulis corticatis emortuis Betulce albce prope Mus-

tiala, m. Martio.

XXII. Rhynchophoma Karst. (Hedw. 1884, p. 19). Sacc. Syll.

Ill, p. 414.

Pyrenia erumpentia vel subsuperficialia, subsphseroidea, ro-

strata. Spomlee ovoideo-oblongatge, distincte vel obsolete l-septatse,

hyalinae.

1. Rh. crypta Karst. (Hedw. 1884, p. 19). Sacc. Syll. Ill,

p. 414.

Pyrenia sparsa, ligno alte innata, subsphseroidea vel ovoidea,

atra, 0,2 mmm. lata, rostro teretiusculo, gracillimo, pyrenio

duplo quadruplove longiori, apice ultimo conoideo-prominulo.

Sporula3 ellipsoide^, simpliees vel guttulatse, subinde spurie tenui-

ter uniseptatsD, longit. 6—8 mmm., crassit. 3—4 mmm.

Hab. in ligno carioso Tilice idmifolice Abo93.

XXIII. Ascochyta Lib. Exs. pr. p. Sacc. Syll. Ill, p. 384.

Pyrenia in partibus plerumqve decoloratis foliorum vel ra-

mulorum innata, membranacea, poro pertusa, sphseroideo-lenticu-

laria. Sporulse ovoideee vel oblongatse, l-septatae, hyalinae vel

chlorinse.

1. Asc. Armoraciae Fuck. Symb. myc. p. 388. Sacc. Syll

III, p. 397.

Syn. Septoria Armoracice Oud. Aanw. flor. myc. v. Nederl, p. 5.

Pyrenia conoidea, atra, in macula pallescente sparsa. „Spo-

rulae oblongatee, obtusse, l-septatae".

Hab. in foliis langvescentibus Armoracice riisticance. Speci-

mina nonnuUa immatura in Mustiala semel obvia.

XXIV. Darluca Cast. Cat. PI. Marseill. Suppl. p. 53. Sacc.

Syll. Ill, p. 410.

Pyrenia superficialia, in soris Uredinearum plerumqve pa-

rasitica, globulosa, obsolete papillata, membranacea, contextu sae-

pius cyanescente. Sporulse oblongatge vel fusoideae, l-septatae,

utrinqve mucoso- vel subpenicillato-apiculatae, hyalinae.

1. D. Filum (Biv.) Cast. Cat. PI. Marseill. Suppl. p. 53.
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Syn. Splueria Filum Biv. Bern. Stirp. rar. Sic. Manip. Ill,

p. 12, t. Ill, p, 1. Darluca vagans Cast.

Pyrenia gregaria, uredinicola, conoideo-subspheeroidea, per-

tusa, atra, exigua, contextu celluloso, cyaneo-fusco. Sporulse ob-

longato-fusoideEe, recta?, l-septatse, non vel leniter constrictge, hya-

line, longit. 15—18 mmm., crassit. 3—4 mmm.

Hab. in Uredineis variis prope Aboam et Mustiala.

XXV. Diplodina West 5 Not. p. 19. Sacc. Syll. Ill, p. 411.

Pyrenia subcutanea vel erumpentia, subsphseroidea, papillata,

glabrescentia, atra. Sporulse ellipsoideo-oblongatse, l-septatee,

hyalinse.

1. D. deformis (Karst.) Sacc. Syll. Ill, p. 413.

Syn. Diplodia deformis Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XV, p. 156.

Pyrenia sparsa, ssepe 2—4-aggregata, emergentia, varia, sub-

astoma, atra, 0,3 mm. lata. Sporulse elongatse vel oblongato-

fusoidese, rectse, l-septatse, hyalinaG vel dilutissime flavidse, longit.

9—13 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in ramulis emortuis Samhuci racemosce ad Helsingfor-

siam, vere.

2. D. plana Karst. (Hedw. 1888, p. 104); Symb. ad Myc.

Fenn. XXII. (1888).

Pyrenia sparsa, epidermide tecta, plana, orbicularia, atra,

poro pertusa, diam. 0,2 mm. Sporulae oblongata, utrinqve obtusse,

rect^, 1-septat^, chlorino-hyalinse, longit. 6—10 mmm., crassit.

2 mmm.
Hab. in ramis emortuis Samhuci racemosce in horto Mustia-

lensi, m. Aprili 1872.

3. D. nitida Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVI (1888), p. 30.

Pyrenia per corticem erumpentia, solitaria vel cgespitosa,

spheeroidea vel truncato-oblongata, vertice vulgo impressa, laevia,

atra, nitida, diam. circiter 0,2 mm. Sporulae acrogense, fusoideo-

elongat^, rectee vel subrectse, ut plurimum l-septat», ad septum

non constricta?, hyalinse, longit. 12—18 mmm., crassit. 2,5—3,5

mmm. Sporophora filiformia, longit. 30—50 mmm., crassit. 1 mmm.

Hab. in ramulis emortuis Alni incance prope Mustiala, m.

Aprili 1867.
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4. D. fructigena Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVIII (1888),

p. 42.

Pyrenia sparsa vel subgregaria, erumpentia, globulosa vel

oblongata, subastoma, atra, latit. 0,3 mm. Sporulge fusoideo-elon-

gatse, rectse, hyalinge, longit. 10—20 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. ad carpella Ledi paliistris prope laciim Mustialensem,

Salois, m. Junio et Julio 1888 (0. Karsten).

5. D. Chenopodii Karst. (Hedw. 1885, p, 73).

Pyrenia sparsa, initio epidermide tecta, subsphseroidea, ver-

tice in ostiolum conoideum, poro pertusum attenuata, glabra,

atra, latit. 0,2 mm. Sporulae oblongata, utrinqve obtusissimae,

rectao, l-septatfe, eguttulatse, ad septmn vix constrictse, hyalinse,

longit. 14—16 mmm., crassit. 5,5—6,5 mmm.
Hab. ad caules emortuos Chenopodii alhi prope Mustiala,

m. Junio.

XXVI. Biplodiella Karst. (Hedw. 1884, p. 62). Sacc. SylL

III, p. 375.

Pyrenia superficialia, plerumqve lignicola, sphaeroidea, pa-

pillata, subcarbonacea, glabra, atra. Sporulge ellipsoidefe vel ob-

longatse, l-septatse, coloratse.

1. D. Crustacea Karst. (Hedw. 1884, p. 62). Sacc. Syll. Ill,

p. 376.

Pyrenia confertissima, crustaceo-aggregata, superficialia, car-

bonacea, subovoidea, vertice attenuata, glabra, atra, nitida, 0,3

—

0,4 mm. diam. Sporulae oblongatse vel ellipsoidese, utrinqve apice

obtusse, rectae vel subrectse, l-septatse, septo non vel vix con-

strictse, dilute fuscidulse, longit. 8—13 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. ad lignum pineum prope Mustiala.

XXVII. Psendodiplodia Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XV, p.

156. Sacc. Syll. Ill, p. 621.

Pyrenia subcutaneo-erumpentia, ceraceo-carnosula, mox ore

lato aperta. Sporulse ellipsoidese, l-septatse, dilute olivaceae. —
Excipidaceis forte potius adscribendum genus.

1. Ps. ligniaria Karst. (Hedw. 1884, p. 87); Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 156. Sacc. Syll. Ill, p. 621.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, emergenti-superficialia, ap-

planata, orbiculata vel ellipsoidea, uda fuliginea, sicca atrata, pri-



40 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica, VI.

mitus clausa, mox ore lato orbiculari vel oblongato aperta, intus

(disco) pallescentia, latit. 0,2 mm. Sporulse ellipsoidese, utrinqve

obtusse, 1-septatge, non vel vix constrictse, 2-guttulatse, dilute oliva-

ceae, longit. 10—13 mmm., crassit. 6—8 mmm.
Hab. in ligno vetusto prope Helsingforsiam (W. Nylander).

XXVIII. Diplodia Fr. Summ. Veg. Scand. p. 416.

Pyrenia subcutaneo-erumpentia, subcarbonacea, typice pa-

pillata, pertusa, atra. Sporulae ellipsoidege, ovoideae vel oblongatse,

l-septatge, fuscse. Sporophora bacillaria, simplicia, hyalina.

1. D. Frangulae Fuck. Symb. myc. p. 174. Sacc. Syll. Ill,

p. 334.

Pyrenia sparsa vel caespitosa, erumpentia, sphaeroidea, pa-

pillata, atra, mediocria. Sporulae oblongataG, medio vix constrictae,

fuscae, longit. 24 mmm., crassit. 10 mmm.
Hab. in ramis corticatis Bhamni frangulce prope Aboam.

Pycnidium exhibet Cucurbitarice Bhamni.

2. D. Rosarum Fr. Summ. Veg. Scand. p. 417. Sacc. Syll.

Ill, p. 338.

„Pyrenia sparsa, epidermide atrata tecta, sphaeroidea, papil-

lata, nigro-brunneola, minuta. Sporulae ellipsoideo-oblongataB,

medio constrictae, fuligineae, longit. 25 mmm., crassit. 9 mmm".
Hab. in ramis Rosarum. In regione Aboensi, ni fallimur,

olim legimus.

Sec. Fuckel sistit pycnidium Ottlim Bosce.

3. D. mamillana Fr. Summ. Veg. Scand. p. 417. Sacc. Syll.

Ill, p. 344.

Pyrenia sparsa, epidermide nigrefacta adnata tecta, hemi-

sphaerica, prominula, ostiolo papillaeformi. „Sporul8e ovoideae, 1-

septatae, fuliginese, longit. 20—22 mmm., crassit. 8 mmm".

Hab. in ramulis corticatis Corni sangvinece. Immatura in

Fennia lecta.

4. D. deflectens Karst. (Hedw. 1884, p. 18). Sacc. Syll. Ill,

p. 345.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, peridermio tenuissimo,

translucido, disco tantum fisso, arete adhaerente tecto, sphaeroideo-

vel elongato-applanata, demum poro sat lato aperta, basi hyphis

paucis, brevibus, radiantibus, fuscescentibus obsessa, nigra, 0,2—0,3
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mm. lata. Sporulse oblongatae vel subellipsoideae, utrinqve vix vel

leniter attenuatse, l-septatse, ad septum vix vel leniter constrictae,

eguttulatse, dilutissime fuligineaG, longit. 16—21 mmm., crassit.

7—8 mmm.
Hab. in ramulis emortuis Lonicerce prope Wasam, m. Aprili.

A Di'plocUa Lonicerce Fuck. Symb. p. 141. Sacc. Syll. Ill,

p. 345 pyreniis filamentiferis solitariis et sporulis minoribus dilu-

tioribus differre videtur. Ad Actinonema vergit.

5. D, Symphoricarpi Sacc. Syll. Ill, p. 345.

Pyrenia nunc sparsa, nunc in acervulos parvos subaggre-

gata, epidermide tumidula primitus velata, dein lacerata cincta,

globulosa, facile collabescentia, papillulata, atra. Sporulge ovoi-

deae, diu continuse, tandem l-septatse, e lutescenti fuligineae, de-

mum valde constrictee, longit. 20—24 mmm., crassit. 11—12 mmm.
Hab. in ramulis emortuis SynqjJioricarpi racemosw in Mustiala.

6. D. Preussii Sacc. Syll. Ill, p. 339.

Syn. Sijorocadus Biihi Preuss Hoyersv^. n. 151.

Pyrenia gregaria, caespitosa vel solitaria, erumpentia, oblon-

gata vel mammillata, nigra, ostiolo papillato, prominulo. SporulaB

oblongatse, medio contractte, l-septatse, atrofuscse, longit. 21—28

mmm., crassit. 10— 12 mmm.
Hab. in ramulis dejectis BuU iclaei ad Aboam, m. Aprili.

7. D. mutila Fr. et Mont. (Ann. sc. nat. I, p. 302).

Syn. Spliceria mutila Fr. Syst. myc. II, p. 424.

Pyrenia in series flexuosas ordinata, subinde confluentia,

sphgeroidea, superiore parte prominente inasqvali rugosa, ostiolata,

atra. Sporulse ellipsoidese, 1-septatee, fuliginese, longit. 20—24
mmm., crassit. 7—9 mmm.

Hab. in ramis corticatis Po;puli tremulce prope Aboam.

8. D. Coryli Fuck. Symb. p. 393. Sacc. Syll. HI, p. 353.

Pyrenia sparsa, spheeroidea, erumpentia, atra, magna, ostiolis

sphaeroideo-papilliformibus, minutissime perforata. Sporulse oblon-

gatae, inaeqvales, expulsae epidermidem atroinqvinantes.

Hab. in ramis Coryli Avellanw emortuis prope Aboam.

Est status pycnidicus Otthice corylince Karst.

9. D. sapinea (Fr.) Fuck. Symb. p. 393. Sacc. Syll. Ill, p. 356.

Syn. Sphceria saioinea Fr. Syst. Myc. II, p. 491.
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Pyrenia gregaria, erumpentia, ad dimidium denudata, sphse-

roidea vel leviter depressa, laevia, fuscoatra, ostiolo papilliformi

prominulo, majuscula. SporulEe ellipsoideo-oblongatfe, subinde

inaeqvilaterales, fuligineae, longit. 24

—

26 mmm., crassit. 12 mmm.
Hab. in ramis corticatis emortuis Fini sylvestris et Pkece

excelscB circa Mustiala baud raro.

10. D. pinea (Desm.) Kickx Fl. cr. Flandr. I, p. 397. Sacc.

Syll. p. 359.

Syn. SpJiceria imiea Desm. (Ann. sc. nat. 1842, p. 14).

Pyrenia erumpentia, in seriem sinuosam disposita, sphgeroi-

deo-papillulata, ostiolo demum deciduo. SporulaG oblongatte stipi-

tellatee, initio continuge, luteolse, dein l-septatae, vix constrictee,

fidiginese, longit. 35—44 mmm., crassit. 16—22 mmm.
Hab. in cortice (acubusqve) Pini sylvestris circa Mustiala

pluribus locis.

Var. piceana Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII, p. 11.

Sporulse fuscse, impellucidse (sub lente), 1- raro 3-septat8e.

longit. 40—45 mmm., crassit. 20—27 mmm.
Hab. in ramis Picece excelsce putrescentibus ad Mustiala, m.

Aprili.

11. D. salicina Lev. (Ann. sc. nat. 1846, V, p. 292).

Pyrenia gregaria, subinde conferta, epidermide velata, sub-

sphferoidea, subpapillata, atra. Sporulee ellipsoidese, rectse, uni-

septatse, medio constrictae, fuscae, longit. 20—28 mmm., crassit.

10—11 mmm.
Hab. in ramis emortuis Salicis fragilis in regione Aboensi,

vere.

Sec. Fuckel pycnidium Ciiciirhitarice salicince Fuck, sistit.

12. D. microsporella Sacc. Mich. I, p. 96. Syll. Ill, p. 357.

Pyrenia laxe gregaria, epidermide tumidula velata, dein semi-

erumpentia, subspheeroidea, depressa, papillata. Sporulse oblon-

gatse, rectse vel rarius ingeqvilaterales, 1-septatge, baud vel vix

constrictse, dilute fuligineae, longit. 8—13 mmm., crassit. 4—5 mmm.
Hab. in ramulis putrescentibus Aceris platanoidis in paroecia

Nerpes, m. Junio.

13. D. subtecta Fr, Summ. Veg. Scand. p. 417. Sacc. Syll.

Ill, p. 331.
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Pyrenia plerumqve in series lineares ordinata, subcutaneo-

erumpentia, spliseroidea, papillulata, atra. Sporulse ellipsoidese,

l-septatse, vulgo medio leviter constrictse, fuliginese, longit. 18—24

mmm., crassit. 10—14 mmm.

Hab. in ramulis putrescentibus Aceris platanoidis in paroecia

Nerpes, m. Junio.

14. D. ramulicola Desrn. (Ann. sc. nat. 1851, p. 113). Sace.

Syll. Ill, p. 333.

Syn. Diplodia Evonymi Fuck. Symb. myc. p. 395.

Pyrenia dense sparsa, epidermide tecta, sphseroidea, depressa,

papillata, atra, latit. eirciter 0,3 mm. Sporulse ellipsoidese vel sub-

clavatse, l-septatse, medio constrictse, fuliginese, longit. 23—24

mmm., crassit. 10— 11 mmm.

Hab. in ramulis Evonymi europcei emortuis decorticatis in

horto Mustialensi, m. Aprili.

15. D. Licalis West. (Bull. Ac. Brux. 1852, III, p. 119). Sacc.

Syll. Ill, p. 346.

Syn. Dlijlodia Syringce Auersw. in Fuck. Symb. p. 395.

Pyrenia sparsa vel gregaria, epidermide ssepe lineatim fissa

tecta, globuloso-papillata. Sporulee ellipsoidese, dein l-septatae,

leniter constrictse, fuliginese, longit. 22—28 mmm., crassit. 8—10

mmm.
Hab. in ramis corticatis emortuis Syringce vulgaris in Mus-

tiala, hieme.

16. D. arbuticola (Fr.) Berk. Outl. p. 317. Sacc Syll. Ill,

p. 364.

Syn. Sphceria arbuticola Fr. Syst. myc. II, p. 500.

Pyrenia gregaria, plerumqve in lineas longas, subramosas,

curvatas confluentia, epidermide nigrescente, dein in lacinias laxas,

inseqvales fissa, tecta, difformia, nigra, astoma, disco demum erum-

pente opaco. „Sporul9e generis".

Hab. in foliis emortuis Ardostaphyli uvce-ursi per territo-

rium totum freqventissime.

17. D. Bulcamar© Fuck. Symb. p. 175. Sacc. Syll. Ill, p. 366.

Pyrenia seriatim disposita, confluentia, erumpentia, sphse-

roidea irregulariaqve, papillata, atra, media magnitudine. Spo-
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rulse ellipsoidese, ad septum constrictse, fuscse longit. 22—25 mmm.,

crassit. 12—13 mmm.
Hac. in ramulis aridis Solani Didcamarce prope Jakobstad,

m. Julii.

Sec. Fuckel pyenidium Cuciirhitarice Dulcamarce Fr.

18. D. obsoleta Karst. (Hedw. 1884, p. 88); Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 157. Sacc. Syll. Ill, p. 366.

Pyrenia subgregaria, epidermide tecta, subsphseroidea, astoma

vel ssepius ostiolo perforante papillate, atra, glabra, 0,2 mm.

diam. Sporulae oblongatse vel subellipsoideae, rectge vel leniter

curvulae, subinde inseqvales, septo obsoleto, flavescentes, subegut-

tulatse, longit. 6—8 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in caulibus aridis Solani tuherosi prope Mustiala.

XXIX. Chsetodiplodia Karst. (Hedw. 1884, p. 62).

Pyrenia setosa vel pilosa, erumpentia vel subsuperficialia,

sphaeroidea, papillata, membranaceo-carbonacea, atra. Sporulse

oblongatse, l-septatse, coloratse.

1. Ch. caulina Karst. (Hedw. 1884, p. 62); Symb. ad Myc.

Fenn. XVI, p. 157.

Pyrenia gregaria, subsuperficialia, subcarbonacea, ovoidea,

minute papillata, atra, setis substrictis, divergentibus, septatis, atris

obsessa, 0,3 mm. diam. Sporulse oblongatge vel subellipsoideae,

rectse, utrinqve obtusse, 1 -septate, non vel vix constrictse, flavidse,

longit. 12—17 mmm., crassit. 5—7 mmm.
Hab. in caulibus emortuis (nigrescentibus) Chenopodii albi

in Mustiala.

XXX. Botryodiplodia Sacc. Syll. Ill, p. 377.

Pyrenia botryoso-congesta, erumpentia, stromate basilar!

suffulta, membranaceo-carbonacea, saepius papillata. Sporulas ob-

longatse vel ovoideae, l-septatse, fuligineae.

1. B. Fraxini (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 378.

Syn. Diplodia Fraxini Fr. Summ. Veg. Scand. p. 417.

Sphceria Fraxini Fr. Syst. myc. II, p. 493 pr. p.

Pyrenia caespitoso-erumpentia, sphaeroidea, papillata, stipata,

nigra. Sporulae clavatae, 1-septatae, hyalino-stipitatae, fuligineas,

longit. 20—25 mmm., crassit. 10 mmm.
Hab. in ramis corticatis Fraxini excelsioris in Mustiala.
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XXXL Dothiorella Sacc. Syll. Ill, p. 235.

Pyrenia emmpentia, in stromate basilar! botryose aggregata,

subsphseroidea, plus minus papillata, coriaceo-membranacea, atra,

glabra. Sporulse elongatae, continuee, hyalinge.

1. D. Viscariae Karst. (Hedw. 1887, p. 127); Symb. ad Myc.

Fenn. XXIII, p. 10.

Stromata gregaria, nonnumqvam subconfluentia, per epider-

midem laciniatim fissam erumpentia, planiuscula, forma varia, ut

plurimum rotundata, fusco-atra, usqve ad 1 mm. lata. Pyrenia

stromate basi innata, ovoidea, ssepe in papillam conoideam atte-

nuata, nigra, nitida, exigua. Sporulse fusoideo-elongatse, rectae,

longit. 12— 15 mmm., crassit. circa 3 mmm.
Hab. in foliis putrescentibus Viscarice vulgaris prope Mus-

tiala, m. Majo 1887 (Onni Karsten).

2. D. sorbina Karst. (Hedw. 1884, p. 87); Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 154. Sacc. Syll. Ill, p. 237.

Pyrenia cortici innata, erumpentia, csespitosa, obovoidea vel

rotundata, ssepe inseqvalia, vertice subinde depressa, astoma, in-

terdum ostiolo papillato donata, aterrima, 0,3 mm. diam. Spo-

rulee fusoideo-elongatse, rectge, eguttulatae, hyalinae, longit. 3—

5

mmm., crassit. 0,3 mmm.
Hab. in cortice ramorum exsiccatorum Sorhi aiicuparice

prope Wasam.
3. D. populicola Karst. (Hedw. 1884, p. 87).

Syn. Plioma (BotryopJioma) populicola Karst. (Hedw. 1884,

p. 62).
^

Sacc. Syll. Ill, p. 97.

Pyrenia per corticem erumpentia, ceespitosa, subovoidea,

astoma, tandem poro pertusa, atra, latit. 0,3 mm. Sporulae botu-

liformes, hyalinse, longit. 2—3 mmm., crassit. 0,5 mmm.
Hab. in ramis emortuis Fopuli tremulm prope Aboam.

Differt sporulis minoribus a D. populina Karst, statum sper-

mogonicum Otthice dimmiitce sistente.

4. D. populina Karst. n. sp.

Pyrenia peritheciis Otthice xjopidince Karst. commixta, erum-

pentia, sphseroidea, atra, exigua. Sporulse oblongatse, continuse,

longit. 5—6 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in ramulis exsiccatis Populi nigrce in horto Mustiaiensi.
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Conf. Karst. Myc. Fenn. II, p. 59.

5. D. corylina Karst. n. sp.

Pyrenia peritheciis Otthice coryllnce Karst. commixta, sub-

caespitosa vel solitaria, spheeroidea, atra, exigua. Sporulse elon-

gatse, continiias, longit. 3—4 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm.
Hab. in ramulis emortiiis Coryli avellance in Fennia meri-

dionali.

Spermogonium sistit Otthice corylince Karst.

XXXII. Phyllosticta Pers. in Fr. Syst. myc. II, g. 257. Sacc.

Syll. Ill, p. 3.

Pyrenia epidermide velata, lenticularia, tenuiter membrana-
cea, poro seepius amplo pertusa, punctiformia, areolas foliorum,

raro ramulorum, decoloratas incolentia. Sporiilee ovoidese vel ob-

longatse, continuse, hyalinae vel chlorinse. Sporophora minima

vel nulla.

1. PIi. ribicola (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 17.

Syn. Splueria (Dejmzea) ribicola Fr. Syst. myc II, p. 530.

Maculae latae, lactege. „Pyrenia pluria, nigra, minima, pilis

longissimis deciduis instructis (?). Sporulse oblongatee, curvatse,

utrinqve obtusiusculae, continuae, hyalinse, longit. 15—17 mmm".
Hab. in foliis Ribis rubri in regione Aboensi, Merimasku.

2. Ph. vulgaris Desm. (Ann. sc. nat. 1849, XI, p. 350).

Sacc. Syll. Ill, p. 18.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 285.

Maculae orbiculares, olivaceo-rufulse, dein expallentes, fusco-

marginatse. Pyrenia epiphylla, prominula, sphasroideo-depressa,

initio succinea, dein fusca, perexigua. Sporulae cylindraceo-ovoi-

deae, obtusae, 2-guttulatae, hyalinas, longit. 10—14 mmm., crassit.

2,5—3,5 mmm. Cirri albidi.

Hab. in foliis langvidis Lonicerce xylostei in Fennia australi.

3. Ph. Grossularise Sacc. Mich. 1, p. 136; Syll. Ill, p. 17.

Pyrenia maculae subcirculari sinuosaeve, arescendo griseae vel

albicanti, fusco-marginatae insidentia, sparsa, punctiformia. „Spo-

rulae ovoidese vel ellipsoideae, hyalinae, longit. 5—6 mmm., crassit.

3 mmm".
Hab. in pagina superiore foliorum Ribis grossidarice in horto

Mustialensi.
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4. Ph. Berberidis Rab. in Herb. myc. n. 1865. Sacc. Syll.

Ill, p. 26.

Pyrenia epipbylla, leiiticiilaria, maculae siniiosae, arescendo

grisese, deiii dealbatse insidentia, punctiformia. Sporulae oblongatae

vel ovoideas, eguttuiatae, rectee, hyalinse, longit. 5—7 mmm., eras-

sit, circiter 3 mmm.
Hab. in foliis langvidis Berleridis vulgaris in horto Mus-

tialensi.

5. Ph. stemmatea (Fr.) Karst.

Syn. Splueria (Depazea) stemmatea Fr. Syst. myc. II, p. 528.

Depazea Vaccinii Fr. Summ. Yeg. Scand. p. 422. Septoria stem-

matea Berk. (Ann. nat. Hist. n. 192). Sacc. Syll. Ill, p. 493.

Pyrenia epiphylla, spheeroidea, in maculis aridis, dealbatis,

subrotundis, 4—8 mm. latis subsparsa, exigua, opaca. Sporulse

elongatge vel oblongatae, longit. 3—5 mmm., crassit. 1—2 mmm.
Hab. in foliis Vaccinii vitis-idcem per totum territorium sat

freqventer.

Spermogonia Spluereltm brachythecce Cook, exhibet.

6. Ph. Violse Desm. 14 Not. p. 29. Sacc. Syll. Ill, p. 38.

*Viol£e tricoloris Sacc. Syll. Ill, p. 38.

Maculae subcirculares oblongataeve, arescendo candidae, rufo-

marginatae. Pyrenia lentiformia, punctiformia, pertusa, laxiuscule

cellulosa, 0,i mm. diam. Sporulae oblongatae vel subcylindraceae,

saepe curvulae, 2-guttulatae, hyaline, longit. 6 mmm., crassit. 2,5

mmm.
Hab. in foliis vivis Violce tricoloris in Mustiala.

7. Ph. Cirsii Desm. (Ann. Sc. nat. 1847, p. 31). Sacc. Syll.

Ill, p. 44.

Maculae epiphyllae, varise, subcirculares, arescendo cinera-

scentes, fusco-cinctae. Pyrenia sparsa, innata, nigra. „Sporul8e ob-

longato-ovoideae, 2-guttulatae, hyalinos, longit. 5—7 mmm., crassit.

2,5—3 mmm."
Hab. in pagina superiore foliorum Cirsii arvensis ad Mustiala.

8. Ph. Lamii Sacc. Mich. I, p. 142 et Syll. Ill, p. 49.

Macula3 vagce, latiusculee, arescendo dealbat^, zona plus mi-

nus lata, ochracea cincta. Pyrenia sparsa, punctiformia, pertusa,

laxiuscule celiularia, lutescentia. ,,Sporulae oblongatae, utrinqve
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obtusiusculee, l-guttulatge, hyalinse, longit. 7 mmm., crassit. 3 mmm.

Sporophora filiformia, acuminata, longit. 5 mmm., crassit. 2 mmm."

Hab. in foliis Lamii alhi Abose.

9. Ph. Atriplicis Desm. (Ann. Sc nat. 1851, p. 298). Sacc.

Syll. Ill, p. 54.

Syn. Depazea vagans et Atrijylickola Fr. Syst. myc. II, p.

532, (ut videtur).

Pyrenia amphigena, maculse orbiculari, albicanti, obscurius

marginatfe, sparse vel confluenti insidentia, numerosa, sphseroi-

dea, poro pertusa, brunneo-atra, exigua. „Sporul8e cylindraceo-

ovoideee, obtusse, rectse vel curvulae, 3—6-guttulat8e, hyalinge. Cirri

flavidi".

Hab. in foliis Atriplicis et Chenopodii alhi in Fennia australi

non raro. Sterilis tantum lecta.

10. Ph. Chenopodii Sacc. Mich. 1, p. 150; Syll. Ill, p. 55.

Pyrenia maculae vagae, irregulari, arescendo ochracese, sub-

inde fusco-marginatse insidentia, lenticularia, pertusa, punctifor-

mia, diam. 50 mmm. „Sporulee oblongato-ellipsoidea), longit. 5

mmm., crassit. 3 mmm".
Hab. in foliis Clienopodii albi, prope Mustiala.

11. Ph. Peltigerse Karst. (Hedw. 1884, p. 62). Sacc. Syll.

Ill, p. 62.

Pyrenia maculae dealbatse insidentia, laxe gregaria, emer-

gentia, rotundata, subastoma, subnitentia, atra, 0,2 mm. diam. Spo-

rute oblongata?, eguttulatae, longit. 3—6 mmm., crassit. 2 mmm.

Hab. in thallo semiemortuo Peltigerce canince ad Mustiala.

XXXIII. Phoma Fr. Desm. XIII, Not. p. 6. Sacc. Syll. Ill, p. 65.

Pyrenia subcutanea, dein erumpentia, membranacea, subco-

riacea vel subcarbonacea, sphseroidea vel compressa, glabra,

erostria, ostiolo minuto, subinde obsoleto. Sporulse ovoideae, fusoi-

dese, cylindracese, rarius sphaeroideao, simplices, ut plurimum 2-gut-

tulat^, hyalinge. Sporophora filiformia, subinde brevissima vel

obsoleta, simplicia, raro furcata.

1. Ph. macrosperma (Karst.) Sacc. Syll. Ill, p. 73.

Syn. Sphceroncema macrospernmm Karst. (Hedw. 1884, p. 17).

Symb. ad Myc. Fenn. XIll (1885), p. 8.
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Macrophoma macrosperma Bed. et Vogl. (Atti Soc. Veneto-

Trentina, 1886, p. 173.

Pyrenia sparsa, cortici innata, rotunda, atra, glabra, pertusa,

0,3—0,5 mm. in diam., globulo spermatico ovali, rotimdato vel

subcylindraceo dilutissime flavido ornata. Sporulse ovoideo-ellipsoi-

dese vel ellipsoidese, rectse, subinde ineeqvilaterales, eguttulatse,

plasmate rarissime bipartite, subgranuloso refertae, membrana
crassa, hyalina vel flavescente hyalina, longit. 44—52 mmm., eras-

sit. 22—23 mmm.
Hab. in ramulis emortuis Picece excelsce ad Mustiala, m. De-

cembri 1866.

2. Ph. conigena Karst. (Rev. myc, avril 1885, p. 7).

Pyrenia sparsa vel subgregaria, erampentia, mox superficia-

lia, difformia, ut plarimum rotundata, demum ore rimoso dehi-

scentia, atra, latit. circiter 150 mmm. Sporulse oblongatse, rectse,

eguttulatse, hyalinse, longit. 6—9 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. ad sqvamas conorum emortuorum Pini sylvestris prope

Mustiala, m. Aprili.

Ab affinibus Phoma strohilaria (Preuss) et Ph. strohiligena

Desm. pyreniis rotundatis ore rimoso dehiscentibus, sporulis egut-

tulatis recedere videtur.

3. Ph. Libertiana Speg. et Roum. Mich. VII, p. 338. Sace.

Syll. Ill, p. 73.

Pyrenia gregaria, erumpentia, sphseroideo-depressa, papillu-

lata, contextu parenchymatico rufescente. Sporulse ovoideo-oblon-

gatse, 2-guttulat9e, hyalinse, longit. 5—6,5 mmm., crassit. 3 mmm.

Hab. in ramis corticatis Picece excelsce circa Mustiala, m.

Aprili.

Spermogonium, testibus Saccardo et Lambotte, TryUidiopsi-

dis pinastri (Pers.) Karst.

4. Ph. socia (Nees?) Karst. (Hedw. 1884, p. 85).

Pyrenia solitaria vel 2—6 aggregata, basi cortici insculpta

vel semiimmersa, vulgo irregularia, sphseroideo-depressa, ovoideo-

truncata vel subsphgeroidea, astoma, demum poro pertusa, vix pa-

pillata, atra, 0,4 mm. lata. Sporulse fusoideo-oblongatse, utrinqve

acutat^, rectse, 8—10 mmm. longse, 2—4 mmm. crassse.
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Hab. ad corticem raniorum exsiccatomm Pini sylvestris

freqvens in Fennia australi.

5. Ph. Pittospori Cook, et Harkn. ^Cemhrce Karst. (Hedw.

1888, p. 260).

Pyrenia sparsa, per epidermidem emmpentia laciniisqve ejus

eincta, sphseroidea vel sphaeroideo-applanata, fuligineo-atra vel

atra, 0,2—0,3 mm. diam., demum poro pertusa. Sporulse ellipsoi-

de«, oblongatEe vel ovoideo-oblongatse, rectse, eguttulatse, hyalinse,

longit. 6—9 mmm., crassit. 2—3 mmm.

Hab. ad ramulos siecos Pini Cemhrce in horto Mustialensi,

m. Junio (0. Karsten).

6. Ph, mediella Karst.

Syn. Aposphceria mediella Karst. (Hedw. 1884, p. 59). Sacc*

Syll. Ill, p. 170.

Pyrenia erumpenti-superficialia, csespitose aggregata vel soli-

taria, difformia, rotundata vel angulata vel depressiuscula, vix pa-

pillata, demiim ore lato aperta, eontextu carbonaceo, atra, latit.

0,5 mm. Sporulee ovales, hyaline, longit. 4—6 mmm., crassit.

2—3 mmm.
Hab. in cortice Pini sylvestris in Fennia saltem meridionali

passim.

7. Phoma pinastrella Sacc. Syll. Ill, p. 101 *Pli. eguttulata

Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIX (1887), p. 88.

Pyrenia conoideo-rotundata vel oblongata, per epidermidem

fissam erumpentia, vertice varie dehiscentia, pachydermatica, atra,

usqve ad 1 mm. lata. Sporulse oblongatse vel oblongato-ellipsoi-

dese, utrinqve leviter attenuatse, rectte, eguttulates, longit. 5-6

mmm., crassit. 2—3 mmm.

Hab. in foliis Pini sylvestris et Picece excelsce cis Mustiala,

m. Aprili, Septembri et Octobri.

8. Ph. crassicoUis Karst. n. sp.

Pyrenia sparsa, innata, sphseroidea, siccitate collapsa, atra,

0^2—0,3 mm. lata, ostiolo papillato pertuso ermiipente. Sporulae

oblongatse vel fusoideo-oblongatse sen elongatse, rectse, raro inae-

qvilaterales vel subcurvulae, eguttulatse, longit. 7—16 mmm., cras-

sit. 2—4 mmm.
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Hab. in foliis emortuis Pini sylvestris ad Mustiala, m. Ju-

nio 1888.

9. Ph. excelsa Karst. (Hedw. 1884, p. 19). Sacc. Syll. Ill, p. 74.

Syn. Macrophoma excelsa Berl. et Vogl. (Atti Soc. Veneto-

Trentina, 1866, p. 173).

Pyrenia sparsa vel subgregaria, sed per peridermiimi emm-
pentia, rotundata, snbastoma, atra, primitus ssepe fusco-furfaracea,

latit. 0,3—0,5 mm. Sporulae ovoideee vel ellipsoideo-oblongatae,

l-guttulatae, hyalinse, longit. J5—24 mmm., crassit. 9 mmm.
Hab. in ramis emortuis Ficece excelsce ad Mustiala.

10. Ph. piceana Karst. (Hedw. 1884, p. 18). Sacc. Syll.

Ill, p. 74.

.
Pyrenia sparsa, per epidermidem semierumpentia, vulgo ro-

tundata, subastoma vel vix papillata, atra, latit. 0,5—0,8 mm.
Sporulae elongatse, curvulae, eguttulatse, hyalinae, longit. 5 mmm.,
crassit. 1 mmm.

Hab. in ramulis emortuis Picece excelsce ad Mustiala.

11. Ph. samararum Desm. Crypt. Franc. II, p. 148. Sacc.

Syll. Ill, p. 153.

Pyrenia epidermide dein fissa tecta, convexa, pertusa, nigra,

poro subinde rimoso, epidermide dealbata cincto, exigua. Sporulse

oblongato-ellipsoideas, 2-guttulat8e, longit. 6—9 mmm., crassit.

2,5—4 mmm.
Hab. in samaris dejectis Fraxini excelsioris et Aceris pla-

tanoidis in Fennia meridionali et media (Wasa) passim.

12. Ph. Eric© Sacc. Mich. VII, p. 336; Syll. Ill, p. 85.

Syn. Phoma Callunce Karst. (Hedw. 1884, p. 60) ; Symb. ad
Myc. Fenn. XVI, p. 152.

Pyrenia subsparsa, sphaeroideo-depressa, ostiolo minuto, pa-
pillato, prominulo, atro, latit. circiter 0,2 mm., tandem dilabentia

et in matrice maculam subcircularem, nigricantem relinqventia.

Sporulse ellipsoidese, utrinqve obtusissimse et rotundatge, eguttu-

latae, hyalinse, longit. 12—15 mmm., crassit. 6—8 mmm.
Hab. in trunco ramisqve exsiccatis Callunce vulgaris circa

Mustiala baud raro.
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13. Ph. Elaeagni Sacc. Mich. I, p. 54; Syll. Ill, p. 23. Var.

ramomm Karst.

Pyrenia sphseroidea, papillulata, nigra, 0,i—0,2 mm. diam.

Sporulse ellipsoideo-cylindracese,2—3-guttulatse, longit. 8~ 1 1 mmm.,
crassit. 3 mmm. Sporophora filiformia, curvula, 20—25 mmm.
longa, 1 mmm. crassa.

Hab. in ramis Elceagni macrophyllce in Mustiala, m. Aprili 1866.

14. Ph. planiuscula Karst. (Hedw. 1888, p. 104); Symb. ad

Myc. Fenn. XXII (1888).

Pyrenia gregaria, cortici innata, per peridermium fissum

emergentia, rotundato-applanata, glabra, atra, diam. 0,2 mm. Spo-

rulse ellipsoidese vel subsphseroideae, hyalinse, longit. 2—2,5 mmm.,
crassit. 1 mmm. vel diam. 1,5—2,5 mmm.

Hab. in ramis emortuis Syringce vulgaris in regione aboensi,

Merimasku.

Mixta cum Teicliosporella planiuscula Karst., cujus spermo-

gonia verisimiliter sistit.

15. Ph. sambucicola Karst. (Hedw. 1887, p. 126); Symb. ad

Myc. Fenn. XXIII, p. 9.

Pyrenia sparsa vel seriatim confluentia, semiimmersa, intra

fibras ligni nidulantia, rotundata, conoidea vel oblongata, poro

pertusa, atra, circiter 0,2 mm. lata. Sporulee ellipsoideo-sphseroi-

dese, rectse, longit. 3—5 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in ligno denudato, vetusto Samhuci racemosw Abose,

m. Aprili 1861.

Pliomce vicince Desm. affinis.

16. Ph. Myricse Karst. (Hedw. 1884, p. 6). Sacc. Syll. Ad-
dit. 1 p. 295.

Pyrenia in csespites minores, per peridermium erumpentes,

aggregata, subsphseroidea, mutua pressione varie complanata, dif-

formia, glabra, 0,4 mm. in diam. Sporulae sphseroideae vel elli-

psoideo-sphseroidese, hyalinse vel chlorino- hyalinse, diam. circiter 2

mmm. vel longit. 3 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. ad ramos emortuos Myricce galis in insula Qvarkensi,

Replot, m. Junio 1859.
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Socia obvia Crumenella ^) Myricce Karst. (Godronia Myricce

Karst. (Hedw. 1884, p. 5)

17. Ph. Vaccinii Karst. (Hedw. 1887, p. 126).

Pyrenia sparsa, primitus epidermide tecta, mox superficialia,

membranacea, sphseroideo-depressa, subindc collabescendo con-

cava, regiilaria, demum poro pertusa, atra, diam. circiterO,3 mm.

Sporulse cylindracese, rectae, eguttulatse, longit. 8—6 mmm., eras-

sit, circiter 1 mmm.
Hab. in ramulis emortuis Vaccinii vitis-idiece ad Wasa.

18. Ph. complanata (Tod.) Desm. Sacc. Syll. Ill, p. 126.

Syn. Sphcerm complanata Tod. Fung. Meckl. II, p. 21.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 168.

Pyrenia erumpenti-superficialia, mox compresso-umbilicata,

ostiolo papillato, contextu parenchymatico, atrofuligineo, solidiu-

sculo, latit. 0,5 mm. Sporulee obiongatse, curvulae, 2-guttulatae,

hyalinse, longit. 5—6 mmm., crassit. 2—2,5 mmm.

Hab. in caulibus emortuis Heraclei, Rhinanthi, Angelica in

Fennia et Lapponia freqventer.

19. Ph. Karstenii Berl. et Vogl. (Sacc. Syll. Addit. 1, p. 300).

Syn. Phoma microsperma Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVI,

p. 153.

Pyrenia gregaria, subcutanea, demum erumpentia, subsphse-

roidea, tandem poro pertusa, atra, latit. circiter 0,2 mm. Spo-

rulae elongatae, rectse vel curvulee, hyalinse, longit. 2—4 mmm.,

crassit. 0,5 mmm.
Hab. ad caules Umbelliferarum in regione Wasaensi, m. Junio.

20. Ph. perpusilla Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIV, p. 23.

Sacc. Syll. Addit. 1, p. 300.

Pyrenia superficialia, hemisphserica, rotundata vel oblongata,

astoma, glabra, atra, diam. 0,i mm. Sporulse elongatse, hyalinse,

longit. 6—7 mmm., crassit. 1,5 mmm.

^) Crumenella n. gen. Apothecia superficialia, sessilia, obovoidea, clausa,

dein ore lato aperta, furfuracea, atra. Asci fasciculati, e basi tenuata fu-

soideo-cylindracei. Sporse 8:n?e, elongatse, continuaa, hyalinfe. Parapbyses vix

iillse. Genus Goclronice proximum.
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Hab. in ferulis putrescentibus Anthrisci sylvestris prope

Aboam, m. Majo 1861.

21. Phoma olivaceopallens Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVI,

p. 153. Sacc. Syll. Addit. 1, p. 300.

Pyrenia gregaria, subcutanea, applanata, orbicularia, oliva-

ceo- vel fusco-pallentia, sicca et adultiora nigrescentia, poro ssepe

pallescente pertusa, latit. circiter 0,3 mm. Sporulse oblongatse,

utrinqve obtusse, rectse, 2-guUulat8e, longit. 4—6 mmm., crassit.

2 mmm.
Gum priore.

22. Ph. excentrica Karst. Fung. Fenn. exs. 364.

Syn. Sphceria excentrica f. spermogoniifera Karst. En. Fung,

et Myx. Lapp. or. p. 216.

Pyrenia sparsa vel fere gregaria, primo tecta, dein epider-

mide secedente libera, multiformia, compressa vel complanata,

plicatula, atra, nitida, ostiolis cylindraceis, pyrenia seqvantibus,

quasi lateralibus, epidermidem erampentibus, minora. Sporulse

cylindracse vel fusoidese, simplices, hyalinse, parvse.

Hab. ad caules emortuos Astragali alpini prope Kitsa Lap-

ponise Kolaensis.

23. Ph. Sceptri Karst. (Hedw. 1884, p. 59). Sacc. Syll. Ill,

p. 129.

Pyrenia gregaria, subcutanea, orbicularia aut anguloso- vel

oblongato-rotundata, applanata, astoma vel ostiolo subpapillato,

contextu celluloso, latit. 0,3—0,5 mm. Sporulse elongatse, solito

rectse, utrinqve obtuse, hyalinae, longit. 5—7 mmm., crassit. 1—2

mmm.
Hab. ad caules emortuos Pedicidaris sceptri-Carolini in Lap-

ponia Kolaensi extrema prope Subovi.

24. Ph. errabunda Desm. (Ann. Sc. nat. 1849, p. 282).

Pyrenia sphseroidea depressa, pertusa, nigra, nitidula, con-

textu parenchymatico, distincto, fuligineo, 0,2 mm. diam. Spo-

rulse ovoidese, hyalinse, longit. 3—4 mmm., crassit. 1,5 mmm.
Hab. ad caules emortuos Verhasci tliapsi prope Myllypacka

paroeci^ Tammela, m. Junio.

25. Ph. doliolum Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXIII, p. 9.

Pyrenia subconoidea, ostiolo distincto, subtenui pertuso.
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nigra, 0,3 mm. lata. Sporulae elongatse, continuse, hyaline, Ion-

git. 8—12 mmm., crassit. 2 mmm.

Hab. in caulibus emortuis Sedi teleiMi prope Aboam.

Spermogonia Lei)tosplicerice dolioli forte sistit.

26. Ph. herbarum West. Exs. n. 965. Sacc. Syll. Ill, p. 133.

Pyrenia gregaria, epidermide primitus teeta, sphseroideo-

depressa, papillulata, nigra. Sporulse ovoidese vel ovoideo-oblon-

gat^e, plerumqve 2-guttulat8e, hyalinse, longit. 6—11 mmm., cras-

sit. 3—4 mmm. Sporophora brevissima.

Hab. in caulibus berbarum fere omnium in Fennia et Lap-

ponia.

Statum spermogonicum Fleosporce herharum (Pers.) exhibet.

27. Ph. acuta Fuck. Symb. p. 125. Sacc. Syll. Ill, p. 133.

Syn. Apospliceria acuta Berk. Outl. p. 315.

Pyrenia primitus tecta, dein denudata, sphseroidea, maju-

scula, ostiolo acute conoideo. Sporulae oblongatse, 2-guttulat8e,

hyalinse, longit. 4 mmm., crassit. 1,5 mmm.
Hab. in caulibus emortuis Urticce et Scrophidarice per to-

tum territorium.

28. Ph. nebulosa (Pers.) Mont. Berk. Outl. p. 314. Sacc.

Syll. Ill, p. 135.

Syn. Sphceria nehiilosa Pers. Syn. p. 31. Sphceropsis nehii-

losa Fr. Syst. Myc. II, p. 430.

Pyrenia gregaria, maculas griseas, interruptas, inseqvaliter

lineatas efformantia, tecta, minima, ostiolis prominulis, subacutis.

Sporul^ oblongato-ovoidese, 2-guttulat8e, hyalinse, longit. 6—8

mmm.^ crassit. circiter 2 mmm.
Hab. in caulibus Solani, Urticce, Crnciferanim etc. in Fennia

saltern australi.

29. Ph. oleracea Sacc. Syll. Ill, p. 135.

Pyrenia sparsa, sphseroideo-depressa, primitus tecta, papil-

lulata, 0,2—0,3 mm. diam. Sporul^ oblongato-subcylindraceae,

medio qvandoqve subconstrictse, utrinqve obtusiusculse, 2-guttu-

latse, hyalina3, longit. 5—6 mmm., crassit. 2 mmm.

Hab. in caulibus emortuis Urticw et Solani tuherosi in Mus-

tiala, autumno.
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30. Ph. melaena (Fr.) Mont, et Dur. Alger. Sacc. Syll. Ill,

p. 135.

Syn. Sphceria melcena Fr. Syst. myc. II, p. 431 pr. p.

Indeterminata, ambiente effusa, epidermide atrata tecta. Py-

renia seriata, subastoma. „Sporul» ellipsoidese, obtasiusculse,

eguttulatge, hyalinse, longit. 5—6 mmm., crassit. 8 mmm. (in forma

Silenes/^,

Hab. in caulibus exsiccatis Legiminosarum variarum in Fen-

nia australi.

„Nudo oculo caules modo undiqve atroinqvinati apparent;

sed his dissectis observantur pyrenia subglobosa, inter se libera,

secundum fibras caulis seriata, stromate effuso, atro eonjuncta,

leviter prominula, subglobosa, demum pertusa. Sphcerella melcena

Sacc. Syll. I p. 513 est probabiliter status ejusdem ascophorus".

31. Ph. inconspicua Speg. Nov. Add. n. 145; Mich. II, p.

272. Sacc. Syll. Ill, p. 136.

Pyrenia subepidermica, prominula, sph^eroideo-lenticularia,

ostiolata, atra, 0,i mm. diam., contextu membranaceo-parenchy-

matico, olivaceo-fuligineo. Sporulae numerosse, hyalinse, longit.

4—6 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in scapis floralibus emortuis Droserce rotundifolice prope

lacum Salois baud procul a Mustiala.

32. Ph. sarmentella Sacc. Mich. II, p. 618; Syll. Ill, p. 140.

Pyrenia subgregaria, subcutanea, dein nudata, rotundata vel

ellipsoidea, tandem ore pertusa, glabra, atra, latit. 0,2 mm. vel

paullo ultra. Sporulse oblongatse vel subellipsoideae, rectee, egut-

tulatse, hyalinse, longit. 4-6 mmm., crassit. 2—2,5 mmm.
Hab. in sarmentis Humuli lupiiU in Mustiala.

A typo sporuHs rectis pyreniisqve demum exsertis recedere

videtur. Spermogonium Diaporthes sarmenticice Sacc. sistere pu-

tat Saccardo.

33. Ph, leptothyrioides Karst. (Hedw. 1884, p. 58).

Pyrenia gregaria, subcutanea, mox nuda, sphseroideo-cupu-

lata, astoma, nitida, 0,2 mm. diam. Sporulse elongatse, utrinqve

acutatse, curvatse, longit. 7—8 mmm., crassit. 1,5 mmm.
Hab. in pagina superiore foliorum emortuorum Fragariui

vescce in Mustiala.
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34. Ph. andromedina Karst. (Hedw. 1888, p. 104); Symb.
ad Myc. Fenn. XXII (1888).

Pyrenia sparsa, emergentia, epidermide radiatim fissa tecta,

rotimdata, atra, diam. vix 0,2 mm. Sporalse ellipsoidese vel ob-

longatse, rectse, eguttulatee, hyaline, longit. 4—6 mmm., crassit.

2 mmm.
Hab. in foliis langvidis Andromedce ijolifolice in paroecia

Tammela, Sipila, m. Majo 1866.

35. Ph. lacustris Karst. (Hedw. 1884, p. 58). Sacc. Syll. Ill,

p. 164.

Pyrenia subgregaria, innata, sphaeroidea, atra, punctiformia.

Sporul83 oblongata vel elongatse, reetge, hyalinae, longit. 7— 12

mmm., crassit. 2,5—4 mmm.
Hab. in calamis emortuis Scirpi lacustris prope Mustiala.

36. Ph. filamentifera Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVI, p. 153.

Syn. ChcetopJioma filamentifera Berl. et Vogl. (Sacc. Syll.

Addit. I, p. 317).

Pyrenia laxe gregaria, innata, oblongata vel ellipsoidea, raro

rotimdata, atra, hyphis repentibus, ramosis, articulatis, fuscescen-

tibus, longis obsessa, contextu distincte laxiusculo-celluloso, Mi-
gineo, ostiolo obtusiusculo, brevi, perforante, latit. circiter 0,2 mm.
Sporulse oblongatse, rectal, eguttulatas, chlorino-hyalinae, longit.

8—9 mmm., crassit. 3—3,5 mmm.
Hab. in foliis graminmii ad Mustiala, m. April i.

37. Ph. sphaBrosperma Karst. (Hedw. 1885, p. 74).

Syn. Macroplioma spluerosperma Berl. et Vogl. (Atti Soc.

Venet-Trent. 1886, p. 187).

Pyrenia sparsa, epidermide tecta, sphseroideo-applanata, atro-

fusca, basi fusca, ostiolo rudi, epidermidem perforante, glabra,

latit. vix 0,2 mm. Sporulse sphseroideae, hyalinse vel diiutissime

flavido-hyalinse, eguttulatse, Iseves, diam. 10— 15 mmm.
Hab. in caulibus putrescentibus Eqviseti fliiviatilis ad Mus-

tiala, m. Novembri.

38. Ph. Crepini Karst. n. sp.

Pyrenia sparsa, sphseroidea, poro pertusa, atra, circiter 0,2

mm. lata. Sporulse elongatse, continue, hyalinae, longit. 3—4 mmm.,
crassit. 1 mmm.
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Hab. in bracteis emortuis Lycopodii annotini in Fennia me-
ridionali et media, sestate.

Status est spermogonicus Leptosphcerice Crepini (West.)

39. Ph. scirpicola (Lev.?) Karst.

Pyrenia innata, demum suberumpentia, rotundata vel oblon-

gata, atratula, demum, ut videtur, subhysterioideo-dehiscentia, 0,2

mm. longa. Sporulse elongatse vel suboblongatse, continuse, egut-

tulatse, rectse, longit. 4—6 mmm., crassit. 1—2 mmm.
Hab. in calamis putrescentibus Scirpi lacustris prope Wasa,

m. Aprili.

Verisimiliter eadem est ae Cheilaria scirpicola Lev. Fragm.

mye. (Ann. Sc. nat. 1848, p. 252). Phyllosticta scirpicola Sacc.

Syll. Ill, p. 61.

XXXIV. Aposphaeria Berk. Outl. p. 315. Sacc. Syll. Ill, p. 169.

Pyrenia superficialia vel basi ligno vel cortice duriore in-

sculpta, subsphseroidea, papillata, subcarbonacea. Sporulse ovoi-

dese vel oblongatse vel subsphseroidese, continuse, hyalinse. Spo-

rophora nulla vel exigua. — A FJioma vix ulla nota gravioris

momenti diversa.

1. A. inophila (Berk.) Sacc. Syll. Ill, p. 175, var. opaca

Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXIII (1888), p. 10.

Pyrenia superficialia, conferta, nonnumqvam concrescentia,

verticalia, oblongata, rotundata, ovoidea vel conoidea, poro per-

tusa, atra, diam. 0,i mm. vel ultra. Sporulse elongatse, rectse,

hyalinse, longit. 2—3 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm.
Hab. in asseribus Aceris xolatanoidis ad Mustiala, m. No-

vembri 1865.

2. A. multiformis Karst. (Hedw. 1887, p. 126); Symb. ad

Myc. Fenn. XXIII (1888), p. 10.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, erumpenti-superficialia,

forma valde varia, rotundata, oblongata, conoidea, angulata,

0,2 mm. lata. Sporulse fusoideo-oblongatse, rectse, eguttulatse,

hyalinse, longit. 4—5 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in ligno vetusto Querciis in regione Aboensi, Merimasku,

m. Martio 1866.

Ab Aposphceria allantella Sacc. pyreniis numqvam depres-

sis, sporulis aliisqve notis differt.
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3. A. subcorticalis Karst. (Hedw. 1885, p. 74).

Pyrenia latere interiori corticis insidentia, subgregaria vel

sparsa, cupulato-collapsa, atra, glabra, subastoma, superficialia,

latit. 0,2—0,3 mm. Sporulse oblongatse, rectee, eguttulatae, hya-

linsD, longit. 4 mmm., crassit. 1—2 mmm.
Hab. ad ramos emortiios Sambuci, Aboae, m. Jimio.

4. A. coUiculosa (Fr.) Karst.

Syn. Sphceroncema colliculositm Fr. Syst. myc. II, p. 540.

Sacc. Syll. Ill, p. 193.

Pyrenia sparsa, innato-erumpentia, ellipsoidea, rarius rotun-

data, atra, poro pertusa, longit. circiter 0,3 mm. Sporulse elli-

psoidese, eguttulatse, longit. 5—6 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in ligno vetusto pineo usqve in par. Nurmes rarius.

Lignum peculiari modo colliculosum reddens. „Globulus fu-

gax, candidus". — Vergit ad FJilyctcenulam,

5. A. Ulmi Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVIII (1888), p. 37.

Pyrenia gregaria vel conferta, erumpenti-superficialia, glo-

bulosa, subtiliter rugulosa, opaca, dein poro sat lato aperta,

diam. circiter 0,3 mm. SporulsB cylindracese, curvulse, raro rectse,

2—4-guttulatse, hyalinae, longit. 14—16 mmm., crassit. circiter

3 mmm.
Hab. in ligno ramorum, cortice orbatorum Ulmi effuses in

horto Mustialensi, autumno.

6. A. peregrina Karst. Symb. ad Myc Fenn. XXVI (1888),

p. 30.

Pyrenia sparsa, erumpenti-superficialia, rotundata, nunc co-

noidea, nunc deplanata, leevia, nitentia, atra, dein poro pertusa,

nucleo albo, punctiformia. Sporulae oblongatse, rectse, vulgo 2-gut-

tulatse, hyalinse, longit. 2,5—4 mmm., crassit. 1—1,5 mmm., muco

persistente involutse.

Hab. in ligni durioris betulini superficie dealbata prope

Kola Lapponise Kolaensis, m. Julio 1861.

7. A. arctica (Karst.) Sacc. Syll. Ill, p. 176.

Syn. PJioma arctica Karst. (Hedw. 1884, p. 19).

Pyrenia gregaria, erumpenti-superficialia, rotundata, ut plu-

rimum subsphseroidea, astoma, atra, 0,4—0,5 mm. diam. Sporulse
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sphseroiclese vel ovoidese, hyalinae, diam. 1,5 mmm. aiit longit.

2—4 mmm., crassit. 1—2 mmm.

Hab. ad lignum vetiistum in insula Maris glacialis, Kildin.

8. A. subcrustacea Karst. (Hedw. 1884, p. 86); Symb. ad

Myc. Fenn. XV, p. 154. Sacc. Syll. Ill, p. 177.

Pyrenia superficialia, confertissima, ovoidea vel sphseroideo-

ovoidea, vertice in ostiolum conoideum brevissimum attenuata,

nitida, Isevia, glabra, 0,3 mmm. diam. Sporulse fusoideo-oblon-

gatse, vulgo rectae, 2-guttulat8G, hyalines, longit. 6—7 mmm., cras-

sit. 1,5—3 mmm.
Hab. in ligno Pruni padi in Mustiala.

9. A. nitidiuscula Karst. (Hedw. 1884, p. 6.); Symb. ad

Myc. Fenn. XIII, p. 7.

Pyrenia subsuperficialia, spheeroidea, cupulato-collapsa, sub-

astoma, atra, nitida, exigua. Sporulse elongatas, rectse, hyalinse^

longit. 8—4 mmm., crassit. 0,5 mmm.
Hab. ad ramos putrescentes Aceris platanoidis in paroecia

Nerpes, m. Junio.

10. A. Amelanchieris Karst. (Hedw. 1888, p. 261).

Pyrenia gregaria, sphaeroideo-hemisphaerica vel oblongata vel

globuloso-difformia, in ligno ramorum cortice orbatorum immersa,

dein emergentia, nigricantia, papillata, basi tenuissima, pallescen-

tia, albofarcta, 0,2—0,3 mm. diam. Sporul^ oblongata^, rectge^

eguttulatse, hyalinee, longit. 4—5 mmrh., crassit. 1,5—2 mmm.
Hab. ad ramos decorticatos dejectos Amelanchieris vulgaris

in horto Mustialensi.

11. A. hydrophila Karst.

Syn. Dendroplioma hydrophila Karst. (Hedw. 1883, p. 180).

Sacc. Syll. Ill, p. 182.

Pyrenia sparsa, vel laxe gregaria, subinde concrescentia,,

semi-immersa, elongata, hysterioidea vel rotundata, glabra, atra,,

majuscula, demum ore orbiculari, subinde papillato, aperta. Spo-

rulae ovoideee, 1—2-guttulat8e, hyalinse, longit. 20—25 mmm., cras-

sit. 10—14 mmm., siccse ovoideo-rotundatee vel subsphseroidesO;

longit. 12—18 mmm., crassit. 12 mmm. Sporophora crassiuscula,

subramosa, longit. circiter 30 mmm., crassit. 5—6 mmm.
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Hab. ad ligna parietina ssepe irrorata in Fennia australi, vere

et eestate.

XXXV. Mycogala (Rostaf. in Cook. Mvxom. p. 84). Sacc.

8yll. Ill, p. 185.

Pyrenia subsuperficialia, subcarbonacea, fragilia, contextu

distincte parenchymatico, astoma, mox inordinate dehiseentia,

nucleo pallescente. Sporulse sphseroidese, continuee, hyalino-flavae

vel fuscescentes. Sporophora nulla vel obsoleta.

1. M. parietina (Schrad.) Sacc. Syll. Ill, p. 185.

Syn. Lycogala imrietina Fr. Syst. myc. Ill, p. 83.

Didymmm parietinum Schrad.

Mycogala Ucolor (Pers.) Rostaf. in Cook. Myxom. p. 84.

Pyrenia superficialia, hemisphgerica, cserulescenti-nigra; sub-

punctata, mox inordinate dehiseentia, nucleo paUide flavo, demum
pulveraceo. Sporulse subsphseroidese, pallide flavse, coacervatse

sulfurese, extus rugulosse, 10— 12 mmm. diam.

Hab. in lignis, tehs, parietibus in Fennia et Lapponia hinc inde.

2. M. minima (Fr.) Karst.

Syn. Licea minima Fr. Syst. myc III. p. 199. Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 125.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 798.

Pyrenia sparsa, superficiaha, hemisphserica, basi applanata,

irregulariter laciniatim dehiseentia, rufescente atra, opaca, vix 1

mm. lata. Sporul?e sphgeroidese, umbrinse, sub micr. fuscescentes,

spinuloste, diam. 10—12 mmm.
Hab. ad lignum putrescens pineum locis uliginosis per totum

territorium passim, vere — autumno.

XXXVI. Sph^ronsema Fr. Syst. myc p. 535. Sacc. Syll. Ill,

p. 185.

Pyrenia innata vel superficialia, membranacea, coriacea vel

carbonacea, subsphseroidea, in ostiolum plus minus subulatum

producta. Sporulse ovoidese vel oblongatse, continuse, subhyahnae,

ssepe, madore, ad ostioli verticem expulsse globulumqve formantes.

I. Eusphseronyema Karst. Pyrenia cylindracea vel co-

noidea.

1. Sph. trimcatum Fr. Svst. myc. II, p. 539. Sacc. Syll.

Ill, p. 193.
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Syn. Spliceria cylindrica Alb. et Schw. Consp. p. 50.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 274.

Pyrenia gregaria, ligno subinnata, dein emergentia, cylindra-

cea^ crassa, truncata, nigra, globulo prominente candido. Spo-

rulse oblongatse vel elongatse, utrinqve atteniiatse, rectae, eguttu-

latse, hyalinse, longit. 5—7 mmm., crassit. 1,5—2 mmm.
Hab. ad ligna pinea et abiegna in Fennia fere tola, per annum.

2. Sph. cylindricum (Tod.) Fr. Syst. myc. II, p. 538. Sacc.

Syll. Ill, p. 190.

Syn. Spluaria cylindrica Tod. Fung. Meckl. II, p. 42, f. 114
Pers. Syn. p. 93.

Pyrenia cylindracea, simplicia, gracilia, laevia, nigra, globulo

prominulo, albo. Sporulse longit. 3 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. ad ligna molliora Salicis et JBetulce in Fennia australi

et media (Sideby) passim, autumno-vere.

E ligno carie consumto emergens, nudo oculo vix conspi-

cuum, armato cylindricum, diametro longitudinem duplo superante,

opacum, apice rotundato, obtusissimo.

Var. affine Fr.

Pyrenia primo cylindracea, dein ventricosa et conoidea, punc-

tiformia, opaca.

Hab. ad ligna putrida Betulce prope Helsingforsiam, m. Apr.

3. Sph. conicum (Tod.) Fr. Syst. myc. II, p. 538.

Syn. Spliceria conica Tod. Fung. Meckl. II, p. 431, p. 116.

Pyrenia subgregaria, conoidea, acuta, passim irregularia,

nigra, globulo sphseroideo, deciduo, flavo, atrescente. Sporulse

sphseroideee vel ovoideee, hyalinse, minutge.

Hab. ad ligna Picece et Pini in Fennia australi et media

(Alavo) raro.

4. Sph. mfum Fr. Syst. myc. II, p. 536.

Syn. Sphceronwmella rufa Sacc Syll. Ill, p. 618.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 275.

Pyrenia subulata, acuta, primitus mollia, rufa, dein indurata,

fusca, Isevia, glabra, globulo limpid o, pallidiore. Sporulae sphae-

roidese, perexiguse. Sporophora fasciculata, 25 mmm. longa.

Hab. in ligno pineo in Fennia fere tota, per annum.
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5. Sph. polymorphum Auersw. (Bot. Zeit. 1851, p. 181). Sacc.

Syll. Ill, p. 185.

Pyrenia gregaria, siiperficialia, basi leviter insculpta, cylin-

dracea, subconoidea vel obconoidea, nigra, minuta, „globulo livido-

nigrescente". Sporulse elongatae, rectte, hyalinse, longit. 4—9 mmm.,
crassit. 1—1,5 mmm., sporophoris bacillaribus 18—30 mmm. lon-

gis, 1,5 mmm. crassis sufMtse.

Hab. in ramis corticatis aridis Pruni padi prope Wasam,
m. Aprili.

Catinulam tiirgidam in memoriam revocat. Sec. Fuckel

spermogonium Cenangii vernicosi sistit. Sphceroncema Cerasi Lasch
(Bot. Zeit. 1851, p. 181) parum vel vix differre videtur.

6. Sph. minimum Karst. (Hedw. 1887, p. 126).

Pyrenia sparsa, emergendo elevata, siiperficialia, cylindracea

vel cylindraceo-conoidea, gracilia, l^evia, longit. circiter 0,2 mm.,

globulo prominiilo albo. Sporulse elongatse vel oblongatse, rectse,

eguttiilatse, longit. circiter 3 mmm., crassit. circiter 1 mmm.
Hab. in ligno vetiisto Fleece excelsce ad Miistiala.

II. Rhynchophomopsis Karst. Pyrenia subsphaeroidea,

rostro filiformi.

7. Sph. piliferum (Fr.) Karst. nee. Sacc.

Syn. Spthceria pilifera Fr. Syst. myc. II, p. 472. Karst. Myc.

Fenn. II, p. 220. Ceratostoma p)iliferum Fuck. Symb. p. 128. Sacc.

Syll. I, p. 219. Ceratostomella pilifera AVint. Pilz. p. 252.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 273.

Pyrenia gregaria, nuda, subinde subiculo villoso vel maculss

fuligineo-nigrescenti insidentia, sphseroidea, atra, glabra, Isevia,

minima, rostro capillari, longissimo, tenerrimo, acuminato, Isevi,

nunc flexuoso, nunc stricto. Sporulae ellipsoidese, simplices, hya-

linae, longit. 8 mmm., crassit. 4 mmm.
Hab. in ligno pineo, prascipue recens secto, in tota Fennia

et Lapponia freqventissime, per annum.

Ascos semel se invenisse dicit def. Winter.

8. Sph. capillatum (Fr.) Karst.

Syn. SplicBvia xnlifera d capillata Fr. Syst. myc II, p. 473.

Sphceria pilifera "^capillata Fr. Summ. Veg. Scand. p. 392. Karst.

Myc. Fenn. II, p. 220.
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Ceratostonia piliferum d cainllatum Sacc. Syll. I, p. 219.

Ceratostomella pilifera f. 3. cainllata Wint. Pilz. p. 252.

Pyrenia gregaria, emergenti-nuda, subsphseroidea vel ovoi-

dea, glabra, atra, minima, rostro capillar! , longissimo, curvato.

Sporulse ellipsoidese, hyalinse, longit. 8 mmm., crassit. 4 mmm.
Hab. supra hymenium Fhellini igniarii in Fennia, verisimi-

liter tola.

9. Sph. Isevirostris (Karst.) Berl. et Vogl. (Sacc. Syll. Addit.

I, p. 316).

Syn. Eynclioi)lioma Icevirostris Karst. (Hedw. 1884 p. 85);

Symb. ad Myc. Fenn. XVI, p. 154.

Pyrenia superficialia, sparsa vel gregaria, sphseroidea vel

subovoideo-sphaeroidea, fragilia, rugulosa, atra, opaca, rostro cy-

lindraceo, flexuoso, Isevi, pyrenio duplo vel qvadruplo longiore,

latit. circiter 0,4 mm. Sporulse ellipsoidese vel oblongatse, rectse

vel leniter curvulse, simplices, longit. 4—6 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. supra lignum vetustum Pojmli tremulce in regione Mus-

tialensi, m. Octobri.

10. Sph. nigrificans Karst. Symb. ad Myc Fenn. XXIV

(1887), p. 17.

Pyrenia sparsa, erumpenti-superficialia, macula ambiente in-

determinata nigricante insidentia, irregularia, rotundato-depressa,

varie compressa vel inseqvalia, recentia olivascentia, mollia, sicca

atra, nitidula, rostro cylindraceo, diametrum pyrenii nonnumqvam

seqvante instructa, 0,3—0,4 mm. lata. Sporulse oblongatse,

utrinqve obtusse, rectee, ssepe guttulis 2 minutis apicalibus prseditae,

hyalinse, longit. 6—9 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in petiolis foliorum putrescentium Armoracice rusticance

in horto Mustialensi, m. Sept. 1887.

XXXVII. Chsetophoma Cook, in Grev. Ill, p. 25. Sacc. Syll.

Ill, p. 199.

Pyrenia superficialia, intra hyphas intricatas plerumqve ni-

dulantia, membranacea, subsphseroidea, atra vel brunnea, minu-

tissima. Sporulse saepe ovales vel ellipsoidese, continuae, hyalinse,

minimse.

1. Ch. fusca Karst. (Hedw. 1884, p. 60). Sacc. Syll. Ill, p. 200.

Subiculum late effusum, fuscum. Pyrenia subiculo leviter
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immersa, sphaeroidea, subastoma, nitentia, 0,2 mm. diam. Sporulse

botuliformes, curvulse, hyaline, longit. 3—4 mmm., crassit. 0,5—1
mmm.

Hab. supra lignum pineum induratum ad Aboam.
XXXVIII. Asteroma De G. Mem. Mus. Ill, p. 329; Fr. Syst.

Myc. II, p. 602; Sacc. Syll. Ill, p. 201.

Pyrenia prominula, conferta, subconfluentia, subsphaeroidea,

minima, ambitu maculiformi, fibrillis innatis subradiato. Sporul^
ovoidese vel breve cylindracese, continuse, hyalinse.

1. Ast.? reticulatum (De G.) Ghev. Par. I, p. 447.

Syn. Sphceria reticulata De G. Flor. Franc. VI, p. 138. Do-
tJddea reticulata Fr. Syst. Myc. II, p. 560. Asteroma (Camhosira)
reticulata Fr. Summ. Veg. Scand. p. 425. Asteroma reticulatum

Sacc. Syll. Ill, p. 214.

Pyrenia epiphylla, atra, subseriata, fibrillis liberis, longitudi-

naliter serpentibus, subramosis juncta. Macula nulla.

Hab. in foliis caulibusqve subsiccis Convallarice polygonati.

In foliis strias sistit ramosas, ineeqvales, flexuosas et passim
anastomosantes.

2. Ast? Epilobii Fr. Summ. Veg. Scand. p. 425.

Syn. Dothiclea Epilobii Fr. Syst. myc. II, p. 559.

Macula ambiens, laevigata, uniformis, picea. Pyrenia sparsa,

prominula.

Hab. in caule EpiloUi angustifolii in Fennia tota et Lapponia
rossica australi (Soukelo).

Maculae subrotundo-difformes, determinatse, 7—10 mm. longge,

passim confluentes, tenuissimee, picese, absqve fibrillis, ubi sparsge

prominent cellulse minutse, inseqvales, Igeves, albofarctae, demum
apice depressse.

3. Ast? atratum Ghev. Par. p. 449.

Maculae inseqvales, fusco-atrse. Pyrenia minima, undiqve

stipata, prominula.

Hab. in foliis Solidaginis virgaurew in Fennia australi passim.

Maculae valde obscurse, varie confluentes et indeterminatae

Pyrenia minima, prominula, admodum conferta, epiphyfla, super-

ficiem omnem macularem occupantia, sed non confluentia.

4. Ast? Angelicse Fr. Summ. Veg. Scand. p. 425 (nomen)
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Hab. ad caules Angelicarum in Lapponia rossica passim.

Specimina nostra nimis manca, qvare descriptionem non

dare possumus.

XXXIX. Vermicularia Fr. Summ. Veg. Scand. p. 419.

Pyrenia erumpentia vel subsuperficialia, membranaceo-car-

bonacea, sphseroideo-conoidea, demum subinde concava, vertice

pertusa vel astoma, atra, setis longiusculis, rigidis, articulatis, fii-

ligineis vestita. Sporulae typice cylindraceo-fusoideae, ssepe inseqvi-

laterales, continuse, hyalinse, sporophoris variis suffultse.

1. V. crassipila Karst. (Hedw. 1884, p. 61). Sacc. Syil. Ill,

p. 222.

Pyrenia gregaria, cortici innata, subsphseroidea, atratula,

contextu subcarbonaceo, vertice emergente setis strictis, divergen-

tibus rigidis, obtusis, atris, brevibus, 45—90 mmm. longis, 10—15

mmm. crassis, articulatis obsessa, latit. 0,2 mm. Sporul^ fusoi-

deo-bacillares, curvul^e, hyalinse, longit. 18—27 mmm., crassit. 3

mmm.
Hab. in cortice Tilice iilmifoUce in regione Aboensi, Meri-

masku.

2. V. amenti Karst. (Hedw. 1 884, p. 6
1
). Sacc. Syll. Ill, p. 224.

Pyrenia subsphseroidea, fusco-pallida, vertice setulis strictis,

fuscis, 120 mmm. longis, 6 mmm. crassis obsessa, contextu pa-

renchymatico, 0,2 mm. diam. Sporulse elongatas, curvulse vel

rectse, hyalinse, longit. 5—8 mmm., crassit. 1—1,5 mmm.
Hab. in capsulis emortuis Salicis phylicifolice ad Mustiala.

3. V. dematium (Pers.) Fr. Summ. Veg. Sc. p. 420.

Syn. Sphceria Dematium Pers. Syn. p. 88.

Pyrenia erumpenti-superficialia, conoidea, dein depressa,

astoma, atra, liispidula, setulis rigidis, atris, apice pallescentibus,

parce articulatis, 150—400 mmm. longis, 5 mmm. crassis vestita,

80—500 mmm. diam. Sporulse cylindraceo-elongatse, utrinqve

rotundatae atqve lateraliter acutato-angulatse, granuloso-farctss,

s^pe spurie uniseptatse, hyalinse, longit. 20—24 mmm., crassit.

2,4—5 mmm.
Hab. in caulibus, rarius foliis herbarum fere omnium in Fen-

nia saltem meridionali.

4. V. Telephii Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVUI, p. 43.
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Pyrenia sparsa, erumpenti-superficialia, sphaeroidea, atra,

punctiformia, vertice setis divergentibus, strictis, inarticulatis, atris,

100—150 minm. longis coronata. Sporulse fusoideo-bacillares,

utrinqve acutato-angulat£e, curvulse, guttulatse, hyalinse, longit. 22
—32 mmm., crassit. 4 mmm.

Hab. in foliis Secli telephii aridis ad Aboam, m. Octobri

(0. Karsten).

5. V. complanata Karst.

Syn. Pyrenochceta complanata Karst. (Hedw. 1885, p. 74).

Sacc. Syll. Addit. I, p. 317.

Pyrenia gregaria, raro sparsa, superficialia, libera, compla-

nata, orbicularia, subastoma, pallescentia, intus albida, membra-

nacea, tenuissima, contextu arete minuteqve celluloso, iindiqve

pilis fuscis, decumbentibus, repentibus, aaqvalibus, vix articulatis,

unicoloribus, usqve ad 425 mmm. longis et 3—5 mmm. crassis

densissime vestita, 0,i vel pauUo ultra lata. Sporulse fusoideo-

elongatse vel cylindrace83, rectse vel leviter curvulse, continuee,

hyalinse, longit. 4—6 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm. Sporophora

filiformia, ramosa, longit. 30—45 mmm., crassit. 2—3 mmm.

Hab. in caulibus aridis Umbelliferarum majorum prope Mus-

tiala, per annum.

6. V. Schcenoprasi Auersw. et Fuck. Symb. p. 110; Sacc.

Syll. Ill, p. 233.

Pyrenia gregaria, erumpentia, obtuse conoidea, vertice pilis

sparsis, fuligineis, 90—100 mmm. longis, 7—8 mmm. crassis ob-

sessa, aterrima, minuta. Sporulss tereti-fusoidese, leniter curvae,

continu93, hyalinse, longit. 25—28 mmm., crassit. 3—4 mmm.

Hab. in foliis sqvamisqve bulborum Allii schcenoprasi in

horto Mustialensi freqventissime.

7. V. minima Karst. (Hedw. 1888, p. 261).

Pyrenia sparsa, innata, sphseroidea, fuligineo-atra, 50—75

mmm. diam., setulis epidermidem perforantibus, longitudine pyre-

niorum. Sporulas cylindracef©, rectse, eguttulatas, hyalinas, longit.

4—5 mmm., crassit. circiter 1 mmm.
Hab. in culmis aridis graminum (Foce?) prope Mustiala, m.

Junio.
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XL. Levieuxia Fr. Fung. Natal, p. 32, Summ. Veg. Scand.

p. 45; Sacc. Syll III, p. 321.

Pyrenia liberata, verticalia, stipitato-clavata, carbonacea, ri-

gida, astoma, superne demum rimose difiracta, frustulatim deci-

dua. Sporul^ sporophoris pedicellatae, obscurse, continuae, ,,in

discum, demum pulverulentum, stipatse".

1. L. borealis Karst. Symb. ad Myc. Femi. XXIII, p. 11.

Pyrenia erumpentia, mox superficialia, verticalia, ovoidea,

obovoidea, clavata vel cylindraeea, glabra, carbonacea, rigida,

superne demum diffracta, nigra, altit. circiter 0,2 mm. Sporulse

ellipsoide^ aut ovoideo- vel fusoideo-oblongateG, chlorino-hyalinse,

episporio obscuro, rectse, eguttulatse, longit. 3—4 mmm., crassit.

1—2 mmm.
Hab, in ligno vetusto Pini in insula Quarkensi, Replot, m.

Julio 1859.

XLI. Sirothecium Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI, p. 105.

Pyrenia erumpenti-superficialia, subsphseroidea vel hysterii-

formia, carbonaceo-membranacea, glabra, atra, demum irregula-

riter dehiscentia. Sporulse subsphseroidese, continuse, fuligineae,

concatenatse, exiguse, e sporophoris unicellularibus fasciculatim

oriundse. — Sirococco Pr. analogum genus.

1. S. ssepiarium Karst. Symb. ad Myc Fenn. XXI, p. 105.

Pyrenia sparsa, erumpenti-superficialia, sphseroidea vel hy-

steriiformia, subinde cupulato-depressa, circiter 0,2 mm. lata. Spo-

rul£e 4—6:nge, sphseroidese vel rotundato-cuboideee, continuse, ^gre

secedentes, dilute fuliginese, diaphanse, longit. 4—6 mmm., crassit.

3—5 mmm. vel diam. 5—6 mmm., in catenulas simplices, cylin-

draceas, 18—24 mmm. longas, e sporophoris unicellularibus, sphse-

roideis, subhyalinis fasciculatim oriundas digestse.

Hab. in ligno vetusto pineo ad Mustiala, m. Februario 1869.

XLII. Nsemosphsera Sacc. Syll. Ill, p. 198.

Pyrenia membranacea, coriacea vel subcarbonacea, superfi-

cialia vel erumpenti-superficialia, globulosa vel conoidea, in ostio-

lum spiniformem vel cylindraceum producta. Sporulse ellipsoideae

vel sphseroidese, continuse, coloratse.

1. N, mdis Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVIII, p. 43.

Pyrenia gregatim sparsa, superficialia, ovoideo-conoidea, pal-
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lida, deinde brunnescentia, canovillosula, diam. 100—140 mmm.,

ostiolo cylindraceo, e pallido brunneo, longitudine pyreniorum vel

paullo ultra. Spomlee ovales, late ellipsoidese vel fere sphseroidese,

fuliginese, eguttulatse, longit. 12—14 mmm., crassit. 7—8 mmm.
vel diam. 10—12 mmm.

Hab. in cortice interiore Aceris platanoidis in horto Mus-

tialensi.

2. N. subtilissima Karst. (Revue myc. 1888, Avril.)

Pyrenia sparsa vel gregaria, superficialia, late conoidea, atra,

parenchymatice contexta, circiter 0,i mm. lata, rostro cylindraceo,

stricto, atro, e filamentis connatis contexto, usqve ad 0,4 mm.

longo at 20 mmm. crasso instructa. Sporulse ellipsoideo-sphseroi-

dese, dilutissime olivacese, longit. 6—7 mmm., crassit. 5—6 mmm.
Hab. in ramis emortuis Symijhyricarpi racemosce in horto

Mustialensi, sero autumno.

XLIII. Sphaeropsis Lev. (Demid. Voy. p. 112). Sacc. Mich.

II, p. 115. Syll. Ill, p. 291 ex p. Karst.

Syn. Coniothyrium Cord. Icon. IV, p. 38; Sacc. Syll. Ill, p. 305.

Pyrenia subcutaneo-erumpentia vel subsuperficialia, subsphse-

roidea vel depressa, papillata, membranacea vel subcarbonacea,

atra. Sporulse sphseroidese, ovoidese, ellipsoidese vel oblongatse,

continuse, fuliginese, sporophoris bacillaribus typice suffultse.

1. Sph.? atra (Pr.) Sacc. Syll. Ill, p. 296.

Syn. Gyratylkini atrum Pr. Hoyersw. n. 335.

Pyrenia sub epidermide innata, membranacea, plana, demum
poro pertusa, atra. Sporulse ellipsoidesB, utrinqve attenuatae, fuli-

gineae, semipellucidae, longit. 13—19 mmm., crassit. 6—9 mmm.
Hab. ad ramnios Corni sangvinece emortuos in horto Mu-

stialensi, m. Februario 1887 (0. Karsten).

2. Sph. Ulmi Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXVIII, p. 42.

Pyrenia gregaria, superficialia, globulosa vel ovoideo-trun-

cata, basi applanata, carbonacea, fragiha, subastoma, atra, diam.

0,3 mm. Sporulse ellipsoideo-oblongatee, hyalino-olivaceae, eguttu-

latse, longit, 10 mmm., crassit. 4 mmm.
Hab. ad ramulos dejectos, cortice orbatos Ulmi effusce in

horto Mustialensi, m. Octobri.

Mixta cum Enchnoa Ulmi Karst. et A;posp]iceria Ulmi Karst.
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3. Sph. olivacea (Bon.) Karst.

Syn. Coniotliyrium olivaceum Bon. in Fuck. Symb. p. 377;

Sacc. Syll. Ill, p. 305.

Pyrenia sparsa, epidermide tecta, demum erumpentia, sphse-

roidea, papillata, ostiolata, 300—350 mmm. diam. Spomlae elli-

psoideo-oblongat^, continuse, eguttulat^, brunneo-olivacese, longit.

5—8, mmm., crassit. 2—5 mmm.
Hab. in ramulis Lonicerce xylostei, Poioidi 7iigr(e efc.

Var. obovoidea Karst. (Hedw. 1884, p. 61). Sacc. Syll. Ill, p. 306.

Pyrenia obovoidea, conferta, subsuperficialia, nigra. Sporulse

sphEeroideo-ellipsoidese, longit. 4—6 mmm., crassit. 3—4 mmm.

vel 3—5 mmm. diam.

Hab. in cortice et ligno ramorum Populi tremidce exsicca-

torum in regione Aboensi, Merimasku, m. Januario.

4. Sph. fuliginea Karst. n. sp.

Pyrenia gregaria, superficialia, obovoidea, papillata, fuliginea,

diam. 0,2—0,3 mm. Sporulse sphseroideo-ellipsoidese, uni- vel

eguttulat^, fuligineae, diaphanse, longit. 6—8 mmm., crassit. 4—5
mmm.

Hab. in ramulis Salicis caprcew decorticatis exsiccatis prope

Aboam, m. Martio.

5. Sph. innata Karst.

Syn. Coniotliyrium innatum Karst. Symb. ad Myc Fenn.

XVII, p. 162.

Pyrenia subgregaria, subinde in series disposita, innata, ver-

tice emergente conoideo-attenuata, rotund ata vel subellipsoidea,

glabra, atra, diam. 0,3 mm. Sporul^ ellipsoideae, fuligineae, lon-

git. 10—14 mmm., crassit. 5—7 mmm.
Hab. ad lignum vetustum salicinum in regione Kolaensi, m.

Julio 1861.

6. Sph. subradicalis Karst.

Syn. ConiotJiyrium siihradicale Karst. (Hedw. 1885, p. 18).

Sacc. Syll. Ill, p. 311.

Pyrenia csespitosa, per peridermium erumpentia, subsphas-

roidea, subastoma vel papillata, atra, minima. Sporulse ellipsoi-

deae, utrinqve saepe attenuatae, continue, rectae, flavescentes, lon-

git. 12—20 mmm., crassit. 7—8,5 mmm.
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Hab. in raclice denudata Tilm ulmifolice prope Aboam.

7. Sph. ulmea Karst.

Syn. Coniothyrmm idmeitm Karst. (Hedw. 1884, p. 63). Symb.

ad Myc. Femi. XVI in Medd. af Soc. pro Faun, et Flor. fenn. 11:

1884, p. 155; Sacc. Syll. HI, p. 313.

Pyrenia per corticem erumpentia, caespitosa, difformia, inae-

qvalia, subastoma, atra, latit. circiter 0,4 mm. Sporulse ellipsoi-

dese, flavidse, longit. 6—7 mmm., crassit. 3—4 mmm.
Hab. in ramis Ulmi, Abose.

8. Sph. dispersella Karst.

Syn. Coniothijriim dispersellum Karst. (Hedw. 1884, p. 41).

Sacc. Syll. Ill, p. 314.

Pyrenia dispersa, inter fibras ligni libera, rotundata, astoma,

demum ore lato aperta, moUia, tenuissima, nigrescentia, 0,i mm.

diam. Sporulse ovoide^e vel ellipsoideae, saepe inseqvales, hyalinse,

in olivaceum vel olivaceo-fuscum nonnihil vergentes, longit. 5—

8

mmm., crassit. 3—4,5 mmm.
Hab. in ligno pineo in paroecia Padasjoki (Edw. Wainio).

9. Sph. myriocarpa (Fr.) Karst.

Syn. Sphceria myriocarim Fr. Syst. myc. II, p. 459.

Coniotliyrium myriocarpimi Sacc. Syll. Ill, p. 315.

„Conferta, atra, nitida. Pyrenia minima, sph^roidea, Isevia,

astoma. Sporulse ovoidesB vel ovoideo-oblongatse, simplices, ma-

jusculse, fuscse".

Hab. in lignis ad terrani" dejectis.

Var. abietina Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVI, in Medd. af

Soc. pro Faun, et Flor. fenn. 11: 1884, p. 156.

Sporul^ ovoide^, subinde in^qvilaterales, fuliginese, eguttu-

latse, longit. 11—15 mmm., crassit. 5—8 mmm.
Hab. in ligno Picece excelsce ad Mustiala, m. Octobri.

10. Sph. subcorticalis Karst.

Syn. Coniotliyriim subcortkale Karst. Symb. ad Myc. Fenn.

XXII (1887), p. 147.

Coniotliyrium clandestimim Karst. Rev. myc. Juill. 1888.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, peridermio velata eiqve ad-

nata, rotundato-depressa, fragilia, Isevia, glabra, atrata, ostiolo pa-

pillato per peridermium erumpente, 0,2—0,3 mm. lata. Sporulse
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ellipsoideo-sphseroidese vel ellipsoidese, eguttulatse, e hyalino dilute

fuliginese, longit. 4—6 mmm., crassit. 3 mmm.
Hab. in ramis emortuis Samhuci racemosce in horto Mastia-

lensi, m. Martio et Junio 1870.

A Coniothyrio fuscidulo Sacc. certe diversum. Calosjohce-

riam vihratileni (Fr.) in memoriam revocat. Pyrenia peridermio

soluto adhaerent.

11. Sph. mediella Karst.

Syn. Coniothyrium mediellum Karst. Symb. ad Myc. Fenn.

XXIII, p. 10.

Pyrenia dense gregaria, superficialia, basi leviter inseulpta,

sphseroideo-conoidea, obtusiuscula, ore latiusculo pertusa, atra,

diam. 4 mm. Sporulse late ellipsoidese, eguttulatee, luteolse, dia-

phan«, longit. 4—6 mmm., crassit. 2—5 mmm.
Hab. in caulibus Chenopodii albi emortuis ad Mustiala.

Inter Coniothyrium Crepinianum Sacc. et C. conoideum Sacc.

qvasi medium ab illo prsecipue sporulis pallidioribus, ab hoc pyre-

niis gregariis, superficialibus, majoribus discrepans.

12. C. lichenicolum Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI, p. 104.

Pyrenia in apotheciis superficie nigrificatis, basi inseulpta,

sphseroidea vel sphseroideo-conoidea, atra, diam. 0,1—6,2 mm.

Sporulse ovoideo-oblongatae vel clavulatse, basi attenuatse, conti-

nu8e, fuligine^, semipellucidaG, longit. 5—7 mmm., crassit. 3—4

mmm., sporophoris bacillaribus, longitudinem sporularum fere su-

perantibus suffultae.

Hab. in apotheciis Parmeliarum prope pagum paroecise Hol-

lola, Lahtis, m. Martio 1872.

Fam. III. Leptostromaceae Sacc. Syll. Ill, p. 625.

Conspectus generum.

A. Sporulse fiKformes, hyahn^ {Scoleco-

sporce)

* Pyrenia clypeata Adinothyriim.

** Pyrenia elongata Leptostromella.

B. Sporulse oblongatse, 2—pluriseptatse,

hyaline (Fhragmosporce) Discosia.
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C. Sporul86 continuse, sphaeroidese vel ob-

longat83.

* Sporulae hyalinse (Hijalosporce).

f Pyrenia astoma vel varie hiantia.

-\- Pyrenia facile secedentia Lejytothyriunu

-f- -f Pyrenia stromate phyllogeno, atro, innata . Melasmia.

ft Pyrenia longitudinaliter rimosa, subhysterioi-

dea Leptostroma.
** Sporulse fusc^e (Fhceosporce) Pirosioma.

XLIV. Actmothyrium Kunz. Myk. Heft. II p. 81; Sacc. Syll.

Ill, p. 658.

Pyrenia dimidiata, clypeata, subsecedentia, non vel vix hiantia,

membranacea, margine eximie radiato-fimbriata, atra. Sporulae

filiformes, hamatse, hyaline.

1. Act. graminis Kunz. Myk. Heft. II p. 81, t. II, f. 3; Sacc.

Syll. Ill, p. 658.

Pyrenia sparsa vel gregaria, dimidiata, plana, snbcircularia,

centre siibumbonata, margine conspicue radiato-fimbriata, atra,

0,5— 1 mm. diam. Sporulse filiformes, hamatse, rectse vel curvulse,

solito guttulat^, longit. 50—80 mmm., crassit. 1—2 mmm.
Hab. in foliis vaginisqve Molmice coerulece prope lacum Sa-

lois hand procul a Mustiala, m. Aug.

Forsan status spermogonicus Actinoscyphce graminis Karst.

XLV. Leptostromella Sacc. Syll. Ill, p. 659.

Pyrenia epidermide tecta, dein subsuperficialia, elongata, de-

presso-convexa, subcarbonacea, atra, rima plus minus manifesta

longitudinaliter exarata. Sporulse bacillares vel filiformes, conti-

nu£e vel septatse, hyalinee. Sporophora bacillaria. — Est Lepto-

stroma sporulis bacillaribus.

1. L. juncina (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 660.

Syn. Leptostroma juncinum Fr. Syst. myc. II, p. 598.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 162.

Pyrenia plana, elongata, clypeata, atro-nitentia, astoma, ri-

mula p^arum distincta exarata. Sporulte cylindraceae, curvulse, pluri-

guttulatee, hyalinse, longit. 25—30 mmm., crassit. 2 mmm. Spo-

rophora brevissima, crassiuscula.
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Hab. in calamis Junci effusi, J. conglomerati etc. per par-

tem Fennife meridionalem.

XLVI. Discosia Lib. Crypt. Ard. p. 345; Fr. Summ. Veg.

Sc. p. 423; Sacc. Syll. Ill, p. 653.

Pyrenia dimidiata, disciformia, subsuperficialia, facile sece-

dentia, atra, seepe nitidula, astoma vel ostiolata, membranacea.

Sporulffi oblongato-allantoidese, 2—pluriseptatee, ssepius 3-septat8e,

utrinqve l-ciliatse, hyalinse vel chlorinas. Sporophora bacillaria.

1. D. Artocreas (Tod.) Fr. Summ. Veg. Sc. p. 423; Sacc.

Syll. Ill, p. 653.

Syn. Sphceria Artocreas Tod. Fmig. Meckl. II, p. 77.

Pyrenia gregaria, innato-libera, orbicularia, primo convexa,

l8e^da, mox circa ostiolum punctiforme depressa, demum collapsa,

rugoso-plicata, nitida, nigra. Sporulse botuliformes, utrinqve sub

apice rotundato setigeree, 3-septat8e, hyalinae vel flavidse, longit.

14—22 mmm., crassit. 2—3,5 mmm., setis 10—15 mmm. longis.

Hab. in foliis Betulce alhce, B. nance et Pojmli tremulce emor-

tuis usqve ad Mare glaciate (Olenji).

2. D. alnea (Pers.) Berk. Outl. p. 318.

Syn. Xyloma alneim Pers. Syn. p. 108. Dotliidea alnea Fr.

Syst. myc. II, p. 564.

Pyrenia amphigena, sparsa, subrotunda, initio convexo -plana.,

dein depressa, collapsa, rugoso-plicata, nitida, nigra. Sporulee

3-septat8e, utrinqve obliqve l-aristatee, longit. 20 mmm.
Hab. ad folia subviva vel langvida Alni glutinosce et A. in-

canw in Nylandia, Tavastia et Fennia propria.

XLVIL Leptothyrium Kunz. et Schm. Myc. Heft. II, p. 79;

Sacc. Syll. Ill, p. 626.

Pyrenia dimidiata, scutiformia, membranaceo-carbonacea,

astoma vel varie hiantia, dein circumscisso-soluta, atra, contextu

plerumqve distincte celluloso-radiato, subinde tamen spurio et ex

epidermide mutata et atrata formato. Sporulse ovoideo-oblongatae

vel fusoidese, continuee hyaliuEe. Sporophora obsoleta.

1. L. pinastri Karst. Symb. ad Myc Fenn. XX, p. 96.

Pyrenia amphigena, scutiformia, subcircularia, astoma, ni-

grescentia, opaca, exigua, contextu radiato, ambitu subinde fimbria-
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tula. Sportilse elongatae, rectsc, continuDe, hyalinee, longit. 5—

6

mmm., crassit. 1 mmm.
Hab. in foliis putrescentibus Pini sylvestris in regione Mu-

stialensi, m. Majo 1866.

2. L. Pyrolse Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIX (1887), p. 88.

Pyrenia gregaria vel confertissima, ssepe confluentia, sub-

circularia, nitida, cupulato-collapsa, atra punctiformia. Sporulse

elongatee, longit. 2—3 mmm., crassit. 0,5 mmm.
Hab. in pagina superiore foliomm siccorum Pyrolce umbel-

latoi in regione Aboensi, Willnas, m. Aug. 1860.

3. L. vulgare (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 633.

Syn. Leptostroma vulgare Fr. Syst. myc. II, p. 599.

Pyrenia gregaria, subcircularia, plana, nitida, facile seceden-

tia, contextu parenchymatico, obsolete radiato, 0,3—0,4 mmm.
diam. Sporulae botuliformes, utrinqve obtusiusculae, curvulse, hya-

lina?, longit. 7 mmm., crassit. 1,5—2 mmm.
Hab. in caulibus emortuis Adcece, Senecionis et Solidaginis

usqve in Lapponiam.

Var. Angelicse Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XIII, p. 13.

Sporulffi elongatoe, utrinqve obtusiusculse, rectse vel leviter

curvse, longit. 5—6 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm.
Hab. in caule Angelkce in insula Maris glacialis, Kildin dicta.

4. L. Calami Karst. (Hedw. 1883, p. 180).

Pyrenia sparsa, elongato- vel oblongato-difformia, planius-

cula, nigra, nitidula, 0,3—0,6 mm. longa. Sporulge elongatee vel,

fusoide^, rectiuscul^, hyalinse, longit. 3 mmm., crassit. 0,5 mmm.

Hab. in foliis putrescentibus Acori calami prope Aboam.

5. L. graminis Karst. (Hedw. 1887, p. 127).

Pyrenia sparsa, raro confluentia, elongato- vel oblongato-

difformia, plana, laevia, nigra, opaca, astoma, facillime secedentia,

usqve ad 1 mm. longa. Sporulse fusoideo-elongatse, longit. 2—3

mmm., crassit. 0,5 mmm.
. Hab. in culmis aridis Tritici rej^entis ad Mustiala, m. Majo 1866.

6. L. litigiosum (Desm.) Sacc. Syll. Ill, p. 636.

Syn. Lei)tostroma litigiosum Desm. (Ann. Sc. nat. 1843, p. 338).

Pyrenia gregaria vel sparsa, circularia, plana, atra, sub vitro

olivaceo-fuliginea, facile secedentia, eximie radiatim texta, 90—100
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mmm. diam. Sporulse botuliformes, longit. 4—5 mmm., crassit.

0,5— 1 mmm.
Hab. in stipitibus Fteridis aqvilince in Fennia saltern australi,

passim.

7. L. exiguum Karst. n. sp.

Pyrenia sparsa, subincle subseriata, initio epidermide tecta,

forma varia, ovalia, elongata, difformia, rima longitudinali, ssepe

flexuosa dehiscentia, atra, nitida, 0,3—0,5 mm. longa. Sporulse

cylindracGEe, rectas, eguttulatae, hyalinae, longit. 5—7 mmm., cras-

sit. 0,5 mmm.
Hab. in foliis langvidis Flni cemhrce in horto Mustialensi

(0. Karsten).

XLVIII. Melasmia Lev. (Ann. Sc. nat. 1846, p. 276). Sacc.

Mich. II, p. 9, Syll. Ill, p. 637.

Pyrenia dimidiata, plana, subastoma vel rimosa, membra-

nacea, atra, stromate effuso, nigricante, saepius phyllogeno innata.

Sporul^ botuliformes, continuae, subhyalinae, sporophoris ssepe ba-

cillaribus suffulta^. — Habitus et spermogonia Ehytismatum.

1. M. avicularise West. 5 Not. n. 70; Sacc. Syll. Ill, p. 638.

Pyrenia numerosa, atra, punctiformia, crebra indeqve ma-

culas nigricantes effusas formantia, ostiolo poriformi. Sporulas

ovoidese, hyalinse, longit. 3—4 mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in foliis langvescentibus Polygoni avicularis in horto

Mustialensi, m. Julio 1866.

Sec. Kickx spermogonium sistit Stigmatece Polygonorum Fr.

Summ. Veg. Scand. p. 421 (= DotUdece Polijrjoni Fr. Syst. myc.

II, p. 564).

XLIX. Leptostroma Fr. Obs. II, p. 361; Sacc. Syll. Ill, p. 639.

Pyrenia dimidiata, subsuperficialia vel cuticula tenuissima

initio velata, applanata, elongata, atra, seepius nitidula, rima vel

carina longitudinali plus minusve manifesta hysteriiformi vittata.

Sporulse ovoideee, oblongatse vel allantoideae, continuee, hyalinse.

1. L. virgiiltorum Sacc Syll III, p. 639.

Pyrenia subsuperficialia, plano-clypeata, oblongata, atro-

nitentia, rimula spuria exarata. Sporulee tereti-oblongata3, hyalines,

longit. 4—5 mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora filiformia, fa-

sciculata, longit. 20—25 mmm., crassit. 1 mmm.
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Hab. in sarmentis emortuis Biihi fruticosi.

Var. rubinum Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XII, p. 13.

Pyrenia sparsa vel subgregaria, lanceolata vel oblongata.

Spomlae elongato-fusoidese, vulgo leviter curvulse, eguttulatae, Ion-

git. 5—7 mmm., crassit. 1 mmm. Sporophora filiformia, longit.

21—25 mmm., crassit. 1 mmm.
Hab. in sarmentis Eithi arctici emortuis prope Mustiala.

2. L. scirpinum Fr. Obs. II, p. 357, Syst. myc. II, p. 598;

Sacc. Syll. Ill, p. 644.

Syn. Lei)tostroma xylomoides Fr. Obs. II, p. 197, t. I, f. 6.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 680.

Pyrenia orbicularia, opaca, centro umbonata, demum tota

secedentia, disco albido, nunc majora, sparsa, absqve macula,

nunc minora, maculae pallidse nigrolimitatse innata.

Hab. in calamis foliisqve Scirpi lacAistris in Fennia australi

et media (Wasa).

Status est spermogonicus Hypod. scirpini De C.

3. L. Luzulse Lib. Crypt. Ard.

Syn. Leptostroma Juncaceanim Sacc. Syll. Ill, p. 644.

Pyrenia plano-clypeata, ovoidea, atra, nitidula, rimula obso-

leta notata, contextu parenchymatico, non radiato, 0,5 mm. longa.

Sporulge tereti-fusoideae, obsolete 2-guttulat8e, hyalinse, longit. 4—5
mmm., crassit. 0,5 mmm.

Hab. in foliis Liizidce pilosce langvidis prope Mustiala, m. Sept.

4. L. caricinum Fr. Obs. II, p. 361, t. VII, f. 4, Syst. Myc.

II, p. 598; Sacc. Syll. Ill, p. 645.

Pyrenia subrotunda, inseqvalia, tenuia, opaca, tota seceden-

tia, macula fusca, circiter 2 mm. longa.

Hab. in foliis Caricum usqve in regionem Kolaensem.

Spermogonium probabiliter est Lophodermii caricini (Desm.)

5. L. filicinum Fr. Syst. myc. II, p. 599.; Sacc. Syll. Ill, p. 645.

Syn. Schizoderma filicinum Ehrenb. Silv. Ber. p. 15. Sy-
poderma striceforme De C. Flor. Franc. VI, p. 166-

Exs. Karst. Fung. Fenn. 161.

Pyrenia elongata, difformia, Isevia, nigra, adulta costa ele-

vata insignita demumqve tota secedentia. Sporulse oblongatae,

hyalinse, longit. 4—8 mmm., crassit. 2—2,5 mmm.
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Hab. in stipitibus Pteridis aqvilince passim.

Statiim sistit spermogonicum Bhojwgraphi filicini (Ft.)

6. L. herbarum (Fr.) Link. Handb. Ill, p. 345; Sacc. Syll.

Ill, p. 645.

Syn. Sclerotium herharum Fr. Syst. myc. II, p. 263. Xyloma
Potentillce Fr. Obs. II, p. 361. Xyloma Lini Ehrenb. Silv. Ber. p. 27.

Pyrenia gregaria, interdum confluentia, plano-convexa, epi-

dermide tenui initio velata, lanceolata vel subrotunda, rima obso-

leta notata, nitidula, fusco-nigra. Sporulse botuliformes vel fu-

soideo-curvatse, hyalinse, longit. 4—6 mmm., crassit. 1— 1,5 mmm.
Hab. in caulibus langvescentibus Potentillcey Lini, Cerastii

in Fennia saltern meridionali.

7. L. Spiraea Fr. Syst myc. II, p. 599; Sacc. Syll. Ill, p. 646.

Syn. Xyloma Spircew Kunz. Myc. Heft. I, p. 75.

„Conglomerato-connatum, difforme, rugosum, nitidum, intus

griseum, demum totum secedens, contextn non radiato. Sporulee

falcatse, utrinqve acutee, hyaline, longit. 6 mmm., crassit. 0,5—

1

mmm."
Hab. in caulibus emortuis Spircece Ulmarice prope Mustiala.

„Gompositum qvasi, maculas sistit valde irregulares, sed

absqve costa prominula; demum secedens macula fusco-nigra".

8. L. sphseroides Fr. Syst. myc. II, p. 600; Sacc. Syll. Ill, p. 646.

Pyrenia regularia, orbiculata, convexa, tenuia, Isevia, sece-

dentia, atra, punctiformia, in ambitu passim dilatato-tenuissima.

Hab. ad caules herbarum, e. gr. Angelicce, prope Mustiala.

L. Pirostoma Fr. Summ. Veg. Scand. p. 395; Sacc. Syll.

Ill, p. 653.

Pyrenia dimidiata, scutiformia, subcircularia vel oblongata,

membranacea, ostiola umbilicato pertusa. Sporulaa sphseroideo-

ellipsoidea3, continuse, fuligine^.

1. P. circinans Fr. Summ. Veg. Scand. p. 395; Sacc. Syll.

Ill, p. 653.

Syn. Coniosporium circinans Fr. Syst. myc. Ill, p. 257.

Pyrenia scutiformi-elongata, adpressa, primo sparsa, dein

aggregata, subcircinantia, atra, subnitida, centro umbilicato-per-

tusa. Sporulee sphscroidese vel ovoideae, fuscee, circiter 12 mmm.
diam".
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Hab. in vaginis, foliis culmisqve Phragmitis communis, prope

Aboam et Miistiala.

Fam. IV. Excipulaceae Sacc. Syll. Ill, p. 664.

Fungi receptaculo (cupula) cupuliformi vel patellata vel hy-

sterioideo, initio subinde subsphaeroideo, sed mox late aperto, atro,

instructi sporulasqve in disco sporophoris plus vel minus manifestis

suffultas gerentes.

Conspectus generum.

I. Sporulse solitarise.

A. Sporulse filiformes (Scolecosporce) . Oncosporella.

B. Sporulse oblongatas vel elongatee, 2-plu-

riseptatee, hyalinae. (Fhragmosporce).

* Pyrenia disoideo-inseqvalia, glabra, mar-

gine dentato-lacera Filidium.

** Pyrenia subcupulata.

f Pyrenia glabra ExcipuU7ia.

ff Pyrenia setosa Excipularia.

C. SporulaG oblongatse, l-septatae, hya-

Unas. (Hyalodidymce) Discella.

D. Sporulse sphseroidese, ellipsoidese vel

oblongatse, continuse hyalinse (Hyalos-

porce).

* Pyrenia glabrescentia.

f Pyrenia subcupulata.

-|- Pyrenia ex hyphis fuscis conglutinatis com-

posita Godroniella,

-j- -j- Pyrenia celluloso-contexta.

° Pyrenia tereti-conoidea, subcoriacea, atra Catinula.

00 Pyrenia initio subsphseroidea, clausa, dein

irregulariter dehiscentia et collabentia Dothichiza,

ft Pyrenia valvatim hiantia. Sporophora ba-

cillaria, typice ramosa Sporonema,

** Pyrenia pilosa vel setosa.

t Sporulse utrinqve l-aristatse ..... Dinemasporiiim.

ft Sporulse muticse Amerosporium.
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II. Sporulae catenulata.

A. Sporulse filiformes, hyalinse . . . Pseudocenangium.

B. Sporulse oblongatge, 3-septat8e, de-

mum fuligineae Tcenioj^Jiora.

LI. Oncosporella Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI, p. 105.

Pyrenia emmpenti-superficialia, glabra vel glabrescentia, pri-

mitus clausa, subsphseroidea, mox ore lato aperta, fibroso-contexta,

atra. Sporulse bacillares vel filiformes, pluriguttulatss vel spmne

pluriseptatae, hyalinse, plerumqve in globulum deniqve expulsae, in

sporophoris teniiissimis acrogenee. Genus Oncos])orce Kalehbr. et

Excipulinw Sacc. affine, ab ilia pyreniis spheeriiformibus sporu-

lisqve spurie septatis, a hac insuper setulis sporularum deficienti-

bus recedens.

1. One. punctiformis Karst. Symb. ad myc. Fenn. XXI, p. 105.

Pyrenia sparsa vel laxe gregaria, erumpenti-superficialia, sub-

rotundato-depressa, glabra, contextu fibrose, fuligineo, fusco-atra,

diam. 0,i—0,2 mm.. Sporulge bacillares vel filiformes, plus minus

curvatse, ssepissime falcatse, pluriguttulatse vel spurie pluriseptatae,

hyalinse, longit. 27—45 mmm., crassit. 3—4 mmm., globulo per-

sistente pallido.

Hab. ad lignum vetustum Fojpuli tremidce in agro Mustia-

lensi, m. Septembri 1870.

LII. Pilidium Kunz. Myk. Heft. II, p. 92; Sacc. Syll III, p. 689.

Pyrenia erumpentia, discoideo-scutellata, in^qvalia, membra-
nacea, atrofuliginea, deniqve margine sublaciniata, disco palli-

diore. Sporulae oblongatse vel fusoideo-falcatse, 2—pluriseptatge,

hyalinse.

1. P. fuliginosum (Fr.) Auersw. (Hedw. 1866, p. 191).

Syn. Cenangium fuliginosum Fr. Elench. II, p. 23 pr. p.

Filidium carbonaceum (Lib.) Berk, et Br. Ann. Nat. Hist. n. 442.

Scleroderris fuliginosa (Fr.) f. pycnidica Karst. Myc. Fenn. I, p. 216.

Pyrenia sphseriiformia, forma varia, irregularia, ut plurimum

obovoidea vel subsphseroidea, sessilia vel subsessilia, laevia, atro-

brunnea- vel nigrescentia, plus minus emergentia, in plagas latas

aggregatas subiculoqve late effuso, ambiente innata, tandem de-

hiscentia, latit. 0,5— 1 mm. Sporulee fusoideo-bacillares, subrectse
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vel leviter curvulse, 3-septat9e, hyalinae, longit. 18—30 mmm., eras-

sit. 2—3 mmm.
Hab. in ramis emortuis Salicum variarum in Subovi juxta

Mare glaciale, prope oppid. Wasa et in paroecia Messuby.

In consortio Scleroderridis fxdiginosce obvia.

LIII. Excipulina Sacc. Syll. Ill, p. 688.

Pyrenia excipuliformia vel coneava, erumpenti-superficialia,

atra, glabra vel glabrescentia. Sporulse elongate- vel oblon-

gato-fusoidese, 2—pluriseptatse, hyalinse.

1. Exc. graminum Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XXI, p. lOG.

Pyrenia sparsa, innata, cuticula tecta, dein ea scissa promi-

nula, primitus clausa, dein ore lato aperta, orbiculata vel hys-

teriiformia, mollia, atra, disco pallido, excipulo parenchymatico,

fuligineo, circiterO,3 mm. lata. Sporulse fusoideo-elongatse, utrinqve

attenuatse, rectse, nonnumqvam inseqvilaterales, 3—5-septat8e, chlo-

rino-hyalinsG vel hyalinse, longit. 51—74 mmm., crassit. 12—15

mmm., apice setula filiformi, hyalina, eirciter 60 mmm. longa et

1,5 mmm. crassa ornatse.

Hab. in foliis putrescentibus Alopecuri pratensis in regione

Mustialensi, m. Majo 1872.

LIV. Excipularia Sacc. Syll. Ill, p. 689.

Pyrenia excipuliformia, atra, setosa. Sporulic fusoidese, 2

—

pluriseptatse, hyalinse vel byalino-fuscella).

1. Exc. corvina (Pers.) Karst.

Syn. Peziza corvina Pers. Myc. Eur. I, p. 248.

Excijnila corvina Fr. Summ. Yeg. Scand. p. 403.

Excipularia lignicola Karst. et Malbr. Symb. ad Myc. Fenn.

XXIV, p. 18.

Amerosporium ccrvinum Sacc. Syll. Ill, p. 682.

Pyrenia suberumpentia, cupulata, utrinqve atra, pilosa. Spo-

rula) fusoideo-bacillares, tenuiter 1—3-septat8e, curvulse, longit.

12—15 mmm., crassit. 2 mmm.
Hab. in ligno ramorum Syringes vulgaris Abose, m. Febru-

ario 1861.

LV. Discella Berk. et. Br. (Ann. Nat. Hist. n. 426 pr. p.);

Sacc. Syll. Ill, p. 687.

6
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Pyrenia discilbrmi-patellata, epidermicle dein varie fissa diu

velata. Spomlse fusoideae, 1-septatae, hyalinse vel chlorinEe.

1. D. carbonacea (Fr.) Berk, et Br. (Ann. Nat. Hist. n. 426,

t. XII, f. 8).

Syn. FhacicUum carbonaceum Fr. Syst. myc. II, p. 574; Karst.

Myc. Fenn. II, p. 79.

Pyrenia sparsa, epidermide primitus tecta, demum ea laci-

niatim scissa erumpentia, discoidea, subrotimda, inaeqvalia, nigra.

Sporulae fusoideo-oblongatse, rectge vel leviter curvulge, l-septatse,

hyalince vel chlorinse, longit. 16—18 mmm., crassit. 5—6 mmm.,
sporophoris teretibus dimidio brevioribus suffultao.

Hab. in ramis salicinis emortuis prope Mustiala et Jakobstad.

LVI. Godroniella Karst. (Hedw. 1884, p. 88), Symb. ad Myc.

Fenn. XV, p. 158.

Pyrenia superficialia, sphoeroidea, clausa, mox apice ore in-

tegro aperta, e hyphis fuscescentibus conglutinatis eomposita, atra,

glabra, subceracea, sicca subcornea. Sporulae elongatae, continuae,

hyalinte. Sporophora filiformia, ramosa.

1. G. juncigena Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XV, p. 158.

Syn. Excixmla juncigena Karst. (Hedw. 1884, p. 21).

Pyrenia laxe gregaria, subsphseroidea, glabra, atra, disco mi-

nuto, concolore, latit. 0,5—0,8 mm. Sporulse elongatce, utrinqve

obtiisiusculse, rectse vel lenissime curvulge, longit. 8—14 mmm.,
crassit. 2 mmm. Sporophora ramosa, circiter 30 mmm. longa et

2 mmm. crassa.

Hab. ad culmos Junci conglomerati siccos prope Aboam,
m. Majo.

LVII. Catinula Lev. (Ann. Sc. nat. 1848, p. 247). Sacc. Syll.

Ill, p. 673.

Pyrenia sphseroideo-ovoidea vel teretiuscula, membranaceo-

coriaeea, solidiuscula vel madore carnosula, apice ore lato hiantia,

atra, disco concaviusculo, seepe laeticolore. Sporulge ellipsoidese

vel oblongatae, continuee, hyalinae vel flavidulse.

1. C. turgida (Fr.) Desm. Crypt. Franc. n:o 2168.

Syn. Excipula turgida Fr. Syst. myc. II, p. 189. Karst.

(Hedw. 1884, Nr. 2, p. 5). Tymimnis turgida Wallr. Flor. crypt,

p. 424.
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Pyrenia gregaria, tereti-conoidea, subinde compressa, ore

amplo aperta, solidiusciila, nitide marginata, nigra, contextu pa-
rallele celluloso, olivaceo-fusco, disco griseo. SporalsG oblongato-

ellipsoidece, utrinqve rotundatae, saspe 2-gattulat9e, hyalinse, in fla-

vum levissime vergentes, longit. 18—26 mmm., crassit. 8—10
mmm. Sporophora teretiuscula, 16—18 mmm. longa et 8—9 mmm.
crassa.

Hab. in ramis corticatis Coryll avellcmce prope Helsingforsiam

et circa Mustiala, m. Martio, Aprili et Decembri.

Sistit pycnidium Cenangii Coryli Cord. sec. Sacc.

LVIII. Dothichiza Lib. in Herb. Roum. et Speg. Reliqv. Lib.

I, n. 627 sec. Sacc. Syll. Ill, p. 671.

Pyrenia erumpentia, subrotunda, discreta, primo clausa, de-

mum irregulariter dehiscentia, subcupulata. Sporalge ellipsoideo-

oblongatae, continua3, hyalinse. — Spermogonium Godronue et Ce-

nangii verisimiliter sistit.

1. D. Viburni Karst. n. sp.

Pyrenia erumpentia, siraplicia vel caBspitosa, rotundata, mem-
branacea, clausa, mox irregulariter dehiscentia, atra, nucleo di-

scoideo, convexo, molli, pallido, circiter 1 mm. lata. Sporulse elli-

psoideo-oblongatse, vulgo guttulis 2 apicalibus pr^editee, continufB,

hyalinse, longit. Q—S mmm., crassit. 2—3 mmm.
Hab. in ramis aridis Vlhurni opuli inter lacus Sarkjarvi et

Heinasjarvi baud procul a Mustiala, m. Sept. 1888.

Sme dubio status spermogonicus Godronice Yihurni (Fuck.)

Karst.

LIX. Sporonema Desm. XIV Not. p. 182 (1847); Sacc. Syll.

Ill, p. 677.

Syn. Clinterlum Fr. Summ. Veg. Scand. p. 418 (1849).

Pyrenia epidermide tecta, dein erumpentia, initio clausa, dein

a centro versus ambitum in lacinias plures dehiscentia, disco mol-
liusculo, seepe discolore. Sporula) ovoideae vel cylindrace^, con-
tinuee, hyalina?. Sporophora filiformia, saepius ramosa.

1. Sp. obturatum (Fr.) Sacc. Syll. Ill, p. 678.

Syn. Splueria obturata Fr. Syst. myc. II, p. 495. Clinterium

oUuratum Fr. Summ. Veg. Scand. p. 418.

„Pyrenia erumpentia, sublibera, plana, ovoidea, dein collapsa.
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rimoso-dehiscentia, nigra. Sporulae curvulse hyalinae, 10 mmm.
longse".

In ramis Arhiiti nvce ursi alicubi in Fennia, ni fallimur, olim

legimus.

„Pyrenia subinde stipitelli rudimento instructa; ostiolum pro-

minens, nullum, sed in rimas minimas dehiscens, unde affinitas,

qvoad habitum, cum Phacidiis^^.

LX. Dinemasporiuin Lev. (Ann. Sc. nat. 1846, p. 274).

Sacc. Syll. Ill, p. 683.

Syn. Polynema Fr. Summ. Veg. Sc. p. 367.

Pyrenia superficialia, atra, setulis rigidulis, fuscis conspersa.

SporuIsG oblongata3 vel allantoidese, continuae, hyaliuEe, utrinqve

l-aristatge. Sporophora bacillaria, rarius ramosa.

1. D. graminum Lev. (Ann. Sc. nat. 1846, p. 274). Sacc.

Syll. Ill, p. 683.

Syn. Excixmla graminum Berk. Cord. Icon. Ill, f. 79.

Pyrenia sparsa subcupulata, pilis simplicibus, atris, apice

pallidioribus, 0,2—0,4 mm. longis. et 8—12 mmm. crassis hirta,

minuta. Sporulse falcato-fusoidese, hyalinse, longit. 15 mmm.,

crassit. 2,5—3 mmm., utrinqve setula 15 mmm. longa, obliqua

auctee.

Hab. in culmis foliisqve langvidis vel emortuis Arundinis

aliorumqve graminum et Caricum.

*D. strigosulum Karst. (Hedw. 1884, p. 21). Symb. ad Myc.

Fenn. XIV, p. 26.

Differt a typo sporulis 9— 12 mmm. longis, 2—3 mmm. cras-

sis, setulis apicalibus 6—8 mmm. longis.

Hab. ad culmos foliaqve vetusta Secalis cerealis, Phragmitis

cmnmunis et Poarum in Mustiala et in regione Aboensi, m. Majo

—Julio.

2. D. Mspidulum (Schrad.) Sacc. Syll. Ill, p. 685.

Syn. Peziza hispidula Schrad. (Journ. Bot. 1799, II, p. 64).

Polynema liispididum Fr. Summ. Veg. Sc. p. 367.

Pyrenia gregaria vel sparsa, cupuliformia, atra, majuscula,

setis rigidis, longis, rectis, subarticulatis hirta, disco glaucescente.

Sporulec elongato-fusoideac, curvulse, 3—4-guttulat9e, longit. 14—18
mmm., crassit. 2—2,5 mmm.



Karsten: Spliroropside.T in Fennia observatse. 85

Hab. in ligno putrescente Quercus^ Coryli.

^D, herbarum Cook.

Syn. Dinemasporium graminum Lev. var. herharum Cook.

Brit. Fung. I, p. 459. Difiemasporium hispidulum (Schrad.) Var.

herharum Sacc. Syll. Ill, p. 685.

Pyrenia saepe paullo majora. Sporuloc 11— 14 mmm. lon-

goD, 2,5—3 mmm. crassee, breviter ciliatse.

Hab. in caule Lahiatarum, Silenes, TJrticce.

Var fennicimi Karst.

SporuloD fusoideo-falcatae, plmiguttulatae, longit. 15—20 mmm.,

crassit. 1,5—2 mmm.
Hab. in caulibus aridis Artemimp vulgaris et Rubi nlrri

circa Mustiala.

LXI. Amerosporium Speg. Fung. Argent, pug. IV, n:o 306:

Sacc. Syll. Ill, p. 680.

Pyrenia subcupulata, setuiosa. Sporuleo fusoideo-elongatee,

muticae, hyalinae, centjnujx\

1. Am. Sedi Karst. (Revue myc. 1S88, Avril.), Symb. ad Myc.

Fenn. XXV (1888), p. 23.

Pyrenia gregaria, superficialia, atra, setis simplicibus, rigi-

dis, erectis, continuis, atris, circiter 220 mmm. longis obsessa,

circiter 0,5 mm. lata. Sporulee fusoideo-elongatee, curvulse, con-

tinuse, eguttulatse, hyalinee, longit. 24—26 mmm., crassit. 2,3—

3

mmm.
Hab. in foliis langvescentibus Sedi telepliii in regione Abo-

ensi, m. Sept. 1887 (Onni Karsten).

LXII. Pseudocenangium Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVII,

p. 163.

Pyrenia superficialia, libera, sphseroidea vel obovoidea,

clausa, dein ore lato lacero aperta, tenuiter membranaceo-carbo-

nacea, atra, glabra. Sporulse filiformes, continuee, in catenulam

digestge.

1. Ps. pinastri Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVII, p. 164.

Pyrenia gregaria vel sparsa, libera, sphaeroidea vel obovoideo-

sphgeroidea, clausa, vertico depressa, dein late aperta, margine

lacero, subinde fimbriato, atra, glabra, disco pn.llidiore, diam. 0,2
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mm. vel paullo ultra. Sporulse filiformes, continuse, rectse, longit.

21—25 mmm., crassit. 0,5— 1 mmm. Sporophora filiformia, brevia.

Hab. in foliis vetustis Pint mjlvestris prope Mustiala, m.

Majo ]866.

LXIII. Tseniophora Karst. Symb. ad Myc Fenn. XVII, p. 163.

Pyrenia erumpentia, pulvinata vel applanata, inseqvalia, clausa,

deniqve laciniatim vel irregulariter dehiscentia, membranaceo-

carbonacea, atra, glabra. Sporulee oblongatee vel ovales, 3-septa-

tse, concatenate, demum fuliginese, sporophoris suffultse.

1. T. acerina Karst. Symb. ad Myc. Fenn. XVII, p. 163.

Pyrenia erumpenti-superficialia, laciniis peridermii cincta,

vulgo in series aggregata, saepe confluentia, pulvinata vel appla-

nata, irregularia, atra, disco subconcolori vel fuscescente atro, la-

tit. 0,3—0,4 mm. Sporulse oblongato-fusoidese vel ovales, rectse,

3-, rarissime 2—4-septat9e, ad septa non constrictae, concatenatae,

e hyalino dilute fuligineDe, longit. 18—26 mmm., crassit. 9 mmm.
Hab. in ramulis emortuis Aceris platanoidis Abose et Wasse,

m. Martio et Junio.

-c^^



ACTA SOdlETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA T. VI, Nr. 3.

Pflanzenbiologische Studien
aus

Russisch Lappland.

Ein Beitrag zur Kenntniss der

regionalen Gliederung an der polaren Waldgrenze

von

A. Osw. Kihlman.

Mit 14 Tafeln in L-iehtdruek und einer Karte.

(Eingegangen am 4. Oktober 1890.}

» «'
I B R

Helsingfors 1890.
Woilin & GoOs' BuclKlruckerei-Actiengesellschart,





VorAVort.

„Itariue res maximi momenti est.

non solum scire quid intra Lapponitt!

fines proveniat, quid non; verum etiam

rite cognoscere mutationes, quas su-

bit vegetatio intra ipsam Lapponiam,

usque ad eos fines, ubi nives et gla-

des omnia vegetabilia supprimunt."

Ct. Wahlencerg, Flora lapponica,

p, VI. (1812).

Die mit zunehmender Meereshohe auftretenclen, successi-

ven Abstufungen des Klimas spiegeln sich im Hochgebirge in

der Zusammensetzung der Pflanzendecke ab ; die Abdachungen

der Gebirgsmassiven gliedern sich demgemass in natiniiche,

vertikal iiber einander liegende Regionen. In der Ebene geben

sich mit zunehmender Polhohe analoge Veranderungen Ivund.

Einige der Uebergange sind scharf oder auffallend genug, urn

nicht iibersehen werden zu konnen; vor allem ist die Kennt-

niss der Existenz der Waldgrenze, wie die des ewigen Schnees,

ebenso alt als die Geschichte der Alpenbesteigungen und Po-

larfahrten ilberhaupt; treffende Bemerkungen iiber dieselbe

linden wir sclion bei den alteren Alpenforschern, wie Scheuch-

ZER und DE Saussure.

Bei pflanzengeographischen Discussionen l)egnugte man sich

zu Anfang unseres Jahrhunderts allgemein mit einer rein phy-

sikalischen Fragestellung. Ganz wie man sich damals die

Schneehnie als eine einfache Funktion thermischer Konstanten
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dachte, deren Form man diirch mathematische Formeln zu l^e-

stimmen bestrebt war, so betrachtete man audi die Pflanzen-

grenzen als Exponenten klimatischer Grossen, unter denen in

erster Linie, oft allein, wieder thermische Mittel berilcksichtigt

wurden. Da aber diese letzteren nur allzu unvollstandig be-

l<:annt waren, musste man sich moistens entweder mit ganz

allgemeinen Ausdrilcken und Vermuthungen begniigen, oder

wm-den, um einen vorlauflgen Ue])erblick der Dinge zu erhal-

ten, die Lticken mehr oder weniger l^ewusst mit willkiirlichen

Yoraussetzungen gefiillt.

Diese m e c h a n i s c h e Auffassung der Ursachen der Pflan-

zenverbreitnng hat einer biologischen immer mehr Platz

machen miissen. Wir wissen, dass die Pflanzen in verschie-

denen Phasen ilirer Entwickelimg in selir verschiedenem Grade

von demselben ausseren Einfluss abhilngig sind oder fiir ver-

schiedene Leistungen des vegetativen und generativen Lebens

sehr verschiedene klimatische Quantitaten beanspruchen; wir

wissen, dass die erbhchen Eigenschaften der Organismen die

durch aussere Reize hervorgerufenen Lebensvorgange in we-

sentUchem Grade modificiren; wir erkennen, dass die Arten,

wie die Individuen eine Geschichte haben, die von einem un-

ausgesetzten Drangsal in Concurrenz mit zahllosen Mitbe-

werbern um den disponiblen Platz, von Bedrangung durch

mannigfache thierische und pflanzliche Parasiten, sowie auch

durch den absichtlich oder unabsichtiich machtig eingreifenden

Menschen, erzahlt. Kurzum, wir erkennen in den Pflanzen

1 e b e n d e Organismen, nicht nur komphcirte, physikaUsche

Apparate. Gerade diese verwickelte Natur der Probleme macht

es indessen schwer, im Einzelfalle eine historische Pflanzen-

grenze von einer durch khmatische Momente direkt oder indi-

rekt determinirten Vegetationshnie zu unterscheiden, und die

Losung solcher Fragen konnen wir nur von detaillirten Spe-

ciahintersuchungen der einzehien Formen erwarten.

Eine wissenschafthche Auffassung der Pflanzenregionen

wurdo orst im Anfang dieses Jahrhunderts durch P. de Can-

DOLLE-und A. V. Humboldt l)egrundet, und an dieser Arbeit
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beLlieiiigti,^ sicli audi in liervumigeiidor uiid ,soll)st;standiger

Weise der schwedische Altmeister der Botanik, G. Wahlen-

BERG. Durcli korperliche Ausdauer und Riistigkeit, durch scharfe

Beobachtungsgabe und genaue-, planmassige Arbeitsmethode

in glanzendster Weise aubgezeichnet, vereinigte er in sich in

seltenem Grade die filr die Losung soldier Aufgaben erforder-

lichen Eigensdiaften. Die von ilim gegebenen Besdireibungen

der durdiforsditen Gegenden sind in ilirer knappen Form nodi

iieute Muster einer exakten, lebensfrisdien Naturschilderung,

denen wolil vieles hinzuzufiigen, aber wo wenig oder niclits

zu andern ist. Audi die von Wahlenberg gegebene Disposi-

tion der Flora nacli naturliclien Pvogionen hat einen dauernden

AVerth behalten, und die von ihm gezogenen Contouren liaben

nodi heute ihre Sdiarfe und Durdisiditigkeit iiiclit eingebiisst.

In den mitteleuropaisdien Gebirgen liaben Manner wie

Martins, A. de Candolle, Heer, Sendtner, Christ, Kerner und

unzalilige Andere rastlos an der Consolidirung und Yervollkomm-

nung des erricliteten Gebaudes gearbeitet; wesentlidi durch

ScHRENCK's und v. Middendorff's Beisen wurden unsere Kennt-

tnisse iiber die nordlidien Vegetationszonen im fernen Osten

erweltert.

In Skandinavien sind auf dem von Wahlenberg betretenen

Wege seitdem relativ sdiwache Fortschritte gemacht worden,

trotz dem Eifer, niit welchem die botanischen Studien iiberhaupt

in LiNNE's Yaterland immer getrieben wurden. Fine umfassende,

auf Detailuntersudiungeii begriindete Besprechung der in oeko-

nomischer wie in physiognomisdier und wissenschaftlicher Hin-

sicht gleidi bedeutungsvollen Waldgrenze in Skandinavien

wird noch vermisst^), und nodi weniger wurden die Wahlen-

BERG'schen Regionen des Nordens einer erneuten, auf allgemein

gultigen Principien fassenden Priifung unterzogen. Gegen die

bedingungslose Anerkennung derselben haben sich bisher keiner-

lei Zweifel erhoben.

1) Eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der waldbil-

denden Baumarteii wurde fiir Norwegen von Schtbeler, fiir Finnland

von Hj. Hjelt (nocli nicht vollstandig) gegeben.
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Schon vor zehii Jalirun eiiL^tanden Ijei mir wahrend ei-

ner Reise in In'ari Lappland Bedenken gegen die Natiiiiichkeit

der WAHLENBERG'schen Waldregionen ; dass sie dem Thatbe-

stand genau entsprechen war leicht zu sehen, aber dass sie

als gleichwerthige, klimatische Einheiten anzusehen seien,

blieb mir aus mehreren Griinden fraglich; besonders war mir

die Kieferregion in dieser Hinsicht zweifelhaft. Die wahrend

dieser Reise gewonnenen Erfahrungen waren jedoch zu gering

und batten einen zu lokalen Cbarakter, um eine bindende Be-

weisfilhrung zu gestatten, und so l)lieben audi die aus den-

selben sich ergebenden Folgerungen unveroifentlicht.

Daber ^var ich, als mir im Jabre 1887 Gelegenbeit gebo-

ten wurde, an der finniscben Expedition nach der Halbinsel

Kola theilzunehmen, von Anfang an entscblossen, mein Au-

genmerk ganz speciell auf diese Verbaltnisse zu ricbten, um
so mebr als in diesem Gebiete aller Wahrscbeinlicbkeit nacb

der Scbliissel zu dem nocb unerklarten Ratbsel der umge-

kebrten Reibenfolge der skandinaviscben und nordrussiscben

Nadelbolzregionen zu sucben war. Um meine Beobacbtungen

zu vervollstandigen, besucbte icb zwei Jabre spater nocb ein-

mal Russiscb Lappland.^)

In hoberem Grade, als icb erwartet batte, zeigte sicb

das Territorium fiir die bier in Rede stebenden Untersucbun-

gen geeignet. Die Gegenwart der Hocbgebirge im Centrum

der Halbinsel und der Verlauf der nordlicben Waldgrenze iiber

ein einformiges, scbwacb geneigtes Terrain erlaubten das Stu-

dium der Regionen sowobl in vertikalei^ als in borizontaler

Ricbtung. Von eminenter Bedeutung war dabei der Umstand,

dass in dem zur Sommerzeit fast unbewobnten Inneren grosse

Strecken des aussersten Waldgebietes durcb die Gewalttbaten

des Menscben nocb so gut wie gar nicbt verandert Avorden

waren. Die von knorrigen, krilppelbaften, aber uralten Baum-
cben gebildeten Bestande langs der russiscb-lappiscben Wald-

^) Uebcr diese Pveisen ist in „Fennia". Bull, de la Soc. googra-

phique de Finlande III (1890), kurz berichtet; Ygl auch Bot. Notiser

1887, p. 205, 1S88, p. 00; Bot. Ceiitralbl. 1888, N.vis 18, 19, 45, 40.



grenze trageii viuliUcli ikmIi allc Aiizi'icluMi rhw^ iirsi)riingli-

clien Naturziistandes und zrihleii soiiiit zu den letzten Ueber-

bleibseln eines wirkliclien Urwaldes, die wir noch in Europa

l)esitzen. Sie konnen schon deshalb ein holies Interesse be-

anspmchen, und von einer genaiien Kenntniss derselben haben

wir sicheve Stiitzpunkte fiir die Beiirtheilung benachbarter, in

hoherem Grade umgewandelter Gebiete zu erwarten.

Urn auf die Grundlagen der Regionenbildung, so weit sie

hier in Betracht konimen, naher eingehen zu konnen, war es

nothwendig, vorher das Problem der "Waldgrenze in's Auge zu

fassen und die allgemeinen Bedingungen des Baumlebens einer

erneuten Priifung zu unterziehen. Zu diesem Zwecke mussten

die derzeit aus dem Gebiete bekannten, klimatologischen Da-

ten zusammengestellt und theilweise auf ihre Anwendbarkeit

bin untersucht werden. Es war dies urn so erwiinschter, als

dadurch zugleich eine Stiitze fur das wahrend der erwahnten

Beisen zu Stande gebrachte, noch unpublicirte, floristische und

pflanzentopographische Material gewonnen wurde.

Meine Erwagungen der einzelnen meteorologischen Ele-

mente fiihrten mich vor allem zur Erkenntniss des domini-

renden Einflusses, welcher aus den einander gegenseitig ver-

starkenden Wirkungen niedriger Temperaturen und erhohter

Windstarke resultirt. Durch Suspension der Lebensprocesse

in Folge von Warmemangel, die sich wahrend des grossten

Theiles des Jahres zur vollstandigen Starrheit der Organe stei-

gert, wird der rechtzeitige Ersatz des in der bewegten Luft

unaufhorlich verdunsteten Wassers offers verhindert, und

dadurch eine Gefahr der Vertrocknung geschaffen, die dem

organischen Leben absolut feindlich ist. Aber nicht nur fin-

die Baumvegetation ist dieser Einfluss verhangnissvoll ;
in noch

hoherem Grade beherrscht er mit eiserner Nothwendigkeit die

Geschicke der Kinder Flora's in den unwirthbaren Einoden der

arktischen Steppen und Gebirgsinseln. Da an eine einiger-

maassen erschopfende Behandlung des Gegenstandes, auf wel-

chen ich bei der topographischen Beschreibung der ,.Tundra"

kilnftig noch znruckkommen werde, nicht entfernt zu denken

war, liabe ich an oiiu"gen, unter den wiclitigsten Vegetations-



yi

formuii gL->\valilton Bei^iueit'ii die tit'fgrciibrKlc AVirkLing de:

frai^lichen Momentes zu scliildern versuclit.

Die Bestimmnng der im Folgenden genannteii Flechten

verdanke ich der Giite des Herrn Prof. Dr. W. Nylander in

Paris, der mich in dieser Hinsicht mit seiner Autoritat stiitzt.

Die von mir gesammelten Moose sind von Herrn Dr. Y. F.

Bbotherus bearbeitet worden und werden in seiner demnachst

erscheinenden Moosflora von Russisch Lappland berilcksichtigt

werden. Die Nonienklatnr der Moose ist mifc wenigen Aus-

nahmen die alte, von Schimper eingefiihrte, welclie nocli in den

neueren Arbeiten yon Limpright der Hauptsache naoh befolgt

wird. — Die Benennung der Gefasspflanzen ist dieselbe als in

Herbarium musei fennlci, 1, editio secunda yon Th. Sjelan, A.

Osw. KiHLMAN und H.J. Hjelt.

Zum Scliluss sei mir noch die Bemerkung erlaubt, dass

aus ausseren Griinden der Druck, lange bevor das Manuscript

noch fertiggestellt war, beginnen musste. Einige Uneben-

heiten in Disposition und Inhalt, die unter anderen Verhalt-

nissen batten yermieden werden kOnnen, waren daher nicht

niehr zu entfernen.
/

Helsingfors den 20. Nov. 1890.

Der Vcrfasscr.
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Orographische und geologische Einleitung.

Von den nordlichsten Verzweigungen des skandinavischen

Oebirgsrtickens, durch das weite Becken des Inari-Sees und die

sumpfigen Niedemngen von Sodankyla und Kittila getrennt, er-

hebt sich ostlich von der finnisch-russischen Grenze ein gewalti-

ger Gebirgskomplex, wo dauernde Firnflecken vorkommen und

die hochalpine Flora wieder sichere Heimstatte findet. Durch

Kabot's (1889) Forschungsreise wissen wir, dass die Hochgebirge

bei Nuotjawr und Imandra durch 900-1000 m hohen Massiven,

wie „Nambdes" Tundra und „Salmi" Tundra, verbunden sind, und

noch nordlich vom erstgenannten See durften sich nach den Aus-

sagen Enwald's') bedeutende Gebirgshohen vorfinden.

Ostlich vom Imandra-See und Kola-Fjord liegt zwischen 66"

3' und 69" 23' n. Br. und zwischen etwa 32 30' und 41" 28' E. Gr.

die Halbinsel Kola, ein Gebiet, dessen Areal in runder Zahl auf

etwa 96,000 Qvadrat-km geschatzt werden kann. Es ist also un-

gefahr so gross wie das Konigreich Portugal, bedeutend grosser

als Irland und etwas kleiner als der siidliche Theil Schweden's

vom Malaren und Wenern an gerechnet. Nur im westlichsten

Theile finden sich Gebirge, die an Hohe sich mit den westlich

von Imandra gelegenen messen konnen; es sind dies die impo-

santen Massiven „Umptek" oder „Chibina" und „Lujawr-urt",

welche sich von dem umgebenden Flachlande scharf abheben.

Nach Kabot's und unseren tibereinstimmenden Schatzungen fin-

det sich die hochste Elevation derselben etwas westlich von Ump-

jawr und mag nach Petrelius 1200— 1300 m betragen; auf dem

») Sitzungsb. Soc. Fauna et Fl. fenn., Dec. 1883.
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Lujawr-urt befindet sich ebenso der hochste Gripfel Aluajw un-

mittelbar bei Umpjawr und ist nur wenig niedriger (c. 1120 m).

Die ganze iibrige Halbinsel konnen wir als eine undulirte

Hochebene betrachteii; deren meistens sanft geneigte Hohen nicht

gerade realistisch, aber anschaulich mit den plotzlich erstarrten

Wellen des aufgeregten Meeres verglichen wurden. Unter den
Hohen sind besonders erwahnenswerth (s. die Karte) Wilkiswum,
Bolschoj pachta imd Wiruajw zwischen Kola und Woronje, Pul-

masuajw und Paitspahk bei Lejjawr, dann Poarresuajw und Wytse-
pahk siidlich von Wuhtsjok; unter diesen hat nach milndlicher

Mittheilung von Petrelius Wilkiswum eine Hohe von c. 400 m^
Wiruajw und Bolschoj Pachta c. 600 m; 18-20 km NE von "Wo-

roninsk liegt das c. 340 m hohe Njaluajw, das sich c. 200 m
iiber die Hochebene erhebt. Weiter ostlich handelt es sich im
Allgemeinen nur um sehr geringfiigige Mveau-Differenzen und
die von hier genannten Hohen sind mehr durch ihre Masse als

durch ihre Elevation vor zahlreichen anderen ausgezeichnet, dio

in der Volkssprache gemeiniglich als „Urt", „Tscharr" oder „Pahk",

meistens mit besonderen Eigennamen, bezeichnet werden. Nach
meinen Aneroid-Messungen erhebt sich Pulmasuajw 90—100 m^.

Paits-pahk etwa 60 m iiber die Niederungen bei Ljav^osersk.

Halbvi^egs zwischen Woroninsk und Gawrilowa liegt eine der be-

deutendsten Hohen dieser Gegend, „Serebrennaja gora"; sie ragte

nur um c. 70 m iiber das Flachland empor. Die Hohen bei War-
sinsk waren 50—60 m hoch iiber die Thalsohle des Jowkjoks;

Poarresuajw und Wytsepahk konnen vielleicht auf das Doppelte

dieser Hohe, die „Tscharr" nordlich von Warsinsk auf etwa 60—
80 m geschatzt werden. Der bedeutendste Hohenzug im Ostli-

chen Theil der Halbinsel ist zweifellos die s. g. „Schuur-urt",

welche die langgestreckte Wasserscheide zwischen den Fluss-

Systemen des Jowkjoks und des Ponojs bildet. Sein ziemlich

scharfer Grat liegt nach meiner Messung etwa 190 m iiber dem
Fusse des siidlichen Abhanges. Mit dieser Ausnahme sind die

Tundra-Hohen, so weit wir sie kennen, oben kahl und kuppel-

formig abgerundet oder plateauformig erweitert und dann mei-

stens auf weite Strecken hin versumpft; von der Grundmorane-

werden sie mehr oder weniger vollstandig bedeckt. Die Grund-

flache zwischen den Anhohen scheint keine grossen Wechslun-

gen in ihren Niveauverhaltnissen aufzuweisen zu haben. So ist

der Hohenunterschied zwischen den Seen Lujawr und Umpjawr
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fast gleich Null (Meereshohe nach Petrelius c. 143 m) und fast

die gleiche Hohe hat audi die Tundra beim Ponoj-Dorfe. Man
diirfte nicht fehlgreifen^ wenn man annimmt, dass die Hohen-
schwankungen der Grundebene sich im Allgemeinen zwischen

140 und 180 m bewegen. Im ostlichsten Theile (E von Kolmok)bil-

det die Bodenoberflache eine fast unmerklich undulirte Hochebene.
Der Charakter der Kuste ist auf den Nord- und Siidseiten

der Halbinsel selir verschieden. Das Eismeergestade ist eine di-

rekte Fortsetzung der hohen norwegischen Felsenkiiste; obwohl

hier schon viel niedriger, erhebt sie sich schroff direkt aus dem
Meere und ist oft auf lange Strecken von dem Boote aus fast

unzuganglich. Als Uebergangsgebiet konnen wir die Strecke

zwischen Oriow und Cap Danilow bezeichnen. Siidlich vom letzt-

genannten Orte und westlich bis Kusreka rollen die Meereswellen

meistenS; und von Pjalitsa aus ununterbrochen gegen einen seich-

ten, niedrigen, aus losem, feinem Sande gebildeten Strand. In

einer wechselnden Entfernung von wenigen Schritten bis andert-

halb km erhebt sich plotzlich der hier 15— 20 m hohe, bald san-

digO; bald lehmige Abhang des Strandwalles, hinter v^elchem das

von Morasten gefiillte Land nach dem Innern zu allmahlig steigt.

Die Kiiste des Busens von Kandalaks westlich von Turja ist,

nach den Beschreibungen von Fellman u. a., wieder felsig; das

arktische Aussehen der Nordkiiste bleibt ihr jedoch natiirhcher-

weise fremd, denn die Hohen sind bis dicht an das Ufer mit

Wald bewachsen.

In Folge der herrschenden Bodenplastik sind die Versum-

pfungen iiberall zahlreich und ausgedehnt; zur Zeit der Schnee-

schmelze werden sie vielfach tiberschwemmt und erst im Hoch-

sommer etwas zuganglicher ; der schwach geneigte Boden ver-

anlasst nur eine langsame Bewegung des Wassers, und ofters

gehen die Abflussbahnen aus demselben Moraste nach zwei ver-

schiedenen Seiten, die verschiedenen Flusssystemen angehoren

konnen. Besonders hervortretend ist dieser Umstand in den

sumpfigen Gegenden ostlich und siidlich von Lujawr, welche aus

engem Umfange Zufliisse zu sammtlichen grosseren Fliissen der

Halbinsel entsenden. Woronje, Harlofka, Jowkjok, Ponoj, War-
suga und Umba haben sammtlich ihre Quellen innerhalb eines

hochstens 70 km langen und kaum halb so breiten Sumpf- und
See-Gebietes. Aber auch welter ostlich wiederholt sich dasselbe

mehrmalS; besonders oft in dem seereichen Gebiet nordlich von
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Jowkjok. Die Thaler der Hauptfliisse sind also ofters durch ein-

ander entsprechende Nebenfliisse gewissermaassen netzformig

verbunden.

Zur vorlaufigen Orientirung iiber die Verbreitung der Walder

mag auf die Karte verwiesen werden. Genaueres iiber ihre Zu-

sammensetzung in den verschiedenen Landestheilen ebenso wie

speciellere topographische und orographische Notizen wird man
welter unten linden. Hier mag nur daran erinnert werden, dass

die waldlosen Kuppen siidlich von der Waldgrenze in der That

zahlreicher sind als die Karte anzeigt; die Scala war zu klein

um ihre Bezeichnung in alien Fallen zu gestatten, wo unsere in

dieser Hinsicht noch sehr liickenhaften Kenntnisse es sonst er-

laubt batten.

Fur die geologisclien Verhaltnisse der Halbinsel kann ich auf

Ramsay's (1890) ausfiihrliche Darstellung verweisen. Dieser Ar-

beit und der von ihm gegebenen kurzen Uebersicht (in „Fennia"

III, 5, S. 23) entnehme ich folgende, zum grossten Theil wort-

lich abgedruckte Zusammenstellung der wichtigsten, uns hier

zunachst interessirenden Thatsachen.

Das Innere der Halbinsel Kola besteht, wie der grosste

Theil von Finnland und Skandinavien, aus einem Grundgebirge,

auf dessen abradierte und corrodierte Oberflache die jungen Bil-

dungen der Eiszeit unmittelbar ausgebreitet worden sind. Das

Grundgebirge zeigt eine vollige Uebereinstimmung seiner ver-

schiedenen Gesteine mit denen in Finnland und Skandinavien.

Auf der fast horizontalen Hochebene der Ostkiiste liegen lose

Trummerreste von Sandstein und anderen jungeren Sedimentge-

steinen zerstreut. Auf solche Ueberreste scheinen die meisten

Gebilde dieser Art an der Ost- und Sudost-Kiiste beschrankt zu

sein. In fester Kluft kommen sie nur an einigen vereinzelten

Orten vor, z. B. beim Bach Gubnoj in der Nahe von Orlow, bei

den Dorfern Tschapoma und Tetrina und zwischen Kusomen und

Kaschkarantsa. Aus ahnlichen Gesteinen sind die Fischerhalb-

insel und die Insel Kildin zusammengesetzt.

Die hohen Gebirge Lujawr-urt, und nach den Beschreibun-

gen anderer Reisenden (Rabot u. a.) auch die Chibina-Tundren,

bestehen ebenfalls aus Gesteinen, die junger sind als das Grund-

gebirge; sie werden nahmlich aus sehr mineralreichen Nephelin-

syenit-Varietaten gebildet.

Die Bildungen der Eiszeit bestehen ausschliesslich aus Gla-
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cialschutt, welcher als Grundmorane ausgebreitet oder bisweilen

in Stauchungswallen angehauft worden ist. Abgesehen von der

sparlichen Vegetation, haben diese Gfegenden vollstandig den Cha-

rakter einer MorilDen-Landschaft, die eben von iiirer Eisdecke be-

freit worden ist. Ueber dem corrodierten Gebirgsboden ausge-

breitet bildet die Morane eine Schicht mit unebener Oberflache,

in deren Vertiefungen an zahlreichen Stellen Seen entstanden

sind; diese sind im Allgemeinen auffallend seicht. Im westli-

clien, vorwiegend hugeligen Tlieil der Halbinsel ist die Mora-

nendecke sehr machtig und bedeckt sogar ziemlich ansehnliche

Hohen (bis 250 m tiber dem Meere); gegen Osten nimmt die

Grosse und vertikale Verbreitung derselben bedeutend ab. In

den grosseren Thalern und Ebenen kann man eine gewisse Yer-

theilung der einzelnen Bestandtheile der Morane wahrnehmen.

Die Ebenen und der Thalboden sind von dicken Sandlagern an-

gefiillt, hoher hinauf an den Abhangen nehmen die groberen Be-

standtireile immer mehr iiberhand, und auf den hochsten Stellen

herrschen grosse Blocke vor. Das Material, aus v^elchem die Be-

deckung der Hohen gebildet ist, besteht moistens aus feinerem

Oder groberem Geschiebe, stellenweise auch aus einem etwas

tbonhaltigem Sand, in welchem grossere und kleinere Steine

eingebettet liegen. Knetbar und fast lehmartig steif ist die Mo-

ranendecke der ostlichsten Kusten-Tundra, wenigstens so weit

landeinwarts als 25 km westlich von Ponoj. Von der Vegetation

(mehrere Leguminosen) wiirde man geneigt sein auf einen nicht

geringen Kalkgehalt des Bodens zu schliessen. Eine von Prof.

E. Hjelt giitigst mitgetheilte Analyse einer Erdprobe aus der

Nahe von Orlow ergab jedoch CaO (leicht loslich) nur O.23 Vo;

eine zweite Probe aus Bykow hatte O.ss y,. Von dem sedimentaren

Gesteine der Insel Kildin sagt Ramsay (1890): „Die Gesteine be-

stehen aus feinkornigem Sandstein von wechselnder Farbe

Ihre Zusammensetzung variirt von rein quarzitischer bis auf

solche, die einen reclit ansehnlichen Gehalt von Thon und Kalk

aufweist. In einigen Schichten nimmt dieser vallstandig iiber-

hand, und das Gestein ist ein reiner Thonschiefer oder Kalkstein

(Dolomit)." Bis auf diese Ausnahme haben weder Ramsay noch

ich Kalk in fester Kluft angetroffen. "Wie altere Flechtenbefunde

darlegen (vgl. V^. Nylander: Lichenes Lapponiae orientalis, S.

169 u. 170. Not. Sallsk. Fauna et Fl. fenn. forh. VIII. 1882) kom-

men doch Kalkfelsen sowohl am Kola-Fjord als in der Ponoj-Ge-
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gend vor. Aus letzterem Orte wird Kalk auch von Aubel ^)

erwahnt. Im Ganzen ist kristallinischer Kalk jedoch sehr

selten und ist wahrscheinlich auf kleinere G-ange und Adern

beschrankt.

Die Nephelin-Syenit-Varieteten der Lujawr-urt enthalten naeh

mundlicher Mittheilung von Kamsay durchschnittlich etwa 1 Vo

Ca (als KSilicat), walirend die dort vorkommenden Diabas-Gange

kalkreicher (etwa 8-9 ^o) sind. Eigentlicher Thon und andere

marine Ablagerungen sind nicht gefunden, und dieser Mangel

deutet daraaf bin, dass das Land nicht vom Meere bedeckt war,

weder wahrend der Eisperiode oder einer interglacialen Zeit, wenn

eine solche existirt hat, noch wahrend einer postglacialen. Das

Fehlen von Gerolle-Asar ist auch der Beachtung worth.

Unorganische, geologische Neubildungen scheinen gegen-

wartig nur in sehr beschranktem Maasse, meist durch die Wir-

kungen der Fliisse zu entstehen. Das Vorgebirge zwischen den

Mundungen der Tuloma- und Kola-Fliisse, auf welchem die Stadt

Kola gebaut wurde, ist als eine Schwemmbildung anzusehen,

welche zu einer Zeit entstanden ist, wo das Meer ein hoheres

Niveau einnahm. - In der Nahe des Dorfes Woroninsk hat der

Fluss "Woronje auf weite Strecken ausgedehnte Schwemminseln

und Uferwalle von Sand und organischem Material gebildet. An

anderen Stellen hat der Fluss dieselben Bildungen theilweise nie-

dergerissen, und die Bestandtheile flussabwarts getragen. Auch

die maandrisch laufenden Queimiisse des Ponoj bieten schone

Beispiele von Ausgrabungen an den Ufern und Ablagerungen von

Schwemmgebilden, letzteres besonders im mittleren Ponoj.

Torfbildung.

Fiir die Bildung von Torf sind die Bedingungen zum Theil

ausserordentlich giinstig. Die organischen Zersetzungsprocesse

werden wahrend des kurzen und kalten Sommers in hohem

Grade verlangsamt, und wir sehen daher abgestorbene Pflanzen-

theile von zartestem Bau ungewohnlich lange im fast unversehr-

ten Zustande beibehalten. Urn nur ein Beispiel zu nennen findet

') AUBEL, H. u. K., Eiii Polarsommer. Reise nacli Lappland und Kanin, 1874.

In botanischer Hinsicht ist diese etwas phantastische Schilderung als durchaus unzu-

verlilssig zu bezeichnen.
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man von Pingiiimda villosa nicht selten neben dem bliihenden

Stengel noch zwei andere aus den beiden vorhergehenden Vege-

tationsperioden aiifrecht stehend (Woroninsk). Auch auf sehr

trockenen Standorten kann daher fast jede Pflanze nach Maass

ihres Wachsthiims zur Torfbildung beitragen, wenn auch nur

wenige in soldier Menge auftreten, dass sie dem Bildungspro-

dukte ein abweichendes Geprage aiifdriicken konnen. Unter den

Phanerogamen des Grebietes kann ich nur Empetrum als eine

Pflanze angeben, die allein fiir sich eine Art Torfbildung veran-

iasst. Ich habe den reinen ^E'mpe^rww-Torf nur dicht an der Ktiste

(Orlow, Triostrowa etc.) gefunden ; er kommt hier an ganz wind-

offenen, moistens trockenen oder sogar sehr trockenen Standor-

ten vor; er hat eine schwarzbraune Farbe, ist sehr brockelig

und enthalt regelmassig grosse Mengen Sand (wohl vom Winde

herbeigefiihrt) ; die Machtigkeit fand ich in keinem Falle bedeu-

tend, gewohnlich 1— 3 dm. Die Oberflache ist entweder mit

dichtbiischeligem Empetriim (und gewohnlich auch mit sparli-

chen Strauchflechten, hauptsachlich Alectorien) bewachsen, oder

ist sie von der auch bei anderen Torfarten gewohnlichen Flech-

tenkruste (Lecmiora tartarea) liberzogen. Im Innern besteht die

Grundmasse aus einem amorphen Detritus, dessen Ursprung ich

unter dem Mikroskope nicht feststellen konnte; dass sie haupt-

sachlich dem Empetrum entstammt; scheint mir jedoch nicht

zweifelhaft, denn zahlreiche Emjjetrum-Ssimen sind in derselben

leicht zu finden, und einige Aststiimpfe aus einer Probe aus

Orlow liessen sich mikroskopisch als Emjyetrum-Aste identi-

ficiren. Dieser reine Emptetrmn-ToYf hat nur eine sehr geringe

Verbreitung.

Die iibrigen Torf-Arten werden in liberwiegendem Grade

aus Moosen gebildet. "Wir konnen drei Hauptformen unterschei-

den je nachdem Dicranum-Alien, echte Torfmoose (Sphagnum)

Oder ein Gemisch von mehreren Laubmoosen, Flechten und Kei-

sern als Hauptbildner auftreten. Relativ selten und nie in gros-

seren Mengen habe ich einen Torf aus Wsisser-Ilypna (H. flui-

tans) gefunden (Orlow), und auch Polytr. juniperimim bildet bis-

weilen unter der Dicranum-Schicht ein deutlich unterscheidbares,

rothbraunes Lager (Bykow).

Unter den Moos-Torfarten ist die von Sphagnum gebildete

ohne Vergleich die nach Masse und Haufigkeit ihres Vorkom-

mens bedeutendste. Am Besten entwickelt ist sie im Waldge-
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biete, wo S. fiiscum oft mehrere km weit die Hauptmasse der

lebenden Pflanzendecke ausmacht ; langs der Nordkilste wird das

Areal der lebenden Sphagna im Ganzen sehr reducirt und haupt-

sachlich von Arten eingenommen, die fur ihr Fortkommen einen

hoheren Wassergehalt erfordern (S. Lindbergii, squarrosum, recur-

vum, fimbriatum). S. ficscum und sein treuer Gefahrte S. cymbi-

folium (und Verw.) sind keineswegs selten, aber hauptsachlich

subfossil anzutreffen. Hinsichtlich der Einschlusse und Beimi-

schungen des Sphagnum-Toifes diirften im Vergleich mit siidli-

cheren skandinavischen Mooren keine hervorragenden Eigenthiim-

lichkeiten bestehen. Einige der gewohnlichsten Reiser und Cy-

peraceen, mehrere Laub- und Lebermoose bilden die Hauptmasse

derselben und sind in den zahlreichen Beschreibungen skandina-

vischer Torfmoore genannt.

Im Allgemeinen befindet sich der Sphagnum-Torf: noch im

Stadium der Unreife ; er hat eine leichte, faserige Beschaffenheit,

die Sphagnum-StYuk.t\iT ist schon mit unbewaffnetem Auge er-

kennbar. Nur die oberste, der Luft ausgesetzte Schicht hat ge-

wohnlich ein dunkles, erdiges Aussehen erhalten. Die Machtig-

keit des im Inneren gefrorenen Sphagnum-Torie^ ist in zahlreichen

Fallen nicht ohne grossen Zeitaufwand oder besondere Bohr-

instrumente festzustellen. Dass sie grossen Variationen unterwor-

fen ist, kann man leicht sehen.

Am oberen Woronje sahen wir ein natiirliches, vom Flusse

hergestelltes Profil von 225 cm Hohe iiber der Wasserflache des

Flusses. Davon war beinahe 1 m schwarze, amorphe Schlamm-

erde, die sich noch unter dem Niveau des Wasserstandes fort-

setzte. Das Sphagnum-LsigeY hatte also eine Tiefe von 180 cm
Oder etwas mehr. Eine so grosse Machtigkeit mochte ich schon

als etwas ungewohnUches bezeichnen. In zahlreichen Mooren

werden nicht einmal grossere Steine vom Torfe bedeckt, und im

nordlichen "Waldgebiet, noch mehr aber an der Kiiste des Eis-

meeres, muss eine Torfhohe von wenigen dm als normal ange-

sehen werden; bei Orlow konnte ich nirgends mehr als 8 dm
direkt messen. Auf eine besondere Art des Vorkommens des

Sphagnum-Torfes werde ich noch unten zuriickkommen.

Unter den torfbildenden Dicranum-Arten ist in unserem

Gebiet D. elongatum die wichtigste. Am reichlichsten ist sie in

den Kiistengegenden des Nordens verbreitet, aber noch bei Sosno-

wets sah ich grosse Felder damit bewachsen. Im Binnenlande
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ist diese Art sehr verbreitet, aber nicht entfernt so reichlich als

bei der Kiiste; haufig iibeiiagert das Dicranum den Sphagyium-

Torf Oder die von Reisern durchwebte unterste Bodenschicht; oft

findet man auch direkt unter demselben die Morane. Der Dicranum-

Torf ist durch seine zahe, faserige Konsistenz, ferner auch meistens

durch seine rauhe, von scliarfeckigen, bis fusshohen Humpeln

herriihrende Oberflache ausgezeichnet. Seine Dicke ist gewolinlich

viel kleiner als die des Sphagnum-ToYfes; bei Orlow habe ich ein

Maximum von etwa 5 dm gefunden. Auch andere Arten derselben

Gattang betheiligen sich gelegentlich bei dem Aufbau des Torfla-

gerS; so in der Orlow-Gegend D. tenuinerve, scoparmm, fuscescens,

majus, molle. Als unbedeutender, aber sehr charakteristischer

Bestandtheil des Dicranum-Toifes konnen wir die hier niemals feh-

lenden fadenformigen Lebermoose betrachten; das haufigste unter

ihnen ist Juyigerm. minuta, ferner finden war ziemlich allg. J.

taxifolia, Floerkei, ventricosa, Cephalozia-Alien. Zwischen den Hiim-

peln jfinden sich mehr oder minder verkriippelte Reiser, die na-

tiirlich auch zur Torfbildung beitragen.

Noch viel schmachtiger als der Dicranum-Torf ist die torfige

Erdschicht, die wir an den hochgelegenen, windoffenen Plateau's

in der Nahe der Nordkuste finden. Obgleich grosstentheils von

lebenden Pflanzentheilen durchzogen und oft mit Sandpartikeln

reichlich bemengt, gleicht sie in ihren physikalichen Eigenschaften

(schlechter Warmeleiter, schwammartige Struktur, die die Auf-

nahme grosser Mengen Wassers erlaubt) sowie nach ihrem son-

stigen Verhalten den Torfarten so sehr, dass wir sie am Besten

mit diesen zusammenstellen konnen. Nach bei Orlow und Katsch-

kofka gesammelten Erfahrungen wird sie aus sehr zahlreichen

Arten aufgebaut, die den verschiedensten Vegetationsformen ange-

horen und noch hier in der aussersten Noth einander den Platz

streitig machen. Auf einem sehr beschrankten Raum bei Orlow

habe ich 56 Pflanzenarten gefunden; die Hauptmasse der Vegeta-

tion wurde von 9 Reisern (Betula nana, Emp)etrum, Arctost. alpina

etc.) und verschiedenen Flechten (Ptatysma nivale, Cladina silvatica,

Sphoeroph. coralloides, Platysma glaucum f. spadicea congesta Nyl. etc.)

gebildet. Das Ganze wurde durch zahlreiche Moose (mehrere

Dicrana, Racom. lanugimsum, Hypnum callichroum u. exannulatum,

Gtjmnocybe turgida u. a.) zu einem festen Filz verbunden, der eine

Dicke von einigen cm, bis 1 — 2 dm hatte. An zahlreichen, rund-

lichen oder langgewundenen Stellen war der Filz verschwunden,
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und die unteiiiegende Morane entblosst; sonst war das Feld auf

weite Strecken anscheinend ganz gleichformig; nur einzelne grosse

Steine ragten dariiber empor.

Warming erwahnt aus Gronland einen Moostorf der 2 — 3'

tief und nach Jensen von Wehera nutans gebildet war. In Eus-

sisch Lappland ist dieses Moos sehr verbreitet, imd ich fand es

oft auf nacktem Dlcranum oder Sphagniim-Torf; immer bildete es

aber nur ein ganz dunnes, oberflachliches Lager, gewohnlich in

Gesellschaft von Tetraphis, Dlcranella cervictdata, mehreren Junger-

mannien und anderen relativ nebensachlichen Arten.

Dass audi die Splachna, wie Hart ') von S. Wormskjoldii an-

gibt, lebhaft an der Torfbildung Theil nehmen, ist etwas iiber-

raschend, da sie ja iiberhaupt an Mist oder rein • animalisches

Substrat gebunden sind. Es verdient vielleicht erwahnt zu werden,

dass ich in der Nahe von Triostrowa eine Flache von mehreren

Quadratmetern gesehen habe, die von nahezu reinen Easen von

Spl. vascidosum bedeckt war. Irgendwelche animaliche Beimischung

des Substrates war nicht zu entdecken.

Gemeinsam fur alle verschiedenen Torfarten ist das kran-

kelnde, vertrocknete Aussehen der Gipfel der Hiimpeln, sobald sie

das Niveau der umgebendeU; wasserreicheren Furchen und Vertie-

fungen um ein bestimmtes, von Fall zu Fall etwas wechselndes,

aber gewohnlich 1 — 3 dm betragendes Maass tiberragen. "Wahrend

in den Zwischenraumen sowohl Moose als besonders die Eeiser

unbehindert fortwachsen, tiberzieht sich der Gipfel mit einer spro-

den, grauweissen Flechtenkruste, welche gunstigenfalls noch

sparliche Alectoria-Fsiden und kiimmerliche tJberreste verschie-

dener Cladonia, Platysma und Cetraria-Arten beherbergt, ganz tiber-

wiegend aber, und an den windigsten Stellen fast ausschliesslich

aus Lecanora tartarea (und ihren Varietaten) zusammengesetzt

ist. Da ich in anderem Zusammenhange noch auf die Bezie-

hungen zwischen Torf- und Flechten-Krusten-Bildung zuriickkom-

men werde, so will ich hier nur noch auf eine Torfbildung auf-

merksam machen, die sich von den bisher beschriebenen habituell

ganz abweichend verhalt, und zugleich fiir den landschaftlichen

Charakter offers von hervorragender Bedeutung ist.

Ueber einen grossen Theil derHalbinsel verbreitet findet man
nahmlich Gruppen gewaltiger Torfhiigel von rundlicher, langlicher

>) Vergl. WARMING (1888), S. 136.
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Oder uiiregelmassig gelappter Gestalt. Hire Hohe wechselt um
ein Betrachtliches, erreicht gewohnlich 3— 3,3 mitunter auch 4 m
und zeigt andererseits alle Abstufungen bis zu den niedrigen,

noch fortwaclisenden Hiimpeln der Hochmoore. In horizontaler

Richtung sind ihre Dimensionen ebenso schwankend und wachsen

von meterbreiten, gerundeten Flachen oder gratenformigen Rucken

zu ausgedehnten, 20— 30 Schritt breiten Plateau's. Ofters sind

zwei Oder mehrere Hiigel mit einander durch schmale, briicken-

formige Einsclmiirungen verbunden, die Zwischenraume werden

theils von tiefen, gewohnlich nassen, mitunter auch ganz trocke-

nen Rinnen, theils von kleineren oder grosseren Tiimpeln einge-

nommen, v^elche letztere in Bezug auf das Niveau ihrer Wasser-

flache sehr differiren konneU; und moistens mit einer schwarzen

Schlammerde bis auf wenige Zoll Wasser ausgefullt sind. Langs

den Tiimpel-Kanten zieht sich ein loser Teppich wasserlie-

bender Sphagna {S. Lindbergii, cuspidatum) mit eingestreuten

Riedgrasern hin, der nicht selten auch die ganze Wasserflache

bedecken kann.

Die Oberflache ist abgeplattet und liegt bei alien in einer

Nachbarschaft befindlichen Hiigeln ausnahmslos annahernd in dem-

selben Horizontalplan; sie ist fast immer gefurcht und runzelig

aus unregelmassigen, 1 — 2 dm tiefen Unebenheiten; grosse Flec-

ken bestehen aus nacktem Sphagmmt-Toif, sonst ist sie mit

der schon erwahnten rissigen, sproden Flechtenkruste bedeckt;

welche nur von sparlichen Reisern durchwachsen ist. Die steil

abfallenden oder stark geneigten Seiten sind hingegen mit krafti-

gen Reisern (oben Ledum und Empetrmn, unten vor Allem Betida

nana) bewachsen, zwischen denen die Moltebeere eine sonst

kaum gesehene Grosse erreicht, und auch die Strauchflechten

(Cladonia, PMysma und Alectoria-kTiQi]) es gar oft zu einem tip-

pigen Wachsthum bringen. Das Gfanze bildet eine Hiigel-

landschaft en miniature, in deren gewundenen Thalern ein Fuss-

ganger sich bewegt ohne von den Seiten her gesehen werden

zu konnen.

Dass die ganze Flache der Hiigel mit Torf bekleidet ist, und

dass der Torf fast ausschliesslich aus Sphagnum (nach meinen

Aufzeichnungen gewohnlich S. fuscum mit den gewohnlichen Ein-

schliissen) gebildet wird, ist leicht zu konstatiren. Ebenso, dass

die lebenden Sphagnum-RELsen gegenwartig auf ein geringes

Area! reducirt sind
;
gewohnlich wird nur der Fuss der Hiigel von
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denselben bandformig umgeben. Dagegen war es mit ausseror-

dentlichen Schwierigkeiten verbunden, die Zusammensetzung des

Inneren direkt beobachten zu konnen. Wie unten naher ausgefiihrt

werden wird, thaut die Oberflache im Sommer nur bis etwa 5 dm
Tiefe auf ; das ganze Innere bleibt steinhart gefroren, und die Her-

stellung eines Profiles ist daher eine muhsame und zeitraubende

Arbeit, die ich nur einmal (bei Orlow) vollziehen konnte. Man.

ist daher fast ausschliesslich auf naturliche Profile angewiesen;

frische Einsturz- und Denudations-Flachen sind nun allerdings so

iiberaus liaufig, dass man sie auf fast jedem Hilgel wahrnehmen

kann; sie betreffen aber aus natiirlichen Griinden ebenfalls.

nicht die inneren Theile; ausserdem bleibt die durch Wurzeln

filzig verbundene Flachenschicht immer kappenartig liangen und

schtitzt den entstandenen Riss vor der Einwirkung der warmen

Luft. Man sieht daher auch verhaltnissmassig sehr selten natur-

liche Profile. Ich habe deren nur 2. bei Lowosersk und bei Trios-

trowa, gefunden. In beiden Fallen zeigte sich die Torfschicht als

eine sehr massige (weniger als 1 m), wahrend der Kern des Hti-

gels aus unorganischer Substanz, im ersten Falle aus etwas thon-

haltigen, im zweiten aus reinem Sande bestand.

Das ktinstlich hergestellte Profil bei Orlow zeigte das Innere-

eines 12 dm hohen Hiigels am Rande eines kleinen Teiches dicht

an der Kiiste; seine Yorderseite hatte frische Denudationsflachen;.

welche in Folge des stetigen Wellenschlages am Fusse des-

Hiigels entstanden waren. Seitlich war der Hiigel von langge-

streckten Vertiefungen begrenzt, deren Sohlen fast im Niveau

der Wasserflache lagen, und deren entgegengesetzte Boschungen

aus trockener Sandhaide bestanden. An der vom Wasser abge-

kehrten Seite, war der Hiigel nicht scharf begrenzt, sondern verlor

sich in ein trockenes Hochmoor von gewohnlichem Aussehen;

etwa 50 Schritt weiter befand sich in demselben Niveau wieder

trockener Sandboden. Das Profil zeigte von unten nach oben

folgende Schichten:

a) 4 dm hoch, schwarze, lockere Schlammerde mit reichlich

beigemischter, unorganischer Substanz; die Hauptmasse bestand

aus nicht naher bestimmbaren Bruchstiicken phanerogamer Pflan-

zen; weiter erkannte ich Aststiimmel mit beibehaltener Rinde

von Betula nana und Myrtilhis uliginosa, Blatter von Betula nana,

Samen von Empetrum (reichlich), Menyanthes, Carex sp., viele

BaciUariaceen.
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b) kaum 1 dm hoch, hauptsachlich aus Htjpnum {H. fluitans)

gebildet. Einschliisse: Rhizomen, Wurzeln und Blatter einer Gy-

perace reichlich; Stammtheile von Comarum, Samen von Empe-

tnmi; Sphagnum 'fehlt ganzlich.

c) 7—8 dm hoch aus Sphagnum gebildet; Einschliisse: spar-

liche Cyperaceen-Blatter und Stammtheile einer dikotylen Pflanze

{Rubus camcemorus?).

So erwiinscht nun auch eine Vermehrung der diesbe-

ziigUchen Beobachtungen erscheinen mag, kommt es mir den-

noch, mit Riicksicht auf die im Allgemeinen nicht betracht-

liche Tiefe der Torfbildungen des Gebietes, sehr wahrscheinlich

vor, dass das Innere der grossten Torf-Hiigel in den meisten Fal-

len einen unorganischen Kern einschliesst, tiber welchen das Torf-

lager kuppenformig ausgebreitet ist.

Was die geographische Verbreitung dieser Gebilde betrifft,

1st zu erwahnen, dass sie schon bei Imandra haufig genug sind;

bei Lujawr waren sie sehr typisch entwickelt, ebenso in den Ge-

genden zwischen Woroninsk und Jokonsk. An der Kiiste bei

Katschkowka, Orlow und Ponoj waren sie sehr haufig. Bei Sosno-

wets fand ich sie nur mangelhaft ausgebildet, dann weiter nach

Westen langs der Kiiste des Weissen Meeres nicht mehr.

Vergegenwartigen wir uns noch einmal den Bau des Hiigels

bei Triostrowa, den wir als Typus dieser Gebilde ansehen konnen,

so finden wir einen langgezogenen, mehr als 2 m hohen Sandhii-

gel, ringsum von etwa 8 dm dickem, Sphagnum-Torf iiber-

zogen der gegenwartig keinen Zuwachs mehr zeigt. Bei Be-

trachtung desselben liegt zunachst die Annahme sehr nahe, dass

der Torf sich zu einer Zeit gebildet hatte, wo der Niederschlag

haufiger und reichlicher oder die "Wachsthumsbedingungen fiir

Sphagnum sonst viel giinstiger waren als heutzutage. Das schon

hervorgehobene krankliche Aussehen der hoheren Sphagnum-Ba-

sen der meisten Moore scheint fiir eine solche Vermuthung eine

weitere Stiitze zu bieten.

Fur das Verstandniss der grossen Torfhiigel in Russisch

Lappland, brauchen wir jedoch, wie ich glaube, einen so korapli-

cirten Apparatus nicht, wie die Theorie von sekularen -Verande-

rungen des Klimas. Die Sache liegt viel einfacher und kann,

der Hauptsache nach, als das Resultat der Erosion des gefrorenen

Bodens bezeichnet weiden.

Fassen wir die lokale Vertheilung der Torfhiigel naher ins
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Auge, so finden wir, dass sie gewohnlich als nicht sehr breiter

Giirtel das Moor begrenzeri; aber grossere Flachen nicht erfiillen.

Meistens sind sie langs den Ufern der imzahligen, seichten Seen

zu finden, welche iiberall die Vertiefungen der Morane einneh-

men. Audi langs den Ufern der Fliisse sind sie nicht selten

(Woronje, obere Jowkjok), und sie bekranzen sogar relativ schmale

in grossere Seen vorspringende Vorgebirge (Lujawr, Porjawr).

Ueberhaupt fand ich sie am Besten ausgebildet da, wo das Moor

an eine offene Wasserflache grenzt, und wo die Bedingungen ei-

ner schnellen Entfernung der Erosionsprodukte also am Besten

erfiiUt schienen. Die unzahligen Einsturze und frisch entstan-

denen Denudationsflachen, welche man tiberall findet, ferner der

schwarze Torfschlamm, der die benachbarten Tiimpel erfiillt,

berechtigen uns zu dem Schlusse, dass die Erosion schon seit

langer Zeit eine sehr ausgiebige gewesen ist, und dass die Hiigel

friiher w^eniger zahlreich und einander mehr genahert gewesen
sind. Den Grund dazu dass die Erosion hier so ungleichformig

abnutzend wirkt, und zu einer so eigenthiimlichen Bodengestaltung

fuhrt, suche ich in folgenden Umstanden. Die Oberflache des

Hochmoores ist niemals ganz flach sondern von Furchen durch-

schnitten; w^enn es nun durch schnellen Abfluss des Wassers

trocken gelegt wird, so w^ird sich dies letztere am langsten in

den grosseren Furchen halten und dieselben immer mehr vertie-

fen und vergrossern, bis es den Boden bis auf das Niveau der

benachbarten Wasserflache durchgraben hat. Wenn die Unterlage

aus Sand oder anderen lockeren Erdschichten besteht, wird auch

sie allmahlig durchbrochen, und nur hierdurch konnen wir es uns

erklaren, dass die Hiigel so oft eine das gewohnliche Maass der

Torflager weit iibersteigende Hohe erreichen. Blossgelegte unor-

ganische Schichten werden von den hoher gelegenen Torfschichten

schnell verdeckt, und wir finden sie daher im Ganzen nur aus-

nahmsw^eise. Andererseits thaut der Torf nicht nur von oben,

sondern von der Beriihrungsflache mit der Luft und zwar sehr

langsam auf; bis nahe an die Oberflache bildet daher das berg-

hart gefrorene Innere eine sichere Stiitze des Hiigels und verhin-

dert die Entstehung tiefer gehender Risse, wahrend die Wurzel-

fasern der Reiser die Flachenschicht stark genug verbinden, um
eine sehr steile Neigung der Seitenflachen zu ermoglichen. Von
einer angrenzenden "Wasserflache wird der Fuss des Hiigels all-

mahlich unterwuhlt, wiederholte Einstiirze an der Seite veranlasst,
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und die Masse des Hugels vermindert. Es ist daher nicht iiber-

raschend, dass wir Torfbildungeii mitten in grosseren Tumpeln

finden, die sich nur wenige dm iiber die Wasserflaclie erheben

und als Uberreste eines grosseren vom Wasser weggespiilten

Hugels zu betracliten sind. Durch ihre scharfeckigen Conturen

und durch ihre meistens grossere Dimensionen untersclieiden

sie sicli oft von Neubildungen, mit welchen jedoch Verwechslun-

gen niclit immer ausgeschlossen sind.

Eine sichere Stiitze erhiilt die hier vorgetragene Auseinander-

setzung in dem Umstande, dass sicli die Oberflache der grosseren

Hugel, so weit icli dies verzeichnet habe, genau im Niveau

des dahinterliegenden Moores befindet. In sehr eigenthiimlicher

Weise konnen die Torfliugel auch vergrossert werden. Im Fruli-

jahr und Herbst werden nahmlicii aus dem naheliegenden Tiimpel

Massen von Sph. Lindbergii durch den Wind auf die Leeseite der

Hiigel Oder sogar auf den Gipfel derselben geweht; hier konnen

sie bald von Reisern durchwachsen und dauernd befestigt v^erden.

Frisch aufgeworfenes S. Lindbergii sah ich 1887 bei Lowosersk

in grosserer Menge und bei Woroninsk sogar im Sommer, aber

sparlich. Bei Orlow beobachtete ich solche ungeordnete, noch

lebende Sphagnum-Usisen mehrfach im Jahre 1889. Einmal sah

ich sogar am Rande eines kleinen Teiches einige mehr als meter-

hohe Haufen, die ausschliesslich aus wirr zusammengehauftem

S. Lindbergii bestanden, und nur mit einigen Saxifraga steUaris

comosa bev^achsen waren. Dass sie nicht von Menschenhand zu-

sammengev^orfen v^aren, dafiir biirgte ihre durchaus unregel-

massige Form und Lage, v^eiter der entlegene Ort ihres Vor-

kommens sowie der Umstand, dass die Einwohner keinen Nutzen

aus ihm Ziehen konnen. Ob eine solche Reinigung der Tumpel

durch den Wind in grosserem Maasstabe vorkommt oder eine

haufige Erscheinungist, vermag ich nicht anzugeben. Jedenfalls

verdient sie von ktinftigen Reisenden Beachtung.

Auf relativ trockenen Hochebenen (z. B. bei Bykow), die

sicher niemals versumpft waren, habe ich kleinere Torfhiigel ge-

funden, die mit den beschriebenen eine gewisse, Ahnlichkeit

hatten. Sie waren mit Dicraniim elongatum bekleidet und hatten

einen Kern von Moranengeschiebe oder Sand. Hier fand ich

Sphagnum nur in Form secundarer, gelegentlicher Ansiedelungen,

und wir haben also in diesem Falle mit wellenformigen Un-

ebenheiten des Grundbodens zu thun, welche direkt von Di-
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cranum oder mit Einschiebung einer PolytrichumSchicht uber-

wachsen sind.

In der mir bekannten Literatur finde ich die hier erwahnten
gewaltigen Torfhiigel aiis anderen Gegenden nicht beschrieben.

Ihre auffallende Gestalt macht es weniger wahrscheinlich, dass

sie den Reisenden entgangen waren, wenn sie wirklich eine

grossere Verbreitung batten. Andererseits hat Fellman und An-
dere, die Russisch-Lappland besuchten, sie auch nicht erwahnt.

Fur imser Gebiet specifische EigenthiimUchkeiten, welche ihre

Entstehung besonders begunstigen wiirden, vermag ich ebenso

nicht anzugeben. Dass sie auch ostlich vom Weissen Meere an-

zutreffen sind ist daher zu vermuthen, und vielleicht wird man
sie auch in der subalpinen Region des westlichen Skandinaviens

nicht vergeblich suchen.



Uebersicht der wichtigsten klimatischen Elemente.

Die direkten Beobachtungen tiber die klimatischen Ver-

haltnisse des gewaltigen Gebiets sind zur Zeit noch ausseror-

dentlich diirftig. Am 1. Januar 1878 trat in der Stadt Kola (68"

53' n. Br., 83" 1' E. Gr.) die erste meteorologische Station (zweiter

Klasse) welche fur ihre Angaben Anspriiche auf grossere Ge-

nauigkeit erheben kann, in Wirksamkeit, und sie ist bis auf

heute auch die einzige ihrer Art geblieben. Die Beobachtungen

umfassen Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Richtung und

Starke des Windes, Bewolkung, Mederschlagsmenge, Hydrome-

teore sowie optische und elektrische Erscheinungen; dieselben

sind in den „Annalen des physikalischen Central-Observatoriums"

zu St. Petersburg anfangs in extenso, spater nur im Resume pubh-

cirt. Ausserdem liegen, abgesehen von einigen alteren, ganzlich

unbrauchbaren Aufzeichnungen, Beobachtungsreihen noch von den

drei Leuchtthiirmen Swjatojnos (68" 9' n. Br., 39" 49' E. Gr., 17

Monate), Orlow (67« 11' n. Br., 41" 22' E. Gr.) und Sosnowets (66"

29' n. Br., 40" 43' E. Gr., 42 Monate) vor. Die Orginale sind nicht

veroffentlicht worden, haben jedoch in dem „Repertorium fur Me-

teorologie" von H. Wild eingehende Berucksichtigung gefunden

(Wild, Rykatschew s. unten). Unter diesem Material ist die

orlowsche Reihe durch eine stattliche Anzahl von Beobachtungs-

jahren besonders hervorragend, indem die ersten Notizen schon

1843 gemacht wurden, und die Arbeit nachher, wenn auch mit

mehreren Unterbrechungen, unausgesetzt fortgefuhrt wurde. Die

vielfachen Lucken und Veranderungen in den Beobachtungen

sind von Leyst ^) ausfiihrlich besprochen worden. In Orlow hatte

^) E. LEYST : Katalog der meteorologischen Beobachtungen in Russland und

Einnland. St. Petersburg 1887, S. 219.

2
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ich im Friilijahr 1889 Gelegenheit die, so viel ich sehen konnte,

gewissenhaft gefiihrten meteorologischen Original-Journale von
1881 an zu benutzen; einige Liicken meiner Aufzeichnungen, die

der mangelhaften Aufbewalirung der Originale zuzusclireiben sind,

wurden von Herrn Direktor H. Wild aus den Abschriften in St.

Petersburg mit zuvorkommender Giite ausgefiillt. Wenn ich noch
der gelegentlichen Beobachtungen der finnischen Expedition vom
Jahre 1887, sowie meiner eigenen vom Jahre 1889 erwahne, so

ist das Verzeiclmiss des mir bekannten direkt verwendbaren Ma-

terials damit vervollstandigt.

Die Angaben Leyst's iiber die Beobachtungen bei Orlow mogen
hier noch durch Folgendes komplettirt werden. Bis zum 16. Marz
1886 wurde ein nicht verificirtes, ordinares Quecksilber-Thermometer

benutzt; nachdem dieses zerschlagen worden war, wurde ein Wein-
geist-Thermometer angeschafft, das, wie das vorige, mit Reaumur'scher
Scala versehen, und vom 23. Mai 1886 an abgelesen wurde. Seine

Nullpunktscorrektion wurde von mir auf —0,6° C festgesetzt, bei 25" R
betrug dieselbe — 0,35" C; das Instrument war an einem nordhchen

Fenster der ungeheizten Hausflur, 2 m iiber dem Erdboden befestigt.

Zwischen V'^ 15'N. M. und l^SO'Y.M. war die Kugel der direkten Son-

nenstrahlung ausgesetzt und ich verzeichnete daher an Beobachtungs-

terminen klarer Tage mehrmals DifFerenzen von bis 5.8 — e.i** C von
der wahren Lufttemperatur, welche das Instrument zu hoch zeigte.

Aber auch abgesehen von diesen nicht sehr oft wiederkehrenden Ab-

normitaten scheint in der Nahe der Wohnzimmer eine konstante Feh-

lerquelle vorhanden zu sein. 50 Beobachtungstermine im Mai ergaben

im Vergleich mit meinem in einer Entfernung von 20 Schritt aufge-

stellten Thermometer eine mittlere DifFerenz von O.5" C zu Gunsten

des orlowschen Instruments; 4 Beobachtungen mit besonders grosser,

aus direkter Strahlung abzuleitender DifFerenz wurden hierbei gar nicht

mitgerechnet. Andererseits war in einzelnen Fallen die DifFerenz zwi*

schen den beiden Instrumenten umgekehrt. Der Luftdruck wurde an

einem in Russland fabricirten Aneroid von sehr ordinarem Aussehen
notirt; der Name des Fabrikanten war nicht angegeben. Der Stander

des Regenmessers war im Friihling an der Oberflache einer gewalti-

gen, mehr als 2 m hohen Schneewehe aufgestellt, und zwar, wie mir

der Aufseher sagte, well das Instrument sonst ganz zugedeckt worden
ware. Bei Notirung der Windstarke sind im Journale die hoheren

Grade entschieden zu niedrig geschatzt. Die Temperatur des Meeres

wurde im Winter gewohnlich in der Weise ermittelt, dass auch bei

starkster Kalte ein Zuber voll Wasser aus einer Entfernung von we-

nigstens V2 km herbeigeholt, und dann die Bestimmung in loyalster
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Weise ausgefuhrt und notirt wurde. Das grellste Missverhaltniss war

jedoch meines Erachtens in dem Mangel eines auch nur annahernd

zuverlassigen Zeitmessers zu suchen. Die einzige Uhr versagte bis-

weilen mehrmals wochentlicii den Dienst, und die vorhandene Sonnen-

uhr war auch liingst unbrauchbar geworden. Von dem Tagebuch des

im Sommer 1888 verstorbenen Aufsehers ist nur Vortheilhaftes zu sa-

gen; es macht durch Sauberkeit und Uebersichtlichkeit an und fiir

sich einen zuverlassigen Eindruck, was auch von dem gegenwartigen

Journal, wenngleich nicht in so hohem Grade, gilt. Die Beobachtungs-

termine waren in den mir zuganglichen Jahrgangen vom 13. Jan. 1881

—12. Jan. 1885: 6h, 2 h, 10 h, vom 13. Jan. 1885 bis 16. Febr. 1886:

7 h, 1 h, 9 h ; vom 17. Febr. 1886 bis 18. JuH 1887 : 7 h, 1 h, 5 h, 9 h

und vom 19. Juli 1887 an 7 h, 1 h, 9 h. Dass die Aufzeichnungen iiber

die Mehrzahl der meteorologischen Elemente in Folge der Beschaffen-

heit und der mangelhaften Aufstellung der Instrumente nur einen sehr

problematischen Worth haben, kann nicht geleugnet werden. Jedoch

sind denselben sehr bemerkenswerthe Aufschlusse iiber mehrere kli-

matische Memento zu entnehmen, welche genaue Messungen nicht

voraussetzen. Als ganz zuverlassig habe ich im Folgenden die Anga-

ben iiber die Windrichtung, Beschaffenheit und Haufigkeit der Nieder-

schlage behandelt. Annahernd richtig sind wohl auch die Temperatur-

Maxima und Minima, sowie die allerdings nur seit September 1887 ge-

messene Niederschlagsmenge. Sehr zu bedauern ist eine in den meisten

Jahrgangen Aviederkehrende mehrwochentliche Liicke in den Sommer-

monaten, verursacht durch eine nicht zu vermeidende Reise des Auf-

sehers nach Archangelsk.

Wenn wir, trotz dieser sehr ungeniigenden Beobachtungen,

dennoch eine zieralich genaue Uebersicht der klimatischen Ver-

haltnisse der Halbinsel Kola besitzen, so ist dies der umfassen-

den Bearbeitung mehrerer der wichtigsten meteorologischen Ele-

mente Russlands zu verdanken, welche in dem von der K. Aka-

demie der Wissenschaften zu St. Petersburg herausgegebenen

„Repertorium fiir Meteorologie" enthalten ist.

In Ermangelung einer allgemeinen Charakteristik des Kli-

ma's von Russisch Lappland, welche besser einem Meteorologen

von Profession oder einer auf mehrjahriger personlicher Erfah-

rung begriindeten Darstellung der Vorgange iiberlassen werden

kann, habe ich im Folgenden die wichtigsteU; mir zuganglichen

Daten zusammengestellt, welche zur Beleuchtung der diesbeziig-

lichen Yerhaltnisse geeignet schienen.
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Temperatur.

Im Eismeere, nordlich von Skandinavien wird die Haupt-

richtung der Isothermen durch den Golfstrom bestimmt, indem

sie denselben unter fast rechten Winkeln iiberqueren. Eigenthiim-

lich fiir den Verlauf der Isothermen des Winterhalbjahres ist ihre

in einem Abstande von etwa einem Breitengrade von der Kuste

gewohnlich sehr scharfe Biegung gegen diese hin ; sie treffen die Kiiste

unter stumpfem "Winkel und biegen sich dann derselben entlang^

um, in westlicher Richtung fortlaufend, das in Finnisch Lapp-

land bestehende isolirte Temperatur-Minimum zu umfassen und

endlich liber das mittlere Finnland und Karelien in sudostlicher

Richtung zu divergiren. Langs der murmannischen Kiiste liegen

die Isochimenen sehr gedrangt, so geht z. B. im Januar die Iso-

therme — 14° C. sehr nahe an der Stadt Kola, wahrend etwa 80

km nordlich die Mimdung des gleichgenannten Fjords von der

Isotherme — 8'' beriihrt wird. Die erstgenannte Linie ist auch

die niedrigste unter den von Wild gezogenen Monats-Isothermen,

die noch die Halbinsel Kola theilt. Der iiber dem Weissen Meere

befindliche. winterlicheWarme-Ueberschuss ist schon im Oktober sehr

pragnant (+ 2" C.) und verschwindet ganzlich erst Ende Februar

(— 11^ C), die benachbarten Isothermen erfahren durch ihn eine

betrachtliche Deviation. Die charakteristische Kriimmung d'er

Isochimenen nach Westen wird vom Mai an durch einen einfachen,

der Nordkiiste annahernd parallelen Verlauf ersetzt, wobei die Iso-

thermen im ostlichen Theile des Gebiets drei Monate lang eine durch

die jetzt sehr hervortretende Abkiihlung des V^eissen Meeres be-

dingte Depression nach Siiden erfahren. Schon im Mai wird in-

dessen nur der nordostlichste Theil der Kiiste von der Isotherme

+ 0" eben noch gestreift, wahrend die Isotherme -\- 4« in einem

weiten Bogen zwischen Kola und Kandalaks den Imandra-See ein-

schliesst. Die letztgenannte Linie wird im Juni von der Isotherme

+ 9", im Juli etwa von der Isotherme + 12** ersetzt. Aus leicht

ersichtlichen G-riinden wird die mittlere Temperatur-Differenz

zwischen den sudwestlichen und nordostlichen Theilen des Lan-

des im Vorsommer sehr gesteigert; im Juni wird das Gebiet gross-

tentheils von den Isothermen + 9 und -f- 6 eingeschlossen, indem

diese in kurzer Entfernung landeinwarts zwischen Kola-Fjord und

Tschapoma der Kiiste folgt. In Juli liegen die Isothermen wieder
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sehr dicht langs der miirmannischen Kiiste; die Isotherme + S"

schneidet den aussersten Kiistensaum zwischen Teriberka und Swja-

toj-nos; die Isotherme + 10" geht von Srednij am Kola-Fjord zur

Miindung des Warsuga-Flusses, mid im aussersten Westen wird

noch der Imandra-See von der Linie -h 13" beriihrt. Eine starke

Ausgleichimg der Temperatur-Differenzen findet im August statt;

Die Isotherme + 8« ist nordlich in das Meer verschoben, und die

Isotherme + 12" fallt ebenfalls schon ganzlich ausserhalb des

Gebietes, wahrend die Isotherme + 10" der Hauptrichtung der

Baumgrenze zwischen Srednij und Ponoj fast gradlinig folgt. Noch

einformiger gestalten sich die Temperatur-Verhaltnisse im Sep-

tember; eine Mitteltemperatur von 6-7" herrscht liber den gross-

ten Theil des Gebietes ; nur im Nordosten ist sie schon etwas niedriger.

Die obigen Erorterungen basieren ausschliesslich auf den

von Wild gezogenen Isothermen; bei Herstellung derselben v^aren

noch keine Temperaturmessungen aus Kola bekannt, und es kann

nicht Wunder nehmen, wenn sich jetzt kleinere Abweichungen

von den damals berechneten Verhaltnissen herausstellen. Bei

einem Vergieich der aus 11-jahrigen Beobachtungen berechneten

Mitteltemperaturen mit den direkt aus den WiLD'schen Karten fur

die Stadt Kola genommenen habe ich fur die letzteren folgende

Correktionen gefunden:

Januar + 2" Mai - 0,5° September -
Februar + 2/ Juni + 0/ Oktober -

Marz + 2" Juli + l,'^" November - 0,50

April + 0/ August -V 0/ December -

Jahr -f 1"

Kleinere Differenzen als 0/' waren nicht sicher festzustellen

und wurden ausser Acht gelassen. Die bedeutendsten dieser Cor-

rektionen, die des Winters (Jan. -Mai), sind wohl hauptsachUch

als lokale, auf den Einfluss des nahen Fjords zuriickzufiihrende

Erscheinungen aufzufassen.

Die folgende Tabelle enthalt einige thermische Elemente fiir

die Stadt Kola (68" 53' n. Br., 33o 1' E. L. v. Gr.; die Meereshohe

der Station wird auf 8,5 m angegeben). Kolumne D und V sind aus

5-jahrigen (1878/81, 1883) die iibrigen aus 11-jahrigen Mitteln (1878 88)

berechnet. Kolumne A enthalt die mittleren Abweichungen der

Monats- und Jahrzeit-Mittel. Kolumne V gibt die normale Ver-

anderlichkeit der Temperatur, ausgedriickt durch die mittleren

Differenzen zwischen den einzelnen Tagestemperaturen des be-
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treffenden Zeitraumes. Da exakte Angaben iiber die tagliche Tem-

peraturschwankung noch ganzlich fehlen, habe ich die mittleren

Temperaturdifferenzen des warmsten und kaltesten Beobachtungs-

termins in der Kolumne D zusammengestellt. Der etwas unregel-

massige Yerlauf der durch diese Zahlen ausgedriickten Kurve lasst

schon vermuthen, dass sie mit der waliren Kurve der taglichen

Amplitude nur annahernd parallel lauft.

Jahrliche Periode der Temperatur in Kola. 1878/88.
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gedrangten Lage der Isothermen gut iibereinstimmt ; im Inneren

des Kontinents tritt das zweite Maximum bekanntlich schon im
Mai ein. Wie iiberhaupt in kontinentalen Gegenden, ist nicht

nur die mittlere Veranderlichkeit der Tagestemperatur, sondern

auch die Haufigkeit der absolut hoheren Differenzen im Winter

viel grosser als im Sommer. Die folgende Tabelle zeigt fiir den

Winter (November— April) und den Sommer (Mai— Oktober) die

nach Procenten reducirte Haufigkeit der Temperaturanderungen

bestimmter Grosse, berechnet aus 5-jahrigen Mitteln:

1

Temperatur-

anderung.
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Fiir die Leuchtthiirme von

Swjatojnos 68" 9' n. Br., 39» 49' E. Gr., Meereshohe 70 m,

Orlow 67*^ 11'
„ „ 41" 24'

„ „ „ 50 „

Sosnowets 66« 29'
„ „ 40" 43'

„ „ „ 20 „

giebt Wild folgende Daten iiber den jahrlichen Gang der Tem-

peratur; dieselben sind hier, wie in der WiLD'schen Arbeit nach

Archangelsk auf vieljahrige Mittel, aber nicht auf das Meeres-

niveau reducirt.

Aus dem orlowschen Journale des Jahres 1881—89 babe

ich nach den dreistundigen Beobachtungsterminen (7h, Ih^ 9h)

die mittleren Monatsextreme zu berechnen versucht. Unter noch-

maliger Hinweisung auf die Unsicherheit der orlowschen Tem-

peraturmessungen mogen die erhaltenen Zahlen hier mitgetheilt

warden, da sie unzweifelhaft durch die vorhandenen Fehlerquellen

weniger beeinflusst werden als iibrige thermische Elemente, und

doch eine ungefahrliche Yorstellung tiber den Gang der Ampli-

tude gestatten. Fiir die verschiedenen Monate ist die Sicherheit

tibrigens sehr ungleich, da fiir

Januar und September das Mittel aus 8 Jahren,

Febr., Marz, Okt., Nov.
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Heftige Temperaturveranderungen sind auch bei Orlow, wie

dies vom meteorologischen Journal bezeugt wird, besonders im

Winterhalbjahr keineswegs selten. Nahere Angaben uber die

Grosse und Haufigkeit derselben mtissen hier unterbleiben. Einer

besonderen Erwahnung scheinen jedoch die plotzlichen Tempera-

turerhohimgen, die im Monate Mai, von sildwestlichen, massig

starken Winden getragen, ziemlich regelmassig auftreten und die

eigentliche Schneeschmelze bewirken, worth zu sein. Einen sehr

ausgepragten Fall, der binnen 24 Stunden eine Temperaturveran-

derung von 18,4^' mit sich fiihrte, habe ich am 26. Mai erlebt.

Am Abend vorher war bei dichter Bewolkung und nordwestlichem

Wind das Minimum-Thermometer auf -f 0,6« gesunken. Am Morgen des

26. drehte sit3h der Wind auf SW und gleichzeitig erhohte sich die

Temperatur immer rascher; sie erreichte 19", am folgenden Tage sogar

21° C. Der fohnartig warme und trockene Charakter des Windes war

von 1 Uhr 30' N. M. des 26. bis 4 Uhr N. M. d. 27. sehr ausgespragt; da-

bei war die Bedeckung sehr schwach; der Luftdruck verminderte sich

um 6,3 mm. Am 27. um 4 Uhr N. M. wehte plotzlich wieder WNW,
der Himmel wurde bewolkt, der Luftdruck stieg rasch und die Tem-

peratur fiel in der Nacht auf + 0,5" zurlick.

Um den Gang der Temperatur in den mittleren mid siidlichen

Theilen der Halbinsel zu illustriren habe ich aus Wild's Karten

und Keductions-Tabellen nachfolgende Monatsmittel zusammenge-

stellt. Bei dem Mangel an direkten Beobachtungen im nordlich-

sten Europa fiir die Bestimmung der thermischen Hohenstufe,

deren Grosse ja iibrigens von lokalen Verhaltnissen auch sehr

abhangig ist, braucht es wohl nicht ausdriicklich hervorgehoben

zu werden, dass dieselben nicht unwesentliche Abweichungen von

den wahren Mitteltemperaturen enthalten konnen. Der Maass-

stab der I^arte lasst auch in vielen Fallen keine grossere Genauig-

keit als bis auf einen V^ Grad zu. - Fur das Hochplateau von Lujawr-

urt wurde eine mittlere Hohe von 800 m angenommen. Die fur

das Plateau der Binnenseen (auf 150 m geschatzt) angege-

benen Verhaltnisse diirften fur einen grossen Theil des Inneren

dieselbe Zuverlassigkeit haben.



2G Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica YI, n. 3.

1

1



Kihlman, Pfianzenbiolog. Studien aus Riissisch Lappland. 27

Nach sechsjahrigen Beobachtungen zu urtheilen bleibt das Ta-

gesmittel in Kola 182 Tage iiber dem Nullpunkte; vom 14. Mai

bis 2. Olvt., 142 Tage, bleibt die mittlere Temperatur ununter-

brochen uber Null. Das Tagesmittel von + 5° C. wird vom 18.

Juni bis 16. Sept., 91 Tage, ununterbrochen erhalten oder iiber-

schritten, v^ozu noch 32 vereinzelte Tage rait demselben oder ei-

nem hoheren Mittel kommen; ziim ersten Male wird diese mitt-

lere Temperatm' am 12. April zmn letzten Male am 20. Okt. erreicht.

Da Minimi-Thermometer weder in Kola noch in Orlow abgelesen

werden, konnen absolute Angaben iiber das Vorkommen des Fros-

tes nicht gemacht werden; aus den dreistundigen Beobachtungen

ergeben sich folgende Daten
;
ganz vereinzelte Abweichungen von

weniger als 1° wurden dabei nicht beriicksichtigt.

Kola. Orlow.

1878/84 (6 Jahre). 1881/89 (5-8 Jahre).

Temperaturen iiber

0° nicht beobachtet v. 7. Nov. bis 18. Marz. v. 6. Nov. bis 4. April.

132 Tage. 150 Tage.

Temperaturen unter
0" nicht beobachtet v. 23. Mai bis 23. Sept. v. 23. Juni bis 23. Sept.

122 Tage. 91 Tage.

In Woroninsk sank im Sommer 1887 das Minimum-Thermome-

ter nach d. 27. Juni nicht unter 0°. Wahrend der Fusswanderung von

Woroninsk nach Jokonsk erlebten wir die erste Frostnacht zwischen

d. 25. u. 26. Aug. In der Ponoj-Gegend war die Vegetation noch

am 10. Sept. vom Froste ganz unversehrt; einer von den nachst-

folgenden Tagen brachte Frost, aber leider kann ich ihn nicht

sicher angeben.

In Orlow (1889) flel die Temperatur noch am 28. Juni un-

ter 0"; von diesem Tage bis d. 11. Aug. naherte sich das Mini-

mum-Thermometer zwar mehrmahls, aber fiel nicht unter den

Gefrierpunkt. Vom 11. bis 31. Aug. war die niedrigste vom Auf-

seher beobachtete Temperatur + 6.5" C.

Es wurde schon ofters und mit Nachdruck hervorgehoben

(vgl. z. B. V. B>ER, Grisebach, v. Klinggraff und Warming) wie

ungeniigend die gewohnliche Temperaturmessung im Schatten ist,

wenn es sich darum handelt die wahre, durch direkte Sonnen-

strahlung den Pfianzen zu Gute kommende Warmesumme kennen
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zu lernen, unci das Klima eines bestimmten Standortes naher

zu imtersuchen. Leider fehlt es noch an einer einfachen Me-

thode, die Intensitat der Bestrahlung und Eeflexion direkt zu mes-

sen. Um so schwerer wird es gelingen, die nach Ort und Zeit

so ausserordentlich variablen Temperaturkurven der verschiede-

nen Lokalitaten auch nur einigermassen treu zu charakterisiren.

Schon eine fluchtige Bekanntschaft mit dem fiir solche Messun-

gen vielfach empfohlenen und benutzten Schwarzkugel-Thermo-

meter im Vacuum belehrt uns, dass der Verlauf dieser Kurven „in

der Sonne" ein im Vergieich mit dem gleichzeitigen der Schat-

ten-Kurve ungemein unruhiger und unregelmassiger ist. Von der

Hohe uber dem Boden, von jeder voriibergehenden Veranderuner

im Feuchtigkeitsgelialt der Luft oder in der Bewolkung in hoch-

stem Grrade abhangig, wechseln sie oft ilire Richtung und Gre-

schwindigkeit fast von Minute zu Minute und von Schritt zu

Schritt. In der Hoffnung, einen Einblick in diese verwickelten

Verhaltnisse zu erhalten, habe ich sowohl in Woroninsk als in

Orlow einige Beobachtungen angestellt, die hier mitgetheilt wer-

den mogen (s. die Beilage). Sie wurden mit gewohnlichen,

nicht geschwarzten Thermometern ausgefuhrt, sind also fiir ge-

wohnliche meteorologische Zwecke worthies, und gestatten audi

keine direkte Vorstellung von der Warmemenge, welche transpi-

rirenden griinen Pflanzentheilen in der entsprechenden Lage

wirklich zu Theil werden. Da jedoch alle Instrumente in dersel-

ben Weise moglichst frei aufgestellt wurden, sind die Ablesungen

unter sich vergleichbar und zeigen^ obgleich sehr abgeschwacht^

die Temperaturdifferenzen, welchen die Pflanzen audi in sehr be-

schranktem Raume ausgesetzt sein konnen.

Ueber die Aufstellung der Instrumente ist folgendes zu bemerken.

Woroninsk. Beobachtungen wurden an 3 verschiedenen Standor-

ten gemacht, nahmhch (siehe die Beilage):

A. Oflfene, horizontale Sanderde, von dlirren Birkenblattern be-

deckt, und sehr spahrlich mit Festuca ovina bewachsen.

B. Frisches, grasbewachsenes Flussufer, 175 m. nordwesthch

von A. etwa 1 m tiber der Wasserflache des Flusses; der Boden ist ho-

rizontal und reichlich mit Krautern {TrolUiis, Veronica spicata, Ranun-

culus acris, Riimex acetosa) und Grasern (Calamagr. stricta, Poa pratensis)

bewachsen. In 15 m Entferung landeinwarts dichtes "Weidengestrauch,

und noch naher einzelne kleine Straucher.

C. Kleine Versumpfung, 75 m siidostlich von A und 2 — 3 m un-

ter dem Niveau desselben. Der Boden ist von Polytrickmn juniperinum
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xind Gymnocyhe palustris bedeckt; ausserdem wachsen noch reichlich

JEriophorum vaginatum und capitatum, Betula yiana und Rubus chamoemorus.

Auf jedem Standorte warden 6 Thermometer beobachtet und zwar:

Nr 1 in einer Entfernung von 2 m tiber dem Boden,

„ 2 „ „ „ „ 7 dm „

„ 4 auf der Bodenoberflache,

„ 5 cm unter der „ ;

„ 6 war ein Minimum-Thermometer, bei A ein Terrestrial-Instru-

ment von Negretti & Zambra, bei B und C ordinare Alcohol-

Thermometer, mit gelblicher Fliissigkeit. Die Kugel sammt-

licher Minimum-Thermometer befand sich gleich derjenigen

von Nr. 4 nahe am Boden, jedoch ohne von Pflanzentheilen

irgendwie bedeckt zu sein.

In der Tabelle sind fiir die einzelnen Beobachtungsstunden die

Ablesungen in obengenannter Ordnung von oben nach unten aufge-

fiihrt. Die letzte Kolumne enthalt nachstehende Angaben: 1) die Tem-

peratur der Luft im Schatten bei 2 m Hohe; 2) die Feuchtigkeit der

Atmosphare in Procenten und in Milhmetern; 3) Temperaturangaben

eines Schwarzkugel-Maximum-Thermometers in Vacuum vor und nach
der Ablesung; seine Kugel befand sich in gleicher Hohe mit derjenigen

der N:ris 4 und 6 bei A; 4) Richtung und Starke des Windes; 5) Bewolkung;

6) Intensitat der Bedeckung der Sonne nach der Scala: klar, fast klar,

halbklar, fast trube, triibe.

Die Thermometer waren an kurzen Querarmen einer vertikalen

Stange befestigt; die Scalen von N:ris 1, 3 und 5 waren in Funftel,

die iibrigen in ganze Grade getheilt.

Die Ablesungen wurden immer in derselben Ordnung gemacht^ und

zwar mit A angefangen und mit den Bemerkungen der letzten Kolumne
abgeschlossen, was eine Zeit von etwa 12— 15 Minuten erforderte.

Orlow. Auf der offenen Tundra wurden 2 Stationen gewahlt,

nahmlich:

A. 180 m von den Wohnhausern auf trockenem, horizontalem

Kiesboden; die Vegetation war aus kriechendem Empetrum und Betula

nana sowie kiimmerlicher Rennthierflechte zusammengesetzt.

P). Moosmoor, etwa 110 m von A und 250 m von den Wohnhau-
sern entfernt; c. 8 m unter dem Niveau von A. Auf der Unterlage von

Sphagnum wuchsen 3— 5 m hohe Reiser von Betula ??«>?« und verschie-

denen Weiden.

An beiden Stationen waren 8 Thermometer in gleicher Weise wie

bei Woroninsk aufgestellt:

N:r 12m iiber dem Boden,

„ 2 3 dm „ „ „ ,

„ 3 auf der Oberflache des Bodens.
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Nr. 2 hatte ganzgradige, Niris 1 und 3 filnftheilige Scala. In

der Tabelle ist die Nummerfolge von oben nach unten eingehalten.

Die letzte Kolumne entiialt: 1) Temperatur der Luft im Schatten;

2) Feuchtigkeit der Atmosphare in Procenten und in Millimetern; 3)

Richtung und Starke des Windes; 4) Intensitat der Sonnenbedeckung,

Zeit der Niederschlage. — Jede Beobachtang erforderte eine . Zeit

von 8—10 Minuten; sie wurden immer in derselben, in der Tabelle bei-

behaltenen Ordnung ausgefiihrt.

Die Differenzen zwischen den Temperaturen im Schatten

einerseits und „in der Sonne" andererseits sind auffallend gering.

Am Grossten sind dieselben natiirlich bei klarem Wetter, aber

sind auch dann ofters geringer als 1°. Dazu kommt, dass die be-

trachtlichsten Differenzen (3,5— 3,6*') zu Clunsten des beschatte-

ten Thermometers ausfalien, was kaimi anders als durch die Nahe

der Wohnhauser und der von ihnen reflektirten Warme erklart

werden kann. In entgegengesetzter Eichtung war die grosste

beobachtete Differenz (bei gleicher Hotie tiber dem Boden) nur

1,6". Viel betrachtlicher ist manchmal der Unterschied zwischen

den besonnten Termometern unter sich, und die Entfernung der

Thermometer-Kugel vom Boden ist dabei ein Moment von so

grosser Bedeutung, dass im Vergieich damit die Lage „im Schat-

ten" Oder „in der Sonne" wenigstens fiir die hoch gelegenen In-

strumente kaum nennenswerth erscheint. Auf trockenen Stand-

orten ist ein Unterschied von 8— 10" zwischen der schnell er-

warmten Bodenoberflache und den 2 m hoheren Luftschichten

nicht ungewohnlich; einmal (Woroninsk 29. Juni) wurde sogar 18,7'^

beobachtet. An feuchten Standorten wird dagegen bei der mas-

senhaften Verdunstung des Wassers sehr viel Warme gebunden;

die Oberflache des Bodens erhitzt sich nicht so stark, und die

Temperaturdifferenzen der verschiedenen Luftschichten sind we-

niger ausgepragt. In Folge der starkeren Resorption der reflek-

tirten Warmestrahlen in der feuchteren Luft kann auch hier of-

ter eine Umkehrung der Warmeverhaltnisse entstehen und zu

scharferem Ausdruck gelangen als an den trockneren Standorten.

Solche Umkehrungen von 1-2" sind bei schwachem Wind und

massiger Besonnung nicht gerade selten, besonders an Abenden

nach ruhigen, sonnigen Tagen; unter Umstanden kann der Un-

terschied sich bis auf 4— 5" steigern (Woroninsk); auch an trock-

neren Standorten habe ich die Umkehrung mehrmals beobachtet.

Die kolossale Bedeutung der schnellen Erwarmung der ober-

sten Bodenschicht fiir das Pflanzenleben in hohen Breiten wurde
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schon von v. B.er erkannt imd scharf hervorgehoben. In den

iinwirthlichen Einoden der nordischen Tundren konnen in vielen

Fallen nur diejenigen Sprossen imd Wurzeln welche sicli der Bo-

denoberflache hart anschmiegen ihre Yegetationszeit auf das no-

thige Maass ausdehnen, und die Temperatur-Schwelle ihrer verschie-

denen Entwickelungsphasen rechtzeitig uberschreiten. Schon we-

nige cm iiber dem Boden sinkt die Temperatur erheblich, wahrend

nach imten das Grundeis schon in geringer Tiefe jede Entwickelung

des organischen Lebens hindert. "Wie nachfolgende Beispiele zei-

gen, kann die Erwarmung auch im ersten Friihling sehr schnell

und sehr pragnant stattfinden, und zwar fast unabhangig von der

Nahe des Schnees und Eises sowohl seitlich als unten.

Auf dem Tundraplateau bei Orlow beobachtete ich am 10.

Mai um 1 Uhr N. M., wahrend der Schnee nur stellenweise ge-

schmolzen war und das Thermometer im Schatten gleichzeitig

-I- 8-9^^ C. zeigte, folgende lokale Erwarmungen. In einer hori-

zontalen Flechten-Haide (Grundeis 5 cm, Schneemassen etwa 20

Schritte entfernt) war die Temperatur dicht am Boden + 14"; 1

dm von der Oberflache in gleicher Hohe mit den Astspitzen der

Zwergbirke: 12 ; 5 dm von der Oberflache 9^ Ein 3 dm hoher,

mit Empetrum und Cladina bewachsener Torfhtimpel zeigte an seiner

steilen Siidseite 24:/ (Grundeis 5 cm entfernt). Ein zweites, 4

dm hoher, aber weniger steiler Hiimpel hatte eine 80,2** warme

Oberflache (Grundeis dicht unter den Eeisern). Eine ausgetrock-

nete Vertiefung des Bodens, von wasserreichen Mjpna bekleidet

war 13,5" warm (Grundeis 4 cm entfernt). In der vorhergehenden

Nacht war das Minimi-Thermometer auf - 4,3" gesunken, und

in der folgenden sank es wieder auf + 0,5". Aus dem Angefiihr-

ten erhellt schon zur Geniige, wie wenig Grisebach den faktischen

Verhaltnissen Kechnung tragt, wenn er S. 32 seines berilhmten

Werkes wortlich bemerkt:

„Versuche haben ferner gelehrt, dass die Gefahr des Erfrierens

mit der Geschwindigkeit des Aufthauens der Safte erheblich gesteigert

wird. Dadurch nun dass der Sommer den Schnee allmalig entfernt,

treten die Organe ebenfalls allmahg aus der Erstarrung hervor, und

langere Zeit hindurch halt sich die Temperatur ihres Gewebes auf dem

Gefrierpunkte, so dass die Safte mit entsprechender Langsamheit vv^ie-

der fliissig werden."

Es zeigt sich im Gegentheil, dass die fast unmittelbare Be-

ruhrung mit Schnee und Eis nicht genugt, um die oberste Boden-

schicht und den sie bedeckenden Pflanzenfilz plotzlichen und hau-
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figen Temperaturschwankungen von mehr als 30" zu entziehen.

Da auf grosser! Flachen des unfruchtbaren Tundra-Bodens fiir le-

bende Pflanzentheile schon eine Entfernung von 5 cm von der

Bodenoberflache als gross zu bezeichnen ist, konnte man vielmehr

die ausserordentliche Befahigung starke und schnelle Temperatur-

Oscillationen zu ertragen, und sogar den Gefrierpunkt mehrmals

innerhalb 24 Stunden zu passiren als hervortretende, biologische

Eigenthiimlichkeit der dortigen zwerghaften Vegetation betrach-

ten. Dass die Pflanzendecke im Allgemeinen auch wirklich die

gelegentliche Erwarmung des Bodens ausniitzen kann^ ist wobl

nicht zu bezweifeln, und kann im Einzelnen vielfach ohne Schwie-

rigkeit nachgewiesen werden. So fand ich schon am 8. Mai in

offener, horizontaler Lage und wenige Schritte von einer Schnee-

ansammlung Empetntm nigrum in voller Bliithe; viele Antheren

waren schon ganzlich vertrocknet. Am deutlichsten zeigen sich

verfriihte Entwickelungsphasen in Felsenrissen, an Absatzen

und an gegen S gerichteten Abhangen und Berglehnen. An sol-

chen Stellen sah ich (bei Orlow) schon am 27. April junge, noch

gefaltete Blatter von Saxifraga rivularis, Cochlearia aixtica und

Dryas. Am 4. Mai sah ich einen Rasen von Festuca ovina mit 7

cm langen Blattern; die Blattrosetten von Saxifr. ccespitosa wsiYeii

v^eit geoffnet, und Dianthus superbus hatte jugendliche Sprossen mit

2 assimilirenden Blattpaaren. Am 8. Mai verzeichnete ich langs

dem oberen Rande eines siidlichen Uferabhanges

:

Rhodiola rosea die ganze Inflorescenz blossgelegt, Allium schce-

noprasum und Festuca ovina mit 2 bis 3 cm langen Blattern, Salix

Totundifolia, Oxytropis campesiris und Potentilla alpestris junge Blat-

ter hervorgetreten wahrscheinlich assimilirend, theilweise ent-

faltet. Arctostaphylos alpina Winterknospen stark angeschwollen,

weisslich.

Unter Hinweisung auf die weiter unten folgenden Notizen

tiber die Schneeschmelze mag hier zur Orientierung nur gesagt

v/erden, dass erst 20 Tage spater die ersten Bliithen von Salix

rotundifolia und Arctostaphylos alpina, 30 Tage spater diejenigen

von Oxytropis in ahnlichen Lokalitaten gefunden wurden.

"Weitere Belege fiir ein unerwartet friihes Wiedererwachen des

Pflanzenlebens an lokal begiinstigten Oertlichkeiten waren leicht in

grosserer Zahl aus der arktischen Literatur zusammenzustellen.

Einige besonders auffallende BeispielemogenhierErwahnungfinden.
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Am Mosselbay auf Spitzbergen (c. 79° 51' n. Br.) fand Kjell-

MAN schon am 26. Mai juiige Blatter von Cochlearia fenestrata und

Saxifraga rividaris; am 2. Juni hatten auch Cardamine hellidifolia

und Papaver neue Blatter entwickelt; dabei erhob sich das Ther-

mometer im Schatten am 31. Mai zum ersten Male iiber O''. Saxi-

fraga oppositifoUa bltihte am 14. Juni. Gegenuber den Dun-Inseln

(c. IT 5') fand Nathoest am 13. Juni 1882 die ersten Bltithen

derselben Pflanze; die entblossten Stellen, an denen die Pflanze

hier vorkam, hatten bisweilen einen Diameter von nur einigen

Fuss; die Umgegend war noch ganz schneebedeckt. In demsel-

ben Jahre bliihte diese Pflanze bei Fort Conger, G-rinnell Land

(81" 44') schon am 1. Juni (Greely); das Monats-Mittel von Mai war
— 8,2" C, das Maximum + 2/. Im J. 1884 sah sie Greely wieder

bei Cap Sabine (c. 78*^ 47') so unerhort fruh als am 21. Mai bluhend.

In Konig Wilhelm Land (c. 75'' 10') fand Copeland am 6.

Juni bliihende Saxifraga oppositifoUa, deren glanzend purpurrothe

Bliithen freundlich aus der Umgebung von Schnee hervorleuchteten.

Die von Payer auf Franz-Joseph-Land am 18. April gesehe-

nen „mattgrunen Berghalden, deren Graser bereits zu griinen be-

gannen'"' verdankten wohl ihre Farbung ausschliesslich der plotz-

lich erstarrten und wahrend des Winters erhaltenen Vegetation

des Vorjahres.

Ausnahmsweise sah Holboell in Gronland (c. 65" 30') schon

Ende April bliihende Weiden und andere Pflanzen.

Winde.

Ueber die Luftdruckverhaltnisse des Gebietes liegen noch

keine Zusammenstellungen vor, und das vorhandene Material ist

auch fur eine solche Arbeit wenig verlockend. Die orlowschen

Beobachtungen an einem seit Jahrzehnten nicht verificirten Ane-

roid sind wohl bei einem Vergleich mit benachbarten Orten von

vornherein auszuschliessen. Die Lage der bedeutendsten, oder

vielmehr der einzig hier in Betracht kommenden Station, der Stadt

Kola, ist fur eine Charakterisirung des Territoriums durch Berech-

nung der meteorologischen "Windrosen wenig giinstig. Durch die

enge, von hohen Felsengebirgen eingefasste Thalsohle des Kola-

Fjords miissen die "Winde in NS Kichtung, durch diejenige des

Tuloma Flusses in SW Eichtung betrachtlich abgelenkt werden.

Auch unter der Voraussetzung, dass die Barometer-Ablesungen der

Station ganz zuverlassig waren, wiirden sie dennoch kaum eine

3
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sichere Basis zur Erklarung der von ihnen zunachst abzuleiten-

den klimatischen Elemente darbieten.

Nach Rtkatschew (1880) gebe ich hier eine Uebersicht tiber

die Haufigkeit der Winde und die mittlere Windriclitimg in den

vier Jahreszeiten an den lappischen Leuchtthiirmen ; der grosse-

ren Uebersichtliclikeit wegen wurden die Decimalen ausgeglichen.

Die entsprechenden Daten aus Kola wurden um so eher ausge-

schlossen, als sie bei Rykatschew nur ein Jahr umfassen, und ihre

Berechnung aus den spateren Jahrgangen der ,,Annalen" mir aus

oben angefiihrten Grunden eine zu zeitraubende Arbeit zu sein schien.

Haufigkeit der Winde in Procenten.
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nordostliche Windrichtimg als die im Sommer auf dem Weissen

Meere herrschende bezeichnet, so wird dieser Behauptung durch

die Erfahrimgen an denwichtigstenStationendirektwidersprochen^).

Bei Orlow ist die mittlere Windrichtung des Sommers entschieden

NW (s. oben); imd dasselbe ist auch bei Modjugsk (N 8" 31' W)
und Morschowets (N 4° 15' W), wenn auch niclit so ausgesproche-

nermaassen, der Fall. Zweitens ist daran zu erinnern, dass die

RYKATSCHEW'sche Haiiptrichtung eine Resultirende ist; aber keines-

wegs die absolute Haufigkeit des resp. Windes involvirt. Die

nordostliche Sommer-Rumbe wird im G-egentheil bei Orlow

und Swjatoj-nos von den meisten ilbrigen fast erreicht, oder so-

gar iiberholt; unter alien Stationen ist sie nur bei Sosnowets und

Schischiginsk die bedeutendste. Dagegen ist die nordwestliche

Windrichtung bei Swjatoj-nos, Orlow, Modjugsk und Archangelsk

im Sommer; und ebensO; mit Ausnahme von OrloW; im Friihling

die haufigste unter den acht Haupt-Rumben. Im Grossen und

Ganzen schliesst sich Russisch Lappland dem nordrussischen Wind-

gebiete natiirlich an, in welchem im Winter die SW-Winde; im
Sommer die NW- und N-Winde, dem Centrum der grosseU; sibi-

rischen Cyklone zustromend; zur Herrschaft gelangen.^) Als lo-

kale Abweichungen sind wohl die bei Sosnowets obwaltenden

Windverhaltnisse anzusehen wo im Sommer die nordostlichen

Winde dominiren. Auch anderweitige Erfahrungen stimmen mit

obigen Auseinandersetzungen durchaus iiberein. ;,An der norwe-

gischen Westkiiste ist die Zunahme der NW- und N-Winde im
Sommer sehr hervortretend" (HanN; 1883, S. 471). Bei Or-

low kamen die im Sommer 1889 auftretenden Stiirme immer
aus NW Oder WNW. Jedenfalls ist im nordlichen und im gross-

ten Theile der Halbinsel der NW-Wind derjenigO; der auf die Ve-

getation- den nachdriicklichsten Einfluss tibt. Auf den Gebirgsho-

hen bei Woroninsk und im Hiigellande sudlich vom Lejjawr wa-

ren die Gipfel umgefallener Nadelholzer immer gegen SE oder ESE
gekehrt. Die Kronenoberflache der Kiefern bei Woroninsk, weni-

ger deutlich bei Kuroptjewsk, und der Fichten bei Lymbes-sijt war

^) Schon fruhor war v. KLINGGRAFF (1878, S. 45) von der Voraussetzung ausge-

gangen, dass die NE-Winde auf der Halbinsel Kola herrschend seien; auf welche Griinde

er sich dabei stiitzt ist mir nicht bekannt.

2) Vgl. MOHN (1887, S, 158) „in Ost-Europa und West-Asien gehen sie (die lierr-

sclienden Winde des Juli) in nordwestliche und nordliche liber". Auch nach

HANN (1883, S. 516) dreht sich in Nord-Russland der Wind im Sommer nach NW^ und

N, im nordlichen Theil Westsibiriens (bis Jenissei) dagegen nach N und NE.
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in ganz ahnlicher Weise gegen NW geneigt und dichtastig gewor-

den wie dies in den Scheeren des finnischen Meerbusens vom SW-
Winde bewirkt wird (s. Taf. 9). In der Nahe der Kiiste wird die-

ser Einfluss des Windes in hochstem Grade pointirt; hier bezeugt

jeder Strauch; jedes Moospolster die Eichtung des herrschenden

Windes. „In exponirter Lage ist ein auffallender Unterschied im

Aiissehen der Vegetation zwischen der Nordwest- und der Siidost-

seite jedes grosseren Steines, jeder geringfiigigen Erhohung des

Bodens bemerkbar. Wahrend jene meistens entblosst, oder doch

nur in l^iimmerlichster Weise bewachsen ist, tragt diese oft ei-

nen zusammenliangenden Filz von Strauchflechten und Reisern,

deren Zweige, sowie sie iiber den Stein emporragen, immer von

Neuem unbarmherzig abgeschnitten werden" (1889; S. 13). Was
icii hier von den Yerhaltnissen bei Orlow schrieb, gilt, wie ich

aus eigener Anschauung berichten kann, ebenso gut von den

Strandplateaus von Gawrilowa oder Swjatoj-nos. Ein ahnliches,

aber viel schwacheres Resultat wird an der Terschen Kiiste zwi-

sclien Pjalitsa und Tschav/anga von den (siidliclien) Seewinden erzielt.

Ausser den schon (S. 25) besprochenen warmen Friihjahrswin-

den sind die im Winter so tiberaus haufigen Schneegestober noch

speciell erwahnenswerth. Sie sind mit den von arktischen Rei-

senden so oft beschriebenen Schneestiirmen oder mit den gefurch-

teten Buranen Sibirien's direkt vergleichbar. Zwar ist mir die An-

wendung dieser Benennung hier nicht bekannt, und zur Zeit meines

Aufenthaltes in Lappland war die Periode der heftigsten Stiirme

schon langst voriiber. In den miindlichen Beschreibungen iiber

die unwiederstehliche Wuth, mit welcher sie iiber die waldlosen

Tundra-Plateaus dahintoben, erkennt man fast dieselben cha-

rakteristischen Merkmale die den Buran Sibiriens kennzeichnen.

Die Pi,ennthiere werfen sich hin und warten, im Schnee vergra-

ben, das Voriiberziehen des Sturmes ab. Die Luft ist von harten,

peitschenden Eisnadeln erfiillt, welche Augen und ISTase zustopfen

und jede Orientirung unmoglich machen; nur kriechend findet man
den Weg zum etwa zehn Schritte entfernten Vorrathshause.

Feuchtigkeit und Bew5lkung.

Fiir diese Elemente liegen bisher nur aus Kola direkte Beob-

achtungen vor. Aus den Petersburger ,,Annalen" habe ich fol-
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gende Tabelle berechnet. Von besonderem Interesse in biologi-

scher Hinsicht schien mir die mittlere Differenz der atmospha-

rischen Feuchtigkeit zwischen Tag und Nacht in den verschiede-

nen Monaten zu sein; ein Ausdruck fiir diese Oscillation wurde

nach der Formel V2 (7 h + 9 h) - 1 h gesucht, und ist in der

Kolumne D enthalten.

Bewolkung (1878/89) und Luftfeuchtigkeit (1878/83) in Kola.
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sonst eine iiber das ganze Jahr ziemlich gleichmassig vertheilte

Triibung an; im Februar lasst sich ein deutliches Minimum, im

Oktober ein weniger ausgepragtes Maximum walirnelimen.

Die relative Feuchtigkeit der Luft ist, wie aus folgendem

Yergleich mit einigen Orten im nordlichen Europa hervorgeht,

ziemlich gross. Die procentische Luftfeuchtigkeit des Jahres ist

namlich in

Wardo 86

Tromso 80

Christiansund 79

Unerwartet ist, dass Kem und Archangelsk die Station von

Kola deutlich iiberragen; der Unterschied gegen Archangelsk ist

in den Friihlingsmonaten am grossten (Marz 8, April 11, Mai 67o),

von Juli— September fast gleich Null. Uebrigens ist der jahrliche

Gang der Luftfeuchtigkeit mit dem von Wild (1875) fur Kem und

Archangelsk gefundenen sehr iibereinstimmend. Er ist durch ein

sehr ausgepragtes Minimum im Juni und ein lange andauerndes

Maximum von Oktober bis Januar gekennzeichnet.

Die jahrliche Amplitude der Feuchtigkeit betragt in

Eiga 80
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von den sclion kalteren Nilchten bedingt, wie dies aus den Feuch-

tigkeitsmitteln der drei Beobachtungstermine hervorgeht:

7 h 1 h 9 h

Jimi 74 62 75

Juli 79 69 80

August 84 69 84.

Niederschlage.

Ostlich von den dichtgedrangten Jahres-Isohyeten der nor-

wegischen Westkiiste liegt, auf der Leeseite des Kjolen's

ein grosses, Finnisch und Russisch Lappland umfassendes Ge-

biet, in welchem die jahrliche Niederschlagsmenge den Be-

trag von 30 cm nicht tibersteigt (Wild 1889, Atlas). Von dem
Weissen Meere begrenzt, hat sich hier ein selbststandiges Mini-

mum ausgebildet, das nicht einmal im Sommer ganzhch verschwin-

det, und sein Centrum auf der Halbinsel Kola hat. Im nordwest-

lichen Europa nimmt die Menge des Mederschlages im Allgemei-

nen gegen NE schnell ab wie schon aus folgenden Beispielen er-

sichtlich ist ; die Ziffern bezeichnen die Hohe des Mederschlages in cm

:

Bergen 172 Goteborg 79 Tilsit 66 Moskau 54

Christiansund 90 Upsala 54 "Wiborg 64 Wologda 49

Bodo 80 Haaparanda 42 Kem 36 Archangelsk 40

Alten 27 Sydwaranger 35 Kola 18 Mesen 27

An den Kiisten der lapplandischen Halbinsel ist der Nieder-

schlag nattirlich etwas reichlicher als in der Stadt Kola, in Or-

low z. B. etwa 30 cm. Dagegen ist im Inneren derselben diese Grosse

kaum hoher als auf 15 cm, vielleichtauchniedrigerzuveranschlagen.

Der jahrliche Gang der Niederschlagsmenge zeigt eine ein-

fache, sehr markirte Periode mit einem Maximum im Sommer
und Minimum im Winter; beide, besonders aber das letztere, ist

deutlich, wenn auch nicht stark, gegen den Vorfriihling, resp. den

Vorherbst verschoben. Eine Uebersicht der Regenverhaltnisse in

Kola ist in nachstehender Tabelle enthalten; um vergleichbare

Zahlen zu erzielen, wurde die linke Halfte, mit Ausnahme der

Kolumne T, ohne Beriicksichtigung der Jahre 1878 und 1879 be-

rechnet; sie stellt also neunjahrige, Kolumne T sechsjahrige Mit*

tel dar. Der Winter wurde immer fortlaufend vom December

bis Februar (also nicht etwa Jan— Febr. + Dec.) berechnet; die

abnorme Niederschlagsmenge im Jan. u. Febr. 1878 (resp. 24,2 u.

23,2 mm) konnte daher von alien Rechnungen ausgeschlossen
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werden. Kolumne "W und Wi enthalt die Wahrscheinlichkeit des

Niederschlages in dem bezeichneten Zeitraum, Kolumne A die

mittleren Abweichungen des gemessenen Niederschlages sowohl in

mm als in Procenten des Normalniederschlages. Die erste Ko-

lumne („Tage m. Mederschlag") ist direkt aus den Resumes der

„Annalen" berechnet, und bezieht sich demnach nur auf diejeni-

gen Tage, „wo der im Regenmesser aufgefangene Niederschlag

nicht weniger als 0,i mm betrug". In pflanzenbiologischer Hin-

sicht sind jedoch auch iibrige Hydrometeore von grossem Inte-

resse. Es wurde schon beilaufig bemerkt, dass der Schneefall

sehr oft bei heftigem Winde vor sich geht, und dabei kann der

Schnee mehr oder minder vollstandig aus dem Regenmesser lier-

ausgefegt werden. Beispielsweise mag ein Schneesturm erwahnt

werden, den ich in Orlow am 16. Mai erlebte. Nach 24-stundigem

Schneetreiben lagen um das Haus herum tiefe Schneewelien ; auf

der Tundra war in Weidengebusch und an niedrigeren Oertlich-

keiten der Schnee 15-40 cm tief; dessenungeachtet war der Regen-

messer ganz trocken, und gab k ein en Ausschlag. Es ist also

unzweifelhaft, dass die Niederschlagsmenge fiir das Winterhalb-

jahr nach der gebrauchlichen Methode viel zu klein angegeben

wird. Sehr oft ist es unmoglich zu entscheiden, ob und inwie-

weit der wirbelnde Schnee frisch gefallen ist oder aus alten We-

hen herumgetrieben wird. Der direkte Einfluss auf die Vegetation

ist jedoch in beiden Fallen sicherlich nicht verschieden.

V\^eiter ist daran zu erinnern, dass auch minimale Nieder-

schlagsmengen fiir das Pflanzenleben eine entscheidende Bedeu-

tung erhalten konnen. Besonders muss dies in einem Lande wie

die lappische Halbinsel der Fall sein, wo die Moose und Flechten

einen so gewaltigen Bestandtheil der Pflanzendecke bilden. Fiir

die Haushaltung der moisten Lichenen und vieler Moose kommt

ja doch der V\^assergehalt des Substrates kaum in Betracht; die

Feuchtigkeit der Atmosphare wie die Haufigkeit der Niederschlage

sind also in dieser Beziehung Momente von grosserem Belang als

der Betrag des monatlichen Niederschlages. Dichter, bisweilen

wochenlang anhaltender Nebel, der alles durchnasst und zeitweise

von feinem Staubregen kaum zu unterscheiden ist, ist fiir die

Sommermowate der Kiistengegenden geradezu charakteristisch. So

fiel im Juli 1886 bei Orlow nur an 4 Tagen Regen, wahrend Ne-

bel an 27 Tagen, moistens an alien oder an mehreren Beobach-

tungsstunden, verzeichnet wurde; im Aug. 1889 herrschte daselbst
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wahrend 16 Tagen dichter Nebel, unter anderm fast imimterbro-

chen vom 3. bis 9. Audi in Kola sind Niederschlage mit gerin-

ger Intensitat selir gewohnlich; in den „Annalen" finde ich z. B.

im Juni 1880 9, im Juli 11, im August 9 Tage mit Niederschlag

(Nebel nicht gerechnet), ohne dass dieser hatte gemessen werden

konnen. In der Kolurane T wurden sammtliche Niederschlage,

einschliesslich Reif, Nebel, Graupeln und Schneegestober, angege-

ben, und ihre Wahrscheinlichkeit berechnet.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, tritt, nicht anders als bei

den iibrigen Elementen, auch in den Niederschlagsverhaltnissen

der kontinentale Charakter des Klimas bei Kola entschieden her-

vor. Nicht nur die Menge sondern auch die Haufigkeit der ge-

messenen Niederschlage erreicht im Pebr. ihr Minimum, im Juli

ihr absolutes Maximum; ausserdem scheinen in der Wahrschein-

lichkeit des Niederschlages kleinere Maxima in Marz und Oktober

vorhanden zu sein, was auch die entsprechenden Extreme besta-

tigen. Anders gestaltet sich jedoch die Sache, wenn auch die

ungemessenen Niederschlage mit beriicksichtigt werden; sie

erscheinen dann (Kolumne T) ziemlich gleichmassig iiber das Jahr

vertheilt, jedoch im Winter etwas haufiger als im Sommer. Es

erklart sich dies aus der schon erwahnten grosseren relativen

Feuchtigkeit und bedeutenderen Temperaturveranderlichkeit des

Winters, welche zusammen eine gesteigerte Haufigkeit der Nie-

derschlage veranlassen miissen. Dass diese sich oft auf minimale

Quantitaten beschranken, ist bei der sehr geringen absoluten Feuch-

tigkeit der kalten Luft natiirlich.

Fiir Orloiv sind die betreffenden Angaben viel sparlicher, und

dazu kommt, dass die Zahlen mit denen fur Kola angefiihrten nicht

direkt vergieichbar sind, well der Niederschlag nur seit Sept. 1887

gemessen wurde, und die von Wild eingefiihrte Berechnungsweise

der Niederschlagstage also hier nicht zur Geltung kommt. Die

Bezeichnung ist sonst dieselbe wie in der vorigen Tabelle;

Kolumne T wurde hauptsachlich durch die Tage des Nebels und

der Schneegestober bereichert. Die Mittel der verschiedenen Mo-

nate haben auch hier eine sehr ungleiche Sicherheit; fiir Juli

wurde das Mittel aus 5 Jahren, fiir Jan., Juni aus 6, fur Febr.,

Aug. aus 7, fiir Marz, April, Mai, Dec. aus 8, fur Sept., Okt., Nov.

aus 9 Jahren gezogen.
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Niederschlagsverhaltnisse von Orlow.
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hilllt war. Das Gegentheil ist mir nicht erinnerlich. In dem Ta-

gebuch des Aufsehers findet man nicht selten den Ausdruck: Ne-

bel auf dem Meer. Einen eigenthumliclien Anblick gewahrten

mehrere Tage im Mai imd Juni, wo der Nebel so dicht war, dass

in etwa 100 Schritt Entfernung sclion nichts mehr deutlich zu

miterscheiden war, wahrend dennoch die Sonne merkbaren Schat-

ten warf. Nach alien die.sen Umstanden zu urtheilen vermuthe

ich, dass die Haufigkeit imd Dauer der Nebel schon in km'zer

Entfernung von der Ktiste rasch abnimmt.

Dies wird auch von unseren Erfahrungen aus dem Sommer
1887 bestatigt. Es wurden in Woroninsk und Lowosersk in der

Zeit vom 11. Mai bis zum 3. Aug. im Ganzen 11 Nebeltage, dar-

unter nur 5 ohne Regen verzeichnet, wahrend in Orlow deren

gleichzeitig 37, darunter 18 ohne Regen beobachtet wurden.

Eine Uebersicht der Niederschlagsverhaltnisse wahrend unse-

res Aufenthaltes im Binnenlande im J. 1887 enthalt die folgende

Tabelle; zum Vergleich habe ich die entsprechenden Zahlen fiir

Orlow beigefiigt.

Tage

it

Nieder-

schlag.
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Schneebedeckung.

Ueber diesen in klimatologischer wie in biologischer Hinsicht

so ausserordentlich bedeutenden Faktor konnen leider zur Zeit

nur sehr sporadische Angaben gemacht werden. In Kola fallt,

nach 6-jahrigen Beobachtungen, der erste Schnee am 21. Sept., bei

Orlow (8 Jahre) am 19. Sept.; der letzte Schnee in Kola (6 Jahre)

durchschnittlich am 8. Jimi, bei Orlow (5 Jahre) am 24. Juni. Die

mittlere Dauer der Schneeperiode wiirde demnach in Kola 261, in

Orlow 279 Tage betragen; in verschiedenen Jahren ist dieser Zeit-

raum sehr imgleich; die Abweichungen sind nach den vorliegen-

den Beobachtungen

:

mittlere Abweichungen

in Kola in Orlow
erster Schneefall 10,2 Tage 9,2 Tage

letzter „ 13,2 .^ 4,6 „

absolute Abweichungen

erster Schneefall 38 Tage 34 Tage

letzter „ 40 ,, 22 „

Wie neulich von Woeikow (1889, S. 45 u. folg.) hervorgeho-

ben wurde, wird eine moglichst gleichformige Lagerung des Schnees,

wie sie in der Ebene vor dem Anfang des Thauens vorhanden ist,

bei dem starken Eeflexionsvermogen der Schneeflache und der

geringen Absorptionsfahigkeit der umgebenden, wasserdampfarmen

Luft das Mitwirken der direkten Sonnenwarme in hohem Grade

abschwachen und verspaten, und somit unter sonst gieichen Ver-

haltnissen die Schneeschmelze verlangsamen. Obgleich in einer

Ebene die Flacheneinheit durchschnittlich ein grOsseres Maass di-

rekter Sonnenstrahlen empfangt als in einem gewolbtem Terrain,

kann also der erzielte Effekt doch im ersten Falle kleiner sein

als im letzteren, well hier die Bedingungen fiir eine schnelle Ent-

blossung einzelner Bodenpartien, und eine damit verbundene lo-

kale Erwarmung giinstiger hegen.^) Das Thauen des Schnees im

Friihjahr wird uberhaupt durch Luftstromungen aus schneefreien

Landflachen oder aus relativ warmen Meeren eingeleitet, wahrend

die direkte Sonnenstrahlung dabei wenig massgebend ist und erst

spater an Bedeutung gewinnt. Je welter wir gegen Siiden, resp.

^) Die von GRIESEBACH im Vergleicli mit dem Gebirge fiir die Ebene in An-

spruch genommene Bevorzugiing bei der Schneeschmelze ist demnach nur bedingungs-

weise aufrecht zn halten.
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thalabwarts vorschreiten, oder zeitlich ims dem Hochsommer na-

hern, desto schneller und gleichfOrmiger verschwindet die Schnee-

bedeckung, und desto mehr tritt die Wirkung der im G-ebiete er-

zeugten Temperaturerhohungen gegen die Bedeutung der aus der

Fremde zugefiihrten Warme hervor. Andererseits werden die oro-

graphischen Eigenthtimliclikeiten des Terrains und sogar scheinbar

geringfiigige Unregelmassigkeiten in der Bodensculptur um so

scharfere Abweichungen in der Beschleunigung der Schneeerwei-

chung hervorufen, je schiefer die Sonnenstrahlen gegen den Ho-

rizontalplan einfallen.

Es ist gewiss von nicht geringer Bedeutung fiir den Verlauf

der Schmelze und dadurch fiir das Wiedererwachen des organi-

schen Lebens in unserem Gebiete, dass, besonders in den Gebir-

gen und an den Tundra-Plateaus des Nordens, die Vertheilung

des Schnees eine ausserst ungleichformige ist. Da im "Winter nur

ausnahmsweise Thauwetter vorkommt, bleibt der Schnee locker

und leicht beweglich und seine Lagerung ist somit von den herr-

schenden Winden in liochstem Grade abhangig, einerlei ob er bei

Windstille oder bei heftigen "Winde fallt. In Schluchten und Bacli-

thalern, vor Felsenmauern und steilen Halden, besonders auch

unter dem hohen Felsen-Abhang der Nordkiiste sammeln sich bald

machtige Wehen, die im Fruhling zu bodenlosen Schneegruben

angewaclisen sind. Eine massige Sclineebedeckung wird den

seichteren Mulden, den etwas geschtitzten Ebenen und den bewal-

deten Partien zu Theil; grossere Pelsenstiicke oder Torfliiigel ra-

gen aber auch schon hier mehr oder weniger nackt aus der weis-

sen Umhiillung hervor ; auf Graten und hoheren Halden, auf den

baumlosen, gerundeten Scheiteln der Waldhohen und sogar auf

den offenen, schwachgeneigten Ebenen in der Nahe der Kiiste

kann sich nur eine sparliche, oft kaum das Erdreich bedeckende

Schneedecke festsetzen. Es geniigt ein nur kurzes Andauern der

warmen Liifte, um diese letztgenannten Oertlichkeiten sowie die

grossen Torfhtigel von dem Schnee ziemlich vollstandig zu be-

freien und sie dadurch gewissermaassen zu Centren der lokalen

Schneeschmelze umzugestalten. Taf. 6 zeigt ein Beispiel solcher

friizeitig nackt gewordenen Hiigel. Ihr Einfluss auf das Schmel-

zen des benachbarten Schnees aussert sich in der schnellen, oft

bedeutenden Erwarmung ihrer Oberflache im SonnenscheiU; welche

sich dann durch Strahlung der nachsten Umgebung mittheilt (s.

oben S. 31); von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist aber aus-
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serdem, dass sie eine ungeheure Menge, meist organischer Parti-

keln abgeben, die, vom Winde iiber die Sclmeeflache zertreut, die-

selbe vemnreinigen, und zu deren Senkung kraftig beitragen. Diese

Verunreiniguiigen vertheilen sich nicht gleichformig uber den

Schnee sondern bilden besonders im ersten Friihling scharf be-

grenzte Flecken die sicli schon aus der Ferne durch ihre dunkle

Farbe bemerkbar maclien; die von ihnen eingenommene Schnee-

flache ist rauh und uneben, wie angefressen; und senkt sich bald

deutlich unter die benachbarten Theile des Feldes. Die haupt-

sachlichen Bestandtheile der braunen Ansammlungen waren bei

Orlow und Woroninsk: Empetrum-1^2ide\n, sowie Bruchstucke von

Blattern (Weiden und Zwergbirken) und Strauchflechten {Cladina);

das Scharren w^eidender Rennthiere im Winter mag wolil ilire

Menge ansehnlich vermehren; seltener waren Sand- und Lehm-

partikeln (z. B. einige km siidlicli von Garwilowa) in grosserer

Menge ausgestreut. Diejenigen Schneereste die sich bis in den

Vorsommer oder noch langer erhalten, sind ofters von Staub

und Blattstticken ganz iiberschiittet, was sich unter Umstanden

auch bis zur betrachthchen Verzogerung der Ablation steigern kann.

,,Rothen Schnee" habe ich in Russisch Lappland nicht gesehen,

aber Middendorff erwahnt ihn aus der Gegend von Tri-ostrowa

zwischen Ponoj und Orlow.

Als bisher wenig oder gar nicht beachteter Faktor bei der

Verminderung der Schneedecke kommt nach meinen Beobachtun-

gen noch eine untere Abschmelzung hinzu. An sonnigen

Friihlingstagen sieht man nahmlich oft langs dem Saum der

Schneefelder die Unterflache derselben von dem Boden durch eine

deutliche, mitunder bis decimeterhohe Lufthohle isolirt; ihre Breite

nach Innen betragt nicht selten 2— 3 Fuss und scheint mit der

abnehmenden specifischen Neigung der Schneeoberflache zuzuneh-

men. Das uberdachende, nach aussen zu sich zuscharfende Schnee-

lager wird nur durch das Zusammensintern der firnartigen Masse

in seiner Lage gehalten und bricht beim Betreten, endlich auch

von selbst in unregelmassigen Stiicken ab. Bei Gegenstanden^

die tiber dem Boden emporragen, aber noch von dem Schnee voll-

standig bedeckt sind, ist Aehnliches wahrzunehmen. Sobald die

zusammensinkende Schneebedeckung, z. B. oberhalb eines Stei.

nes, ein gewisses Maximum von Dicke, das jedenfalls nicht sehr

betrachtlich sein kann, erreicht hat, beginnt eine Unterschmel-

zung, die zur Herstellung eines Hohlraumes zwischen dem Steine
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und dem Schnee fiihrt. Man findet bald die Mitte dieser Hohlung

von einer diinnen, durchsiclitigen Eiskruste bedeckt, an deren Un-

terseite ein Wassertropfen hangt und von Zeit zu Zeit herunter-

fallt. An der Stelle des Wassertropfens entsteht endlich ein Loch,

dessen messerscharfe Rander mehrere cm von dem Steine ent-

fernt sein konnen und das sich durch Abschmelzung derselben

allmahlig vergrossert. Das Eindringen erwarmter Luft von aus-

sen her ist dabei natuiiich gar nicht denkbar; die etwaige Ein-

wirkung der Erdwarme ist auch auszuschliessen, da sich der Vor-

gang ganz identisch abspielt, sei es dass die Offnung iiber einem

Steine, einem dichtastigen Wachholder-Strauch oder einem im

Inneren gefrorenen Moospolster entsteht. Trotz der ausserst ge-

ringen Durchlassigkeit des Schnees fiir Warme bleibt wohl eine

durch Strahlenabsorption erfolgte Erwarmung der Oberflache des

im Schnee begrabenen Korpers die einzig mogliche Erklarung des

Yorganges. Er ist mit dem von den Gletschereinschliissen her-

vorgerufenen Entstehen prismatischer Hohlraume im Eise ganz

analog^), und auf dieselben Ursachen zuruckfiihrbar. Eine Yor-

aussetzung fiir das deutliche Hervortreten des Phanomens ist die

vorhergehende, mehr oder weniger vollstandige Umwandlung des

Schnees in Firnschnee oder Firn, was auch fiir die angefahrte

Erklarung spricht, da wohl dem Firn, der ja in seinen physika-

lischen Eigenschaften zwischen Hochschnee und Eis steht, auch

eine im Yergleich mit dem ersteren erhohte Diathermaneitat

zukommt.

Eine direkte Bestatigung dieser Yermuthungen fand ich

durch folgende Beobachtung. Am 11. Mai, ein sonniger, warmer

Tag, wurde Mittags am Rande einer Schneeansammlung auf ei-

nem schwach geneigten, stidlichen Bergabsatz der 2-3 cm dicke

Eissaum durchlochert, und durch das enge Loch ein Thermo-

meter eingeschoben, so dass seine Kugel auf der aus filzig ver-

bundenem Empetriim, Vaccinmm und Cladina bestehenden Unter-

lage zu stehen kam. Das Eindringen warmer Luft von der Seite

wurde so gut es gehen wollte durch vorgestellte Eisstiicke ver-

hindert; die Entfernung der Thermometer-Kugel von der Unter-

flache des Eises betrug nur etwa 2 cm. Obgleich nun das Herun-

tersickern des kalten Schmelzwassers langs dem Thermometer-

rohr nicht ganzlich vermieden werden konnte, hielt sich die

Temperatur langere Zeit auf + 7" C. Sobald die Eisscholle durch

S. FOEEL in Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat. 1871, S. 075.
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cine gieichdicke Schneeschicht verstarkt wurde, sank die Tem-

peratur auf 3", spater auf +1" C. Unmittelbar in der Nahe auf

sclineefreiem Boden zeigte ein Thermometer, dessen Kugel zwi-

schen den Reisern versteckt und vor direkter Besonnung geschtitzt

wurde +20^ Die Temperatm' der Luft, in gewohnlicher Weise

gemessen, war gleichzeitig +7°.

Auch MiDDENDORFF sclieint diese Unterschmelzmig bemerkt

zu haben; ich finde nahmlich (1864, S. 659) bei ihm folgende Be-

merkung: „Gerade unter dem Schutze solchen vom Boden abste-

henden Schnees pflegt die Temperatur hoch zu sein". Leider wer-

den diesbeziigliche Messimgen nicht mitgetheilt.

Es ist wolil, trotz dieser generellen Angabe Middendorff's,

nichi anzunehmen, dass die unter dem Schnee erzeugte Warme
gross genug ware, um die Entwickelung der vergrabenen Pflan-

zen in hoherem Maasse direkt beschleunigen zu konnen; jedocii

scheint es als ob sie audi in dieser Beziehung nicht immer ohne

Einfluss bleiben wiirde. Am 8. Mai beobachtete ich in Morasten

bei Orlow zahlreiche Straucher von Salix lanata, deren Astspitzen

c. 2 dm hoch von der Schneedecke iiberdeckt waren, vv^elche aber

dennoch die Schuppen der mannlichen Aehren vollstandig abgewor-

fen hatten und stark angeschwollen waren. Aus Dudino bei Je-

nisej berichtet v. Middendorff iiber die zeitige Entwickelung der

"Weiden, die vielleicht auch hierher zu Ziehen ist; bei einer Ex-

cursion am 14. April „guckten theils unmittelbar aus dem Schnee,

theils nicht mehr als IV2 Zoll tiber die Bchneeflache hervorragend,

silberweisse Weidenkatzchen im Glanze vollendeter Entwickelung

hervor". Middendorff nimmt an, dass diese Aststiimmel erst

beim Hervortreten in die Luft ihren winterlichen Ruhezustand

verlassen hatten. Wahrscheinlich ist jedoch, dass dies, wie bei

dem noch priignanteren Fall von Orlow, schon unter der Schnee-

flache geschah. Hiermit ist zu vergieichen die in den Alpen beob-

achtete Thatsache, dass der Bliithenstiel der Soldanella die sie be-

deckende dimne Schnee- oder Firndecke durchbricht, ein Vor-

gang, welcher von de Candolle dahin gedeutet wurde, dass diese

Pflanze sich schon bei Temperaturen unter Null zu entwickeln

vermag. GRis:eBACH will denselben auf die von der Pflanze erzeugte

Eigenwarme zurilckfiihren und neulich hat sich Kerner (1887,

S. 464, hier auch eine schone Abbildung) dieser Ansicht entschie-

den angeschlossen. Wenn wirklich, wie Kerner es genau be-

schreibt, der Bliithenstengel sich ein Bohrloch durch den Firn

4
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ausschmelzt, so scheint mir diese wahrhaft bedeutende Leistung

ihre naturlichste Erklarung in der Annahme zu finden, dass wir

es hier mit einer durch die Insolation erfolgten Erwarmung der

gefarbten Blumenkrone durch den Schnee hindurch zu thun lia-

ben; sie verhalt sich dabei gerade so wie ein beliebiger, unter

dem Firn begrabener Gegenstand, welcher, wie wir gesehen haben,

„in der Sonne" eine tiber 0« liegende Temperatur anzunehmen

vermag. Dass die Athmung der Krone dabei auch etwas nach-

zuhelfen vermag, soil nicht bestritten werden, aber mehr als eine

sehr untergeordnete Bedeutung diirfen wir ihr nicht ohne weiteres bei-

legen. Jedenfalls bleibt dann die ganze Erscheinung bei weitem

nicht mehr so „seltsam und rathselhaft" als wenn wir eine

nur durch Eespiration erzeugte Warme postuliren, die bei einer

so winzigen Pflanze geradezu fleberhaft und mit Leichtigkeit in-

strumentell nachweisbar sein miisste. — Nach Keener konnen auch

die Blatter von Polygonum v'wiparum die Schneedecke durchbrechen.

Eine Eiskrustenbildung kann, wie es scheint, selbst im

Winter, wenigstens an der Ktiste, ziemlich haufig vorkommen.

Bei den orlowschen Wohnhausern beobachtete ich am 2. Mai eine

130 cm hohe Schneewehe, deren harte, zusammengesinterte Masse

nur miihsam mit dem Eisenspatel abgetragen werden konnte ; das

Profil zeigte unten und bis einer Hohe von 56 cm eine homogene

Flache, dann aber eine sehr deutliche Schichtung, welche von 29

iibereinander gelegenen, horizontalen Eiskrusten herriihrte; die

Machtigkeit der Krusten wie auch die der dazwischenliegenden

Schneeschichten war sehr wechselnd, aber die Masse des Ei-

ses war im Gfrossen und Ganzen nach oben relativ grosser.

Da nach den meteorologischen Aufzeichnungen seit dem 11. No-

vember 1888 und bis zum 19. April 1889 nur dreimal, und zwar

nicht friiher als am 23. Marz, Thauwetter eingetreten war, ist

wohl mit Heim (1885, S. 96) anzunehmen, dass bei der Bildung

der Krusten „das direkte Ansetzen von Eis aus dem "Wasserdampf

der Luft auf Fels und Schnee weit mehr Bedeutung hat, als bis-

her gewohnhch angenommen worden ist". Dass die Krusten in

ungeschiitzter Lage der zerbrockelnden Krafte der Kalte und des

Sturmes widersteheU; und so die Vertheilung des Schiiees in hoherem

Maasse beeinflussen kOnnten, ist kaum anzunehmen. Ueber ihre Hau-

figkeit und Verbreitung im Gebiete ist mir sonst nichts bekannt.

Da die Lagerungsverhaltnisse des Schnees bei Anfang der

Schneeschmelze, wie schon hervorgehoben, ausserordentlich varia-
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bel sind, unci auch der Regenmesser uns im Sticlie lasst, konnen

unsere Vorstellungen von der Menge des gefallenen Schnees nur

sehr vage sein. Dass der jahrliche Medersciilag iiberhaupt gerin-

ger ist als in den westlichen Theilen von Skandinavien wurde

schon betont, und ein Blick auf Wild's Isohyeten-Karten zeigt,

dass der Unterschied im Winter gescharft, im Sommer abge-

schvv^acht wird. Damit stimmen auch die wenigen Befunde der

Schneemachtigkeit, die ich hier mitzutheilen vermag, iiberein.

Wie im nordlichen Finnland, so war auch in Russisch Lappland

der Winter 1889 ein sehr schneereicher, und oft horte ich die

Lappen sich dariiber beklagen, dass die Ernahrung der Renn-

thiere wegen der tiefen Schneedecke mit ungewohnlichen Schwie-

rigkeiten verbunden war. Auf dem Eise des Sees Pudasjarvi in

Finnland (c. 65" 23' n. Br., 26" 55' E. Gr.) war der ziemlich lockere

Schnee am 22. Marz 70—75 cm tief; in einem jungen Kiefern-

walde unfern davon erreichte er 110 bis 120 cm Tiefe. Auf dem
* Imandra-See dagegen war am 2. April die Schneedecke nur etwa

45 cm tief, und ebenso auf dem See Tschitseljawr, nordlich von

Lujawr-urt; im Nadelholzwalde bei Umpjawr war sie kaum 1 m
tief. Zwischen den 2— 3 m hohen Torfhiigeln auf den Mooren

bei Lowosersk waren die Zwischenraume von Schnee erfiillt, die

Oberflache derselben aber war vielfach entblosst, und nirgends

von einer tieferen Schneelage als 20 cm bedeckt. Am 8. April

fand ich bei Warsinsk den immer noch sehr lockeren Schnee auf

horizontalem, offenen Boden 5, hochstens 6 dm tief. Auf den

Boschungen im dichtesten Birkenwalde fand ich gewohnlich

8 dm, stellenweise 9, und selten sogar 10 dm Schnee. Das

waldlose Gipfel-Plateau der Pahscha-Hohe nahe beim Dorf (50

m hoch) trug eine nur 1 — 2 dm tiefe Schneedecke; nur in der

Nahe von kleinen Birkenstrauchern hatte sich etwas mehr Schnee

angesammelt; ungefahr dasselbe sah ich auch auf den Hohen

Paitspahk und Saiht-urt.

Ueber den Verlauf der Schneeschmelze in den Jaliren 1887 und

1889 mag hier Folgendes Platz finden.

Am 25. April 1887 fand ich am Imandra-See allgemein die Torf-

hiigel entblosst, den Schnee gesunken. und auf dem Eise dunkle Stellen

von stauendem Aufwasser. Am folgenden Tage in Kola und noch

mehr am 27. in Jeretik an der Eismeerkiiste war der Boden grossten-

theils nackt; Bache und Fliisse schwollen in Folge des anhaltenden

Thauwetters heftig an, und am 2. Mai waren auf den Strandplateaus
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langs dem Kola-Fjord nur unbedeutende Schneereste zu sehen. Welter

gegen E, bei Gawrilowa, fanden sicli am 6. Mai noch gewaltige Schnee-

massen an den Strandboschungen. Die Fahrt von Gawrilowa nach

"Woroninsk wurde durch tiefes Schmelzwasser auf dem Else der Ge-

wasser sowie dm'ch weite schneefreie Strecken sehr erschwert, ging

aber dennoch grosstentheils liber schneebedecktem Boden vor sich; in

den Bachthalern lagen bis 12 dm hohe Wehen und einmal (am 11. Mai)

wm'de ein Bach mit hochbepacktem Schlitten langs einer nattirlichen

Schneebriicke passirt. Am 19. Mai geriebh das Flusseis bei Woroninsk

in Bewegung, und am 20. war der Fluss ganz vom Else gereinigt, die

Ebene um das Dorf herum schneefrei. Unter dem hohen Flussufer

sah ich aber am 22. Mai 10 bis 15 dm hohe Schneemassen, die noch

am 24. Juni 3 dm tief waren. Auch von den angrenzenden Hohen
verschwand der Schnee nur sehr langsam; in den ersten Tagen des

Juli waren in der Feme noch kleine Keste bemerkbar.

Der Lujawr-See war am 24. Mai eisbedeckt, das Eis verschwand

grosstentheils am 27. Auf den Inseln und Yorgebirgen des Sees sah

ich am 14. Juni noch iiberall grosse Schneeansammlungen. Ein erheb-

licher klimatischer Unterschied scheint zwischen den Ufergegenden des

Sees und dem nur 5 km entfernten Dorfe Lowosersk obzuwalten ; denn

bei meiner am 24. Mai erfolgten Ankunft an letztgenanntem Orte war
der Schnee dort schon ganzhch verschwunden; nur vom 29.—31. Mai

vfurde der Boden voriibergehend von einem fusstiefen Schneelager ver-

hiillt, und 9 dm lange Eiszapfen wurden am Dachrande gebildet. Der

Unterschied Avird auch durch die phenologischen Data bestatigt. Am
13. Juni standen in Lowosersk die Birken in voher Bliithe und hat-

ten grosse Blatter; Bibes ruhrum, Loiseleiirla und Caltlia hatten

reichliche Bliithen, und die Fluren um das Dorf herum prangten in wal-

lendem Graskleide; am 14. hatten auf den Inseln in Lujawr die Bir-

ken einen kaum merkbar ins Grunliche spielenden Farbenton, und die

Vegetation hatte ein fast winterhches Geprage. A^on der Dorfgegend

sind wieder die Flussufer des stidhchen Woronje phenologisch nicht

zu unterscheiden.

Die Hochgebirge Lujawr-urt zeigten am 26. Mai nur isohrte

Schneeflecken, waren aber am 27. wieder ganz w^eiss ; der neugefallene

Schnee wurde in den folgenden Tagen noch vermehrt, bis er am 9.

Juni plotzlich wieder grosstentheils verschwand. Von dem Plateau des

AVawn-bed aus erblickte ich am 11. Juni grosse Schneeflecken auf den

Hohen von Wiruajw und Maaselg. Auf dem Wawn-bed selbst waren
am 19. Juh nur traurige Schneereste tibrig. Dagegen war der See

Siejtjawr von prachtvollen Firnflecken umgeben, welche die engen

Thalschluchten und Schattenwinkel ausfiillten; die meisten hatten eine

sehr steile Neigung, und die grosseren (Ende Juh) eine vertikale Hohe
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ses Schneefeld, in dessen Mitte eiiie nach Hunderten zahlende Renn-

thierheerde eine kiihle Zuflucht gegen die Plage der Miicken gesucht

hatte. Offenbar reichb die Sommerwarme nicht aus, diese Schneemassen

zu vernichten, was auch von den Lappen einstimmig behauptet wurde.

Aehnliclie, wenn auch viel kleinere, Schneeansammlungen liegen

in den Schlupfwinkeln der NE-Kiiste bis an die Miindung des Ponoj-

Flusses; Ramsay und ich sahen deren zahlreiche am 8. September zwi-

schen Swjatoj-nos und Triostrowa. Dass der Schnee hier nicht voll-

standig schmilzt wurde schon von Middendorff hervorgehoben.

Fiir das Jahr 1889 wurden schon bben einige Daten mitgetheilt.

Im Herbst vorher wurde bei Orlow der Boden am 24. September von

einer tiefen Schneeschicht bedeckt, die nach 6—7 Tagen wieder ver-

schwand. Die dauernde Schneedecke legte sich am 13. Oktober. Ein

massiges Thauen begann am 24. April, und schon 2 Tage spater wa-

ren hervorragende Felsen und Torfhiigel sowie der obere von Wach-
holder-Strauchern dicht garnirte Rand der Uferboschung, grosstentheils

schneefrei; vor Ende des Monats waren nicht unbetrachtliche, hoher

gelegene Partien der Tundra-Ebene entblosst; doch war dieselbe gross-

tentheils noch von 1—3 dm tiefem Schnee bedeckt. Unter den Strand-

felsen lag eine ungeheure Schneemasse, deren ausserer Rand, von der

Fluth unterminirt, herabgestiirzt war, und die jetzt dem Meer eine

senkrechte, 3—4 m hohe Wand zukehrte. Ein massiger Regen am
1. Mai beforderte die Schmelze nicht merkbar, sondern hiillte alios in

eine glatte, sprode Eiskruste ein. Das Thauwetter dauerte jedoch mit

kiirzeren Unterbrechungen fort, und in den Tagen vom 10.-13, Mai

war die Schneeerweichung sehr stark. Die offene Tundra wurde dabei

grosstentheils schneefrei, wahrend die von nassem Schnee gefiillten

Schluchten und Felsenspalten fast unpassirbar wurden. Das Schmelz-

wasser erwarmte sich an sonnigen Tagen sehr schnell; eine kleine

Lache deren Boden mit schwarzgriinen Lebermoosen (Jung, inflata) be-

kleidet war, zeigte am 10. Mai um 1 XJhr N.M. eine Temperatur von

~\-lT C; dennoch war das Wasser in der vorhergehenden Nacht mit

dickem Eis bedeckt gewesen, und das Grundeis von dem Moosteppich

nur 1 dm entfernt. Es folgte jetzt eine 10-tagige kalte Periode, in der

neuer Schnee fiel^ und die Tundra wieder schwarz- und weissfleckig

aussah. Nach warmen, fast heissen Tagen (26. und 27. Mai) beschrankte

sich der Tundra-Schnee auf kleinere Ansammlungen an der Nordseite

erheblicherer Felsen, und auf grossere, aber nicht zahlreiche Folder in

muldenformigen Vertiefungen. Diese letzteren erhielten sich theilweise

bis gegen Mitte Juli, vereinzelt sogar noch etwas langer.

Mit den Angaben tiber Schneemenge und Schneeschmelze

ist das Problem der Schneegrenze auf das Engste verbunden.

Eine rein klimatische Firnlinie giebt es nun in Russisch Lapp-
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land nicht, indem auch die hochsten Theile der Gebirge tiberall

schon im Anfang des Sommers schneefrei werden. Aber die Ei-

genthiimlichkeiten der Bodenplastik sind stellenweise ausgepragt

genug, um dauernde Schneeansammlungen zu ernioglichen. Die-

selben finden sich, wie schon berichtet wurde, hauptsachlich

langs der Nordost-Kiiste von der Ponoj-Miindung wenigstens bis

Swjatoj-nos, dann in den Gebirgen Lujawr-urt und Chibinil; auch

in den Gebirgsmassiven westlich von Imandra sah Kabot Anfang

September, wie es scheint, dauernde Firnansammlungen. Sonst

ist die ganze Halbinsel wenigstens im Spatsommer entblosst

von Schnee.

Die Schneeverhaltnisse in den Gegenden, welche von dieser

r g r a p h i s c h e n Schneegrenze beriihrt werden, erinnern an die-

jenigen vieler hocharktischer Kiisten, wo, wie v. B^r (1838, S. 182)

bemerkt, ,.der Einfluss der Localitaten im Verhaltnisse zu irgend

einer normalen Abnahme der Temperatur nach der Hohe so un-

geheuer gross ist, dass man nur fiir jeden einzelnen Punkt die

relative oder wirkliche Schneegrenze finden kann," und wo, wie

sich V. Klinggraff (1879, S. 19) ausdriickt, „ganz nach den ort-

lichen Verhaltnissen die Ebene im Sommer theils schneebedeckt

bleibt, die Berglehnen bis 3000 Fuss Hohe und dariiber theils

schneefrei werden".

Eine der auffallendsten Folgen der in die Lange gezogenen

Schneeschmelze ist die tiberaus grosse Ungleichheit der Ent-

wickelung im Pflanzenleben, die man auf Schritt und Tritt wahr-

nimmt. Noch lange nach dem Verschwinden einer Schneewehe

bezeugt die verspatete Vegetation ihre einstige Lage; es ist nicht

nur in den Gebirgen sondern auch in der Ebene eine sehr ver-

breitete Erscheinung, dass eine und dieselbe Species in der Ent-

fernung von wenigen Schritten gleichzeitig sehr verschiedene

Entwickelungsphasen durchmacht. Phenologische Notizen aus

hoheren Breiten ohhe Angabe des Standortes oder der Haufigkeit

der betreffenden Erscheinung konnen daher sehr leicht zu ganz

irrigen Vorstellungen fiihren, und eine Schilderung des Entwicke-

lungsganges in einer bestimmten Gegend wird immer, vorausge-

setzt dass mit derselben Genauigkeit verfahren wird, schwer-

falliger und weitschweitiger ausfallen mussen, als beziiglich der

mitteleuropaischen Ebene. An folgenden Beispielen mag die

grosse Unbestimmtheit einiger in einer gegebenen Lokalitat oder

ira stidlichen Finnland iiberhaupt gewohnlich sehr schnell ver-
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laufenden Plienomene erlilutert werden. Wie schon bemerkt,

war zwischen Lowosersk und Woroninsk wenigstens im Jahre

1887 im Allgemeinen kein Unterschied der Entwickelung wahr-

nehmbar, die resp. Daten sind daher untereinander direkt ver-

gleichbar.

Bubus chamoemorus. Lowosersk: 9/YI oflfene Hochmoore, ein-

zelne Bluthen; 11/YI reichlich bliihend; Woroninsk: 25/VI weidenfiih-

render Torfsumpf, noch keine Bluthen; 11/VII an alten modernden
Birkenstriinken, noch reichhch bliihend. — Orlow: 13/VI Torfhugel,

einzelne Bliithen; 10/VII Bluthen iiberall noch reichhch und charakte-

ristisch fiir die offene Tundra.

E7npetrum nigrmn. Orlow: 8/V Eand des trockenen Tundra-Pla-

teau's, mehrere Bluthen; 28/V in offener Lage ofters ausgebliiht;

7/VI an vielen Orten in horizontaler, ofFener Lage nur mit Knospen;
12/YII am Eande grosserer Schneewehen nur mit Knospen.

Ardostajjhylos alplna. Ufer von Lujawr: 24/V einzelne Bluthen;

Lowosersk: 13/A^I offene Sanderde am Dorfe, fast ausgebliiht; Woro-
ninsk: 19/VI auf grossen Torfhtimpeln, reichhch bluhend; 22/VI da-

selbst, noch mehrere Bluthen. — Orlow: 28/V hohe gegen S gerich-

tete Berglehne, reichlich bliihend, keine Bluthen vertrocknet; 1/YI

Felsenabsatze gegen E und SE, einzelne Bluthen; 14/VI daselbst, moi-

stens nur mit Knospen, an vielen Stocken nicht einmal diese sichtbar.

Equisetum arvense. Lowosersk: 24/V Sandwah des Fliisschens,

Sporenausstreuung allgemein; Woroninsk: 17/VI Ufer des Flusses nahe
am Wasser, Sporenausstreuung noch nicht beendet. — Orlow: 1/VI

sandige Lehne gegen SE, Sporenausstreuung ziemhch reichlich; 14/VI

grasige Triften etwas geneigt gegen SE, fast alle Sporangienahren ge-

schlossen.

Eqvisetum sUvaticum. Lowosersk: 24/V Sandw^all des Fliisschens

einige Aehren geoflfnet. Woroninsk 19/VI niedriges, aber trockenes

Flussufer, Sporenausstreuung sehr reichlich; 30/VI daselbst, mehrere
Sporangienahren noch geschlossen; 12/VII am Rande eines Weidenge-
biisches die forma serotlna Milde mit kleinen, geschlossenen Sporangien-

ahren.

Betula odorata. Woroninsk: 24/VI einige grosse Birken, deren

Wurzeln von einer 2 dm tiefen Schneewehe bedeckt waren batten fast

winterliche Tracht; die Blattspitzen der grossten Knospen waren eben
sichtbar. In unmittelbarer Nahe waren die Birken schon lange ver-

bliiht und trugen ausgewachsene Blatter.

Salix lanata. Orlow : 26/V auf sfidlichen Halden in einem Bach-

thale waren einige Aehren aufgebliiht; noch Mitte Juli konnte man
bei grosseren Schneeansammlungen Straucher finden, die sich noch im
Knospenzustande befanden.
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Fiir die Temperatur-Verhaltnisse in hohem Grade bestim-

mend ist die Erwarmung der umgebenden Meere, besonders aber

die Bildung und die Bewegungen des Meereises.

Die ganze murmannische Kiiste bis Swjatoj-nos ist unun-

terbrochen eisfrei; an den Fischerstationen der Nordkiiste (Gawri-

lowa, Rinda etc.) V\^ird der Fang am Meere auch in der finster-

sten Jahreszeit niclit ganzlich eingestellt, und selbst der Kola-

Fjord ist in vielen Jahren garnicht, sonst aber nur an seinem

Grunde bis auf einige km Entfernung yon der Tuloma-Mtindung

von Eis bedeckt. Die Meerestemperatm' an der Ostkiiste der

Fischerhalbinsel (69" 30' n. Br.) notirte von Middendorff in der

ersten Halfte des August mit „uber 7" R". In derselben Jahres-

zeit fand BoHTLiNGK daselbst Temperaturen zwischen 6.9" und
lO.e" C. Dr. Andrejew (1888) verzeichnete am 20. — 21. Aug. bei

Rinda 8./, bei Teriberka 8.7', bei Kildin 8.5", bei Wardo lO*' C.

(AndrejeM^ hat die reaumur'sche Scala angewendet).

Viel ungiinstiger gestalten sich die Eisverhaltnisse ostlich

von Swjatoj-nos. Das Journal des orlowschen Leuchtthurmes

ergiebt, dass hier alljahrlich in Folge der Eisbedeckung des Mee-

res eine mehrmonatliche Unterbrechung der Schifffahrt stattflndet.

Zwar bleibt das Wasser bis in den Spatherbst frei; zuweilen er-

scheint das Meereis erst im Januar; um so langer dauert aber

im Friihjahr die Bedeckung, und noch wahrend des Juni ist das

massenhafte Wiederauftreten des Treibeises nicht ausgeschlossen.

In dem sehr giinstigen Friilijahr 1889 erschienen die Eismassen

zum letzten Male am 6. und 7. Juni, aber noch 2 Wochen spa-

ter war der Eisblink am nordlichen Horizonte sichtbar. Dabei

darf man sich nicht die Eisdecke als eine starre, zusammenhan-

gende Kruste vorstellen; die Meeresstromungen sind in Folge

der sehr starken Gezeiten ausserordentlich gewaltsam, und hal-

ten auch mitten im Winter die Eisschollen in fortwiihrender Be-

wegung. „Polynjen" und offene Kanale, die nach Zahl und Grosse

fast von Stunde zu Stunde wechselU; durchsetzen sie in alien

Richtungen und machen es den kiihnen, norv/egischen Fang-

schiffen schon im Marz und mitten im Packeis moglich, die

Robbenjagd zu betreiben. Die regelmassige Schifffahrt zwischen

Archangelsk und der Murman-Kiiste beginnt Ende Mai oder An-

fang Juni (im Jahre 1889 am 28. Mai).

Ueber die Temperatur und den Salzgehalt des Weissen

Meeres in der Navigationszeit hat Andrejew eine aus mehreren
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Jahren stammende Reilie Beobachtimgen publicirt ; aus den zahl-

reichen und gewissenhaft ausgefiihrten Messungen ergiebt sich^

dass im siidlichen Theil des "Weissen Meeres das Wasser im

Vorsommer sich rasch erwarmt und schon im Juli sein Maxi-

mum erreicht. Nordlich von der Dwina-Mundung sinkt die Tem-

peraturcurve des Juni sehr schnell, und steht siidlich von Sosno-

wets bei etwa lo; um diese Ziffer schwankt die Temperatur bis

auf Swjatoj-nos. Die Form der Temperaturcurve ist im Juli

wenig verandert: nur liegt sie im Allgemeinen 2"— 3" hOher.

Erst im September wird die Temperatur zwischen dem Grolf von

Archangelsk und Swjatoj-nos durch eine fast wagerechte oder

wenig geneigte Linie bezeichnet,, die bei 5— 8" 0. verlauft; spater

1st im Norden die Temperatur hoher als im Siiden. Ein Mini-

mum der Meerestemperatur scheint im Sommer bei Swjatoj-nos

zu liegen ; sowolil gegen NW als gegen SE und S wurde von da

ab eine Steigerung mehrfach konstatirt; die liochste Temperatur.

die bei Swjatoj-nos gemessen wurde, war 7.5« C. Nach Andrejew

erstreckt sich ein schwacher Auslaufer des Golfstromes in eini-

ger Entfernung von der lapplandischen Kiiste gegen die Spitze

von Kanin-nos; er scheint von der Richtung und Starke der

"Winde abhangig zu sein, und ist an der Einfahrt zum Weissen

Meere schon zu schwach, um einen merkbaren Einfluss auf die

Temperatur ausiiben zu konnen.

Den Salzgehalt des Wassers berechnet Andrejew fiir

Sosnowets zu 3.o3 7o Ponoj (Miindung) zu 2.9 o/o

Insel Danilow „ 2.8 „ Orlow „ 3.i „

Das meteorologische Journal von Orlow enthalt regelmassige

Beobachtungen iiber die Meerestemperatur, und die Sommer-Mes-

sungen mochten auch brauchbar sein; wenigstens stimmen sie

mit Andrejew 's Zahlen gut tiberein. Nach denselben beginnt

die Temperatur erst im Juli erheblich iiber den Nullpunkt zu

steigen; das Maximum fallt auf Ende August (am 27. Aug. 1889

lO.s** C.) ; sie sinkt im September erst schnell, dann langsamer, so

dass der Nullpunkt erst in der zweiten Halfte des November oder

noch spater wieder erreicht wird.

Russisch Lappland gehort nicht zum geographischen Gebiet

des Eisbodens wie es sich ostlich vom "Weissen Meere im nord-

lichen Russland und Sibirien eine gewaltige zusammenhangende

Flache umfasst. Trotzdem gehort ein das ganze Jahr gefrorener

Boden auf der Halbinsel Kola zu den haufigsten Erscheinungen
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und iibt auf ausgedehnten Lokalitaten in pflanzenbiologischer

Hinsicht den bedeutendsten Einfluss aus.

Leider batten wir keine Grelegenheit, die Yerbreitung des

Grundeises in Russisch Lappland genauer kennen zu lernen, oder

seine Tiefe zu untersuchen. Ein tieferes Eindringen in den stei-

nigen, oder aus grobem Gerolle bestehenden Untergrund hatte

einen zu grossen Aufwand an Zeit erfordert. Dem frtther (1890,

II, S. 12) Gesagten habe ich also nur wenig hinzuzufiigen.

An frischen, bewaldeten Halden, auf Haiden und Grasfluren

habe ich das Gmndeis im Spatsommer tiberhaupt nicht ange-

troffen; dagegen sind die Versumpfungen schon bei geringer

Tiefe, wenn auch sehr ungleichformig und keineswegs zusam-

menhangend, das ganze Jahr hindurch vereist. Die Ausbreitung

und Dauer des Grundeises scheint hauptsachlich an das Vor-

kommen von Torf, besonders Moostorf gebunden zu sein (so bei

Woroninsk, Lowosersl^, Kolmjawr, Orlow). Die grossen, 2— 3 m
hohen Torfhiigel, die in Russisch Lappland so iiberaus haufig

sind (s. oben S. 10), thauen niclit tiefer als bis 4—5 dm von

der Oberflache auf, und dasselbe ist mit jedem trockneren Moor-

boden der Fall. Allerdings verschwindet das Eis iin Fruhjahr

sehr schnell aus den obersten Schichten; bei Lujawr v^ar am 23.

Mai in einem 3.5 m hohen Torfhiimpel das Eis 14 cm von der

Oberflache entfernt, und in mehreren anderen 10—20 cm. Mehr

als einen Monat spater (d. 28. Juni) war die Thauung erst 30 cm
weit eingedrungen (Woroninsk). Am 14. Juli traf ich daselbst

in einem 1 m hohen Torfhiigel, am Rande eines grossen Morastes,

das Grundeis in folgenden Tiefen: in kleinen Rinnen und Ver-

tiefungen 15— 20 cm, in ganz ebenen Stellen 30 cm, unter den

grossten Hockern c. 40 cm ; die Thauung schreitet also ziemlich

gleichmassig vorwarts, unatbhangig von kleineren Unebenheiten

der Oberflache. Ganz in der Nahe waren lebende Polster von

Sphagnum fuscum in 25— 35 cm Tiefe gefroren; unter einem

dichten, aber sehr v^^asserreichen Rasen von Sph. Lindhergii traf

ich in einer Tiefe von 48—50 cm auf das Eis, und wo das Moos

so locker wurde, dass man das Wasser zwischen den einzelnen

Schopfen sah, konnte ich mit meinem fast 2 m langen Eisen-

spiess noch kein Eis erreichen. Als ich dieselbe OertUchkeit am
10. August wieder besuchte, fand ich die Verhaltnisse nicht merk-

bar verandert; nur unter Sphagnum Lindhergii war das Eis noch

mehr geschmolzen. Ganz identisch mit den beschriebenen Moor-
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bildungen und Morasten bei Woroninsk fand ich in Bezug auf

Vereisung am 21. und 24. Aug. die Versumpfungen bei Porijawr

und Kolmjawr ; dass die Verhaltnisse auch an der Ostkuste nicht

anders liegen, davon konnte ich mich am 9. September bei Tri-

ostrowa sowie spater bei Orlow iiberzeugen.

Wie man sieht werden in Morasten die wasserreichsten

Stellen am vollstandigsten, die trockneren nur in sehr beschrank-

ter Tiefe vom Grundeis befreit.

An bewaldeten Stellen fand ich nur auf Inseln in Lujawr

Grundeis. Als Beispiel mag eine von uns am 17. Juli besuchte

kleine Insel (etwa 60 m in Diameter) im nordlichsten Theil des

Sees angefiihrt werden. Der Grundboden besteht grosstentheils

aus grobem Gerolle, er ist stellenweise von feinem, gelbhchem

Sand bedeckt und erhebt sich schwach gegen das Centrum der

Insel. Etwa 6-8 m vom Wasser begegnet man einem 5-6 dm
hohen Torfwall, der, auf dem Gerolle ruhend, ohne Unterbrechung

die Mitte der Insel uberzieht; sein Rand ist ganz steil aber von

den Wellen des Hochwassers im Fruhjahr rundgeschliff'en und

theilweise unterwiihlt. Das Centrum der Insel wird von einem,

breiten 1.9 m hohen Torfhiimpel eingenommen ; sowohl der Hum-

pel als der iibrige Torfboden ist mit grossen, kraftigen Birken

bewachsen. Auch hier fand ich in gewohnhcher Tiefe das Grund-

eis, so an einer besonnten Stelle bei 40 cm, an einer anderen,

starker beschatteten bei 60 cm. Unter dem grossten Baum, der

wenigstens 7 m hoch war und bei Brusthohe einen Diameter von

25 cm hatte, lag das Eis 44 cm tief. Wie mehrere, 4-5 dm
breite Graben ausweisen, ist der Hugel friiher von Fischern als

Eiskeller benutzt worden (vergl. 1890, II, S. 27).

Das von seichtem Torf bedeckte, lehmige Gerolle des Pla-

teau's bei Orlow war am 19. Juni bei wenig mehr als 1 dm fest

gefroren; die sprossenden Zwergbirken und sonstigen Reiser ga-

ben trotzdem schon an diesem Tage der offenen Tundra einen

lieblichen Anstrich von hellem Griln. Etwa 20 km westlich von

Ponoj. war der hier ganz ahnhche Tundra-Boden gefroren, wenn

er nackt war bei nicht ganz 2 dm, wenn er von Torf bedeckt

bei etwas mehr als 1 dm. Am 9. Juli fand ich (Orlow) mit dem

Spiess erst bei 4-6 dm Tiefe das Grundeis.

Noch verdient ein flacher Moossumpf, den ich am 28. JuU

zwischen Orlow und Triostrowa besuchte, der Erwahnung. Die

zusammenhangende Moosdecke war hauptsachlich aus Hypnum
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stramineum, PaludeUa 111101 Splachnum vasculosum gebildet; hier

stiess ich bei c. 4 dm auf Eis; dies war jedoch an mehreren

Orten so diinn, dass der Spiess sehr leiclit durchdrang iind dann

keinem merkbaren Widerstand begegnete; es war iinter dem
Else entweder Wasser oder breiartiger Schlamm vorhanden.

Ich habe die Tempei;atiir nur einer einzigen Quelle gemes-

sen (am 26. August); sie befand sich in einem ausgedehnten

Sumpfe zwischen vereisten Torfhiimpeln siidlich von Nisanjawr;

das Wasser hatte eine Temperatur von +2.4° C. Eine zweite

Quelle sah ich in der Nahe von Wotumpachk, eine dritte (ini

Winter) auf dem siidlichen Abhang von Schuur-urt zwischen

Jiigjok und Aatscherok.

Ueber die Erwarmung der Gewasser im Inneren sind

iinsere Aufzeichnungen leider nur sehr sporadisch.

Der Woronje-Fluss wurde am 20. Mai eisfrei; am 28. Juni

betrug die Temperatur des Wassers 10
«, am folgenden Tage 12";

am 17. Juli zur heissesten Jahreszeit wurde 19° erreicht.

Der See Lujawr hatte am 14. Juni an der Oberflache 9.2°;.

der Wind war ziemlich stark; in der Leeseite einer Insel zeigte

das Thermometer gleichzeitig an metertiefen Stellen 12", auf

tieferem Wasser 10". Am 24. Juli hatte das Wasser nach

Petrelius eine Temperatur von 18", am 27. Juli IG^; am 12.

August wurde im nordlichen Theil des Sees in der Wasserflache

eine Temperatur von 13.-2«, in 8.3 m Tiefe 13.i" gemessen.

In dem Fliisschen Warmjok bei Lowosersk wurden folgende

Temperaturen gemessen

:

Mai 27. 7.2 C" Juni 2. 6.7 C"

„ 30. 3.8 „ „ 8. 5.8 „

„ 31. 6.6 „ „ 13. 12.6 ,

Der See Kyhpjawr hatte nach Petrelius am 7. Juli eine

Temperatur von IO.4 bis 10.6 ".

Der Ponoj-Fluss belegte sich am 7. November 1876 (Genetz)

und am 16. Oktober 1889 (Kukowerow) mit Eis. Petrelius fand

am 3. September (s. die Karte) das Flusswasser 9.5" warm.
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Die Baiimgrenze imd die Winde.

Hinsichtlich des wichtigsten pflanzen-physiognomischen Mo-

mentes, der Yerbreitung des Waldes, giiedert sich Kussisch Lapp-

land, wie ein Blick auf die beigelegte Karte zeigt, in zwei un-

gieicli grosse Hauptgebiete : die baumlose „Tundra" langs der

Nordkuste und auf den Gebirgshohen und das Waldgebiet, welch

letztere den siidlichen und grossten Theil der Halbinsel umfasst.

Im Allgemeinen ist der Wald gegen die Tundra ziemlicli scharf

abgegrenzt; in den Thalsenkungen und an sonst geschiitzten Or-

ten linden wir jedocli Inseln und hervorstehende Zungen von

Birken- und 'Weidengebuscli, welche die olfene Tundra bin und

wieder unterbrechen und somit ein Uebergangsgebiet von wech-

selnder Breite herstellen.

Wenn wir uns in diesem Straucliwerk an der Waldgrenze

nach den Bedingungen des Baumwuchses umsehen, so erkennen wir

bald, dass es nicht veranderte Bodenverhaltnisse sind, die hier

dem Baumleben ein Ziel setzen, sondern dass klimatische Ur-

sachen, die plotzlich an Intensitat gewinnen und unabhangig von

der Beschaffenheit und der Bewasserung des Bodens wirken, hier

bestimmend sind. In den ungiinstigen, gegen Norden und mit

zunehmender Meereshohe sich verscharfenden Temperaturverhalt-

nissen, in der abnehmenden Sommerwarme also und der Ver-

ktirzung der Vegetationsperiode erblicken wir in der That Mo-

mente von solcher Bedeutung/ dass sie allein fiir sich hinreichend

scheinen, das Aufhoren des Baumwuchses zu erklaren. Jedoch

miissen wir gestehen, dass wir bei dieser Annahme nicht mehr

von feststehenden Thatsachen hinlanghch gestutzt sind. Dass
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fiir den Baumwuchs wie fiir jede Manifestation des Lebens in

Bezug auf die Temperaturvertheilung ein minimaler Grenzwertli

besteht; ist ja selbstverstandlich, aber dass dieser Grenzwertli

bei der Baumgrenze wirklich auch erreiclit wird, ist nicht bewie-

sen; es wird manchmal nur angenommen, dass es sich so ver-

halt. In seiner Charakteristik der klimatischen Bedingungen des

Baumwuchses sagt z. B. Grisebach (1871, S. 73):

Die Walder bediirfen um den jahrlichen Kreislauf des Baumle-

bens zu vollenden, eines langeren Zeitraums als kleinere Gewachse,

und wahrend dieser Periode der geniigenden Warme . .
."

und weiter unten (S. 76), wo dies genauer ausgefiihrt wird:

„ . . . . und da sie (die Baume) zugleich an Masse der zu bildenden

Gewebtheile die tibrigen Gewachse iibertreffen, so muss auch das Zeit-

maass ihrer jahrlichen Vegetationsperiode, um alle diese organischen

Arbeiten zu vollenden, grosser sein."

Die hier vorgebrachte Auffassung scheint niir in mehreren

Hinsichten w^enig zutreffend zu sein. Es sollte erstens bei den

verschiedenen, in Rede stehenden Pflanzen eine gleich grosse

Wachsthumsintensitat unter gleich gedachten Lebensbedingungen

nachgewiesen werden, bevor eine langere Zeit fiir eine umfang-

reichere Organ- und Gewebe-Bildung als absolut nothwendig er-

scheinen kann. Die Behauptung Geisebach's (S. 47), dass die

Blatter um so rascher ans der Knospe leistungsfahig hervortre-

ten, je kleiner sie sind, bleibt nur innerhalb sehr beschrankter

Grenzen giiltig. Die Grosse der Organe und die fiir ihr Aus-

wachsen nothige Zeit sind in der Arktis und an der Baumgrenze,

gerade so wie unterhalb derselben, specifische Eigenthiimlichkei-

ten der verschiedenen Arten, und stehen in keinem direkten Ver-

haltnisse zu der Menge der gespendeten Warme. Die relativ

grossen Blatter von Oxyria oder Nardosmia begniigen sich z. B.

fiir ihr Hervortreten aus dem Knospenzustande und ihre endgiil-

tige Vollendung mit einer viel geringeren Zeit als die kleinen

Nadeln von Empetrum oder Juniperus, die in unmittelbarer Nahe^

aber gewohnlich unter viel giinstigeren Bedingungen wachsen.

Es ist weiter offenbar nicht richtig, wenn man, wie Grisebach,

den grosseren Umfang des Pflanzenkorpers der Baume nur mit

der ausgedehnteren jahrlichen Vegetationsperiode zusammenstellt.

Die halbvertrockneten Baumkriippel, die wir an der klimatischen

Waldgrenze finden, sind ja doch Greise, die ihr Alter oft nach
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Jahrhimderten zahlen iind nur durch Addiren der Produkte un-

zahliger Wachsthumsperioden es zu einer bescheidenen Stamm-

bildung gebracht haben. Geisebach's Aiisdruck (1. c, S. 77), „dass

der Umfang der zu leistenden organischen Bildungen mit dem
dazu erforderlichen Zeitmaass in Beziehung stelit" ist also hier

dem Worte nach, aber im ganz anderem Sinn aufrecht zu halten.

Konnten wir dagegen die in der Zeiteinheit geleistete Arbeit in-

nerhalb Gewebepartien von gleicher Grosse und gleichartiger^

physiologischer Bedeutung in's Auge fassen, so ware damit ein

Anhaltepunkt zu Beurtheilung der Leistungsfahigkeit in verschie-

denen Fallen gewonnen. Allerdings sind keine, fiir einen solchen

Vergleich der Wachsthumsenergie nothige Messungen vorhanden^

aber, soweit sich die Verhaltnisse liberblicken lassen, wird es

wohl doch zum. Mindesten sehr unsicher sein, ob wirklich in je-

dem Falle die zu bildende Masse neuer Organe bei den Baumen
grosser ist als bei kleineren Gewachsen. Es ist gar nicht walir-

scheinlich, dass bei einer der Bodenoberflache angeschmiegten

Birke oder Fichte die Wachsthumsenergie kleiner sei als bei ei-

ner die sich unweit davon baumartig erhebt, und noch weniger

konnen wir dies von beliebigen, zu anderen Species (z. B. Betula

nana oder Weiden) gehorigen Pteisern behaupten. Ich vermag

auch keine einzige Thatsache anzugeben, die unbedingt zu Gun-

sten einer solchen Annahme sprechen wiirde. Wenn die reiser-

formige Birke der Tundra niemals die Grosse ihrer stammformi-

gen Schwester im Flussthale zu erreichen vermag, so ist doch

die Ursache hierzu nicht in einer verminderten, relativen Spross-

bildung, sondern in der alljahrhch wiederholten Zerstorung der

im Sommer producirten, aufwarts gerichteten Zweige zu suchen.

Uebrigens will ich hier nicht leugnen, dass die Ausfiihrungen

Geisebach's im Allgemeinen fiir die Waldregion oder die die-

selbe bildenden Baumarten richtig sein konnen, wenn sie mit den

baumlosen Gebieten verglichen werden ; aber wenn der Baum als

solcher den in seiner Nahe wachsenden kleineren Gewachsen zur

Seite gestellt wird, kann man ihre Richtigkeit nicht anerkennen.

In Geisebach's Betrachtungen sind, wie mir scheint, die Tem-
peratur-Verhaltnisse iiberhaupt einseitig betont, wahrend iibrige

Lebensbedingungen des Baumwuchses nur kurz oder in allgemei-

nen Ausdriicken beriihrt werden. Es ist jedoch nicht zu bezwei-

feln, dass unter den einzelnen klimatischen Momenten auch der

Einfluss der Winde bedeutend genug ist um unter Umstanden
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denjenigen der Warmevertheilung sogar ganzlich aufheben zii

konnen; eklatante Beispiele hierfiir liefert unter Anderem die

Waldlosigkeit der danischen und friesisclien Nordseekuste. In

der forstwirthschaftlichen Literatur ist die Bedeutung der Winde
langst anerkannt und hat zu bestimmten, praktischen Maassre-

geln bei der Ausniitzung des Waldes gefiiiirt. Je mehr eine Ge-

gend die Eigenschaften einer flachen, glatten Ebene annimmt und

je grosser die umgebenden offenen Flachen sind, um so bedeu-

tender wird der Einfluss der bewegten Luft, um so weniger wird

die Starlie der Luftstromungen durcli Keibung der unteren Luft-

schichten gegen die Rauliigkeiten der Oberflache geschwacht. Sehr

richtig hat Borggeeve ^) (1872, II) die sturmbreciiende Bedeutung

eines Waldes, verglichen mit anderen Unebenheiten des Terrains,

hervorgehoben; durch das Astgewirr der Baumkronen tausend-

fach gebrochen und getlieilt, mtissen die Luftwellen einander un-

ter spitzen Winkeln treffen und ihre Kraft allmahlig gegenseitig

abschwachen. In gleichem Sinne wirld mehr oder minder jede

Erhebung des Bodens, und die Windeffekte treten daher um so

auffallender hervor je mehr wir uns der offenen Wasserflache

des Meeres nahern; aus denselben Ursachen wachst die Starke

des Windes tiberhaupt bei zunehmender Meereshohe ; die Gehange,

Terrassen und Plateau's der Gebirge haben daher die Gewalt der

Winde in viel hoherem Maasse zu ertragen als die Ebene, und

es ist dies ein gemeinsames, klimatisches Moment von hoher

Bedeutung, das die Kilstenstriche mit den Gebirgsziigen des Bin-

nenlandes verkniipft ^). Die Messungen der Windgeschwindigkeit

in verschiedenen Hohen sind bis jetzt sehr sporadisch, und die

aus denselben abgeleiteten Gesetze diirften wohl noch manchen

^) Die (S. 255) aufgestellte Behauptung, class ein Wald nicht bios an seiner Lee-

Seite, sondern auch an seiner Windseite den Luftstrom bcriihigt, finde ich durch keine

positiven Grlinde gestutzt, mochte sie aber nicht bestimmt in Abrede stellen. Wio
ich hier hinzufiigen kann, ist es unter den finnischen Eismeer-Fischern eine verbreitete

Ansicht, dass die Starke des Windes, auch wenn cliescr vom Metre kommt, sehr nierk-

bar abnimmt, sobald man sich dem hohen Felsenufer auf V2 l^is 1 km nahert.

') A. V. KEENER hat neulich (1887, S. 490) den Glauben an die Verstarkung

der Gewalt der Stiirme in den hoheren Gebirgen als irrig bezeichnet. Es wiederspricht

dies nicht nur der landeslaufigen Meinung sondern auch den Erfahrungen der meisten

Reisenden und Meteorologen (s. unten) zu sehr, als dass man sich mit dem von KEE-
NER angefiihrten Beispiele begniigen konnte. Der Fohn wird durch die Steilheit der

geschlossenen Alpenthaler bedingt und hat in seinem ganzen Auftreten einen sowohl
ortlich als zeitlich zu beschrankten Charakter, um uns liber die Beschaffenheit, beson-

ders die Starke der grossen cyklonischen Luftbewegungen in verschiedenen Hohen
belehrcn zu konnen.
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Veranderungen und Erganzungen unterliegen, aber der Hauptsache

nach stimmen die Eesultate vorziiglich mit einander uberein.

Nach VON Bebber ^), dessem Buche ich die folgenden Angaben
entnehme, nimmt die Windgeschwindigkeit mit der Hohe zu; in

den imtersten Luftschicliten zwischen 15 Fuss und dem Boden
existirt eine grosse Storung der Stromungen, die in hohem Maasse
von lokalen Verlialtnissen abliangig sind. Stevenson erhielt in

Edinburg in einigen Fallen folgende Werthe fiir die Windge-

schwindigkeit (engl. Meile pro Stunde):

Hohe in engl.
Fuss.
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wuchse schon sein Urtheil gesprochen hat, und somit Alles von
dem besonderen Schutze abhangt, den Nebenbedingungen dem
Baume dort gewahren konnen." Verglichen mit dem grossartigen

Effekte dieser „Nebenbedingungen" konnte er nirgends bemer-

ken „dass eine Erliebung des Erdreichs um einige liundert Fuss
iiber den Meeresspiegel, an und fiir sich von merklichen Belang
fiir den Baumwuchs" sei. Auch G. Beck ^) hat die verderbenbrin-

gende Wirkung der West-, und Nordwestwinde an der Baumgrenze
auf dem Schneebergstock in Nieder-Oesterreich ausdriicklich kon-

statirt^und genauer festzustellen versucht.

Der hemmende Einfluss allzu starker Winde aaf das Baum-
leben ist so in die Augen fallend, dass die Ansichten wohl ein-

stimmig sind, so lange es nur gilt diese Thatsache zu konstati-

ren. So einig aber die Autoren auch dabei sind, so sehr gehen
sie auseinander, wenn es sich darum handelt, die sich unter dem
Einfluss der Winde abspielenden Vorgange naher zu pracisiren.

Die moisten begniigen sich mit vagen oder nicht naher begrun-

deten Ausdriicken; man spricht von den Unbillen der rauhen
Luftziige, dem todtbringenden Hauch der eiskalten Polarwinde,

dem gewaltsamen Anprall der feuchtkalten Seestiirme u. dgl.,

ohne dass dabei die besonderen Reize die hier vorausgesetzt werden
miissen, oder die Art und Weise, in welcher die Baumwelt gegen
dieselben reagirt, klar gestellt werden. Obgieich sehr oft auch der

Niitzlichkeit des mechanischen Windschutzes erwahnt v^ird, durfte

man nicht irren, v^enn man, auf gelegentliche Ausdriicke bei

GrEiSEBACH, V. Klinggeaff u. a. gostutzt, OS als eine sehr verbrei-

tete Auffassung betrachtet, dass die nachtheilige Wirkung der

starken Winde in der herbeigefiihrten Senkung der Temperatur
ihre vornehmste Ursache hat, ganz analog v^ie der Golf-Strom in

entgegengesetztem Sinne eine ortliche Yerschiebung der Vegeta-

tionsbedingungen veranlasst.

Andere Ansichten sind doch auch, v^ie bemerkt, zu ver-

schiedenen Malen ausgesprochen worden. Borggreve (1872, II)

hat den Baumwuchs sowohl an den deutschen Ost- und Nordsee-

Kusten als in den Alpen, an den mitteldeutschen Gebirgszugen^

am Mittelmeer etc. studirt und spricht auf Grund dieses Stu-

diums als seine Ueberzeugung aus, „dass es einzig der me-

G. BECK: Flora von Hernstein in Niedorosterroich und der weiteren Umge-
bung, 1884. S. 63.
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c h a n i s c li e E i n f 1 u s s dos Windes ist, welcher n a c h w e i s 1 i c h

den Wuchs der iiberhaupt in Deutschlands Kiistenprovinzen hei-

mischen Holzgewachse beeintrachtigt." Auch Feanck (1881, S.

•169) sieht im Windbmche, also in der mechanischen Verletzung

die Ursache der Yerkriippelung der Baume an der Waldgrenze

imd an den Meereskiisten. Schon friiher hatte Focke ') eine Ver-

muthung aiisgesprochen, die er auch spater Borggreve gegen-

liber vertlieidigt und naher begriindet; dieselbe besagt lairzlich

„dass neben der mechanisclien Gewalt des Sturmes noch ein

baumverderbender Faktor thatig ist", und als dieser zweite Faktor

wird dann der Salzgehalt der Seewinde angefiihrt. Middex-

DORFF, der sich tiber dieses Tliema selir ausfiilirlich ausliisst,

glaubt die schadliche Wirlmng des Windes nicht so sehr in der

starken Bewegung der Luft an und fur sich selbst, als vielmehr

darin suchen zu miissen, dass sie die Tragerin eines zu grossen

Maasses von Luftfeuchtigkeit ist (1864, S. 676).

Nach meinen Erfahrungen in Lappland ist die Gewalttha-

tigkeit des Sturmes viel geringfiigiger, als man dieses nach der

Haufigkeit und der rasenden Wuth seiner Angriffe erwarten

konnte. Selbst die Fichte, die durch ihre flache Wurzelgestaltung

und dichte Benadelung wohl am meisten gefahrdet erscheint,

hat durch die breit konische Form sowohl des Stammes als des

Astwerkes geniigende Festigkeit gewonnen, und diese Festigkeit

wird noch durch das so gewohnliche Auswachsen zahlreicher,

bewurzelter Seitentriebe aus den untersten Zweigen betriicht-

lich erhoht. Ueberhaupt war ich erstaunt zu sehen, wie selten

die parkahnliche Sauberkeit der Fichtenbestande an der Baum-

grenze durch Windbruch gestOrt wurde, vorausgesetzt dass friiher

nicht durch Waldbrande oder durch kimstliche Lichtung dem

Winde Vorschub geleistet war. Der jahrhche Zuwachs sowohl

der Wurzeln als der Zv^^eige ist in der Nahe der Bodenoberflache

am starksten, und die Befestigung wird daher sicher genug, um
nicht durch die unbedeutende Yergrosserung der kleinen, oft

gipfeldtirren Krone wesenthch beeintrachtigt werden zu konnen.

Dass trotzdem die Baumstiirze hin und wieder zahlreicher vor-

kommen konnen ist wohl mogiich; ich erinnere nur an das von

1) W. 0. FOCKE: Untersuchungen liber die Vegetation des nordwest-deutschen

Tieflandes. Abh. d. naturw. Ver. zu Bremen. II, S. 412. (1871), und: Einige Bemerkungen

tiber Wald und Haide. Daselbst, III, (1872).
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MiDDENDORFF erwahiite fast undurchdringliche Lagerholz in Sibi-

rieii; das ihn in seinem Gewirr die Nacht ilber gefangen hielt;

es bleibt jedoch in ahnlichen Fallen noch die Frage, in wie weit

der verwustende Einfluss des Feuers mit im Spiele gewesen ist;

ist dies letztere der Fall so kann natiirlich audi hier die ganze

Baumgeneration durcti den Sturm leicht vernichtet werden.

Gewolmlich beschrankt sich die mechanische Wirkung des

Sturmes auf den Baumwuchs auf eine im Sommer erfolgende

Ablenkung der jungen Jahressprossen in die herrschende Wind-

richtung, also in Kussisch Lappland tiberhaupt gegen SE. Auch

Beschadigungen durch gegenseitiges Peitsclien und Reiben der

Zweige kommen vor, jedoch bei der geringen Lange der Jahres-

triebe niclit in grosserem Umfange; geknickte Sprossen habe

ich nicht gesehen. Dagegen ist die Zerfetzung der Birkenblatter

im Vorsommer an sehr offenen Oertlichkeiten nicht gerade selten.

Die mechanische Gewalt des Windes, wodurch die wachsenden

Sprossen gleichsam in die herrschende Windrichtung fortgezogen

werdeu; ist nun nicht das einzige, nicht einmal das wichtigste

Moment, wodurch die Luftstromungen in das Wachsthum der Pflan-

zen formbestimmend eingreifen. Ich stimme Focke vollig bei,

wenn er annimmt, dass wir ausserdem noch eine direkt todtende

Eigenschaft dem Sturme beilegen miissen, um die in Frage stehen-

den Erscheinungen verstehen zu konnen. Es bezeugen dies

schon die zahlreichen, kurz und starr aufrecht stehenden Aeste,

die in exponirten Lagen an der Oberseite der Straucher und an

den Baumkronen, und zwar hauptsachlich an deren "Windseite

zu sehen sind und die grosstentheils schon abgestorben sind,

ohne jedoch Spuren ausserer Beschadigungen erkennen zu lassen.

Bevor wir dieser, noch unbekannten Agentie nachgehen, wollen

wir indessen einige Strauch- und Baum-Formen betrachten, die

als charakteristisch fiir windoffene Lokalitaten in Russisch Lapp-

land angesehen werden konnen.

Als extremsten Fall konnen wir die Bildung von Matten re-

gistriren, welche nur die Hohe des umgebenden Flechten- und Rei-

serfilzes erreichen, die aber in dem Horizontalplan mitunter recht

ansehnliche Dimensionen erlangen. Am haufigsten findet man die-

selben auf ausgedehnten, ebenen Terrassen, wenn wohl ausgebildete

(samenerzeugende) Exemplare derselben Art nicht weit entfernt sind.

Besonders schon kann die leicht wurzelnde Fichte in dieser Wuchs-

form auftreten; langs dem Tundrasaum bei Orlow sah ich Fichten-



Kihlman, Pflanzenbiolog. Stndien aus Riissisch Lappland. 69

matten von bis 5 m Lange, deren diinne, sterile Zweige in dem
Flechtenfilz iimherkrochen und oftenbar einer einzigen Keim-

pflanze entstammten. Die Breite war oft kaum Vio der Lange,

sammtliclie Astspitzen gegen SE gekehrt und die Wachsthums-

richtung also der herrschenden Windrichtung parallel. Das Alter

dieser Matten war jedenfalls sehr hoch, aber leider nicht einmal

annahernd bestimmbar ; einige dm hinter den frischen, reich be-

nadelten Aesten erreichten die halbvergrabenen, nackten Haupt-

zweige einen Diameter von 1.5— 2.5 cm bei einem Alter von nicht

iiber 120 Jahren. Weiter riickwarts erschien das Wachsthum der

nackten Zweige erloschen, es stellte sich Faulniss ein, und die

Matte erwies sich als von mehreren von einander unabhangigen

Individuen zusammengesetzt. Dies Verhalten in Verbindung mit

dem frischen, gedeihlichen Aussehen der Astspitzen legt die Ver-

muthung nahe, dass die Verjiingung der Matte eine fast unbe-

grenzte ist, so lange sich nur geeigneter Boden auf der Leeseite

derselben befindet. Aehnliche Matten habe ich auf den Terrassen

der Lujawr-urt oberhalb der Baumgrenze gesehen; die grosste

hier notirte Lange war etwas mehr als 2 m; auf den Gehangen,

die Thaler von Siejtjawr und Wawnjok umgabeU; waren die Ast-

spitzen gegen E gewendet, also parallel mit der Thalrichtung und

der lokalen Abweichung des Hauptwindes.

Auf massig geschiitzten, mit Geroll bedeckten Boschungen

bei Orlow bildet auch der Wachholder 2— 3 m breite, reichlich

fruktificirende Matten, die jedoch adventive Wurzeln kaum aus-

bilden, und daher mit Leichtigkeit von der Unterlage abzuheben

sind. Dicht unter dem sandigen oder lehmigen, steil abfallenden

Tundrasaum sieht man ebenso oft sehr langgestreckte, aber

schmale, dicht verflochtene Wachholder-Matten das darunter lie-

gende Gehange einrahmen,

Auch die Birke wachst vielfach auf den Kiisten-Plateaus in

dem Boden angeschmiegter Spalierform; die Zweige bewurzeln

sich leicht, konnen aber ohnedies eine Lange von wenigstens

2.5 m erreichen; sie sind immer steril.

Bei alien diesen Matten findet man die Jahrestriebe, inso-

weit sie sich iiber dem Niveau der umgebenden Moos- und Flech-

ten-Polster erheben, vertrocknet und entblattert.

Straucher, wie sie in den von Borggreve gegebenen Illustra-

tionen (s. besonders die letzte Tafel) dargestellt sind, finden sich

in Russisch Lappland haufig. In sehr ausgepragten Fallen findet
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man am oberen Kande einer steil abfallenden Felsenwand oder

Halde einen Strauch, dessen horizontal ausstehender Stamm und

Zweige iiber dem Abgrund frei hinausragen, und dessen diclit

belaubtes Astwerk als direkte Fortsetzung des angrenzenden,

ebenen Plateau's erscheint. Am reinsten entwickelt habe ich

solche Gebilde in der Ponoj-Gegend gesehen, wo die Ficlite bis-

weilen mehr als meterbreite, schildformige Flatten an dem schar-

fen Eande des Tundra-Plateau's bildet. Hire Gestalt erinnert

vielfach an die in den Alpen als „Sclmeeschilder", „Windschirme"',

„corniches de neige" etc. bezeiclmeten Ueberdachungen, die man
zuweilen audi an unseren Hausdacliern in kleiner Scala ausge-

bildet findet. Was der Wind liier in wenigen Stunden aus dem

Sciinee aufbaut, dass kann aber das organische Wachstlium nur

nach Decennien von miihevoller Arbeit fertig bringen. An sehr

windoffenen Stellen in der Nalie der Baumgrenze und auf flachem

Oder geneigtem Untergrunde findet man oft Strauclier, (gewolm-

lich Ficiiten, seltener Birken), die der Form nacli mit den „Sclinee-

diinen" vergliclien werden konnen. Gleich diesen kehren sie

gegen die Windseite eine bis zum Boden reichende, je nach der

grosseren oder kleineren Offenheit des Standortes sanfter oder

steiler geneigte Oberflache, wahrend sie an der entgegengesetzten

Seite steil abfallen. Die geneigte Flache ist ganz eben oder

moistens mit kurz aufstehenden, abgestorbenen Zweigen be-

waffnet, dabei von den dicht verflochtenen, knorrigen Aesten so

Starr, dass ein darauf ruhender Mensch in den griinen Filz gar

nicht einsinkt; ihre Hohe wechselt von wenigen dm bis auf mehr

als 3 m. Am Schonsten habe ich solche Straucher in den Lu-

jawr-urt-Gebirgen oberhalb der Baumgrenze gesehen, sie kom-

men aber auch an der nOrdlichen Baumgrenze (Jeljok) sowie

iiberall an der siidostlichen KiistC; besonders schon bei Tscha-

wanga, vor.

In mehr geschiitzten Lagen, wo der Schnee sich massen-

haft ansammelt, konnen auch die genannten Baumarten es zu

einer bescheidenen Stammbildung bringen, aber das Astwerk

nimmt auch hier manchmal Formen an, die sich den soeben er-

Avahnten als hoher entwickelte Modifikationen eng anschliessen;

auch konnen sie alle auf dieselben Ursachen zuruckgefilhrt werden.

Verfolgt man die Entwickelung des Wachholders, wie sie

in der oberen Waldregion oder der inneren Tundra veiiauft, so

findet man, dass die Spitze des geraden Stammes regelmassig
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abstirbt; sobald sie eine gewisse, etwas variable Hohe tibcr dem
Boden erreicht hat. Die Seitenzweige wachsen dagegen schief

aufwarts oder fast horizontal welter, bis ihre Spitzen in der ein-

mal gegebenen, verhangnissvollen Hohe ebenfalls absterben. Da

dem Wachholder das Vermogen zur Wurzelsprossbildimg oder

auch zu einem nachtraglichen Ausschlag an der Stammbasis

vollstandig abgeht, kommt dadurch ein niedriges, tischahnliches

Baumchen zu Stande, dessen dichte schirmformige Krone ein

Diameter von 3— 4 m erreicht, und dessen centraler, cylindrischer

Stamm bei einem Alter von 3—400 Jahren einen Durchmesser von

mehr als 30 cm haben kann (Taf. 13, fig. 3). Die Hohe des gan^

zen Gebildes betragt durchschnittlich etwa 1 m, kann aber hin

und wieder beinahe 2 m erreichen (z. B. zwischen Sosnowets

und Akjawr). Wenn das als Brennholz sehr gesuchte Stamm-
chen lange genug stehen bleibt, kommt friiher oder spater ein

Zeitpunkt, wo die Wurzelbefestigung dem wachsenden Windfang

der Krone niclit mehr entspricht; das Baumchen fallt um und

wird in schniger Stellung von der nunmehr abwarts gerichteten

Halfte der Krone gehalten, wahrend die obere Halfte derselben

langs der kritischen Linie rasch abstirbt und verschwindet (Taf.

13, fig. 4). Die .unterhalb der Linie befindlichen Aeste bleiben

lebendig, wachsen weiter und fangen an eine neue Krone zu

bilden. Da aber die stutzenden Zweige unten allmahlich ver-

modern und die Neigung des Stammes dadurch immer schrager

wird, ist diese zweite Wachsthumsperiode immer durch ktim-

merliches Aussehen gekennzeichnet, und eigentlich nur als ein

lange andauerndes Absterben zu betrachten.

Die Linie, oberhalb welcher alle Zweige zu Grunde gehen,

wird durch die durchschnittliche Hohe der Schneedecke zu An-

fang der Schmelze bestimmt. Im Jahre 1887 war die Jahreszeit

zu weit fortgeschritten um dies sicher konstatiren zu konnen.

Aber im April 1889 konnte ich mich iiberall davon iiberzeugen,

dass die lebendigen Wachholderaste bis dicht unter die Ober-

flache des erweichenden Schnees reichten, oder dass sie hoch-

stens einige cm iiber demselben hervorragten. Ich habe die An-

siclit gewonnen, dass der Wachholder in Russisch Lappland tiber-

haupt nur unter der Bedingung den Winter aushalt, dass er meh-

rere Monate hindurch vollstandig mit Schnee bedeckt ist.

An exponirten Stellen bildet auch die Roth tanne ganz ana-

loge Strauchformen (Taf. 10 und 13, fig. 1); nur erhalten die-
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selben durch das fast unbegrenzte Wachsthum der wurzelschla-

genden, untersten Zweige eine viel grossere Ausdehnung; ich

habe polsterformige, fast meterhohe Rasen von mehr als 8 m
Durchmesser gesehen, die unzweifelhaft einem. einzigen Wurzel-

stock entsprossen waren ; auch gewinnt der ursprungliche Stamm
nicht entfernt eine so dominirende Bedeutung wie es bei dem
Wachholder immer der Fall ist. Da die Fichte ferner des Schutzes

der Schneedecke weniger bedarf als der Wachholder, so ist die

Oberflache des „Tisches" auch in den ungiinstigsten Lagen mei-

stens von kilrzeren oder langeren Zweigstacheln und Biischeln

besetzt, die ebensoviele Versuche, die kritische Schneelinie zu

passiren, darstellen, imd lange nachdem ein besonders ungiinsti-

ges Jahr denselben ein Ende gemacht hat, von der zahen Neu-

bildungskraft der Fichte Zeugniss ablegen. Wo die Heftigkeit

des Windes etwas vermindert wird, wie am Rande grosserer

Siimpfe bei Lowosersk und an den unteren Gehangen der Hohen

bei Lymbes-sijt (Taf. 8), gelingt es auch hin und wieder einem

Spross die Schwierigkeiten zu beseitigen und es zu einer Hohe

von 2— 3 m zu bringen; das diirre, krankelnde Aussehen eines

solchen Sprosses hat etwas befremdendes, wo er sich aus der

sattgrunen, dichtastigen und rundgeschorenen Basalpartie erhebt.

Taf. 13, fig. 1 zeigt ein solches Exemplar; in anderen Fallen

reicht der untere Theil gieich dicht und regelmassig bis zum
Boden. Natiirlich konnen aus einer Basalpartie auch mehrerere

Stamme gleichzeitig erwachsen (Taf. 10); bei Umpjawr und Lu-

jawr habe ich deren bis 30 aus einer Wurzel gezahlt. Von dem
Wechsel mehr oder weniger ungiinstiger Jahre, von den etwai-

gen Veranderungen in der Bewaldung der nachsten Umgebung
und von der individuellen Erstarkung des Stammes hangt es

dann ab, ob dieser dennoch binnen Kurzem zu Grunde geht, oder

ob sich aus demselben schliesslich ein wirkiicher Baum heraus-

bildet. Im Allgemeinen kann man wohl annehmen, dass am
Rande der Waldungen und in sehr lichten Bestanden jeder

Baum eine vieljahrige Strauchperiode durchzumachen hat, bevor

er einen lebenden Wipfel dauernd iiber die Schneedecke zu er-

heben vermag. Es beweisen dies der dichte Astkranz und die

aufrechten, diirren Aststummel, die hier regelmassig an der Basis

der jiingeren Baume zu sehen sind. Durch verschiedene Kombina-

tionen und geringfiigigere Abweichungen sind natiirlich alle diese

Strauch- und Baum-Formen mit einander eng verbunden, und die
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Fichte erscheint in der Niiho ihrer klimatischen Grenze in einer

Vielgestaltigkeit, die immer von Neuem zu bildliclier Darstellung

auffordert, die sich aber einer erscliopfenden Beschreibung ent-

zieht. Ueberall schien mir der Einfluss des Windes und die

durchschnittliche Tiefe der Schneedecl^e die bestimmenden, von

Ort zu Ort wechselnden Hauptagentien zu sein, die die abenteuer-

lichsten Gestaltungen bedingen. Es sei noch hinzugefugt, dass

im Walde ganz ahnliche Verstiimmelungen und Verzerrungen in

den Baumkronen vor sich gehen wie an weniger gtinstigen Oert-

lichkeiten dicht an der Schneeflache. Gerade weil diese letztere

hier oben fehlt, sind auch die Gegensatze zwischen lebendigen

und abgestorbenen oder sterbenden Partieen weniger scharf. Ich

bezweifle aber nicht, dass die fast an jeder alteren Fichte wahr-

nehmbare Mehrgipfehgkeit (Taf. 2 u. 9) hauptsachhch dem Ein-

fluss der in diesen Luftschichten schon weniger abgeschwachten

Windstarke zuzuschreiben ist. Die allgemeine Neigung der Kro-

nenflache gegen die herrschende Windrichtung zeigt, dass die

Gestaltung hier von derselben ebenso sehr abhangig ist wie bei

den niedrigen, wellenformigen Fichtenstrauchern.

Auch die Birke bildet tisch- oder heckenformig geschorene

Straucher, die, der massenhaften Verbreitung dieser Bauraart

ausserhalb der Waldgrenze entsprechend, noch allgemeiner als

die beiden vorhergehenden, und fur die innere Tundra-Landschaft

geradezu charakteristisch sind. Gewohnlich besteht ein solcher

Birkenstrauch aus einem Buschel divergirender, relativ zarter

Zweige, die aus einer gemeinsamen Wurzel hervorsprossen und

oben in der vorher bezeichneten Hohe wie scharf beschnitten

und stark verastelt sind; die Zweige erheben sich aus einem

kleinen Hiimpel, der sich aus vermoderten Aststriinken, Wur-

zeln und Humusabfall zusammensetzt und von dem hohen

Alter des anscheinend jugendlichen Strauches berichtet. Sehr

typische Exemplare solcher Tisch-Birken habe ich an den Hohen-

lehnen zwischen Woroninsk und Jokonsk, weiter auf dem Pla-

teau bei Triostrowa sowie langs dem Kiistensaume zwischen

Sosnowets und Tschawanga gesehen; auf den steilen Gehangen

von Lujawr-urt habe ich sie nicht bemerkt. In mehr geschiitzten

Lagen erheben sich, wie bei der Fichte, schmachtige Zweige hie

und da iiber die Tischflache und bilden den Uebergang zu ge-

wohnlichen Strauchern, wie sie aus der subalpinen Kegion der

westUchen Lappmarken langst bekannt sind. Leider habe ich
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aus cler eigentlichen Tundra-Region keine brauchbaren photogra-

phischen Aufnahmen erhalten konnen; die in Taf. 13, Fig. 2 wi-

dergegebene Handzeichnung stellt einen hier seiir gewonlichen

Typus dar, und weicht in nichts Wesentlichem von den in Taf.

11 und 12 reproducirten Photographien von der Kuste bei Tscha-

wanga ab. Auf Taf. 3 und 7 sieht man an mehreren Stellen die

obersten Aeste der tischformigen Basalpartie aus dem Schnee ber-

vorragen. Gerade an solchen Stellen und zu solcher Jahreszeit

kann man sich selir leicht von der Bedeutung der Scbneetiefe

fiir das Zustandekommen dieser Bildungen tiberzeugen, ein m'-

sachlicher Zusammenhang, welcher auch von Beotherus ^), der

diese Birken-Tische aus der Gegend von Jenjawr erwaimt; ange-

nommen wurde. Sowolil bei Ljawosersk als bei Warsinsk, auf

Saiht-urt und bei Lymbes-sijt untersuchte ich eine Menge Birken-

straucher, und iiberall fand ich die vom Schnee unbedeckten Ast-

spitzen vertrocknet und abgestorben, wahrend der untere Theil

desselben Astes regelmassig frisch und lebenskraftig war. Auf
den mit mannshohen Birken bewachsenen Hohen bei Lymbes-sijt

war es mir unmogiich einen vorjahrigen Zweig in der Nahe der

Schneeflache, aber oberhalb derselben vorzufindeU; der nicht in

dieser Weise verkiirzt worden ware ^j.

1) Sitzungsber. Soc. Fauna et Fl. fenn. am 3. Dec. 1889, ygl. Bot. Centralblatt

1888, 4, S. 220. Die Ursache des Absterbens der unbedeckten Theile sucht auch BEO-
THERUS nur in der Winterkalte.

-) Die liier beschriebenen Strauchformen liaben eine oberflachliche Aehnlichkeit

mit den Baumkriippeln, besonders Fichten, die roan niclit selten an W^eideplatzen fin-

det, die von zahmen Wiederkaueru stark ausgenutzt werden. Man konnte dalier ver-

niutl:ien, dass auch in Lappland ein Eingreifen von Seiten der Thierwelt in die karge

Habe der winterlichen Vegetation vorliege. Ich habe darauf besonders geachtet ui:id

kann dies entschieden verneinen. Das Rennthier, dessen hier in erster Linie zu geden-

ken ware, habe ich niemals die blattlosen Birkenilste anruliren sehen, auch nicht wenn
es mehrere Tage am Seil gefesseJt gewesen und die ihm zugiinghchen Flechten voll-

standig gefressen waren. Dass es dennocli im aussersten Nothfall geschelien k ann,
soil nicht bestritten werden, obgleicli die darauf hin interpellirten Lappen nichts da-

von wussten. Frei umherstreifende Thiere, und zu solchen ist die unvergleichlich grosse

Mehrzahl auch im Winter zu rechnen, werden es schou nicht thun ; dies kann man
schon aus dem reichlichen Vorkommen unbeschadigter Laubflechten (Parmelia oUvacea)

auf den meisten Birkenstammen schliessen : denn diese werden, wie ich gesohen habe,

verhaltnissmassig gern gefressen und wiirden bei entretendem Nahrungsmangel zuerst

abgeschabt werdeu. — Einen grosseren Einfluss auf die Astbildung ist gewiss den

Schneehuhnern zuzuschreiben, die monatelang kaum eine andere Nahrung finden als

die Wiuterknospen der Birke. Wer die zahllosen Schwarme dieser Vogel gesehen hat,

die nicht nur wie gewohnlich unter dem Birkengebusch umherlaufen, sondern auch
sich auf dem Astwerk niedcrlassen, wird den von ihnen angerichteten Schaden nicht gering

anschlagen. In der That sind die Spuren ihrer Gefrassigkeit leicht bemerkbar; andere-
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In der Mitte zwischen Wachholder und Birke in Bezug auf

Windschutz steht die Eberesche. Im gesclilossenen Walde ge-

deiht sie ohne Bedecl^ung fast ebenso gut wie die Birke, aber in

offener Lage steht sie dem Wachholder an Empfindlichkeit kaum

nach. Dabei zeigt der vom Schnee geschiitzte Theil ein iippiges

Wachsthum und bildet dichtlaubige, beschnittene Straucher von

ahnlichem Bau als die Birke. So erreicht die Eberesche in den

Waldern bei Siejtjawr eine Hohe von 5-6 m, aber unter den

lichten Birkenbestanden an den Ufern von Lujawr ist sie nicht

mehr als 10-12 dm hoch, und ahnlich verhalt sie sich z. B. bei

Kolmjawr und Akmana, wahrend die Birke hier wenigstens 2-3

Mai hoher wird. G-leich dem Wachholder geht sie in ihrer ver-

Ivriippeiten, vom Schnee geschiitzten Form ebenso weit iiber die

Baumgrenze hinaus wie die Birke, z. B. auf Lujawr-urt und Chi-

bina, bei Katschkofka, Orlow und Triostrowa.

Nur als seltene Ausnahme findet man in Eussisch Lappland

die Kief er als Knieholz; das einzige Beispiel, das ich kenne, waren

einzelne 5-8 dm hohe Straucher, die an den ostlichen Gehangen

von LujawT-urt in der oberen Waldregion beobachtet wurden.

Das kriechende, nicht bewurzelte Astwerk hatte einen Durchmesser

von bis 1,5 m, und die obere Halfte desselben war moistens ab-

gestorben. Da die Kiefer moistens weit hinter der Baumgrenze

stehen bleibt, so ist an ihr die Wirkung des Windes weniger

deutlich zu sehen als bei den friiher erwahnten Arten. Jedoch

k:ann man, wie schon bemerkt, an hoher gelegenen Stellen, z. B.

bei W^oroninsk, an der Form der Krone die herrschende Wind-

richtung bestimmen.

Die geographische Yerbreitung der hier geschilderten Baum-

kriippel ausserhalb des Gebietes scheint eine sehr grosse zu

sein. An den aussersten Felseninseln der finnischen Siidkuste

findet man oft dichtastige Teppiche von Fichten oder Wach-

holdern, die sich dem steinigen Untergrunde eng anschmiegen,

Oder den Absatz auf der Leeseite eines grossen Steines oder

eines Felsenvorsprunges ausfiillen. Sie erinnern lebhaft an ei-

nige an der Baumgrenze gewohnliche Strauchformen, und die

Entstehungsursachen beider Bildungen sind zweifellos dieselben.

WahrscheinKch gehoren hieher die von Schiibeler (1886, S. 406)

seits aber steht es doch fest, dass die raeisten Aeste absterben, ohne ihre Knospen zu

verheren oder sonst Spuren ausserer Beschadigung zu zeigen. Auch kleinere thierische

Oder pflanzliche Parasiten habe ich vcrgeblich gesucht.
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von der SE-Kiiste Xorwegen's erwahnten mannshohen Fichten.

Unzweifelhaft ist dies mit der von Middendorff bei Dudino

am Jenisej gesehenen, verkriippelten Tanne (Rothtanne) der Fall

(1864, S. 608). Das wichtigste mir bekannte Beispiel ahnlicher

Strauchformen bilden die Hecken-Larchen, die Middendorff aus

dem Aldan-Gebirge und den Kiistengegenden des ochotskischen

Meeres beschreibt (S. 605 u. folg.). Hier nehmen nicht nur die

Fichten, sondern auch das Laubholz an den Gestaltsveranderun-

gen der Larchen Theil, und die absonderlichen Formen des Krumm-
holzes sclieinen den in Russisch Lappland vorkommenden sehr

ahnlich, v^enn nicht identisch zu sein. Ganz dieselben Strauch-

Formen der Fichte erwahnt Frank (1880 u. 1881, S. 469) aus

dem Riesengebirge und anderen norddeutschen Gfebirgen; der

Ausdruck: „ihr Gipfel (der Fichten) wird immer verbrochen, und

fast alle sind hier gipfeldiirr" ist wohl so zu verstehen, dass eine

Anzahl im Winde vertrockneter Zweige dem stammlosen Krtip-

pel ansitzen, was mit dem von mir gesehenen gut iibereinstimmt.

In alien diesen Fallen ist der Effekt der Windwirkung darin

iibereinstimmend, dass das Wachsthum durch das Absterben der

iiber ein bestimtes Maass auswachsenden Sprossen sistirt wird.

Wollen wir nun diese vernichtende, lebensfeindliche Eigenschaft

des Windes naher kennen lernen, so ist unter den aufgestellten

Hypothesen, wie hervorgehoben, wohl diejenige die verbreitetste,

welche annimmt, dass die Pflanzen durch die Winde den Kalte-

tod erleiden. Dagegen ist nun einzuwenden, dass niedrige Luft-

temperaturen liberhaupt nicht bei starkem Wind, sondern bei

Calmen auftreten. Auch wenn man annimmt, dass die herrschen-

den NW-Winde zugleich die kaltesten waren, so ist daran zu

erinnern, dass starke, lokale Abweichungen in der Lufttempera-

tur bei starkem Winde nicht bestehen konnen, sondern die Ver-

theilung der Warme iiber grossere Gebiete muss um so gieich-

formiger sein je grosser die Windgeschwindigkeit ist. Dann aber-

bleiben die schroffen Gegensatze im Baumwuchs, die man an der

Waldgrenze und weit hinter derselben so oft wahrnimmt und die

oflfenbar mit relativ kleinen Veranderungen in der Bodengestal-

tung zusammenhangen, unerklart.

Die von Focke aufgestellte Hypothese, dass der Salzgehalt

der Luft die schadliche Wirkung des Windes bedinge, bezieht

sich zunachst nur auf die deutschen Nord- und Ostseekiisten,

miisste aber natiirlich auch fiir andere Kiistengegenden eventuell
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Geltung liaben; fiir die ganz ahnlichen Erscheinungen in konti-

nentalen Gebirgen ware dann die unbekannte Agentie noch auf-

zusuchen. Ich glaube jedocli, dass die Hypothese audi in Bezug;

auf das erstgenannte Gebiet den Tliatsachen nicht genug Kech-

nung tragt. Focke iibersieht ganzlich die durch die Reibung ge-

gen das Erdreicli landeinwarts verursachte Abschwachung des

Sturmes, wenn er (1. c. S. 269) sagt: „ich seiie nun keinen Grund

6in, weshalb die meclianische Gewalt der Stiirme in gleichem

Masse von dem Binnenlande nach der Aussenkiiste zu wachsen

sollte, wie der Baumwuchs thatsachlicli abnimmt." Da die Nutz-

lichkeit des Windschutzes iiberall sehr deutlich hervortritt,, so

muss Focke seine Theorie entweder mit der Annalime stiitzen,

dass der Salzgehalt hinter dem Scliutze kleiner sei als ausser-

halb desselben, oder muss man voraussetzen, dass das Salz in

der Ruiie ganz anders wirlct als bei Luftbewegung '). Das erste

ist aber zum Mindesten hoclist unwahrscheinlich, denn das Wachs-

thum der Baumwipfel kann bis zum Rande eines vorstehenden

Walles tadellos, dann aber gleich Null sein, und die Annahme

einer erheblichen, konstanten Steigerung des Salzgehaltes in ei-

ner Entfernung von wenigen Zoll wird doch Memanden ohne

weiteres befriedigen. Da welter iiber die Natur der schadlichen

Salzwirkung bei bewegter Luft nichts bekannt ist, so wiirde die

Behauptung von der Unschadlichkeit derselben in der Stille sicher

nicht die Frage zu entrathseln helfen. Zum Ueberfluss sei noch

beispielsweise auf die Unzulanglichkeit der Theorie hingewiesen,

die lokalen Verhaltnisse in unserem Gebiet aufzuklaren. So ist

es nicht einzusehen, warum der Salzgehalt z. B. auf dem Plateau

von Saiht-urt grosser sein sollte als in der nur wenig niedrigeren

Thalsohle des Wuhtsjok (der Hohenunterschied war nicht einmal

bO m), und dies fordert doch die Theorie, denn hier bildet die

Birke noch stammformige Baumchen, wahrend dort nur einzelne,

platte Straucher vorkommen, deren Existens jedoch beweisen,

dass die Bodenverhaltnisse fur die Birke hier nicht iiberall un-

geeignet sind.

Wie schon beilaufig bemerkt worden ist, sucht Middendorff

dies hemmende Princip des Windes in der Feuchtigkeit oder viel-

mehr in der kombinirten Wirkung der Feuchtigkeit und der Kalte

1) Ein solcber Gedanke sclieint in der That FOCKE nicht frenid gewesen zu

sein, wenn er S. 267 sagt: „es kommt aber in unserem Falle gar nicht auf einen in

<ler R u h e erfolgenden Niederschlag an.
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zugleich, die von ihm herbeigefiihrt werden soil. Unter den vie-

len diesbeziiglichen Auseinandersetzungen Middendoeff's mag die

folgende als besonders charakteristisch hier Platz finden; S. 676

heisst es wortlich:

„Unter den einzelnen Bestandtheilen des Klima ist die starke

Bewegung der Luft vom grossten Belange, indessen nicht so sehr an
und fiir sich selbst, sondern hauptsachlich woh] nur dann, wenn sie

die Tragerin eines zu geringen oder eines zu grossen Maasses von
Luftfeuchtigkeit ist. Erstere kommt im ISTorden nie in einem fiir die Ve-

getation schadlichen Maasse vor; dagegen die Baumwelt sich wahrend
der Bauer ihrer jahrlichen Vegetationsperiode nur so empfindlicher ge-

gen den Dunstgehalt der Winde zeigt, je niedriger die Temperatur zu-

gieich steht. d. h. also je naher zum G-efrierpunkt. Bie Feuchtigkeit

der Luft ist im Hochnorden in demselben Maasse schadlich, als sie un-

ter den Tropen die unvergleichlich iippige Vegetation bedingt, welche

^vir sogar in unseren Treibhausern nur mit Miihe hervorzulocken ver-

mogen. Ben Baumen des sibirischen Nordens kann es an Feuchtig-

keit nie gebrechen, "wie das wohl unter Umstanden in den Alpen der

Fall sein soil, denn der Eisboden ist stets undurchlassend und je kraf-

tiger die Sonne den Boden erwarmt, desto mehr Feuchtigkeit wird in

der Tiefe durch Aufthauen erzeugt."

Bass MiDDENDOEFF ubrigens die Bedeutung des Schnee-

schutzes gut erkannt hat. geht aus folgender Aeusserung hervor

(S. 608):

.,Unter solchen Verhaltnissen gelangt man an der aussersten Ver-

breitungsgranze des Baumes zu Exemplaren die eben nur so weit leben

als sie im Winter des Schutzes der Schneedecke theilhaft sind. Alle

Sommerschiisse die unbedeckt iiber die Schneedecke hervorragen ster-

ben alljilhrlich ab."

Biese Beobachtung scheint mir aber nicht gut mit der

Feuchtigkeitstheorie zusammenzustimmen, denn im Schnee be-

grabenen Pflanzentheilen wird es doch nicht an moglichst grosser

Feuchtigkeit gebrechen, und in den obersten Schneeschichten ist

die Temperatur gewohnlich nur wenig hoher, unter Umstanden

auch niedriger als in der Luft (vgl. Woiekow, S. 11 u. folg.). Ich

habe vergeblich nach Andeutungen gesucht durch welche Kombi-

nation physikalisch oder chemisch wirksamer Veranderungen sich

Middendoeff die von ihm geschilderte Windwirkung erklart, und

es blieb mir daher unverstandlich, warum eine hohe Luftfeuch-

tigkeit wenigstens bei niedrigeren Temperaturen als fiir das Baum-

leben nachtheilig vorausgesetzt werden miisste, und wie diese
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schadliche Eigenschaft von dem Winde erholit werden kann.

Gleich der von Focke so liisst uns audi die von Middendorff

aufgestellte Hypothese iiber den wahren Vorgang des Absterbens

vollig im Dunkeln; gleich jener setzt auch diese eine plotzliche,

durch nichts erklarte Veranderung der wirkenden Agentie (d. li.

hier der Luftfeuciitigkeit) am Rande eines jeden als "Windschutz

wirksamen Gegenstandes voraiis.

Beilaufig hat Middendorff (S. 678) an die Bedeutung des

durch den Wind und die von ihm veranlasste Verdun stung her-

vorgerufenen Erkaltens der Pflanzentheile erinnert, eine Bemer-

kung, die dem v/ahren Thatbestand etwas naher kommt. Nach

meinem Dafiirhalten ist die Yerdunstung in der That der bedeu-

tendste Faktor, der im Norden das Baumleben gewaltsam zuriicl^:-

drangt. Nicht die mechanische Kraft des Windes an sich,

nicht die Kalte. nicht der Salzgehalt oder die Feuchtig-

keit der Atmosphare ist es, die dem Walde seine Schran-

ken setzt, sondern hauptsachlich die Monate lang dau-

ernde ununterbrochene Austrocknung der jungen Triebe

zu einer Jahreszeit, die jede Ersetzung des verdunsteten

Wassers unmoglich macht.

Diese Ansicht scheint vielleicht mit der oben angegebenen

Haufigkeit der Nebel und der allerdings geringfiigigen Meder-

schlage sowie mit der relativ hohen Feuchtigkeit der Luft un-

vereinbar ; sie widerspricht gewiss der gewohnlichen Vorstellung

von dem feuchtkalten Winter des Hochnordens, wo die zusam-

menhangende Eis- und Schneedecke die ausgiebigste und iiberall

vorhandene Quelle zur Speisung der Luftfeuchtigkeit darstellt.

Auch Behauptungen von bewahrtester Seite scheinen dagegen zu

sprechen. So giebt Middendorff (S. 679) fiir seine ochotskischen

Hecken-Larchen als klimatisches Hauptmoment an: ^mit Feuch-

tigkeit gesattigte Luft, fortwahrend sich tropfbar niederschlagend",

und spricht wiederholt von dem unablassigen Nebel dieser G-e-

gend. Dem mag erstens Middendorff 's eigene Bemerkung ent-

gegengehalten werden: „dass namlich die Luft bei vielem Nebel

unter Umstanden zwar sehr feucht, unter Umstanden aber auch

sehr trocken sein kann" (S. 394). Vor allem ist aber festzuhal-

ten, dass Middendorff offenbar die Verhaltnisse am Ochotski-

schen Meere nur nach seinen Erfahrungen wahrend eines kurzen

Sommermonats beurtheilte. Die von mir angenommene Aus-

trocknung beruht aber nicht auf einem grossen Sattigungs-
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deficit der Luft. sondern auf dem a n h a 1 1 e n d e n Winterfrost.

Aiich in dem feuchtesten Klima nahert sich der Sattigungsgrad

der Luft niir zeitweise dem Maximum, und weicht bisweilen so-

gar ziemlich weit davon ab. Wie mehrseitige Erfahrungen leh-

reri; kann die Verdunstung audi bei sehr niedrigen Temperaturen
ziemlich ausgiebig sein, und unbedeckte, lebende Pflanzentheile

werden daher immer audi bei Kaltegraden etwas Wasser abge-

ben. Wenn aber die Wurzeln und Basalpartien der Zweige wah-
rend 6— 8 Monaten hart gefroren bleiben, so ist die Ersetzung

des Yerlorenen auf dem gewohnlichen Wege von unten her ab-

geschnitten, und alle Bedingungen fiir eine starke Verminderung
des Wassergehaltes, eventuell fiir ein vollstandiges Yertrocknen

sind damit gegeben. Nun braucht es wohl nicht naher ausge.

fiihrt zu werden, dass eine Erhohung der YV^indgeschwindigkeit

auch eine Beschleunigung des Austrocknungs-Processes begun-

stigt; wie die Yertheilung der Schneewehen bezeugt, ist aber die

Windgeschwindigkeit von alien Unebenheiten des Bodens in hoch-

stem Grade abhangig und zeigt in Folge dessen ausserordentlich

starke lokale Abweichungen; die Bedeutung des Windschutzes

liegt somit auf der Hand.

Weiter ist zu bemerken. dass der YV'inter im Hochnorden
oft in unerwartet bedeutendem Grade trocken ist. Warming hat

(1888, S. 24) eine interessante Auslese diesbeziiglicher Angaben
zusammengestellt. Middendorff hat auch dasselbe nachdrucklich

betont und von verschiedenen Seiten erlautert. Ein von ihm an-

gefiihrtes sehr anschauliches Beispiel mag hier wiederholt werden,

um zu zeigen, wie wenig die Nahe des Schnees unter sonst gtin-

stigen Yerhaltnissen eine rasche Yerdunstung verhindert.

„Ich befand mich", heisst es (S. 394), „am 26. November auf der

siidlichen Abdachung des Stanowoj-Scheidegebirges, als amAbende das

Quecksilber gefror. Nun weichte ich meinen aus samisch-gegorbenem

Telle gefertigten Fausthandschuh in Wasser ein, driickte ihn nur schwach
aus, und legte ihn, steif gefroren, auf den Schnee. Noch war keine

voile Stunde vergangen als ich ihn so trocken fand, dass er auch vor

dem Feuer erwarmt vollkommen trocken blieb."

Sehr klar hat R. Hartig (1880, S. 132 u. folg., s. auch 1882)

zwischen dem Winterfrost oder dem Erfrieren im Ruhezustande

und den Fruh- resp. Spatfrosten oder dem Erfrieren im Zustande

vegetativer Thatigkeit unterschieden. Beide werden jedoch als

Folgen der Wasserentziehung und der dadurch bedingten mole-
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kularen Umgruppirung im Plasma aufgefasst, und sind haupt-

sachlich durch den Verlauf ihrer Nachwirkungen, dann theore-

tisch durch den Zeitpunkt des Eintretens des Todes verschieden.

Was uns hier zunachst interessirt, ist, dass Hartig ausdriicklich

die Aehnlichkeit der Wirkungen des Winterfrostes mit denen

der Austrocknung bei mangelnder Wasserzufuhr hervorhebt. „Ich

glaube", sagt er, „dass sehr viele Erscheinungen des Frosttodes

lediglich auf das Vertrocknen der Blatter und Triebe zuriickzu-

ftihren sind, zu Zeiten, in denen die Aufnahme von Wasser aus

dem stark gefrorenem Boden unmoglich war". Beispiele solcher

gelegentlichen Beschadigungen werden mehrere angefiihrt;

die dabei wirksamen Agentien sucht Hartig in der Erwarmung
und dem wiederholten Aufthauen durch direkte Insolation und

warme Siidwinde.

Als Erfahrungs-Thatsache sieht man es in der forstlichen

Literatur nicht selten hingestellt, dass Warme und Trockenheit

im Winter „Frostbeschadigungen" befordern, ohne dass der ur-

sachliche Zusammenhang der Erscheinungen dabei immer sehr

deutlich hervorleuchtet. Solche Aussprachen flndet man bei

Breitenlohner ^), AssMANN^), NoRDLiNGER'^, dorou Arbciteu ich

jedoch nur aus Sorauer's Referaten im Bot. Jahresbericht kenne.

So sieht Nordlinger in der Sonne „die fatalste Gefahrtin der

Kalte" und kommt zu dem senderbar klingenden Schluss, dass

eine nordliche Exposition die Gefahr des Erfrierens vermindert.

Insofern damit ganz allgemein die Beschadigungen im Winter,

die nicht durch Windbruch verursacht wurden, gemeint sind,

diirfte dieser Ausspruch indessen nicht nur fiir die Umgegend

von Stuttgart, auf die er sich eigentlich bezieht, Beachtenswerthes

enthalten, sondern diirfte tiberhaupt fiir Gegenden mit Schnee-

bedeckung und mit vorherrschenden Siidwinden im Winter seine

Giiltigkeit haben, wenn man nur das Wort „Erfrieren" mit „Ver-

trocknen" vertauscht. Auch Muller-Thurgau *) behauptet, dass

in kalten Wintern viele Baume mehr auf der Siid- als auf der

Nordseite leiden, und will dies damit erklaren, dass auf der Siid-

*) Der Winterbrand der Holzgewachse in den Alpen. (Forschungen auf dem

Gebiete der Agrikultnrphysik). 1885.

-) Die Nachtfroste des Monats Mai. Magdeburgische Zeitung 1881.

3) Bauniphysiologische Bedentung des kalten Winters 1879/80. Ulustrirte Gar-

tenzeitung 1881.

*) Das Erfrieren der Obstbaume. Deutsche allg. Zeitung fur Landwirthschaft,

Gartenbau und Forstwesen. Juli 1882.
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seite ein grosserer Wassergehalt und eine davon herriihrende Em-
pfindlichkeit zu linden ware ; die Wasserbestimmungen, die diese

nahme bestatigen sollen, sind aber zum Tiieil gar nicht aus-

schlaggebend ; ein etwas kraftigeres Saftsteigen an der Siidseite

der Stammrinde hat iibrigens bei schwach oder garnicht ge-

frorenem Boden nichts Auffallendes, und die Austrocknung der

Aeste braucht dadurch nicht verhindert zu werden.

Nach V. Bebber (Lehrb. d. Meteorologie 1890, S. 143) ist

die Windgeschwindigkeit in Nordwest-Europa im Winterhalbjahr

durchschnittlich am grossten. Fur das Leben der Holzgewachse,

soweit sie sich iiber der Schneeflache erheben, diirfte daher in

Eussisch Lappland die gefahrlichste Jahreszeit der Spatwinter

und der Fruhling sein; im Februar wachst schon das Sattigungs-

deficit der Luft merklich und steigert sich allmahlig in den fol-

genden Monaten, wo der Boden noch hartgefroren ist. Es ist

uns erinnerlich, dass im Februar auch die Bewolkung und die

Niederschlagsmenge ihr Minimum erreichen. Zugleich fangt auch

die direkte Sonnenwirkung wieder an; die dunkeln Zweige der

sommergriinen Arten und bei immergriinen Pflanzen auch die

Blatter werden dadurch starker erwarmt als die umgebende Luft,

und an der Beriihrungsflache zwischen Borke (resp. Epidermis)

und Luft wird in Folge dessen die Verdunstung erhoht.

In der Wirkung der direkten Sonnenstrahlung haben wir

die Erklarung einer habituellen Eigenthiimlichkeit der Baume an

der Waldgrenze zu suchen, die ich absichtlich bisher unberiick-

sichtigt liess. Ich ziele auf die leicht konstatirbare Thatsache

hin, dass die Verzweigung der Baume offenbar eine reichere, das

Gedeihen der Zweige ein besseres ist sobald sie eine Hohe er-

reicht haben, die sich in einiger Entfernung von der Oberflache

der winterlichen Schneedecke befindet. Taf. 3 und 7 zeigen dies

fur die Birke recht anschaulich, aber auch die Fichten sind manch-

mal in analoger Weise ausgebildet. Die Hohe zwischen der

Schneeoberflache und der Stelle, wo die Zweige sich reichlicher

ausbilden und langlebiger werden, ist ziemlich konstant und be-

tragt 1 m oder etwas mehr. Am scharfsten ausgepragt ist diese

dem Baumleben gefahrliche Zone an windoffenen Stellen, wo die

Gefahr des Austrocknens tiberhaupt am grossten ist, und kleine

Intensitats-Abweichungen der wirksamen Agentien daher die

grossten EfFekte hervorbringen. In geschiitzten Lagen sieht

man sie gar nicht oder nur schwach ausgebildet.
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Dass die Zweige in der Nahe der Schneeflache oft am mei-

sten leiden, ist auch von anderen bemerkt worden; so von

NoRDLiNGER (1. c), welclior dem Reflex der Sonnenstrahlen, also

erhohter Wiirmewirkung, die Schuld daran giebt; so auch von

Muller-Thurgau (1. c), der die Erklarung in den hier grosseren

Temperaturschwankimgen der Luftschichten und des Bodens

findet.

WoEiKOW hat (1889) nachgewiesen, dass die mittlere Tem-

peratur an der Oberflache des Schnees bei alien Graden der Be-

wolkung niedriger ist als die Temperatur der Luft. Weiter heisst

es wortlich (S. 16):

„Die niedrige Temperatur der Oberflache des Schnees wird der

unteren Luftschicht durch Leitung mitgetheilt, und da der Schnee als

bestandige Kaltequelle wirkt, so muss, so lange er liegt, eine bestandige

Tendenz zu einer niedrigeren Temperatur der unteren Luftschicht als

der unmittelbar tiber ihr hegenden vorhanden sein. Diese sogenannten

Inversionen der Temperatur sind besonders bei Anticyclonen mit hei-

teren Calmen sehr scharf ausgepragt."

Nach einer Mittheilung von Hildebrandsson (Woeikow, S.

16) wurde Vormittags am 22. Febr. 1888 in Upsala

bei 0.5 m. Hohe eine Steigerung von 4.2 ® C.

„ 1.5 m. „ „ „ „ 4.9 „

,,
0.5 m.

,, „ ,; „ i. .,

„ 6.8 m. „ „ „ „ 8.5 „

verglichen mit der Temperatur der Schneeoberflache (— 22.9°),

beobachtet. Die Erhohung scheint also in der untersten, weni-

ger als 1 m. hohen Luftschicht am schnellsten zu sein. Zwei-

jahrige Beobachtungen in Pulkowa ergaben zwischen Thermome-

tern in 1.9 und 26.3 m Hohe eine mittlere Differenz von nur

0.1 " fiir Dec. und Januar,

0.13 ., Febr.,

0,27
^^

Marz zu Gunsten der oberen Luftschichten.

Es kann wohl dagegen angenommen werden, dass die Er-

warmung der dunkeln Baumzweige und der Benadelung bei di-

rekter Sonnenwirkung innerhalb kleinerer Niveaudifferenzen ziem-

lich gleichformig ist, oder dass wenigstens die Temperaturunter-

schiede viel unbedeutender sind als jene der stark diathermanen

Luft. An den Beriihrungsflachen zwischen Rinde und Luft wird

die Temperatur also in ungleicher Hohe annahernd gleichmassig

erhoht, aber da dass Sattigungsdeficit der Luftfeuchtigkeit unten
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grosser ist als oben, so wird in Folge dessen aiich die Verduns-

tung dort intensiver, die Gefahr des Vertrocknens grosser sein

als hier. Das Zustandekommen der verzweigungsarmen Zone in

der Nahe der Schneeoberflache ist also der direkten Sonnenwir-

kung, besonders an stillen, klaren Spatwintertagen zuzuschreiben.

An den Fichten sieht man nicht selten dieselbe Erschei-

nung sich hoher oben noch einmal, seltener sogar zweimal wie-

derholen, und der Baum wird dadurch gleichsam in mehrere, scharf

gesonderte Etagen getheilt. Auf Taf. 2 ist dieses im Hintergrunde

zu sehen, und die etagenformige Gliederung kann unter Umstan-

den auch noch deutlicher sein. So regelmassig als in der Nahe

der Stammbasis tritt sie indessen gegen den G-ipfel nicht auf,

und die Ausbildung der oberen Etagen scheint nicht an einer

bestimmten Hohe iiber dem Boden gebunden zu sein. Sie fallt

bei den Birken ganzlich weg, und vielleicht konnen wir in die-

sem Umstande eine Anleitung zum richtigen Verstandniss der-

selben finden. Bei der dichten Beastung und Benadelung der

Fichte kann sich namlich der Schnee an einzelnen Stellen des

Astwerkes ansammeln und langere Zeit liegen bleiben. Die Win-

terknospen werden an solchen Stellen vor dem Vertrocknen bes-

ser geschtitzt, und der Zweigausschlag im nachsten Friihjahr er-

folgt reichhcher als weiter auf- oder abwarts. Beastung und

Schneeansammlung unterstiitzen einander also gegenseitig und kon-

nen wahrend langerer Zeit fortwirkend horizontale biischelige

Zweigkomplexe zu Stande bringen, die an Dichtheit und scharfer

Begrenzung den basalen „Tisch"-Gebilden bisweilen kaum nach-

stehen.

Auch iibrige Straucher und Keiser werden, insoweit sie die

exponirten Ebenen bewohnen, in ganz gleicher Weise von dem
AVinde afflcirt wie die oben genannten Zwergformen der Baumarten.

Bei Arten, denen in geschutzten Lagen ein aufrechter Wuchs
eigen ist, werden die Zweige dem Boden angedriickt oder sie ver-

trocknen, sobald sie eine vertikale Stellung einnehmen. Bei alien

ist es eine sehr gewohnliche Erscheinung, dass die Einde auf der

Oberseite und an den Flanken der Zweige abstirbt, und dass das

Dickenwachsthum weiterhin nur von einem schmalen Streifen

unbeschadigter Einde besorgt wird, der dem Boden fest ange-

driickt ist und somit vor Vertrocknen geschiitzt wird. Fast

alle horizontalen Aeste werden daher in kurzer Zeit sehr excen-

trisch gebaut, und bei anhaltendem Wachsthum erhalten sie die
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Gestalt einer diinnen, auf cler Kante stehenden Scheibe. Bei

Orlow land ich oft derartige Gebilde von auffallender Form; ein

9 cm langer Ast von Bctula nana war 8,5 cm hoch, oben etwa 1

cm breit, aber nach unten verjiingt; sein Alter betrug c. 80 Jahre.

Fruher oder spater vermodert die entrindete Oberseite, und es ist

daher gewohnlich unmOglich, das Alter der altesten Zweige und

Stamme zu bestimmen.

"Wenn wir von den physikalischen und chemischen Eigen-

schaften sowie den Feuchtigkeitsverhaltnissen des Bodens absehen,

konnen v^ar die wesentlichsten Bedingungen des Baumlebens

an seiner nordlichen, resp. oberen G-renze erkennen, erstens in

der wechselnden Bauer der beiden grossen, jahrlichen Zeitabschnitte,

der winterlictien Ruhe und der sommerlichen Wachsthumsthatig-

keit, zweitens einerseits in der Hauflgkeit und Starke der Luftstro-

mungen wahrend der ersteren, andererseits in der Temperatur

wahrend der letzteren Periode. Die Grosse und Intensitat dieser

Bedingungen wirkt in einander entgegengesetztem Sinne fordernd

Oder hindernd auf die Baumvegetation und fiihrt in ihren Extre-

men das Erloschen derselben herbei. Die Giinstigkeit der Vege-

tationsperiode nimmt im Allgemeinen mit zunehmender Breite

Oder Meereshohe ab, dagegen wachst der Einfluss der Winde

rasch mit der Erhohung uber dem Meere oder mit abnehmender

Entfernung von grossen offenen Flachen, speciell dem Meere. Je

weiter gegen Norden oder je hoher in die Gebirge wir vordringen,

um so bescheidener wird daher die Hohe mit welcher sich der

Baumstamm begniigen muss, bis er endlich nur als plattgedriick-

tes dem Erdboden angeschmiegtes Krummholz die nothige Warme
und Luftruhe findet, und ein zwar verzerrtes, aber in vielen Ein-

zelheiten noch treues Bild der oberen, ausgewachsenen Baumkro-

nen des Hochwaldes darbietet. Langs der Polargrenze des Wal-

dos wie in den Alpen wirken Yerkiirzung der Vegetationsperiode

und Verstarkung der Windgeschwindigkeit beide deprimirend

auf den Baumwuchs, hauptsachlich aber der raschen Steigerung

der letzteren Agentie dtirfen wir es zuschreiben, dass der Wald

sich im Allgemeinen stark und plotzlich von dem waldlosen Ge-

biet abhebt.

Die Beriicksichtigung der Windwirkung, die bisher von den

Pflanzengeographen nicht verstanden und offers ignorirt oder

unterschatzt wurde, wird vielleicht auch zur Erklarung einer

auffallenden Anomalie in dem Verlauf der regionalen Hohengren-
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zen im westlichen Skandinavien beitragen. Auf den ostlichen,

terrassenformigen Abdachungen des skandinavisclien Gebirgsriic-

kens steigen bekanntlich die Waldregionen durchschnittlich be-

deutend holier, als auf der dem warmen Golfstrom zugekehrten

Westseite. Grisebach will dies hauptsachlich auf die in Folge

starker Bewolkung herabgedriickte Sommerwarme in den hoheren

Niveaus zuriickfiihren (1871, S. 170), und unzweifelhaft muss die

geringere Insolation des Sommers und der reichlichere Schneefall

auf der Westkiiste deprimirend wirken. Aber der durch nichts

vermilderte Anprall der atlantischen Cyklone gegen die hohe

Felsenkuste ist nicht zu vergessen, und die genannte Deprimi-

rung konnen wir theilweise siclier als eine durch die bedeutende

Meereshohe bewirkte Yerscharfung der Waldlosigkeit der friesi-

schen und danischen Nordseekiisten betrachten.



Die Gefahr der Vertrocknung im feuchten Klima.

Die Vegetation des trockenen Bodens.

Die Betrachtung der Austrocknungs-Erscheinungen im Win-

ter ist insofern sehr einfacli, als zu dieser Jahreszeit jede Wasser-

zufulir durch den hartgefrorenen Stamm walirend mehrerer Mo-

nate unmoglich ist. Aber auch im Sommer konnen wir analoge

Erscheinmigen erwarten. Es wird ja allgemein angenommen,

dass der Temperaturwechsel des Bodens einen merkbaren Ein-

fluss auf den Transpirationsstrom der Pflanzen austibt, indem die

Wurzelthatiglieit dadurch zu entsprechenden Veranderungen ihrer

Intensitat veranlasst wird. Wenn diese Voraussetzung richtig

ist, so konnen im Sommer bei starlcer Ablmhlung des Bodens

nnd anlialtenden, heftigen Winden oder intensiver Insolation

empfindlichere Pflanzen und Pflanzentheile ganz in derselben

Weise durch Austrocknung leiden, wie wahrend des Winters die

abgehartetsten und am besten geschiitzten Holzgewachse zu

Grunde gehen konnen.

Wir streifen hier die vielumstrittene Frage von der causa

effidens des Transpirationsstromes in den Pflanzen. Bekanntlich

hat BoHM ') neuerdings mit der herrschenden Ansicht gebrochen,

indem er die endosmotische Saugung der Wurzeln verwirft, und die

Wasserbewegung nur als physikalischen Vorgang nach den Capilla-

ritats-Gesetzen erklart haben will. Es gehort wohl doch noch vieles

dazu, bevor die altere Auffassung, nach welcher die Wasserauf-

nahme der Wurzeln im wesentlichen Grade als ein physiologi-

1) Berichte d. deutschen bot. Gesellsch. 18S9. Generalversammlungsheft, S. 46;

s. auch Bot. Centralbl. 1890, N:ris 21 und 22.
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scher Prozess zu betrachten ist „endgultig" beseitigt werden wird.

Es ist eine allbekannte Sache, dass abgeschnittene Pflanzen-

theile eine Zeit lang „bei nicht zu intensive! Transpiration

hinreichend mit Wasser versorgt werden", und es wird daher

Memanden tiberraschen, dass dasselbe der Fall ist, wenn die

Wurzeln durch kochendes Wasser getodtet werden. Aber wenn
die Capillaritatsstromungen unter giinstigen Verbaltnissen den

Wasserbedarf decken konnen, so ist damit nicht bewiesen, dass

sie audi in der intakten Pflanze die einzige Ursaclie des Saft-

steigens sind. Dass die Temperatur des Bodens fiir die Thatig-

keit des Wurzelkorpers von grosser Bedeutung ist, wurde auch

schon vielfach konstatirt. So bat Baranetzky gefunden, dass

die Menge des ausfliessenden Saftes aus beschnittenen Wurzel-

stocken von der Temperaturcurve des Bodens direkt abhangig

ist. Eine Beschleunigung der Wasserverdampfung durch erhohte

Bodentemperatur wurde von Sachs und kiirzlich (1886) von Kohl

nachgewiesen. Vor Allem hat aber Sachs ^), auf genaue Ex-

perimente gestiitzt, das Absterben oder Verwelken exotischer

Pflanzen schon bei Temperaturen nahe iiber Null, das friiher mit

dem Erfrieren verwechselt wurde, wenigstens in vielen Fallen

(Phaseolus, Nicotiana, Ciicurbita) darauf zuruckfiihren konnen, dass

die durch die Abkiihlung des Bodens verlangsamte Wasserauf-

nahme durch die Wurzeln nicht mehr den Transpirationsverlust

der Blatter zu decken vermochte.

Es ist nicht schwer diese Abhangigkeit des Transpirations-

stromes von der Temperatur des Bodens experimental nachzu-

weisen. Ich habe die von Sachs gemachten Erfahrungen folgen-

dermaassen wiederholt und bestatigt. Es wurden hierzu 12— 14

cm lange Keimpflanzen vom Cucurbita pepo angewandt, deren

erstes Laubblatt eine Breite von c. 4 cm hatte; das zweite be-

fand sich noch in der Knospenlage. Drei Topfe mit je 2 solchen

Pflanzen w^urden in je einen grosseren Topf gestellt, und der

Eaum zwischen den Topfwanden mit Eisstucken gefiillt; die Erde

der kleineren Topfe wurde ebenso mit Eis bedeckt, und sammt-

liche Pflanzen sammt einem Kontroll-Topf, N:o 4, ohne Eis in ei-

nem Kasten dermaassen zwischen Sagespahnen eingepackt, dass

die Topfe moglichst vor Erwarmung geschiitzt, die Stengel und

') Bot. Zeitung 1873,

^) Das Erfrieren bei Temperaturen iiber 0^. Bot. Zeitung 1860. S. 123.
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Blatter der Pflanzen aber der vollen Einwirkung der Sonne und

des Windes ausgesetzt warden. Fur einen Ersatz des geschmol-

zenen Eises wurde nacli Bedarf gesorgt.

Zwanzig Stunden nach der Beschickung des Kastens war,

urn 9 Uhr V. M., die Temperatur des Bodens in den Topfen 1,

2 und 3 auf etwa 1° C. gesunken. Die Pflanzen waren turges-

cent wie am Tage vorher. Der Kasten wurde jetzt in die Sonne

gestellt. Temperatur der Luft 12"; Wind 2 (nach Beaufort's

Scala). Das Welken begann kurz nachher und wurde zuerst an

den Cotyledonen bemerkbar. Um 11 Uhr 15' waren die Keim-

pflanzen sammtlicher mit Eis beschickten TOpfe ganz welk und

lagen schlaff nieder. Die Kontrollpflanzen hatten gar nicht ge-

litten. Es wurde jetzt das Eis aus den Topfen N:ris 1 und 2

entfernt und der Versuch folgendermaassen fortgesetzt. In N:o 1

wurde die Bodentemperatur durch reichliche Begiessung mit lau-

warmem Wasser innerhalb 15' auf 25— 28° erhoht und wahrend

mehreren Stunden in dieser Hohe erhalten. Die eine der hier

wachsenden Pflanzen (a) wurde freigelassen, die andere (b) in

beibehaltener Lage zwischen kleinen Eisstiicken sorgfaltig ver-

packt und mit nassen Tuchern bedeckt. N:o 2 erhielt ebenso

reichliches, aber nur 10— 12° warmes Wasser. Die Temperatur

der Luft erhohte sich allmahlig auf 15
", und die Windstarke wurde

auch etwas grosser. Trotzdem war der Unterschied schon um
11 Uhr 45' bemerkbar. Die Pflanzen in N:o 2 waren unveran-

dert, bei N:o 1, a hatte das Laubblatt schon fast vollstandig

seine Turgescenz wiedergewonnen. Um 3 U. 30' war in N:o 1

die Turgescenz auch des Stammes und der Cotyledonen fast

ganzlich wieder hergestellt und zwar sowohl bei a wie bei b.

In N:o 2 war nur die Hebung des Laubblattes schon merkbar.

Um 4 U. 15' war in N:o 1 nur der schmale Rand zweier Coty-

ledonen, der sich auch spater nicht erholte, welk. Der Versuch

wurde nicht weiter fortgesetzt. In N:o 2 waren die Cotyledonen

noch um 10 Uhr Abends ganz schlaff, trotzdem dass die Boden-

temperatur unterdessen auf etwa 14 " gestiegen war. Am folgen-

den Morgen hatten sie ihre Turgescenz wieder vollstandig ge-

wonnen, ein Beweis, dass die Erschlaffung hier nicht so weit

fortgeschritten war wie in N:o 1. Die Pflanzen im Topf N:o 3, der

noch mit Eis beschickt war, hatten sehr gelitten und ihre Coty-

ledonen konnten sich spater nur theilweise erholen.
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Offenbar wtirden die beschriebenen Phanomene nicht ein-

treten, wenn die Wasseraufnahme der Wurzeln ein ausschliess-

lich physikalischer Prozess ware. Aber auch im Stamm und in

den Blattern sind endosmotische Krafte bei der Wasserbewegung

betheiligt; Westeemaier ') lasst durch dieselben die Hebung des

Saftes ausschliesslich vor sich gehen, und selbst Bohm kann „die

mittelbare oder unmittelbare Saugung" der transpirirenden Zel-

len nicht entbehren. Der WESTERMAiER'schen Ansiclit hat sich

auch ScHWENDENER ''^) geuahert, indem er S. 395 bemerkt: „Dass

die Parenchymzellen des Holzes bei der Hebung des Saftes direkt

betheiligt sind, scheint mir iibrigens aus verschiedenen That-

sachen mit ziemlicher Bestimmtheit hervorzugehen." Die Annahme

liegt nun sehr nahe, dass, ahnlich wie bei den Wurzelrindenzellen.

die jeweilige Temperatur fiir die Leistungsfahigkeit der arbeitenden

Protoplasmaschlauche auch im Stamm und Blatt nicht gleich-

giiltig, und dass die Qnantitat der bewegten Wassermenge von

diesem Umstand in gewissem Grade abhangig sein kann. Es

konnte also der Fall eintreten, dass der Saftstrom trotz hinrei-

chenden Nachschubes von unten und trotz der verminderten Ab-

sorptionsfahigkeit der Luft, dennoch nicht mit geniigender Schnel-

ligkeit an die transpirirende Flache gelangen konnte, wenn die

Temperatur unter ein bestimmtes Minimum gesunken, und die

Yerdunstung bei heftigen Luftstromungen eine relativ ausgiebige

geblieben ist. Wir wissen nun allerdings, dass eine Abnahme
der Lufttemperatur auch eine Verminderung der Transpirations-

grosse zur Folge hat, aber in wie weit eine herabgesetzte Le-

bensthatigkeit der Parenchymzellen und eine davon herriihrende

verminderte Wasserzufuhr dabei maassgebend ist, ware noch fest-

zustellen. Wenn unten von dem Einfluss der Abkiihlung auf

den Transpirationsstrom die Eede ist, so ist daher in erster

Linie die Abschwachung der Wurzelthatigkeit gemeint ; als wahr-

scheinlich diirfen wir aber ausserdem voraussetzen, dass auch

die Protoplasmakorper in der Nahe der transpirirenden Flachen

in gleichem Sinne beeinflusst werden.

In der Natur kommen, wie ich glaube, nicht selten Er-

scheinungen vor, welche auf denselben Ursachen als die

beschriebene, kiinstlich erzeugte Austrocknung der Cucurbita'

1) Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1883.

') Sitzungsber. d. K. preuss. Akad. d. W^iss. 1886
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Pflanzen beruhen imd mit ihr direkt zu parallelisiren sind. Ei-

nige diesbeztigliche Beobachtungen werden hier mitgetheilt; sie

schliessen sich den vorher geschilderten Vorgangen im Winter na-

turlich an und beleuchten zugieich das Pflanzenleben im hohen

Norden von einer bisher wenig beachteten Seite.

Sehr lehrreich waren die Witterungsverhaltnisse in Lowo-

sersk Ende Mai und Anfang Juni 1887. Der Friililing war mit

€iner 9-tagigen Periode warmer, sonniger Tage angebrochen; in

Folge deren am 27. Mai die Fluren und das Birkengebiisch um
das Dorf in jugendliches, saftiges G-riin gekleidet standen; jetzt

trat aber bis zum 8. Juni eine Kalteperiode ein, wahrend deren

ich in der Entwickelung der Vegetation keinen Fortschritt wahr-

nehmen konnte. Die nachstehende Uebersicht giebt eine Vorstel-

lung von den Witterungsverhaltnissen wahrend der genannten 13

Tage. Die Gescliwindigkeit der Luft wurde naclr der 12-gradigen

Scala geschatzt.

Obgleich die Temperatur also mehrmals unter den Gefrier-

punkt gesunken war, zeigte die schon weit entwickelte Vegeta-

tion noch am 31. Mai keine Spuren eines nachtheiligen Einflusses.

Nur die jungen Sprossen von Veronica longifoUa, sowie die Keim-

linge von SteUaria media und Matricaria inoclora waren am Nach-

mittage des genannten Tages deutlich welk, gew^annen aber

Abends, als die Transpiration herabgesetzt wurde, ilu' frisches

Aussehen wieder. Es war ein seltsamer, gewiss nicht oft sich

darbietender Anblick als das frische, saftige Grun der Grasrasen

und der soeben belaubten Birken sich tiber das blendende Weiss

der noch recht tiefen Schneehulle erhob. Erst wahrend der jetzt

folgenden kalten Tage, wurde, obgleich die nachthchen Minima

kleiner als zuvor waren, der schadliche Einfluss der Witte-

rung recht bemerkbar. Schon am 3. Juni sah ich an den Ean-

dern und ^itzen der Blatter von Betula und Salix glauca dunkle,

missfarbige Flecken, deren Zahl und Grosse unaufhaltsam zu-

nahm. Sie w^aren an exponirten Stellen am moisten verbreitet

und schienen zuerst in den Baumkronen aufzutreten; noch am
8. Juni waren sie in der Nahe des Bodens (von l.s m. Hohe ab)

sehr selten. An Bibes rubrum wurden auch schwarze Blattran-

der gesehen; an Ebereschen und an den moisten Weide-Arten

habe ich sie nicht verzeichnet, aber ich suchte damals auch nicht
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besonders darnach. Unter krautartigen Pflanzen waren die grti-

nen Blatter von Caltha und die Kelchblatter von TroUius in un-

geschiitzten Lagen schwarz berandet. Das Gras hatte eine ent-

schieden gelbliche Farbung angenommen. Besonders that sicli

Veronica longifolia durch ihre krankhaft gelbgriine Farbe hervor.

Auch aus Orlow habe ich Aehnliches zu berichten. Vom
12. bis zum 20. Juli war das Wetter so schlecht, dass eine Ent-

wickelung der Vegetation gar niclit merkbar war. Nordliche und

nordwestliche stiirmische Winde fiihrten reichlichen Niederschlag

(Regen und Nebel) mit sich; nur am 18. und 19. wurde die Sonne

zeitweise sichtbar. Die Temperatur betrug des Tages moistens

2—5'* und sank nachts auf 1 — 2°, jedoch nicht auf den Null-

punk t. Es flel auch kein Schnee, aber trotzdem wurde das Erd-

reich durch den kalten Regen sehr abgekuhlt. Es war sehr be-

fremdend, dass nun in der nassen Witterung mehrere Pflanzen

zu welken anfingen; dies geschah nur an den am wenigsten

geschutzten Oertlichkeiten, aber die Erscheinung war hier sehr

deutlich. Die Bluthenkopfe von TrolUus und Allmm hingen schlaff

herunter, und die Biegungsstelle vertrocknete ofters vollstandig

und wurde schwarz; auch die Blatter von Geranium silvaticum^

Ranunculus acris und Cineraria campestris wurden welk und spa-

ter von dunklen Flecken entstellt.

Im letzten Fruhling (1890) hatte ich in Helsingfors Gelegen-

heit ein Gewitter zu sehen, das in grossem Maasstabe das

Auftreten diirrer Flecken auf den Blattern der Baume zur

Folge hatte. Nach mehrwochentlicher Trockenheit flel am 22.

und 23. Mai etwas Regen (1.4 mm); die gleichzeitig herrschende

hohe Temperatur hatte die Baume zur friihzeitigen Laub-

entwickelung verlockt. Die Blatter der Eiche, der Linde und

desAhorns waren entfaltet, batten aber noch nicht ihre normale

Konsistenz erhalten; die der Rosskastanie waren noch theilweise

gefaltet. Nachmittags am 25. Mai anderte sich die Windrichtung

auf E (vorher S), gleichzeitig wuchs die Geschwindigkeit des

Windes, bis sie sich in der Nacht zwischen dem 26. und 27. fast

zur Heftigkeit eines Orkans steigerte. Den Gang der wichtigsten

meteorologischen Elemente wahrend des Ungewitters flndet man
in nachstehender Tabelle 0; die Geschwindigkeit des Windes ist

^) Diese Zalilen verdanke ich der Gtite des Herrn Dr. E. BIESE, Direktor der

hiesigen meteorologischen Centralanstalt.
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in m pro Secimde angegeben; fur die Schatzung der Niederschlags-

menge ist die Scala a**, a, a^ angenommen.

Datum.
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1

Datum.
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clianiscli wirksamen Hauptnerven waren dabei nicht gebrochen

Oder sichtlich beschadigt. Es zeigte sich nun in den folgenden

Tagen, dass die Blatter ihren verlorenen Turgor nur theilweise

wiederzugewinnen vermochten. An den Randern und iiberhaupt

in den wasserreichen Geweben zwischen den grossen Nervenrip-

pen entstanden erst gelbgrtine, dann sich dunkelfarbende, unre-

gelmassige Flecken, was bald zu vollstandiger Vertrocknung und

Braunfiirbung der betreffenden Gewebepartien fiihrte.

Die mikroskopische Untersuchung der absterbenden Blatt-

theile lehrte, dass die Flecken unabhangig von den optisch nach-

weisbaren Beschadigungen entstanden waren. Sie waren oft sehr

zahlreich an Blattern und Blatttheilen, die gar keine Risse be-

kommen batten. Weder auf Quer- noch auf Flachenschnitten

konnte ich Wunden oder Verunstaltungen der Epidermis bemer-

ken. An den Linden-Blattern, die ich genauer untersuchte, bemiihte

ich mich das Auftreten der Flecken naher zu verfolgen. Schon mit

unbewaffnetem Auge war es leicht zu konstatiren, dass die Flecken

oft von mittelstarken Gefassbiindel-Anastomosen eng umsaumt
waren und dadurch scharfeckige Konturen erhielten. Die Grenze

zwischen abgestorbenem und unversehrtem Gewebe war nicht

immer eine scharfe; oft war der braune Fleck von einem Giirtel

umschlosseUj wo das Mesophyll eine fahlgriine oder gelbliche

Farbe angenommen hatte, und ausserdem unter der Lupe kleine

dunkle Punkte zeigte. Unter starkerer Vergrosserung konnte

man in diesen Piinktchen ganz dieselben Veranderungen erken-

nen, die auch zur Ausbildung der grossen Flecken ftihren; sie

bestanden, soweit ich sie verfolgte, in der Zusammenschrumpfung

und Braunfarbung des Zellinhaltes. In den Fallen, wo die Zer-

storung am wenigsten um sich gegriffen hatte, waren nur ein-

zelne Epidermis-Zellen, gewohnlich auf der Oberseite des Blattes,

abgestorben. Erst nachdem eine zusammenhangende Flache der

Epidermis dem Uebel anheimgefallen war, breitete sich dieses

auch in das unterliegende, griine Parenchym aus, bis es die ent-

gegengesetzte Epidermis erreichte
;

gleichzeitig erweiterte es sich

auch seitwarts. Die Braunfarbung beginnt also gleichzeitig an

unzahligen naheliegenden, aber doch isolirten Stellen der jeweilig

am meisten ausgesetzten Blattseite. Diese primaren, lokalen

Centra verhielten sich in Bezug auf die kleinsten Gefassbiindel-

Anastomosen genau in der namlichen Weise, wie die aus dem
Zusammenschmelzen derselben erzeugten grosseren Flecken in

7
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Bezug auf die starkeren Nerven. Wo die Einwirkung nicht gar

zu heftig gewesen war, konnte man konstatiren, dass die Far-

bung regelmassig in der Mitte der kleinsten Mesophyll-Areolen

der Nervatur ihren Anfang nahm, wahrend die Gefassbundelchen

viel resistenter waren und immer zuletzt in die fatale Braunfar-

bung mitliereingezogen warden. Als die ungiinstigen Witterungs-

Verhaltnisse aufhorten, wurde auch die fortschreitende Todtung

des Blattgewebes in statu sistirt. Viele Areolen waren schon

grosstentheils abgestorben, aber eine oder ein Paar Zellenreihen

langs den Nervenverzweigimgen waren noch lebendig. Solche

Zeilen erholten sicli ofters vollstandig, batten noch im August

ein vollig normales, lebenskraftiges Aussehen, und konnten durch

nichts von assimilirenden Zeilen aus ganz unversehrten Blattern

unterschieden werden.

Bei der Rosskastanie lagen die Verhaltnisse nicht anders

als bei der Linde; die Verwiistung der Blattlamina ging hier bis-

weilen so weit, dass fast nur die grossen Hauptrippen nach der

Entfernung der vertrockneten Partien iibrig blieben. Auch die

Ahorn- und Eichenblatter wichen nur darin von dem oben be-

schriebenen Vorgang ab, dass wohl die grosseren, nicht aber die

feinsten Nerven-Anastomosen in gleichem Grade als bei der Linde

isolirend wirkten. Die einheimischen, weiter entwickelten Birken

und Ebereschen schienen nur wenig oder gar nicht gelitten zu

haben.

Dass der Ursprung der schwarzen Flecken an Blattern und
Stengeln in den drei genannten Fallen auf dieselben Witterungs-

XJrsachen zuriickzufiihren ist, kann wohl nach dem oben Gesag-

ten nicht bezweifelt werden. Die Kalteperiode in Helsingfors

zeichnete sich vor der lapplandischen durch ihre kurze Dauer aus;

dagegen wurde eine betrachtlich grossere Windstiirke erreicht^

und die Empfindlichkeit der in Helsingfors beschadigten Pflanzen

war ebenso gewiss viel grosser als jene der entsprechenden lapp-

landischen. Es fragt sich nun, ob die Verletzungen, die als dau-

ernde Anzeichen der ungiinstigen Witterung auftreten, als Be-

schadigungen in Folge mechanischer Reibung, als direkte Frost-

schaden oder als indirekte Folgen der Kalte, d. h. als Vertrock-

nungserscheinungen, verursacht durch ungeniigende Wasserzufuhr,

zu betrachten sind.

Es ist bekannt, dass schwarze oder missfarbige Flecken

auf Blattern unter ahnlichen Witterungsverhaltnissen als die
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oben beschriebenen schon ofters beobachtet und Gegen stand
wissenschaftlicher Erorterungen wurden. Nachdem A. Braun*)

auf eigene und auf Leonhardis Beobachtungen an der Rosskas-

tanie gestiitzt, die fraglichen Beschadigungen als Wirkungen des

Frostes erkliirt hatte, machte zuerst v. Schlechtendahl -) dann
Gaspary^) und Magnus^) auf die Bedeutung der vom Winde be-

wirkten Reibung der jungen Blatter gegen einander und die Aeste

aufmerksam. Vor Allem glaubte sich Gaspart zu dem Schlusse

berechtigt, dass der Frost mit diesen Erscheinungen „gar nichts

zu thun habe"; sondern dass dieselben lediglich auf mechanische
Verletzungen der Gewebe beruhten. Er sah sie namlich zwei-

mal (1863 und 1868) eintreten, ohne dass die Temperatur auf den

Gefrierpunkt gesunken ware; andererseits zeigten sie sich 1864

nicht, obwohl nach der Laubentfaltung eine Kalte von — 2.8"R.

erreiclit wurde. — Spater hat Frank (1881, S. 423) die Braun'sche

Hypothese vertheidigt und mit neuen Belegen gestiitzt; die Ein-

wande, die sich aus Gaspary's Temperaturobservationen ergeben,

wurden dabei einfach zur Seite geschoben (S. 469).

Etw^as abweichend verhalt sich Karsten ^), indem er in

erster Linie das nachtheilige Moment in dem plotzlichen Wechsel
von Frost und Insolation sucht, dabei aber auch anderer muth-

maasslich mitwirkender Umstande erwahnt, so den Warmever-
lust durch Ausstrahlung und Verdunstung, endlich auch, was
hier von Interesse ist, „die fiir diese Jahreszeit hier ungewohn-

lich trockene Luft", welche der aus Norden ziemlich heftig we-

hende Wind herbeifiihrte.

Die von mir geschilderten Thatsachen scheinen mir jeden

Gedanken an eine mechanische Verletzung als v/irkende Ursache

auszuschliessen, auch wenn man annehmen wollte, dass die resp.

Zellen durch Stoss und Reibung in einer nicht direkt wahrnehm-

baren Weise krankhaft verandert w^orden waren. Solches ist

schon mit der Regelmassigkeit des Vorganges in Bezug auf die

Anordnung des Gefassbiindelnetzes schwerlich vereinbar, und es

ist kaum denkbar, dass die Epidermis der kleinen Areolen von

^) Monatsber. d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1861.

2) Bot. Zeitung 1861, S. 264,

^) Beschadigung der Rosskastanienblatter durch Reibung vermittelst Wind.

Bot. Zeitung 1869, S. 201.

*) Verhandl. d. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg. XVIII. S. VIH u. folg.

^) Ueber die Wirkung plotzlicher bedeutender Temperaturveranderungen auf

die Pflanzenwelt. Bot. Zeitung 1861, S. 289 u. folg.
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einem mittleren Durchmesser von O.2— O.3 mm gegen ausseren

Druck sich im Centrum konstant anders verhielte als an den

Eandern.

Es ist einleuchtend, dass mit diesen Ausfiihrungen nicht

die mechanische Wirkung des Sturmes iiberhaupt geschmalert

werden kann noch soil. Die Spuren derselben waren leider nur

zu deutlich; mn iibersehen werden zu konnen, und sind auch

schon geniigend hervorgehoben. Ich bin aber der Meinung, dass

der Wind nur dadurcli so verderbenbringend fur die jungen, noch

ganz weichen Blatter wurde, dass er dieselben zuerst zum Wel-

ken brachte. Die schlaff darnieder hangende Blattlamina musste

offenbar viel leichter als Opfer der Sturmgewalt fallen als das

turgescente; stramm ausgespannte Blatt, das dem Zuge des Win-

des besser ausweichen konnte ^).

Betreffs der Annahme einer direkten Frostbeschadigung wird

dieselbe schon durch wiederholtes Auftreten der Erscheinungen

bei Temperaturen iiber Null sehr unwahrscheinlich, aber nicht

endgiiltig entkraftigt. Es ware immer denkbar, dass die Tempe-

ratur des Blattes durch Warmeverlust in Folge Strahlung und Was-
serverdunstung noch um einige G-rade unter die Lufttemperatur

herabgesetzt und dadurch die Gewebe zum Gefrieren gebracht

werden konnten. Bei dem Stande unserer heutigen Kenntnisse

ist es nicht moglich, diese Annahme ziffermassig zu widerlegen.

Scheinbar wird sie durch die Thatsache gestiitzt, dass die krank-

haften Veranderungen in den saftigen Nervatur-Feldern ihren

') Es stimmt dies auch mit den Erfahrungen wahreud des noch viel starkeren

Orkans am 28. Aug. 1890 iiberein, wo Herr Direktor BIESE in Helsingfors cine Wind-
geschwindigkeit von 57 m pro Sekunde geraessen hat. Die Blatter wurden auch da-

inals in ungeheuren Mengen von den Baumen weggerissen, aber verhaltnissmassig in

viel geringerem Grade zerweht luid durch Risse zerfetzt. Trotz der relativ hohen Tem-
peratur (13— 14*^) zeigten sich an den folgenden Tagen Beschadigungen in Folge der

Vertrocknung in grossem Maassstabe an der Windseite fast aller in hoherem Grade ex-

ponirten Baunie und Straucher. Die dunkeln Flecken traten jetzt niehr unregelmassig
auf. Birken, Larchen, Ebereschen, um nur die hartwiichsigsten Arten zu nennen, hatten

auf der Windseite ihre griine Farbe zum grossen Theil eingebtisst und waren rostfar-

big geworden, als waren sie plotzlich an der Windseite grosser Hitze ausgesetzt ge-

wesen. Die Nadeln der Larchen vertrockneten ganzlich oder an der Spitze. Der Boden
war am Tage des Orkans nach anhaltendem Regen mit Wasser gesattigt und Regen
fiel auch wahrend desselben. — In den folgenden Tagen war das Wetter warm und
mild; die Temperatur sank bis zum 8. Sept. nicht unter 6.9 '^ C. Trotzdem waren am
letztgenannten Tage die Anzeichen des beginnenden herbstlichen Laubfalles auch an
besser geschiitzten Stellen sehr deutlich. In den folgenden warmeu Tagen mehrten
sich diese Zeichen rasch. Die Blatter der Birken farbten sich in normaler Weise gelb
und fielen massenhaft.
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Anfang nehmen, denn die Gefahr des Frosttodes wird erfahmngs-
gemass mit einem gesteigerten Wassergehalt der Gewebe grosser.

Icli habe jedoch weder Literaturangaben gefunden, noch habe ich

in zweifellosen Fallen gesehen, dass die Gefassbiindel bei dem Erfrie-

ren langer verschont bleiben als das Assimilationsgewebe. Ferner
ist nicht das Schwammparenchym sondern die Epidermis der

Ausgangspunkt der Braunfarbung, imd die Epidermiszellen zeigen

doch in Bezug auf Verdickung und Saftgehalt keine entsprechende
Differenzirung in verschiedenen Tlieilen des Blattes. Yon den
Erscheinimgen, die den plotzlichen Frosttod der Pflanzen so oft

begleiten, z. B. die Ablosung der Epidermis, der iible Geriich, das

Dmxhsichtigwerden der griinen Gewebe, habe ich bei der Ent-

stehimg der besprochenen Flecken keine bemerkt. Gehen wir
dagegen von der Voraussetzung aus, dass wirklich eine ubermas-
sige Verdunstung stattgefunden hat imd bedenken wir weiter,

dass die Gefassbundel, resp. ihre Tracheen und Tracheiden, die

Bahnen darstellen, in welchen das "Wasser den transpirirenden

Pflanzentheilen zugeftihrt wird, so wird es erklarlich, warum ge-

rade diejenigen Zellen zuerst absterben, die am weitesten von
den leitenden Strangen entfernt sind. Es ist auch naturlich, dass
die schwachsten dieser Wasserbahnen zuerst versiegen und dass
daher die Vertrocknung an den Blattrandern und zwischen den
grossen Hauptrippen zuerst um sich greift.

Nach den hier geltend gemachten Anschaungen hangen die

in Frage stehenden Erscheinungen einerseits von einer durch den
heftigen Wind gesteigerten Transpiration, andererseits von einem
in Folge der niedrigen Temperatur verlangsamten Saftsteigen ab.

Es liegt sehr nahe, zu versuchen, dieselben durch etwas veran-

derte Bedingungen kiinstlich hervorzurufen ; dies gelingt auch bis zu
einem gewissen Grade durch ein sehr einfaches Verfahren. Es
wurden einige reich beblatterte Linden- und Ahornaste unter

Wasser abgeschnitten und mit den unteren Enden in ein Gefass voll

Wasser gestellt. Das Ganze wurde vor einem Kaminenfeuer pla-

cirt, und die Blatter moglichst gleichformig ausgebreitet; ein

Thermometer, dessen Kugel zwischen den Blattern aber unbe-

deckt von diesen der vollen Warmestrahlung ausgesetzt war,

zeigte wahrend des Versuches eine Temperatur von 32— 37'' C.

Schon innerhalb einer halben Stunde hatten die moisten Blatter

gelbliche Flecken bekommen, die ganz dasselbe Aussehen und
dieselbe Vertheilung hatten, wie nach dem Kaltesturme im Friih-
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jahr. Nach etwa einer Stunde wurde der Versuch beendigt. Die

Blatter waren jetzt meistentheils sehr diirr und, mit der Ober-

seite konkav, zusammengerollt; Unregelmassigkeiten in der Ver-

theilung und Starke der Flecken waren durch ungleichformige

Stellung der Blatter und Reflexion der Warmestrahlen entstan-

den. Im Gfrossen und Ganzen war die gelbliche Farbung iiber

den Blattrand ununterbrochen verbreitet und streckte sich von

hier aus zwischen die grossen Hauptnerven gegen die Mitte des

Blattes bin. Schon jetzt waren mehrere Stellen intensiv braun

und fast trocken, und wahrend der folgenden drei Tage farbten

sich unter den gelblichen Partien zahlreiche Flecken braun, an-

dere behielten ihre fahlgelbe Schattirung. Die genauere Unter-

suchung ergab, dass auch in diesem Falle, genau wie nach dem
Sturme, die Farbung in der Mitte der kleinsten Areolen ihren

Anfang nahm, dagegen konnte ich nicht mit Sicherheit feststel-

len, ob die Epidermis fruher abstarb als das innere Parenchym,

was jedoch wahrscheinlich erscheint. Den Vorgang naher zu

verfolgen liatte ich keine Gelegenheit.

Aehnliche Verwelkungserscheinungen diirften iibrigens im
stidlichen Finnland keineswegs selten sein. Die Blatter der Hya-

cinthen und Narcissen findet man bei anhaltender, niedriger Tem-

peratur oft schlaff auf dem Boden ausgebreitet. Die im Friihling

nicht selten auf weite Strecken erfolgende Vertrocknung des Ge-

treides hat auch ohne Zweifel in den von den Landwirthen mit

Recht so gefurchteten heftigen Luftstromungen bei noch sehr

niedriger Bodentemperatur ihre Ursache.

Fine naheliegende Erwagung, auf w^elche jedoch hier nicht

weiter eingegangen werden kann, ware die, ob und in welchem

Grade die Vertrocknung der Blatter bei der herbstlichen Entfar-

bung und Abwerfung derselben betheiligt ist. Zwei Momente,

die dies bewirken konnten, starke Luftstromungen und niedrige

Temperaturen, manchmal auch starke Abkuhlung des Bodens,

treten zu dieser Jahreszeit normal ein. Dass die Transpiration

der Baume im Herbste viel geringer ist als im Sommer und be-

sonders im Friijahr, ist wohl seit Meyen (Pflanzenphysiologie II,

S. 102) allgemein angenommen, widerspricht aber nicht der An-

nahme, dass der Transpirationsstrom, dennoch ungeniigend ist,

konnte vielmehr auch zum Theil als "Wirkung davon gedeutet

werden. Es kann ferner nicht iibersehen werden, dass die nor-

male Entlaubung im Herbste und die bisweilen recht ausgiebige
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Blattabwerfung in Folge anhaltender Sommerdiirre eino grosse

aussere Aehnlichkeit zeigen. Hinweisungen auf diese Aehnlich-

keit finde ich z. B. bei Eder (1875, S. 133) und Sachs (1882, S.

385). In beiden Fallen bleiben auch die Blatter vielfach bis zum
Abfall ziemlich saftig und wasserreich. In anderen Fallen wer-

den sie vor dem Abfall auffallend diirr und saftlos, mit der Ober-

seite konkav gewolbt, so z. B. die Lindenblatter, welche in diesem

Herbst ein Aussehen bekamen, das identisch mit demjenigen der

vorherbeschriebenen, vor dem Feuer getrockneten Blatter war.

Das Auftreten der dunkeln Flecken scheint an einen schnellen

Verlauf der Vertrocknung gebunden zu sein und ist an jungen

Blattern, die ihre vollstandige Ausbildung noch nicht erlangt ha-

ben, am Besten ausgebildet. Es ist iibrigens wohl denkbar, dass

der Prozess des herbstlichen Blattfalles nicht immer und nicht

bei alien Species in gleich hohem (xrade durch dieselben Agen-

tien bedingt wird. Sachs' Erfahrungen (Flora 1863) iiber die Ver-

anderungen im Chlorophyllgewebe der sich abfarbenden Blatter

zeigen, dass dieser Process keineswegs gleichformig verlauft.

Neue Beobachtungen mit Bezugnahme auf die Witterungsverhalt-

nisse waren sehr erwimscht.

Es mag beim ersten Anblick gewiss gar seltsam erscheinen,

dass Pflanzen bei geniigender und iiberreicher Bodenfeuchtigkeit,

ja sogar wenn sie in Wasser stehen (s. oben Caltha), dennoch

vertrocknen konnen. Die Thatsache ist jedoch schon seit Sachs'

obenerwahnten Beobachtungen an Tabak- und Kiirbispflanzen be-

kannt. Ebermayer hat (1873) die Ursache der Schiitte-Krankheit

der jungen Kiefern in mangelnder Wasserzufuhr aus dem erkal-

teten Boden gesucht. Die von Ebermayer angefiihrten Umstande,

die das Auftreten der Krankheit begleiten, scheinen iiberzeugend

genug, und wenn dennoch seine Theorie nicht allgemeinen An-

schluss gefunden hat ^), so liegt der Grund dazu wohl nur darin,

dass „die Schutte" immer noch fur viele Forstleute ein sehr

vieldeutiger Name ist (vgl. auch Hartig, 1882, S. 183).

Die Bedeutung der Gefahr fiir Austrocknung in Folge un-

geniigender Wurzelthatigkeit oder iiberhaupt durch Kalte verlang-

^) G. HOLZNER: Die Beobachtungen iiber die Schutte der Kiefer oder Folire

und die Winterfarbung imniergrtiner Gewachse. 1877. — NORDLINGER: Die Schutte

junger Fohren. (Centralblatt f. d. gesammte Forstwesen 1878.) - KIRCHNER und

PFUTZNER (Jahrb. d. schles. Forstvereins 1878). — Mir nur nach den Referaten in

Just's „Bot. Jahresbericht" bekannt.
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samter Hebung des Saftes ist noch niclit in ilireni vollen Um-

fange und in ihren Konsequenzen fur die Biologie der natur-

lichen Pflanzenformationen gewiirdigt. Waeming u. A. haben

zwar das trockene Klima der Polargegenden stark hervorgehoben

und den entsprechenden Anpassungserscheinungen der Pflanzen-

welt besondere Aufmerksamkeit gewidmet; das Hauptgewicht

wurde aber auf den geringen Feuchtigkeitsgehalt der Luft gelegt.

Die relative Feuchtigkeit der Atmosphare ist jedoch im Sommer

kaum niedrig genug, um uns allein fur sich die Allgemeinheit die-

ser Erscheinungen verstandlich zu machen. Nach meinem Da-

ftirhalten wirkt in demselben Sinn und wohl noch kraftiger

der Umstand, . dass die ganze Yegetationsperiode hindurch ein

plotzlicher Schneefall oder ein eiskalter Regen die Temperatur

des Bodens und der Luft plotzlich und bedeutend herabdriicken

kann, wahrend die heftige Luftstromung keine entsprechende

Abschwachung der Transpiration ermoglicht. Der relativ geringe

Schneefall im Y^inter und die ungleiche Yertheilung desselben

veranlassen, dass auch in der kalten Jahreszeit die Austrocknung

der Pflanzendecke auf weite Strecken ebenso wie im Sommer

und sogar in gescharftem Maasse fortdauert. Darum konnen die

geringfugigsten Niveau-Differenzen eine Yerschiedenheit in der

Zusammensetzung der Y'egetation, die man sich nicht scharfer

begrenzt vorstellen kann, hervorrufen (s. unten).

Diese Yerhaltnisse, die unter sudlicheren Luftstrichen nur

in wenigen Fruhlingswochen oder wahrend vereinzelter, abnor-

mer Tage verhangnissvoll werden konnen, beherrschen in der

That im Norden und besonders in der Arktis das Pflanzen-

leben auf den ausgedehntesten Lokalitaten das ganze Jahr ilber,

sowohl im Sommer als im "Winter. Die Feuchtigkeit des unter-

irdischen Eises ist bei der im Sommer sehr langsamen Abschmel-

zung desselben wenig ausgiebig, und sie wird nicht, wie Midden-

DORFF und nach ihm Trautvetter (1856, S. 74) u. A. meinen, die

Pflanzen vor Yertrocknung schiitzen, wenn diese das eiskalte

Schmelzwasser doch nicht aufnehmen und verwenden konnen '). Es

wird hierdurch einigermaassen verstandlich, warum so viele ark-

tische Pflanzen, und unter diesen gerade die allgemeinsten und

am weitesten verbreiteten, eine deutliche Anpassung an Trocken-

^) Anders verlialt es sich mit dem von den Schneegruben herabrieselnden Auf-

wasser, das in diinner Schicht auf dem dunklen Untergrunde und an der Luft sich

rasch einige Grade liber Null erwarmen kann.
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heit, speciell an trockene Liift zeigen oder, wie sich Warming
(1888, S. 106) kraftvoll ausdruckt, in ihrem anatomischen Bau
an denjenigen der libysch-egyptischen Wtistenpflanzen erinnern.

Die Blatter sind lederartig steif imd hart, stark cutinisirt mit

schuppen- oder nadelformig verminderter Oberflache (Lycopodium,

Diapensia, Andromeda hypnoides), oder sie haben eine deutliche

Neigung zur Succulenz {Saxifraga oppositifolia imd andere Stein-

brech-Arten, Eiitrema, Bhodiola). Dabei erhalten die Spaltoffnungen

eine versteckte Lage entweder in mehr oder weniger abgeschlos-

senen Hohlraumen (Andromeda tetragojia, Empetrimt) oder unter

einer zottigen Haarbedeckung der Blattunterseite (Ledum, Dryas

octopetala, Potentllla nivea ii. midtifida, Loiseleiiria procumhens, Fhyllo-

doce). In anderen Fallen ist die spaltoffnungstragende Unterseite

des lederartigen Blattes nur von einem dicken, siclierlich audi

die Transpiration herabsetzenden Wachsiiberzug bedeckt (Andro-

meda poUfolia, Vaccinmm vitis idoea, Salix glaiica und reticulata).

Unter den grasartigen Gewachsen konnte eine ganze Keihe hoch-

nordischer Arten namhaft gemacht werden, die durch Ziisammen-

rollen, Trockenheit und starke Cutinisirung der Blatter zu dem
Typus der Steppengraser gerechnet werden mussen (z. B. Hie-

rochloa alpina, Festuca ovina, Nardus, Carex rupestris u. pedata).

Dagegen ist der Schutz durch einen dichten Haarfilz in den hoch-

nordischen Gegenden schwach reprasentirt (Antennarm, Drabce, Eri-

trichia, Salix Lapponum & lanata).. Er scheint iiberhaupt gegen

direkte Sonnenstrahlung wirksamer zu sein als gegen Austrock-

nung durch Wind und Kalte. In Bezug auf Details muss auf

Warmings Darstellung (1888, S. 105-126) hingewiesen werden.

Es soil in diesem Zusammenhange nur die ganz abweichende

Darstellung kurz beriihrt werden, die Kerner (1887, S. 277 u.

folg.) einigen hierhergehorigen Organisationsverhaltnissen neulich

gegeben hat. Es ist mir unverstandlich geblieben, wie Kerner

dazu kommen kann, in seinen winzigen, starren „Rollblattern"

mit ihrer verdickten, cutinisirten Oberseite und moglichst redu-

cirten Transpirationsflache Organe zu erblicken, welche „die kraf-

tigsten Forderungsmittel der Transpiration" zur Geltung bringen

sollen. Hat er doch fruher selbst darauf hingewiesen (1869, S.

39), dass die Pflanzen der Hochgebirge oft plotzlicher hochgradi-

ger Verdunstung ausgesetzt werden, und die hier ebenso wie

im Hochorden vielverbreiteten starren, lederartigen Blatter als

geeignete Schutzeinrichtung hervorgehoben. Eigentlich selbstver-
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standlich und nach den Nachweisen von GtArreau (1851), Unger

(1862), Eder (1875) u. A. gar nicht zu bezweifeln ist es, dass die

Anordnung der Spaltoffnungen in innigstem Zusammenhange mit

der Ausgiebigkeit der Transpiration steiit. So eigenthtimliche,

anatomisch kaum unterscheidbare Gebilde wie die Holilungen bei

Erica carnea, (Kerner S. 277) und Nerkim Oleander (S. 285), die

an ihrem Grunde die Spaltoffnungen fiihren, konnen nicht das

eine Mai als kraftige Beforderungsmittel der Transpiration, das

andere Mai als Schutzmittel gegen eine zu weit gehende Ver-

dunstung gedeutet werden (vgl. S. 301). Wenn „alle Blatter von

Nasse triefen" so wird keine Anordnung der Spaltoffnungen und

am Allerwenigsten ihr Verbergen an den fiir den Gasaustausch

unzuganglichsten Stellen eine ausgiebige Yerdunstung bewirken

konnen. Die Benetzung der Oberhaut wird durcli viel einfacliere

Mittel verhindert, gewohnlich durch den Wachsuberzug, der ja

in zahllosen Fallen zur Anwendung kommt. Aber audi abgese-

hen hiervon ist es klar, dass die absolute Menge verdunsteten

Wassers durch diese Anordnung doch nur vermindert wird,

da, wie eine einfache Ueberlegung lehrt, die Transpiration

durch eine enge, von Haaren fast zugedeckte Spalte auch unter

den giinstigsten Verhiiltnissen nur sehr beschrankt sein kann.

Dass eine starke Cuticularisirung und Verdickung der Epidermis,

ebenso auch der Wachsiiberzug der Blatter, Eigenschaften, die

eben die festen, lederartigen „Rollblatter" auszeichnen, der Trans-

piration entgegenwirken, wurde schon von Meyen (1838, Pflanzen-

physiologie II, S. 104) behauptet, von Garreau und Eder experi-

mental nachgewiesen und durch die vergleichenden Betrachtungen

von Areschoug (1880), Tschirch (1880) und Yolkens (1884) ausser

alien Zweifel gesetzt. Dass die trockene Konsistenz der Blatter

auch in anderen Beziehungen niitzlich ist, ist ja damit nicht

ausgeschlossen. Ob dieselbe, wie allgemein angenommen, zu-

gieich wirklich auch als Anpassung gegen die Kalte zu betrach-

ten ist, ware noch genauer zu prufen. Die Zunahme der immer-

griinen Arten in Gebieten mit raildeAi Winter und dauernder

Trockenheit scheint nicht dafiir zu sprechen.
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Die Vegetation des versumpften Bodens.

Schon VoLKENS (1884, S. 23) war es aufgefallen, dass bei

mehreren Kiedgrasern (z. B. Carex limosa und 'parncea) papillen-

artige Yorwolbungen von Seiten der benachbarten Epidermiszellen

sich derartig iiber die Spaltoffnimgen hinuberneigen, dass letztere

in einem vor dem Eindringen der trockenen Luft geschutzten

Kaum zu stehen kommen. Diese Einrichtung ist nach Volkens

nicht anders zu deuten als eine Vorkehrung gegen iibermassige

Transpiration, aber die Zweckmassigkeit dieses Schutzes bei aus-

gesprochenen Sumpfpflanzen bleibt ihm unverstandlich. Die Ver-

muthung Yolkens', dass eine periodisclie Austrocknung des Stand.

ortes (im Hochsommer) hierbei maassgebend sei, ist nicht zu-

treffend, denn iiberall in dem nordischen Waldgebiet waclist Ca-

rex limosa an Oertliciikeiten, wo das Wasser die ganze Yegeta-

tionsperiode hindurch in reichlichster Menge vorhanden ist.

WaeminCt hat (1888, S. 125) darauf hingewiesen, dass meh-

rere sumpfbewohnende Ca/m'-Arten denselben Aufbau des Blattes

zeigen, den man bei ausgesprochenen Haidepflanzen („Hede og

Fj£eldm-ter", z. B. Carex nardma, Elyrm BeUardi) findet. Auf Grund

dieser sichtlich imvereinbaren Thatsachen ist Waeming geneigt,

die anatomische Konstitution des Blattes als gemeinsames Erb-

theil der Gruppe Monostachyce zu betrachten, das unabhangig

vom Standorte diesen Pflanzen eigen ware.

Ich glaube nun, dass wir in den obigen Betrachtungen den

Schliissel zum richtigen Yerstandniss dieser Organisation linden

konnen. Die Transpirationsintensitat ist nicht nur von der Be-

sonnung, der Luftwarme und der relativen Luftfeuchtigkeit, son-

dern auch von der Windstarke abhangig, wiihrend die Wurzel-

thatigkeit, die das nothige Wasser besorgen soil, von diesen

Momenten unberiihrt, hauptsachlich von der Bodentemperatur

abhangt. Nun sind eben die offenen Siimpfe und Moraste die

zugleich windigsten und bodenkaltesten aller Standorte unseres

Erdtheils; die Temperatur des Erdreichs wird noch lange nach-

dem der Schnee verschwunden ist, durch das allmahlig schmel-

zende unterirdische Eis sehr niedrig gehalten, und auch im Hoch-

sommer durften die obersten Schicliten des nassen Bodens fast

konstant und oft bedeutend kalter sein als jene der trockne-

ren Standorte (s. die Beilage). Schon wahrend das Wurzel-

system noch wenigstens theilweise gefroren ist, lockt die Friih-
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lingssonne einige Arten (z. B. EriopJiorum vaginatiim) zu erneuter

Blatt- und Sprossbildung, um sie dann oft fur langere Zeit dem
austrocknenden Hauch der Polarwinde zu iibeiiassen. So wenig

wie die oben erwahnten Vertrocknungserscheinungen der Baum-
blatter unter exceptionellen Witterungsverhaltnissen kann daher

die Thatsache befremden, dass die Sumpfpflanzen trotz uberreichen

Vorrathes an Wasser und relativ hoher Luftfeuchtigkeit dennoch

der Gefahr der Austrocknung ausgesetzt werden konnen, und dass

viele unter ihnen des Scliutzes gegen diese Gefalir bediirfen. Es

ware ohne Zweifel eine verlockende Aufgabe die anatomischen

Verhaltnisse der nordischen Sumpfflora von diesem Gesichtspunkte

aus vergleichend zu untersuchen. Diese Arbeit auf eine bessere Gre-

legenheit verschiebend, erkenne ich jedoch meine Verpflichtung

an, die hier vorgetragenen Theorien wenigstens durch einzelne

Belege zu stiitzen und den Nacliweis zu liefern, dass solche Ein-

richtungeU; die auf unserem jetzigen Standpunl<:te allgemein als

Anpassungen gegen starke Austrocknung aufgefasst werden, tliat-

thatsachlich unter den Sumpfpflanzen bestehen und sogar viel-

verbreitet sind. Ich setze dabei die einschlagige Literatur als

bekannt voraus und kann mich daher kurz fassen. ^)

Mehrere unter den oben genannten Pflanzen mit starren,

lederartigen Blattern gehoren eben zu den haufigsten und ver-

breitetsten Bewohnern des nassen Bodens. Andromeda iJoUfolia

kommt iiberall in Eussisch Lappland auf ganz ungeschtitzten

Morasten vor, die in Folge ihres Wasserreichthums dem Menschen

schon unpassirbar sind. Kaum weniger wiihlerisch ist Empetrum,

wohl die haufigste phanerogame Pflanze des Gebietes. Etwas

trocknere, aber immer noch sehr feuchte bis nasse Standorte

lieben die allgemeinen Ledum pahtstre sowie die beiden Oxycoccus-

Arten; mit diesen verdient Andromeda' cahjcidata genannt zu

werden, obgleich sie erst siidlich von unserem Gebiet anzutreffen

ist. An den windofFenen Sumpfwiesen in der unmittelbaren Nahe
der Kiiste wird das niedrige Gestrauch in iiberwiegendem Grade

von Salix myrsinites gebildet; an Gedeihlichkeit und Reichthum
der Individuen wird sie hier von keinem anderen Strauch iiber-

holt, ja nicht einmal erreicht. Es ist nun gewiss nicht eine Zu-

falligkeit, dass die Blatter eine trockene lederne Konsistenz haben,

die hier ausgepragter ist als bei alien tibrigen Weide-Arten des

') TSCHIRCH (1880), HABERLANDT (1885). VOLKENS (1884 unci 1887).
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Gebietes, vielleicht mit Ausnahme von S. reticulata. Vor dieser

hat sie aber noch eine andere Eigenschaft voraiis, die ich in

demselben Sinne wirkend aufgefasst haben mochte. Die kurz-

gestielten, schrag aufwarts gericliteten Blatter werden namlich

im Herbst nicht abgeworfen, sondern umgeben den Jahrestrieb

noch in der folgenden Vegetationsperiode als diirre, rasselnde

Hiille. Nach Kjellman (1884, S. 517) scheint sich die im Tschukt-

schen-Lande gewohnliche Salix Boganidensis ahnlich zu verhalten.

Seit V. Bjer und Middendorff ist es bekannt, dass bei vielen

krautartigen Pflanzen im Hochnorden die Blatter im Winter

vertrocknen und den lebenden Stamrascheitel jahrelang umliiillen.

Diese Blatthiille wurde aiich wiederholt als „willkommener

Schutz", von Kjellman (1884, S. 477) ausdriicklich als Schutz

gegen die Kalte bezeichnet. Es ist jedoch einleuchtend, dass,

solange von den eingeschlossenen Pflanzentheilen keine Warme
entwickelt wird, sie audi keinen dauernden Schutz gegen

Abkiihlung darbieten konnen'); hochstens werden sie plotzliche,

Starke Temperaturschwankungen etwas verlangsamen helfen.

Dagegen werden sie den direkten Anprall der Winde gegen die

Oberflache des lebenden Pflanzentheiles verhindern, oder bedeu-

tend abschwachen, und die Verdunstung dadurch vermindern.

Auch atmospharischer Niederschlag kann sich zwischen den eng

zusammenstehenden Blattern ansamrneln und langer erhalten

bleiben, als dies bei einem kahlen Stengel moglich ware. In

gleichem Sinne diirfte auch der dicke Haarfilz wirken, den wir

an den Aesten von zwei der hartwuchsigsten Weiden (S. glauca

und S. lanata) vorfinden.

Wir konnen nicht umhin bei dieser Gelegenheit einer alten

Kontroverse zwischen Boeggeeve und Focke (1872) zu gedenken,

die von dem von mir vertretenen Gesichtspunkte aus etwas

besser beleuchtet werden kann. Sie wurde von der Behauptung

BoEGGEEVE's voraulasst, dass die gemeine Haide {Calluna vulgaris)

„durchaus nicht an ein feuchtes Klima gebunden", vielmehr bes-

ser als „eine Form der Steppe" anzusehen sei. Wenn man
nun auch mit Focke daran festhalten muss, dass die Haide that-

1) WAEMING hat (1888, S. 49) die Eichtigkeit der vorerwahnten Deutung sclion

"bezweifelt ; sein Bedenken, dass wir es hier mit einer wirklichen AnpassuDg zu thuii

haben, trifft aber meine Hypothese nicht; im Gegentheil wird diese durch die von

WAEMING hervorgehobene Thatsache gestutzt, dass wir Aehnliches auf trockenen

und warmen Standorten, wie auf den Gebirgen Klein-Asiens wiederflnden.
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sachlicli keine extreme Lufttrockenheit, wie sie das Steppenklima

darbietet, vertragt, so zwingt uns doch der eigenthiimliche Bau

des Haide-Blattes nach alien Analogien zu dem Schlusse, dass

wir hier mit einer Pflanze zu thun haben, die einen ziemlich

starken Widerstand gegen Austrocknung in der Liift leisten

kann, und aller Wahrscheinlichkeit nach audi zu leisten hat.

Eine starke Austrocknung konnen wir aber von dem triiben

Himmel Nordwest-Deutschlands, Schottlands oder Skandinaviens

nicht erwarten, wohl aber von den heftigen Luftstromungen der

langen und kalten Winter- und Friihlingsmonate. In Russisch

Lappland gehOrt Callima schon zu den em.pfindlicheren Gewachsen

und wird nicht auf der eigentlichen Tundra angetroffen; auf den

weiten Siimpfen bei Sosnowets ist sie dagegen schon allgemein.

Ein Hinneigen an Succulenz ist der Sumpfvegetation iiber-

haupt fremd, wie ja die ganze nordische Flora, von den Salz-

pflanzen abgesehen, nur wenige schwach ausgepragte Reprasen-

tanten von diesem Typus besitzt. Am ersten wiirde man in

diesem Zusammenhange an einige Saxifragen denken; sie sind

aber zum Theil nicht achte Sumpfpflanzen (S. aizoides), zum
Theil ist die Succulenz der Blatter zu schwach um hier ausschlag-

gebend zu sein (S. stellaris).

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit beanspruchen bei ei-

ner Betrachtung der Sumpfvegetation die Woll- und Riedgraser

(inclus. die Binsen), die in so wechselnden Formen und in so un-

geheuren Massen die Niederungen Lapplands beleben.

Unter diesen ist Eriophoru7n vaginatum eine der in ph^^-

siognomischer Hinsicht wichtigsten Arten; sie bewohnt das ganze

nordhche Waldgebiet und ist auch der hocharktischen Flora nicht

fremd. In Russisch Lappland kommt sie in jedem Torfmoor und

an ahnlichen Lokalitaten massenhaft vor. Die fadenformigen

schwach geplatteten und ziemlich sparlichen Blatter ragen starr

und trocken in die Hohe; der langlich ovale Querschnitt dersel-

ben zeigt wie gewohnhch unter den Cyperaceen ein fast liicken-

los verbundenes Assimilationsgewebe, wahrend auf dem Langs-

schnitt das Durchliiftungssystem etwas besser entwickelt ist. In

der im Verhaltniss zur Dicke und Lange geringen Entwickelung

der Breite des Blattes erkennen wir die Bestrebung, die Transpi-

rationsflache durch seine der Cylinderform sich nahernde Aus-

bildung zu beschranken. Bei den zahlreicheU; schmachtigen Hal-

men, die die Blatter in der Assimilationsarbeit kraftig unter-
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stiitzen, ist dies in noch hoherem Grade der Fall. Die Epidermis

sowohl der Blatter als des Stammes ist verdickt iind stark cuti-

cularisirt. ')

Diesen Typus: cylindrische Ausbildung der Blatter, ihre

gradweise Reduction an Zahl und Grosse bis zii fast vollstandi-

gem Eingehen, die mehr oder minder voUstandige XJebertragung

ihrer Funktion auf den cylindrischen Stengel, schwache Ausbil-

dung des Durchliiftungssystems und Verstarkung der cutinisir-

ten Oberhaut finden wir nun bei einer grossen Anzahl der hau-

figsten, grasartigen Sumpfpflanzen.

Enophoriim alpinum, Carex dioica,

E. russeolum, G. paralkla,

E. Scheuchzeri, G. chordorrhiza,

Jimcus biglumis, G. paiiciflora,

J. triglumis, XJncinia microglochin,

J. filiformis, Eqvisetum fluviatile,

wiederliolen denselben in verschiedenen Abstufungen und sind

selbst ausschliesslich Bewohner der nassesten Stand orte. Beson-

ders erwahnenswerth erscheint Scirpus ccespitosus, dessen fast

blattlose, ausserordentlich stark cutinisirte Halme auf dem was-

serreichen Untergrunde dicht gedrangte Rasen bildet. Bei TJnci-

nia wird die Athemhohle unter den Spaltoffnungen nicht von

dem Assimilationsgewebe direkt eingesclilossen ; sie ist nahmlich

von grossen etwas derbwandigen, und plasmaarmen Zellen iiber-

wolbt, welche den Luftzutritt zu dem grunen Gewebe noch mehr

erschweren. Die haufigste aller Garex-Arten des Gebietes ist G.

ampullacea var. rofundata, die sich von der Hauptart unter ande-

rem durch ihre schmalen, rinnenformigen Blatter unterscheidet.

^) Ueber die physiologische Bedeutung der bei den Cyperaceen so iiberaus

haufigen, von hautartigen Diaphragmen gefacherten „Lufthohlen" halte ich gegenwar-

tig mein Urtheil zuriick. Bei Carex narcUna hat sie WARMING (1888. S. 125) abgebil-

det und kurz Wassergewebe („Vandva3v") genannt. Fur die neu-seelandische Uncinia

rubra hat ARESCHOUG (Jemforande undersokningar ofver bladets anatomi 1878. Tab.

m.) eine Art Schwellgewebe („svallvafaad") beschrieben, das topographisch sich ganz

ahnlich verhalt wie die „Lufthohlea" die man sonst im Blattgewebe bei den Carices

und auch bei Uncinia microglochin flndet. Ich kann auch nicht umhin , auf die Befunde

WESTERMAIER's (Sitzungsber. d. K. preuss. Akad. d. V\riss. 1884, S. 1105 u. folg.)

hinzuweisen, nach denen die „Carinaliiohlen" der Equiseten und die infrafascicularen

Gange raehrerer V^asserpflanzen (u. a. Heleocharis palustris und Butomus) wenigstens

zeitweise wasserige Flussigkeit flihren sollen, und daher den Gefassen funktionell zur

Seite gestellt werden. Es ist dies darum liier von Interesse, weil eine eventuelle Er-

weiterung der physiologischen Bedeutung der Intercellurargange auch nach anderer

Seite hin damit weniger unwahrscheinlich wird.
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An Carex lagopina und rariflora habe ich clieselbe Anord-

nung der Hautpapillen beobachtet, die Yolkens bei C. panicea,

limosa u. a. beschrieben und als Schutzeinrichtung gegen iiber-

massige Transpiration gedeutet hat. Die erstgenannte Art ist

in den Hochgebirgen und an der Nordkiiste allgemein, besonders

wo das kalte Schmelzwasser der Firnanhaufungen heruntersickert.

C. rariflora gehort zu den vielverbreitetsten Arten des Gebietes

und wachst gewohnlich auf den wasserreiclisten Sphagnum-

Kasen.

Bei vielen^ vielleicht alien breitblattrigen Riedgrasern unse-

rer Flora findet man langs der Mittellinie der Blattspreite und
an deren Oberseite ein Gelenk-Gewebe von grossen, wasserreichen

Zellen, welche durch Schwankungen in ihrem Turgor eine gewisse

Beweglichkeit der beiden Blatthalften gegen einander ermoglichen.

Wenn die Blatthalften sich einander nahern, entsteht eine Art

„windstiller Raum", welcher durch die hervorstehenden Papillen

und Langsrippen der Blattoberseite noch wirksamer zur Yermin-

derung der Transpirationsintensitat beitragen muss. Am deut-

lichsten wird dies bei Arten wie Carex aqvatiUs und C. vulgaris

var. juncella, welche ausschliesslich oder ganz vorwiegend Spalt-

offnungen nur an der Blattoberseite tragen.

Unter den Gramineen ist Beschampsia alpina langs der nord-

lichen Kiisten-Tundra allgemein verbreitet und bewohnt dort mit

Erioph. vaginaiiim zusammen die zahlreichen kleinen Yertiefun-

gen der ungeschiitzten Plateau's, die einen grossen Theil der

Yegetationszeit hindurch unter Wasser stehen oder sehr feucht

sind, ab und zu aber auch ganz austrocknen. Yon der nahen

Yerwandten D. ccespitosa unterscheidet sie sich unter anderem
durch ihre fadenformig eingerollten Blatter, welche sich vollstan-

dig dem Steppen-Typus anschliessen. Yielleicht kann hier noch
die Profilstellung der Blatter eines von den gewohnlichsten Sumpf-

krautern, Tofieldia borealis, namhaft gemacht werden; das Durch

-

liiftungssystem desselben ist schwach entwickelt, die Cutinisi-

rung nicht besonders stark.

Dass diese Beispiele bei naherer Untersuchung noch vervoll-

standigt und in verschiedener Richtung bereichert werden kon-

nen, ist nicht zu bezweifeln. Andererseits kann nicht bestritten

werden, dass unter den Sumpfpflanzen auch solche auftreten, bei

welchen besondere Yorrichtungeu zur Yerminderung der Trans-

piration nicht hervortreten. Ich sehe dabei von zahlreichen Ar-
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ten ab; die sicli vorzugsweise im Gebiisch oder unter grosserem

Gehalm und Geblatt verstecken iind die natiirlich den Schatten-

pflanzen zuzurechnen sind. Es giebt doch einige Arten mit ziem-

lich weiclien Blattern, die trotzdem auch die windoffensten, un-

giinstigsten Oertlichkeiten nicht scheuen. Als auffallende Bei-

spiele dieser Art konnen Rubus chayncemoms, Pedicularis lapponica,

Nardosmia frigkla, Ranunculus Pallasii, dann, aber als schon melir

empfindlich, Hlppuris, Caltha, EpiloUum palustre und davuricum,

Cardamine pratensis, Comarum u. a. genannt werden. Auch wenn
wir bemerken, dass einige dieser Pflanzen schon nahe ihrer Nord-

grenze stehen und, wie Rubus chamoemorus, der hocharktischen

Flora kaum zugerechnet werden konnen, so muss man dennoch

zugeben, dass auch in den arktischen Siimpfen Arten vorkom-

men, welche sichtlich ohne besonderen Schutz den Transpira-

tionsverlust des kalten, stiirmischen Sommers ertragen konnen.

Als specifische Eigenthumlichkeit erscheint bei ihnen die Lei-

stungsfahigkeit der Gewebe auf ein Maximum der Unempfind-

lichkeit gegen Kalte erhoben. Umgekehrt finden wir unter stid-

licheren Breiten mehrere der beschriebenen Vorkehrungen unter

Verhaltnissen wieder, die es zunachst unsicher oder vielleicht

unwahrscheinlich erscheinen lassen, ob sie wirklich in dem oben

erwahnten Sinn gedeutet werden konnen. Es mag nur an Bu-

tomus, Iris, mehrere Scirpi und Junci, erinnert werden. Die An-

nahme, dass wir es hier mit alten, schwer verwischbaren Sippen-

Eigenthiimlichkeiten zu thun haben, wird, so berechtigt sie auch

theilweise sein moge, derartige Bedenken nicht beseitigen kon-

nen, und ich kann mir nicht verhehlen, dass sich von hier aus

Einwande gegen die versuchte Deutung der bestehenden Organi-

sation vieler Sumpfpflanzen fast von selbst erheben. Dem ware

zu erwidern, erstens, dass wir zur Zeit sogar von der anatomi-

schen Organisation gar vieler unserer allgemeinsten wildwach-

senden Pflanzen noch sehr wenig wissen, geschweige denn von

den specifischen ausseren Bedingungen in Bezug auf Temperatur

und Feuchtigkeit, welche sie in verschiedenen Entwickelungspha-

sen Oder fiir verschiedene Organe erfordern oder meiden; zwei-

tens, dass bei einer grossen Anzahl der wichtigsten Sumpfpflanzen

Organisationsverhaltnisse thatsachlich bestehen, die wir, nach
alien sonst sich darbietenden Analogien im Pflanzenreich, nur

als Vorrichtungen gegen eine zu ausgiebige Transpiration auf-

fassen konnen; drittens, dass uns in den grossen, offenen Siim^p-
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fen zwei klimatisclie Momente, Bodenkalte und starke, haufige

Winde, entgegentreten, von welchen, nach anderweitigen Erfah-

rungen, das erste eine Abschwachung der Wasseraufnahme der

"Wurzeln, das zweite eine Erliohung der Verdunstung befordert,

das Zusammenwirken beider also die Ntitzlichkeit der oben er-

wahnten Vorrichtungen sehr verstandlich macht.

Noch von einer anderen Seite konnte Bedenken gegen die

hier vorgebrachten Erwagungen erlioben werden. Nach Tscha-

PLOWiTZ' Untersuchungen ') milssen wir das Vorhandensein eines

Transpirationsoptimums bei den Pflanzen annehmen, das in ei-

nem bestimmten Verhaltniss zur jeweiligen Energie der Assimi-

lation steht. Nun ware es wohl denkbar, dass es fur Pflanzen,

denen Wasser fast in unbegrenztem Maasse zur Verfiigung steht,

vortheilhaft sein konnte, den durch ubermassige Transpiration

erzeugten Warmeverlust herabzusetzen und die Assimilationsar-

beit dadurch zu befordern.. Die beschriebenen Eigenthiimlichkei-

ten des vegetativen Systems wiirden dann nicht, wie hier ange-

nommen, eine Verminderung der Gefahr der Austrocknung erzie-

len, sondern im Gegentheil mit einer iiberreichen Wasserzufuhr

in Correlation stehen.

Wir wissen von diesen Dingen iiberhaupt noch so wenig,

dass wir bei deren Besprechung nur auf Wahrscheinlichkeiten

angewiesen sind, und ebenso wenig eine solche Speculation defi-

nitiv zuriickweisen, als dieselbe mit stichhaltigen G-riinden erhar-

ten konnen. Es ist nun eine leicht konstatirbare, und schon

ofters hervorgehobene Thatsache, dass im hohen Norden viele

echte Sumpfpflanzen wie Ledum, Betula nana, Andromeda, Myr-

tillus uUginosa an sonnigen, trockenen Standorten auftreten, wo
eine grosse Wasserarmuth des Bodens ohne Zweifel nicht gerade

selten ist. Dasselbe ist weiter siidlich, z. B. mit Calluna und
Empetrum der Fall; beide sind zugleich torfbildende Bewohner
der Hochmoore, und gedeihen auf trockenem, kiesigem Boden,

wo die Anforderungen an den Transpirationsstrom viel grosser

sind. Wenn auch die Bedingungen der Assimilation hier ebenso

etwas giinstiger sind, so konnen wir dennoch kaum annehmen,
dass schon auf dem nassen Boden fiir genannte Pflanzen die

Gefahr fur das Ueberschreiten des relativen Transpirationsopti-

mums sehr nahe liege. Thatsachlich werden auch die immer-

>) F. TSCHAPLOWITZ: Gibt es ein Transpirationsoptimum. Bot. Zeitung
18a3. S. 353.
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griinen Keiser des Sumpfbodens alljahiiich oft fiir langere Zeit

einem bedeutenden Verdunstungsverlust ausgesetzt, wahrend der

Boden gefroren und der Schnee noch nicht odor nicht mehr reich-

lich genug ist, um sie zu schutzen.

Bei dem gegenwartigen Stande unserer Kenntnisse stellt

sich iibrigens, so weit ich sehen kann, nichts der Annahme ent-

gegen, dass die Transpirations-Amplitude bei den Sumpfpflanzen

im Allgemeinen eine sehr geringe sei. Die beschriebenen Organi-

sationseigentliiimlichkeiten wiirden dann ofters unter ganz ver-

schiedenen ausseren Umstanden und aus ganz verschiedenen Ur-

saclien zur Geltung kommen und von Nutzen sein.

Ueberhaupt liesse sich umgekehrt aus der Einformigkeit

der Pflanzendecke der Siimpfe schliessen, dass dieselbe keinen

grossen Schwankungen ihrer Lebensbedingungen unterworfen sei,

resp. solche nicht zu ertragen vermochte. Nicht nur der phy-

siognomische Charakter des Sumpfbodens bleibt sich unter sehr

verschiedenen Breiten gleich; auch die Zusammensetzung der

Flora zeigt relativ geringe Variationen, und nur die eigenthchen

Wasserpflanzen konnen sich, was die Ausgedehntheit ihrer Ver-

breitungsbezirke betrifft, mit den Sumpfgewachsen messen.

Die Eigenthiimlichkeiten der Polargegenden treten uns ilber-

haupt am scharfsten in den mit Torfbildungen bedeckten, mehr

Oder weniger versumpften Standorten entgegen. Der feuchte,

aber spat aufthauende Boden derselben beherbergt eine Pflanzen-

decke, die wir gev^isserraaassen als aus typischen Reprasentanten

der nordischen Flora zusammengesetzt betrachten konnen. Die

Vegetation der Hochmoore und iibriger Yersumpfungen bleiben

im Vergleich mit anderen Standorten auch mit abnehmender geo-

graphischer Breite relativ unverandert, und nordische Arten drin-

gen, wie v. Middendorff u. A. hervorgehoben haben, in den Yer-

sumpfungen vielfach am weitesten gegen Suden vor.

Die Hauptmasse der Phanerogamen-Yegetation der Torf-

moore und vieler anderen Siimpfe ist also denjenigen Formatio-

nen anzurechnen, welche eine ausgiebige Austrocknung in der

Luft ertragen konnen, resp. ofters ertragen mussen. Gerade dess-

halb konnen sie, wie wir gesehen haben, auch mit sehr offenen

Oertlichkeiten Yorlieb nehmen, wo die Windstarke weniger ge-

schiitzten Arten die Existenz unmoglich macht, vorausgesetzt,

dass die Hauflgkeit der Niederschlage eine allzu weitgehende

Austrocknung des Bodens verhindert.
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Das Absterben der torfbildenden Moose.

Yon den oben bezeichneten Gesichtspunkten aus erscheint

uns auch das Eindringen solcher Arten, denen sonst Trockenheit

des Bodens zusagt, in das Torfmoor; leicht verstandlich. Es

brauclit dies Eindringen keineswegs vorauszusetzen, dass die

Niederschlage seltener oder sparlicher, die Luftfeuchtigkeit gerin-

ger geworden sind. Es besagt nur, dass das Gleichgewicht zwi-

schen "Wasseraufnahme und Verdunstung nur von solchen Blatt-

organen erhalten werden kann, welche diese letztere auf ein

relativ geringeres Maass herabdriicken konnen. Diese Einschran-

kung aber kann; wie wir gesehen haben, aus anderen Ursachen

als einem zunehmenden Wassermangel hervorgegangen sein. In

dem Auftreten von Pinus und Callima auf den absterbenden

Sphagnum-Mooien sehe ich daher keinen sicheren Beweis fur die

bekannte, von Blytt ') begrundete und entwickelte Theorie von

den wechselnden Kegen- und trockneren Perioden, nach welcher

Tlieorie wir jetzt in einer relativ trockenen Erdperiode leben sol-

len. Das siclitliche Zurucktreten und allmahlige Absterben der

Sphagna in den nordischen Torfmooren und ilire Ueberwuche-

rung von Flechten und. weniger Feuchtigkeit fordernden Moosen

ist eine sehr allgemeine und speciell in Eussisch Lappland so

haufige Ersclieinung, dass man ihr alltaglich auf Schritt und

Tritt begegnet. Wie unten naher gezeigt wird, ist sie aber nicht

in einem zu geringen Niederschlage, sondern in den physikali-

schen Eigenschaften des Moostorfes und dem jahrlichen Gang der

Temperatur begriindet. Die Torfmasse ist namlich ein sehr schlech-

ter Warmeleiter, und je kleiner die jahrUche Warmesumme (von

Temperaturen iiber Null) einer Gegend ist, um so spater v^ird

das von dem Torf bedeckte Grundeis aufthauen, oder bei einem

um so hoheren Niveau wird das Abschmelzen desselben sistirt.

Durch fortgesetztes Wachsthum erzeugt also das Moos selbst ein

Hinderniss, das die transpirirende, lebendige Oberflache von dem

^) Fors0g til en Theori om Indwandringen af Norges Flora under vexlende

regnfulde och tcrrre Tider (Nyt Mag. for Naturw. XXI. 1876). Die spatere Literatur findet man
in Geol. foren. tidskrift N:o 127. Bd. XII, 1 verzeichnet. - Es braucht wohl nicht aus-

drucklich betont zu werden, dass ich mit dem Gesagten die BLYTT'sche Theorie von

den wechselnden, klimatischen Perioden als solche nicht angreifcn will. Dieselbe ist

ja auch durch geologische und pflanzengeographische Thatsachen gestiitzt, die hier

nicht beriihrt werden kCnnen.
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wasserreichen Untergrunde isolirt. Anfanglich nur zu gewissen

Jahreszeiten wirksam, erstreckt sich die Absperrung allmahlig

tiber die ganze Vegetationsperiode und bei fortgesetztem Hohen-

wachstlmm des Sphag^ium-Ilum^els ruckt ebenso das mittlere

Niveau des Grundeises immer mehr aufwarts, eine reichliche,

resp. hinreicliende Wasserzufuhr von imten immer mehr erschwe-

rend; die Ablation des Grundeises geht, wie S. 58 gezeigt wurde

zu langsam vor sich, um einen nennenswerthen Ersatz fiir den

eintretenden Wassermangel abgeben zu konnen.

In vielen Fallen liisst sich das Absterben des Sphagnum-

Hiimpels auf lokale Senkungen der Abflussbahnen des Wassers

zuruckfiihren. Aber unabhangig davon zeigt uns fast jedes grosse

Torfmoor der Nordhalfte der Halbinsel ein ahnliches Absterben

in ausgedehntestem Maasse. Ebensowenig wie bei den vorher-

geschilderten Torf-Hugeln brauchen wir aber zur Erklarung dieses

Vorganges auf grosse klimatische Veranderungen zuriickzugrei-

fen '). Wie die alltagliche Erfahrung lehrt hangt es mit dem

ungleichformigen Flachenzuv^achs des Sjyhagmifn-'Koores nahe zu-

sammen und coincidirt mit der durch Wachsthum verursachten

Hebung eines Sphagnum-Voilier^ tiber ein bestimmtes, je nach

dem Einzelfall etwas wechselndes Niveau.

Selbst wenn wir auf Grund anderer Erscheinungen zu der

Annahme einer durchgreifenden, klimatischen Veranderung in

postglacialer Zeit gedrangt werden, so konnen wir das Absterben

des Sphagmim-'PolstevQ in Folge verminderter Niederschlags-

menge oder Luftfeuchtigkeit nicht zugeben. Beide sind ja

langs der Kuste bedeutend grosser als im Binnenlande, und das

Gedeihen der Sphagna miisste sich daher auch in derselben Kich-

tung verbessern. In Wirklichkeit verhalt es sich aber ganz um-

gekehrt.

Dr. Brotherus, der wahrend drei Reisen die Moosflora der

Kola-Halbinsel kennen lernte, hat mir hieruber folgendes gutigst

mitgetheilt

:

„Langs der Nordkiiste zwischen Kola und Warsina erlauben die

Terrainverhaltnisse nur in beschranktem Maasse die Entwickelung der

Sphagna; von grosserer Bedeutung ist hier nur S. Lindhergii, das an

1) Eine von mir gemachte, ganz zufallige und fur die Oeffentlichkeit nicht be-

rechnete Mittheilung hat HULT (1887, S. 207) in letztgenanntem Sinne zu benutzen ver-

sucht; seine dort vertretene Ansicht tiber die klimatischen Ursachen der Erscheinung

habe ich auch damals nicht getheilt.
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sehr wasserreichen Stellen vorkommt; mehrere andere Arten sind nicht

gerade selten, treten aber nie massenhaft auf. Auf dem waldlosen

Gebiete, weiter von der Ktiste, wird auch S. recurvum haufiger, und

die von Sphagna eingenommenen Arealen sind auf dem hier flacheren

Boden weiter ausgedehnt. Erst in dem Waldgebiet gewinnen jedoch

die Torfmoose eine Ausbreitung, die den Verhaltnissen im nordlichen

Finnland gleichzustellen ist."

In der Gegend von Orlow befinden sich die Sphagna offen-

bar ebenso unter sehr ungiinstigen Verhaltnissen, trotzdem dass

die schwach undulirte Hochebene ihnen scheinbar in topografl-

scher Hinsicht den geeignetsten Boden darbietet. Nur an wasser-

getrankten Oertlichkeiten und unter dem Schutze des Weidenge-

biisches in den Thalsohlen erreichen sie eine bessere Entwickelung.

Auch ill dem von alien Seiten geschiitzten Thale bei Hapajow,

dicht an der Kiiste, wo im Winter grosse Schneemassen sich

anhaufen,. sah ich einen Keichthum von Torfmoosen, der fast an

die Siimpfe bei Lowosersk erinnerte.

Der gewohnlichste Gang der Veranderungen, welche die

Vegetation des 5pM(/mim-Humpels in Folge der Austrocknung

erleidet und welche man im Inneren der Halbinsel nach einem

Vergleich mit Zwischenstadien feststellen kann, ist in seinen

Hauptziigen folgender.

Die vorher reichlichen Ried- und Wollgraser gehen mehr
Oder weniger vollstandig aus, wahrend die Zwergstraucher (Betula

7iana, Myrtillns uUginosa) in die Hohe schiessen und neue Moos-

formen, vor alien Polytrichum juniperijium. Gymnocyhe j^ct^usMs,

dann Dicranum-Arten, Hypmim Schreberi u. a. sich zwischen die

alteren hineindrangen
;

gleichzeitig erscheinen auch die Strauch-

Flechten, zuerst Cladince, Sphcerophoron coralloides, und mehrere

Cladonim (CI. gracilis, cornuta, decorticata, pleurota, cornucopioides

u. a.), spater auch Cetrarice (C. crispa, Delisei) und Platysmata (PL

nivale, cucuUatum) sowie Alectorice (A. divergens, nigricans, ochro-

leuca). In einem spateren Stadium fangen nicht nur die Cladince,

sondern auch die Eeiser, unter denen jetzt Empetrum reichlicher

hervortritt, zu krankeln an, und gleichzeitig sieht man auch grau-

weisse Flecken von Lecanora tartarea. Das lebende Sjjhagnum-

Moos ist schon friiher verschwunden, und auch die iibrigen Moos-

arten werden allmahlig von der Flechten-Kruste iiberdeckt; am
langsten sieht man noch vereinzelte Stamme von Polytrichum

junlperinum und kleine Rasen von Dicranum; unter den Strauch-

Flechten verschvvinden die Cladince zuerst, die meisten Cladonice
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werden auf kiimmerliche Thallus-Schuppen und sterile Podetien

reducirt; zuletzt verschwinden die Alectorien und der Gipfel des

Hugels ist jetzt von einer von Eissen durchzogenen Lecanora-

Kruste bedeckt, aus welcher nur hie und da noch schvsrachliche

Aeste von Em])etrum, MyrtiUm nUginosa oder Ledum, oder ver-

einzelte Blatter von -Rubus chamoemorus hervorragen. Verschie-

dene Stadien dieses Entwickelungsganges findet man nicht selten

dicht neben einander oder in verscliiedener Hohe an den Seiten

eines und desselben Hiimpels.

An der Kuste scheint sich der Uebergang von lebendem

Sphagnum zur ausgebildeten Flechten-Kruste oft in sehr kurzer

Zeit zu vollziehen, so dass weder die Reiser noch die Strauch-

flechten zu der gewohnlichen reichlichen Entv^ickelung gelangen

konnen. Kleine Lebernioose konnen dagegen eine grosse, wenn-

gieich vorubergehende Bedeutung erhalten. So sah ich in einem

Sphagnum-^Mm^fQ bei Orlow, der von Sph. Lindhergii, S. sqvarro-

sum und Hypnum exanmdatum gebildet war, grosse, 8-15 Schritt

breite Inseln, die sich kaum merkbar iiber die Umgebung erho-

ben. aber dennoch schon trocken waren und scharf von der um-

gebenden, wassergetrankten Spkagnum-Ylache abstachen. Sie be-

standen zu unterst aus einer wenigstens 17-18 cm tiefen')

schwarzen Schlammerde, in welcher Ranuncidus Pallasii reich-

lich beibehalten war; dann folgte eine Schicht (7-8 cm tief)

hauptsachlich aus Carex aqvatilis, ArdopMla fulva und Hijpnum

gebildet; dariiber lag Sphagnum sqvarrosum nur 5 cm tief und

ganz unverandert. Wo die Moosdecke noch lebendig war be-

stand sie in iiberwiegendem Grade aus Jungerm. ventricosa, zwischen

welcher noch Gymnocybe pahistris, Polytr. junipermum, Webera

nutans und einige andere Arten wuchsen. Die Strauchflechten

waren sehr mangelhaft und klein (kaum 2 cm hoch), ebenso die

Reiser (hauptsachlich vereinzelte BeMa nana); Lee. tartarea be-

kleidete schon grosse Flachen. Dagegen hatte sich von der fru-

heren Vegetation ziemlich viel Carex aqvaidls, etwas Ranuncu-

lus Pallasii und Galiuin trifidum beibehalten; neue Eindringlinge

waren Calamagr. lapponica, Poa cenisia, Luzula Wahlenbergii, Poly-

gonum viviparum. In der Nahe sah man andere Flecken mit noch

lebendem Sph. sqvarrosum; seine halbvertrockneten, sehr dicht-

1) Wegen des hier (am 27. Juli) nur 3 dm entfernten Grundeises konnte ich

nicht bis zm- Grundmorane herabdringen; das Terrain war sehr flach, der Abstand

zwischen der Morane und der lebenden Pflanzendecke kaum grosser als 5 dm.
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astigen unci gleichsam rundgeschorenen Scliopfe waren iiberall

von Jungerm. ventricosa dicht umwaclisen und theilweise schon

ilberwuchert und erstickt.

Sogar auf etwas abschtissigem Boden findet man bei Orlow

bisweilen frohwiichsige S2Jhagmim-B.disen zum Beweis, dass die

atmospharischen Niederschlage haufig genug sind, urn den Torf-

moosen die Existenz zu ermoglichen., ohne von reichlichem Grund-

wasser unterstiitzt zu werden. Dabei ist jedoch eine gegen hef-

tige Winde gut geschiitzte Lage unumganglich nothig. Ist diese

nicht vorhanden, konnen die sicli etwa ansiedelnden Sphag-

num-Kolonien ihr Wachstlium nicht dauernd fortsetzen, sondern

gehen durch Austrocknung bald zu Grunde.

Als Beleg fur das oben Gesagte mag folgende Aufzeichnung

mitgetheilt werden.

Auf einer sehr exponirten, gegen E schwach geneigten Tundra-

Flache bei Orlow war der Boden von einer etwa 2 dm dicken, haupt-

sachlich aus Bicranum elongatum gebildeten, festen Torfschicht bedeckt.

Dieses Moos bildet noch die Hauptmasse des lebenden Filzes, der

ausserdem aus etwas Hypnum Schreberi, einigen winzigen Lebermoosen

(Jungerm. miniita und ventricosa) nebst sparlichen und schwachlichen

Lichenen (NepJiromiiim, Stereocaiilon paschale, Cladonia corntUa, Cetrarla

islandica) zusammengesetzt war. Die gewohnliche Reiserformation ist

gut ausgebildet aber niedrig, bestehend aus

Empetrum, etwas sparlicher

Betiila nana und Mijrtillus uUginosa

und eingestreuten Vaccinium vitis iclcea, Myrt. nigra,

Salix glauca, Ardostaphylos alpina.

Folgende meist sterile Krauter kamen auch vereinzelt vor:

Pedicidaris lapponica (fert.), Polygonum vivipariim (fert.),

Veratrum, Cornus,

Solidago, Eqvisetum silvaticum.

Hier batten sich mehrere kleine Bolster von Sphagnum nemoreum

angesiedelt; das grosste unter ihnen war 1 X 1.5 m gross und in der

Mitte 10—12 cm tief ; es hatte sich offenbar an der Wurzel eines Wei-

denstrauches festgesetzt und von da aus radiar ausgebreitet. Unter

den noch unveranderten Sphagnum-Stengeln war hier wie unter den

tibrigen Torfmoos-Flecken das von Reisern durchwebte Dicranum-Torf

zu finden. Sammthche Sphagnum-Ans'iedelungen waren sichtlich neueren

Datums. Der Rand derselben hatte moistens ein frisches, kraftiges

Aussehen, was wohl dem langs der Bodenoberflache heruntersickernden

Wasser, das vor Allem von dem Sphagnum-Us^nd aufgesogen wird, zuzu-

schreiben ist. Die Reiser und die meisten Krauter werden von dem
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Rande einfach umwachsen, aber nicht erstickt, nur etwas gelichtet. Im
Centrum des Rasens befand sich das Toifmoos in deutlichem Absterben;

kleinere Partien waren schon todt, eine grosse Anzahl Schopfe waren,

trotzdem das "Wetter der vorhergehenden Tage sehr regnerisch gewe-

sen war, und fiir den Augenblick Nebel herrschte, ganz trocken.

Hier im Centrum waren auch die Reiser schon wieder dichter gedriingt.

Solche Sphagnum-Ansiedelungen habe ich an ahnlichen Lokalitaten of-

ters, unter anderem auch bei Bykow, oberhalb des Dorfes Ponoj, be-

obachtet. Unter diesen waren auch mehrere ganzhch abgestorben,

keine schien mir den Platz dauernd behaupten zu konnen. — Auch

an sehr nassen Stellen fiel es mir bisweilen auf, dass die Zweigspitzen

von Sph. sqvarrosiim und reciirvum sogar kurz nachdem feuchte Witte-

rung geherrscht, ganz trocken sein konnten (s. oben S. 119).

Eine ahnliche Abschwachung wie in den Kiistenstrichen

der Kola-Halbinsel erleiden die Sjjhagmmi-FoYm?itionen auch in

der alpinen Region Skandi navien's. Auf Chibina treten

nach Br other us (1886) die Sphagna nur sparlich auf, „mit Aus-

nahme von Sphagnum aciitifoUum var. arctum, das auf ziemlich

trockenen Stellen in grossen Polstern vorkommt." Auf den obe-

ren Terassen und Feldern von Lujawr-urt fand ich ebenso die

genannte Art und Sph. compactum nicht selten in grossen, seich-

ten Rasen; niemals aber sah ich Torfmoose in grosserer Aus-

dehnung den Boden bekleiden.

Auch in der alpinen Region in Inari und Utsjoki fanden

HuLT und ich^) die Sphagna sehr schwach entwickelt; auf dem

breit gewolbten Gipfel von Peldoaivi und noch mehr auf den

ausgedehnten Tundra-Feldern in Utsjoki kamen moorartige Bil-

dungen uberhaupt, und speciell Stellen, die mit lebenden Sphag-

nen bewachsen v^aren, nur von sehr beschranktem Umfange

vor. Es war deutlich, dass die physikalischen und orographischen

Verhaltnisse des Bodens nicht allein und nicht einmal haupt-

sachlich an dieser Armuth schuld waren, denn eine Bodenplastik,

die in der Waldregion eine iippige Torfmoos-Vegetation hervor-

gerufen hatte, fehlte besonders in Utsjoki nicht, und trotzdem

waren niu: kiimmerliche Sjjhagnum-Ueste an geschiitzten Oert-

lichkeiten zu sehen. Auf den mit Schneewasser relativ reichlich

bewasserten unteren Abdachungen von Rastekaisa waren die

Torfmoore meistens durch andere Formationen ersetzt („die zwei

Vgl. HULT 1887, S. 173, 182, 189; KIHLMAN 1885, S.
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Sphagna (rigidum imd acutifolium) zeigten nicht erheb-

liches Gedeihen": Hult s. 189).

In der Birkenregion von Tornea Lappmark sind nach

NoRRLiN (1873, I, S. 264) die Sphagna schon weniger reichlich

als in der Nadelholzregion. Allerdings, heisst es, sind sie auch

hier keine Seltenheit, im Gegentheil treten mehrere Arten (Sj^h.

Lindbergll, insidosum, rigidimi, strictum) sogar haufiger auf, aber die

in dieser Beziehung bedeutendste Art, Sph. acutifolium, konimt

hier nicht mehr in so grossen Massen vor wie in der Nadelholz-

region imd ist in der alpinen Region (Norrlin 1873 II, S. 308)

nur noch schwach moorbildend („annu smatt mossbildande"); sie

wird von Hypna und Bicrana, hauptsachlich D. Schraderi und

besonders in der Nahe der alpinen Region von D. elongatum er-

setzt, welches oft allein die Hauptmasse bildet.

In Bezug auf die westlichen Theile von Skandinavien kann

ich auf DusENS (1887) ausfiihrliche Literatur-Referate und Original

Mittheilungen verweisen. Dusen hat gezeigt, dass die Sphagmim-

Flora der skandinavischen Fjeldregion eine viel formenreichere

und wechselndere ist als man friiher angenommen hatte. Er

hatte bei seiner Untersuchung sein Augenmerk hauptsachlich

auf die Hohengrenzen und das wechselnde Verhalten der einzelnen

Arten und Formen gerichtet, und es ist wohl dies die Ur-

sache gewesen, warum in seinen zusammenfassenden Schluss-

bemerkungen (S. 122) die oberhalb der Waldgrenze rasch abneh-

mende Bedeutung der Sphagnum-¥ orvn^iiQUQn nicht so

scharf hervorgehoben wird, wie es, nach meinem Dafurhalten,

die vorausgehenden genauen Special-Notizen ausweisen. Zwar
heisst es (a. a. 0.), dass die Torfmoose Skandinaviens offenbar in

dem Nadelholzgebiete der nordlichen Gegenden, wo ihnen zusa-

gende Lebensbedingungen am reichlichsten geboten werden, den

grossten Reichthum an Arten, Formen und Individuen zeigen,

und wird der unvortheilhafte Einfluss der alpinen Region, wie

er sich besonders in dem fast durchgehenden Mangel an Sporo-

gone kund giebt, ausdriicklich betont. Noch besser scheint mir
die geringfiigige Rolle der Sphagna bei der Zusammensetzung
der Pflanzendecke der alpinen Formationen aus folgenden Be-

merkungen hervorzugehen, die ich mir hier moglichst genau kurz

anzufiihren erlaube.

Auf Areskutan (1418 m iiber dem Meere) in Jamtland giebt

es oberhalb der Baumgrenze nur an der Nordseite auf der Ebene,
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welche sich da bei der oberen Fichtengrenze verbreitet, aus Sx>hag'

niim gebildete Moore, Sphagnen kommen aber beinahe uberall

in der Fjeldregion, bis 1300 m tiber dem Meere, vor, jedoch nicht

in grossen Mengen, sondern als vereinzelte Rasen; oder einige we-

nige Rasenflecke liegen iieben einander auf horizontalen, oder

schwach geneigten Felsen, in kleinen Vertiefungen des Bodens

Oder in kleineren Versumpfungen (S. 110).

Auf Hummelfjeld in Hedemarken (1540 m) fand Dusen wah-

rend zwei Excursionen keine Sphagna oberhalb der Weidenregion

auf den flachen Gipfelplateau's (S. 115). Auf dem Tronfjeld in

Osterdalen ist die Bodenplastik fiir die Torfmoose sehr ungun-

stig; jedoch bemerkt Dusen (S. 117), dass hierdurch die ausser-

ordentliche Armutli an Sphagna niclit geniigend erklart wird. Es

wurden in der Weidenregion 4, holier aufwarts gar keine Art

gefunden.

Nach CoLLiNDERS Beobachtungen auf Sylfjellet (63 « n. Br.,

1790 m) an der Grenze zwischen Schweden und Norwegen (Dusen,

S. 113) kommen die Sphagna in der hoheren Fjeldregion nur hie

und da in kleineren Rasen, oder bisweilen in kleineren Matten

vor; sie wachsen dort, theils auf der unorganischen Unterlage

(„pa jord"), theils auf Felsen, und sind offers mit anderen Moo-

sen vermischt.

Auch fur die hocharktische Vegetation kann gewiss die

mangelhafte Ausbildung der Sphagna als hervortretendes notum

characteristicum angesehen werden. Warming sagt (1888, S. 136):

eine festere Torfmasse, die hauptsachlich und in grosser Aus-

dehnung von Sphagnum gebildet ware, habe ich nicht selber in

Gronland gesehen, wenn es auch hie und da Flecken giebt, wo

Torfmoos vorherrschend ist. Nathorst erwahnt (1884) die

Sphagyia nicht in seiner kurzen Schilderung aus Nordwest-Gron-

land, und im Yerzeichniss der von Greely aus Grinnell-Land

zuriickgebrachten Moose vermisst man die Gattung ganzhch (1887);

ebensowenig hat die deutsche Expedition mit „Germania" ein

Sphagnum aus Konig Wilhelm Land mitgebracht. ')

Aus Spitzbergen kannte Lindberg (1866) nur 3 Arten aus

2 Sammlungsorten; bei Berggren (1875) finden wir aus dieser

Inselgruppe 6 Arten verzeichnet. In den Arbeiten von Malmgren

1) C. MULLER in .,Die zweite deutsche Nordpolarfahrt". 1873-74. 71 Moos-

arten werden hier angefuhrt.
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(1864), Nathorst (1871 imd 1883) und Heuglin (1874) wird allerdings

von „Torfmooren" gesprochen, aber die Sphagna sind nicht aus-

driicklich genannt; nach Malmgren sind hauptsachlich Hijpnmn'

und Aulacomnimn-ATten bei der Bildung der Moosdecke betheiligt.

Berggren nennt (S. 8) als Hauptbildner des Torfes Hyjm. tur-

gescens und sarmentosum; dagegen werden Sphagna hier nicht auf-

gefuhrt. - Aus Nowaja Semlja berichtet Holm (1887, S. 34), dass

Sphagnum-M.oore von grosserer Ausdehnung nicht vorkommen,

wenn auch (S. 43) hie und da Anfange dazu angetroffen werden;

viel haufiger wird die Moosdecke von Dicranum-AYten, Splachnum

msculosum, Polytrichum u. a. gebildet. - Langs der sibirischen

Nordkiiste fand Kjellman (1882, S. 242), dass die Sphagna in den

Morasten niemals fehlen, dass sie aber nirgends in genugender

Menge auftreten, um in wesentlichem Grade zum allgemeinen

Geprage der Vegetation beizutragen. Von der sibirischen Tundra-

bemerkt Middendorff (S. 737): ,,Diese Form [Sphagmim), reicht

wie mir scheint, nur in den Hochnorden hinein, ist aber in ihm

wohl nie so typisch entwickelt, als in minder hohen Breiten in-

nerhalb der V^aldgrenze, ist also im Hochnorden nicht recht zu

Hause."

Auch die Polytrichum-YoYm kommt an der Hochtundra der

Ktiste nicht zur grosseren Geltung. Am besten ausgebildet fand

ich sie auf trockenen Gehangen, die erst im Juni ihre Schnee-

decke verlieren, (P. juniperiymm) ; dann im feuchten Weiden-Ge-

biisch (P. alplmim und commune) und an sonnigen, aber geschutz-

ten Felsen und Boschungen (P, alpinum und P. piliferiim); sehr

hartwiichsig zeigte sich z. B. bei Triostrowa P. gracile. Auch im

Binnenlande habe ich nirgends grossere Flachen gesehen, welche

den Namen PoIytrichum-TundYS. verdienten. Die Sohlen der Ver-

tiefungen (bei Paitspahk, W^otumpahk, Intsjawr u. s. w.) bestehen

oft aus sehr grobem Gerolle, das von einem losen schliipfrigen

Gewebe aus Cladina alpestris, Polytr. juniperinum und Dicranum

elongatum unvollstandig bedeckt und dadurch dem Fussganger

ungemein lastig wird. Nur frisch gebranntes Land, das man
aber in Russisch Lappland nicht haufig findet, wird voruberge-

hend von reichlichem Polytrichum juniperinum iiberzogen. — Auch

langs der sibirischen Nordkuste ist die MiDDENDORFF'sche Polytri-

c;^^tm-Tundra nicht, oder sehr schwach ausgebildet; Almqvist be-

merkt ausdriicklich, dass er sie wahrend der Vega-Reise nirgends

gesehen hat (1887, S. 533).
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Die typische Moosform der Tundra-Plateau's der Eismeer-

gestade wird von der Dlcraniim-Form gebildet, vor allem D. elon-

gatimi und tenuinerve, dann B. majus, scoparium, molle, congestum,

Cynodontium WaUenbergU. Sie bilden dicht verfilzte, gleichmas-

sig hohe Polster, die oft wie C. Muller sagt, sich eher schneiden

als zerreissen lassen. Dieser kompakte Filz ist besonders geeig-

net durch seine Capillaritat das Wasser aufzuspeichern nnd suc-

cessiv nach den allein lebendigen obersten Stammspitzen hinauf-

zuleiten. In Gronland werden Bkr. elongatum und fuscescens als

Lampendochte verwendet. Gewohnlich sind die Dicranum-l^disen

von kleinen, fadenformigen Lebermoosen durchwoben (Jungerm.

mimita, taxifoUa, ventricosa, Cephalozzia-kiien), aber auch andere

Moose, (Gymnocybe turgida, Hypn. uncinatum, stramineiiyn, callichroum,

exannidatum, Eacomitrium laniiginosum) und sogar einige Lichenen

(Platysma glaucum f. spadicea congesta Nyl., Cetraria crispa) miissen

sich den obv^altenden Lebensbedingungen anpassen und die kom-

pakte Polster-Form acceptiren. Oben habe ich (S. 10) schon dar-

auf hingewiesen, dass alle in Russisch Lappland vorkommenden

Torfarten sehr oft von einev Flechtenkruste, hauptsachlich aus

Lecanora tartarea bestehend iiberzogen werden. Immer sind es

die hochst gelegenen Partien der wellenformig unebenen Moos-

decke, die von den weisslichen Krusten eingenommen werden,

wahrend die Zwaschenraume von vegetirenden Pveisern und Moos-

polstern bedeckt sind. Um so trockener oder windoffener der

Standort, um so grosser wird die von der Lecanora beherrschte

Flache, und um so unbedeutender der Zuwachs des Mooses. Aus

den lebhaften Schilderungen Almqvist's (1882 u. 1887) geht klar

hervor, dass Lee. tartarea langs der sibirischen Nordkiiste ganz

ahnlich auftritt. Aus Gronland wird sie ebenso von Warming

als eine in physiognomischer Hinsicht bedeutende Art erwahnt;

sie hat also eine circumpolare Verbreitung und gehort wohl in

der ganzen Arktis zu den haufigsten Lichenen ^). Auch in den

alpinen Gegenden Skandinaviens ist sie sehr verbreitet; nach

Hennings brieflichen Mittheilungen an Hult (1887, S. 206) bildet

sie z. B. einen Hauptbestandtheil der grauen Flechtenkruste

') „Species in tota zona arctica vulgatissima ideoque eximie varians, ad saxa,

truncos, terram et praecipue muscos viget" (TH. FRIES: Lichenes arctoi 1860). -

Merkwtirdig genug hat KOERBER die Lee. tartarea nicht unter den wahrend der zwei-

ten deutschen Nordpolarfahrt gesammelten Flechten gefunden.
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welche in den Hochebenen Jamtlands, ganz wie in Lappland, die

austrocknenden Sj^hagnum-Rum^eln iiberzieht.

In welchem Grade die iibrigen von Almqvist erwahnten

Erdlichenen die Vegetation in ahnlicher Weise wie die Lee. tar-

tarea beeinflussen, vermag ich niclit zu entscheiden. Aus Rus-

sisch Lappland weiss ich nur Pertusaria obducens zu nennen, welche

in Bezug auf Lebensweise mit der Lee. tartarea gleichzustel-

len ist; sie ist jedoch relativ selten. Pertusaria hryontha und

oadata, scheinen auf feuchtem Boden, besonders wo Schneewasser

heruntersickert, ungefahr dieselbe Rolle zu spielen wie Lee. tar-

tarea an trockneren Stellen, ebenso Verriicaria sphinctrinoides auf

feuchten Jungermannien ; ich habe jedoch die Bedingungen ihres

Auftretens nicht genauer veifolgt. In unserem G-ebiet haben

diese Arten keine grosse Bedeutung. Dagegen verhielten sich

mehrere andere Krusta-Flechten, (Lecidcea Bereyigeriana, idiglnosa,

limosa, deeolorcms, Bceomyces icmadophilus) die gleichfalls den Torf

bewohnen, ganz abweichend ^); sie kamen vonAaegend oder aus-

schliesslich in Rissen und Vertiefungen sowie an den Seiten der

Torf-Hiigel vor und bedurften offenbar eines gewissen Schutzes.

Nach meinen Erfahrungen auf der Kola-Halbinsel diirfte es,

wenn wir von der kryptogamischen Vegetation der Steine und

Felsen absehen, kaum eine Pflanze geben, die die austrocknende

Einwirkung der kalten Winde besser auszuhalten im Stande

ware als Lecanora tartarea. Da sie ferner in Bezug auf Substrat

sehr wenig wahlerisch ist, so erklart sich hieraus die ausseror.

dentlich grosse Verbreitung, die sie besonders in den Kiistenge-

genden gewonnen hat. In der That nimmt sie mit fast jeder

Unterlage pflanzlichen Ursprungs vorlieb. Rinden und ent-

blosste Holztheile der Straucher und Baume, Torf und lebende

Moose (z. B. Ptilidium ciliare, Polytriehum sp.), lebende Blatter von

Vaccinium, Loiseleiiria, Diapensia, Empetrum, vorjahrige Blatter von

Betida nana, Myrtillus idiglnosa, Plantago maritima, die Basalpar-

tien dichter Blattbiischel der Ried- und Wollgraser, alle werden

von der weissen Lecanora-'KTu^ie in gleicher Weise eingehiillt.

Auch die meisten anderen Flechten konnen von ihr liberwachsen

werden, ein Vorgang, worauf ich noch unten zuruckkomme. Nur
die verganglichsten krautartigen Pflanzentheile scheinen ihr nicht

^) Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass die Lisle der torfbewohneiv

den Flechten um vollstandig zu sein, eine mehrfach grossere Anzahl Namen enthalten

miisste.
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Zeit gen^^g zu gewahren, um eine leicht sichtbare Ansiedelung

zu vollfiihren; die Polster von Silene acauUs fand ich immer auf

der "Windseite einfach abgestorben (vertrocknet), aber nicht von

Lee. tartarea oder anderen Kmsten-Flechten bedeckt ').

So weit ich die Sache uberblicl<:en kann, geht die Ueberwuclie-

rung des Moostorfes mit Lee. tartarea und die in Folge derselben

eintretenden weiteren Verandemngen desselben in folgender Weise

vor sich. Wir haben gesehen, dass in diesen Breiten an jedem

Standorte ein bestimmtes Niveau existirt, uber welches der Moos-

humpel sich nicht erheben kann, ohne dass seine Oberflache

durch das Grundeis von einer reichlichen Wasserzufuhr von un-

ten abgeschnitten wird. Sobald sich der Gipfel des Hiimpels die-

sem Niveau nahert, kann die Wasserleitung in den Capillaren des

Torfes periodweise dermaassen abnehmen, dass sie die fortwah-

rende Verdunstung der Oberflache nicht mehr zu decken vermag.

Bei starkem Winde, hin und wieder vielleicht auch bei intensi-

ver Sonnenwirkung, werden einzelne Stammspitzen der lebenden

Moose austrocknen, und ihre Zahl sammt die Haufigkeit und

Bauer der Austrocknung werden sich um so rascher steigern, je

mehr die Torfmasse durch fortgesetztes Hohenwachsthum zu-

nimmt. Bas Gedeihen der Moose muss hierdurch allmahlig ver-

mindert werden und auch, wenn andere Arten die fruheren, was-

serbediirftigeren theilweise oder vollstandig ersetzen, wird friiher

Oder spater ein Zeitpunkt eintreten, wo das Wachsthum der

Flache ganz ins Stocken gerath. Ber Gipfel der Torf-Humpel ist

jetzt gewissermaassen mit einem Baumstamm zu vergleicheU;

der sich durch ausgiebiges Bickenwachsthum und dadurch be-

dingter reichlicher Abschuppung der Rinde nicht gegen das Ueber-

handnehmen der Flechten zu wehren vermag, die sich immer von

Neuem in den Rissen seiner Borke anzusiedeln versuchen. Bie

iiberall hingewehten und reichlich vorhandenen Soredien und

Sporen der Lichenen werden nicht mehr durch reichliche Neubil-

dung der Sprossen beseitigt, und erhalten dadurch die nothige

Zeit fiir ihre Ausbildung. Fassen wir zunachst den kurzesten

Gang der Entwickelung, wie er aus Orlow soeben beschrieben

wurde, naher ins Auge, so sehen wir hier die Lecan. tartarea sehr

schnell zur fast alleinigen Herrschaft gelangen und fast die ganze

iibrige Vegetation iiberwachsen und verdrangen. Ob dabei die

') Vgl. hiemit die abweichende Angabe bei HULT (1887, S. 204).
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Moosstamme einfach bedeckt werden und in Folge dessen er-

sticken, oder ob ein Absterben derselben durch Austrocknung

der Einhiillung vorhergeht, weiss ich nicht zu sagen; vielleicht

ist eine Kombination beider Vorgange am haufigsten. Wie dem
nun auch sein mag, als Ende der Entwickelung selien wir die

lockere, schwarze Torferde von einer dicken, sproden und rissi-

gen Xecawora-Kruste direkt bedeckt.

Dieser Zustand bleibt jedoch nicht fiir eine unbegrenzte Zeit

erhalten. In dem Maasse als die begrabenen Pflanzentheile ver-

modern und eine erdige Beschaffenheit annehmen, verliert nahm-

lich die Kruste ihre sichere Befestigung; die durch Kalte oder

Austrocknung entstandenen Eisse bieten dem Winde bestimmte

Angriffspunkte, und es dauert nicht lange, bevor scharfeckige,

schuppenformige Stiicke der Kruste vom Winde abgehoben wer-

den; die so entstandenen BlOssen wachsen und schmelzen zu-

sammen, und der schwarze Torf liegt jetzt nackt und offen ohne

jegliche Vegetation. Er wird nicht, wie man vielleicht erwarten

konnte, von Neuem bewachsen, denn der Zusammenhang seiner

Partikeln ist zu locker, um der Lecmtora die nothige Zeit zu ei-

ner neuen Ansiedelung zu lassen. Der Sturm wiihlt unausgesetzt

in der leichten Erde und bohrt sich immer tiefer in dieselbe hin-

ein. In den so entstandenen Vertiefungen sind oft die Seiten

uneben aus zerbrockelten und lose verbundenen Torfstiicken ge-

bildet, wahrend die besser befestigten, abgestorbenen Ast- oder

V^urzelstummel eingeschlossener Reiser seitlich in dieselben

hineinragen. V^enn nun der Torf seicht ist, so kann diese

Ausgrabung der Torfblossen bis auf die unterliegende Morane

fortgesetzt werden, und es entstehen in dieser Weise die zahl-

reichen, rundlichen oder langlichen, nackten Grrus- oder Sand-

flecken, die wir in ungeschiitzten Lagen der baumlosen Regionen

Lapplands auf trockenem Boden so ausserordentlich haufig an-

treffen.

Da sich derselbe Vorgang iiberall an den jeweilig hochst

gelegenen Partien eines Feldes wiederholen kann, so wiirde er

binnen kurzem zu vollstandiger Zerstorung der Pflanzendecke

fiihren, wenn nicht gerade in der kraftigen Ausgrabung eng be-

grenzter Stellen ein Korrektiv gegen eine zu weit gehende Aus-

breitung der Zerstorung geschaffen wiirde. Auf dem nackten

Schuttboden und an den bisweilen bis 5 dm hohen Seiten der

umgebenden V\^alle sind namlich die Bedingungen fur einen er-
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neutcn Pflanzenwuchs relativ gimstig. Die Feuciitigkeit ist oft

sehr gross, die Temperatur diirfte bei Insolation recht hoch stei-

gen, und audi die GeAvalt der Winde wird diircli die umgebenden

Torfwalle etwas gebrochen. War der Flecken grosser, so sah icli in

dessen Mitte, wo der Boden bald ganz austrocknet, bald in einen

halbfltissigen Brei verwandelt wird, nur Aira ctlpina sich ansie-

deln. Aber langs den Kandern am Fusse des Torfwalles treten

bald lockere Easen von kleinen Lebermoosen auf (Jung, inflata,

Anthelia niralis, Gymnomitrmm-Ai'ten). Bald sprossen aus der

lebenden Pflanzendecke des Torfes lange Aeste von verschiedenen

Reisern (Er.ipetrum, BetuJa nana, Arctost. alinna, MyrtiUus uUg'niosa,

Vaccimum ritis idem, SaUx glauca) liervor und wurzeln schnell

auf dem feuchten, von den Lebermoosen gebundenen Boden. Die

Astverzweigungen sind reichlich und scheinen im Allgemeinen

sehr gut zu gedeihen; zwischen und unter ihnen lindet man ei-

nige Laubflechten (Solorina crocea, Peltigera canina, Nephromium

arcticum, Peltidcea aphtosa), weiter Stereocauloii-Alien, und verschie-

dene Moose (Polytrichwm juniperimtm, Gymnocybe turgida, Dicra-

num scopariiim und elongatum, mehrere Hypna, unter Umstanden

auch Sphagnum, u. s. w.); fast immer findet man hier auch die son-

derbare Tham^ioUa vermicidaris Auch einige Phanerogamen er-

scheinen, z. B. Pinguicola alpina, Diapensia, Festuca ovma u. a.,

welche sich in der Nahe propagiren. In der beschriebenen Ord-

nung schreitet der Rand der Vegetationsdecke gegen die Mitte

des nackten Fleckens fort, bis das Areal wieder vollstandig be-

setzt ist. Die Lebermoose bilden die Yorposten, die horizontalen

Reiseraste folgen, und durch die aufrechten Laubmoose wird

endlich von neuem die Decke zu einem dichten Filz verbunden.

In denselben werden vielfach Sand und andere fremde Korper

vom Winde eingelagert, das Ganze wachst in die Hohe, bald fin-

den sich die gewohnlichen Strauchflechten (unter ihnen zuerst

die Cladlnoe) ein, bis endlich auch fiir die Lecanora die Verhalt-

nisse giinstig genug werden, und der Kreislauf wieder vollen-

det ist.

Je mehr ein Standort den Windwirkungen ausgesetzt ist,

Oder je langer das Grundeis ungeschmolzen bleibt, um so eher

tritt der Zustand der Austrocknung in den obersten Partien der

Torfdecke ein, und eine um so geringere Tiefe kann diese letz-

tere ceteris xmribus erreichen. Da es sich hier um sehr gering-

fiigige Niveau-Differenzen handelt, wird die Zerstorung oder das

9
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Wachsthum eines Hiimpels audi den Wachsthumsvorgang in den

nachsten Umgebungen beeinflussen. Wenn sich auf einem Felde

die Ausgrabung der einstigen Lecanora-Flecken konstant bis zur

Morane erstreckt, so wird ein bestimrater Punkt der heute bloss-

gelegt ist, nacli Verlauf einer gewissen Zeit von einem Lecanora-

Wall bedeckt sein mid umgekehrt. Die Walle und Humpel der

Torfdecke zwisclien den nackten Flecken befinden sicli also in

fortwahrend schwankender Bewegung. Fur die Bestimmung der

Dauer des Kreislaufes felilen uns bislier alle Anhaltspunkte.

In den extremsten Fallen bilden die blossgelegten Flecken

zusammenhangende, geschlangelte Flachen und werden durch

langliche, quer iiber die Windrichtung gestellte Walle geschie-

den, die sicli langsam gegen die Leeseite bewegen. Solches liabe

ich bei Orlow gesehen, am schonsten auf einem Grusfelde dicht

an der Kiiste, wo die Silene acauUs bis ein dm hohe, auf der

Windseite absterbende Bolster bildet, die durch Wachsthum auf

der SE-Seite offenbar in letztgenannter Richtung fortschreiten;

Lee. tartarea wird jedoch, wie schon gesagt, hier vermisst.

Wenn die klimatischen Verhaltnisse weniger ungunstig

sind, Oder wenn die Torfbildung in Folge reichlicher Bewasserung

machtiger gewesen ist, so fiihrt der beschriebene Process nicht

zu solchen tiefgreifenden Veranderungen ; die entstandenen Locher

und Yertiefungen werden von eingewachsenen Reisern bekleidet,

und dadurch ein weiteres Fortschreiten der Zerstorung unmoglich

gemacht.

Langs der Kiiste bei Swjatoj-noS; Katschkowka, Orlow und

Triostrowa, sowie auf den Plateau's der Lujawr-urt ist die Durch-

locherung der Torfdecke auf trockenem Boden eine sehr haufige

und vielverbreitete Erscheinung. Auf nicht zu steil geneigtem

Boden diirfte sie in dem arktischen Tieflande vielfach anzutreffen

sein. Almquist hat (1887; S. 529) ihr Vorkommen auf der Bering

Insel (55 n. Br.) konstatirt, und die Entwickelung in ihren Haupt-

ziigen gut beschrieben ; sie scheint dort einen mit dem bei Orlow

beobachteten fast identischen Verlauf zu nehmen. Es ist auffal-

lend, dass Almquist bei seiner durchaus sachlichen Darstellung

die wirkenden Ursachen dennoch nicht erkannt hat. Ob die

Dr?/as-Walle bei Port Clarence auch hierher zu rechnen sind,

ist nicht zu entscheiden; die mit zunehmender Meereshohe ste-

tig verminderte Tiefe der Moosdecke stimnit sehr gut mit mei-

nen Deutungen tiberein.
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Audi die von Hult (1887, S. 197) aus Inari iind Utsjoki er-

wahnten nackten Grusflecken gehOren wo hi grOsstentheils hierher.

Ihre von Hult vermutlieten Beziehungen zum Haarfrostphanomen

diirften, wenn iiberhaupt vorhanden, nur sehr nebensachlicher

Natur sein; weder ihre Entstehung noch ihre Wiederbedeckung

niit lebenden Ptlanzen scheint Hult beobachtet zu haben ; der

letztgenannte Process kann, wie die angefuhrten Erfahrungen aus

Eussisch Lappland und Sibirien lehren, durch das wiederholte Ge-

frieren des Bodens hochstens verlangsamt werden, was iibrigens

audi noch zu beweisen ware.

Die Flechtenhaide.

Wie schon oben kurz bemerkt wurde, konnen auch zahl-

reiche Flechten v.on Lecanora iiberwuchert werden, Relativ selten

findet man diese auf den achten Steinflechten , Sqvamaria stra-

miyiea, RamaUna polymorpha, Phijscia lychnea und steUaris ortho-

tricha sowie zahlreiche krustenformige Lecanoren und Lecideen

(z. B. Lee. rentosa, Lecid. geographka und j^etrcea) scheinen nicht

von ihr bedeckt zu werden. Von verschiedenen GyrojjJiora-Arten

(Gr. arctlca, hyperhorea, prohoscideo) kann dasselbe, von einigen

zweifelhaften Ausnahmen abgesehen, gesagt werden. Dagegen

werden die Parmehen, besonders P. saxatilis, omphalodes u. Verw.

ebenso Platysma Fahhinense und commixtum sehr oft mit einem

diinnen weisslichen Anflug iiberzogen, der weiter riickwarts fruk-

tificirt und sich als Lee. tartarea herausstellt.

Unter den gewohnlichen Strauchflechten der Haide- und

Moorformationen, die uns hier zunachst interessiren, giebt es

kaum eine einzige, die nicht von Lee. tartarea unter Umstanden

bewachsen und verunstaltet werden wiirde. Nur ThamnoUa ver-

mieidaris scheint eine Ausnahme von der allgemeinen Kegel zu

sein.') Aus der Analogic mit dem sonstigen Auftreten der Lee.

tartarea und aus einzelnen, unten zu nennenden Befunden, kon-

nen wir schliessen, dass sie auch in ihrem - Verhalten zu den

^) Die Entwickeliingsgeschiclite dieser immerhin noch rathselhaften Fleclite

ware sehr erwiinscht; dass die von MINKS (Flora, 1874) beschriebenen Apothecien

wirkhch der ThamnoUa und nicht etwa einem parasitischen Pyrenomyceten angehoren,

1st durch nichts erwiesen.
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Strauchflechten nur saprophytisch lebt, resp. dieselben durch

rasclies Wachsthum erstickt. Die Gestalt der jeweiligen Unter-

lage wirkt auf die Lecanora, besonders im Anfcing ihrer Ent-

wickelung formbestimmend ein, iind wir erhalten so eine Eeihe

Modifikationen der Lee. tartarea. die zum Theil als Varietaten be-

schrieben worden sind, die aber, besonders durch das haufige Auf-

treten der charakteristisclien Apothecien, moistens unschwer zu

erkennen sind. Wir besitzen also in den durch Lee. tartarea ge-

kennzeichneten Yerunstaltungen ein ziemlicli bequemes Mittel,

um iiber die relative Empfindlichkeit der verschiedenen Flechten

gegen Wetterungunst, speciell gegen Austrocknung durch "Wind,

urtheilen zu konnen.

Auf windoffenen Stellen finden wir immer, dass von den

gewohnlichen Strauch-Flechten der Haide die Cladinen zuerst un-

terliegen. Die haufigsten Arten (G. rangiferina, alpestris, silvatica)

verhalten sich nicht merkbar verschieden von einander, und sind

daher im Vorhergehenden kollektiv genannt. Die grossere Em-
pfindlichkeit der Eennthierflechten hangt unzweifelhaft mit ihrem

anatomischen Bau zusammen. Sie sind alle, im Gregensatz zu

den verwandten Cladonien, zeitlebens unberindete Arten, bei wel-

chen die Gonidialzone nur von einem lockeren, luftfiihrenden

Hj^phengeflechte eingeschlossen ist; die assimilirenden Zellen

sind also hier in geringerem Grade als dies bei den moisten iibrigen

Strauchflechten der Fall ist, vor dem direkten Einfluss der Luftstro-

mungen geschiitzt. Ganz in Uebereinstimmung hiermit findet man
auch sehr allgemein Flechtenrasen, wo andere Gattungen noch ganz

unversehrt weiter wachsen, wo aber die Cladinen entweder krank-

lich aussehen, oder sogar schon ganzlich zu Grunde gegangen

und von Lecanora mehr oder minder vollstandig iiberwachsen

sind. Untersucht man solche vor kurzem abgestorbene Thallus-

zweige (Podetien), so findet man die sammtartige Bekleidung

derselben moistens verschwunden, die Oberflitche des mechanisch

Vv-irkenden Hohlcylinders blossgelegt, dunkler gefarbt und von

kleinen, weisslichen Warzen gekornelt. Es sind dies die Anfangs-

stadien der Lecanora tartarea, deren relativ dimnwandiges, leicht

tingirbares und mit Jod schnell sich blaufarbendes, pseudoparen-

chymatisches Gewebe unter dem Mikroskop mit Leichtigkeit von

den gewundenen, stark verdickten Gladina-Yiy^hQn unterschieden

wird. Wie man sich auf Querschnitten leicht iiberzeugen kann,

dringt die Lecanora durch Langenrisse des Hohlcylinders in die
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axile Hohlung hineiii und ist bald hiei'; bald auf der Aussen-

flache des Cylinders besser entwickelt. In welter vorgeschritte-

nem Zustande nimmt die Lecanora an Masse zu und bildet eine

zusammenhangende Kruste. Der Querschnitt zeigt jetzt den

Hohlcylinder als sciimalen, glanzenden, bisweilen zersprengten,

von einer dicken it'cawora-Masse vollstandig eingeschlossenen

Ring. Aus dem nocli nicht ganz bedeckten Cladina-ThaAlus spros-

sen gewohnlich schmachtige; etwas gekriimmte Lecanora-Aeste

hervor; wie sie bei der Varietat frigkla (Sm.) gewohnlich vorkom-

men; sie haben ganz das Aussehen, als waren sie dem Cladina-

Thallus zugehorige Organe. Sehr ahnliche Thallus-Zweige habe

ich auch aus C'rt?Tic-Stengeln u. d. hervorsprossen gesehen.

Nicht viel hartwiichsiger als die Rennthier-FlechteU; ist das

haufige Spcerophoron coralloides. Lecanora beginnt auch bei ihm

ihr Wachsthum aus schwarzlichen Flecken, die man an dem
krankelnden Sphwrophoron-Tlvdllus findet. Oft ist die Grenze

zwischen den anscheinend frischen und den von Lecanora-'UeheT-

zug ganz weissen Thallus-Theilen sehr scharf. Die Varietat go-

natodes Ach. geht wenigstens sehr oft aus einem Sphceroplwron-

Rasen hervor.

An den Stereocaulon-Alien habe ich keine geniigenden Beob-

achtungen gemacht, da sie in der Orlow-Gegend relativ sparlich

auftreten; die grosseren sind vielleicht ebenso empfindlich als die

Cladince, jedenfalls nicht viel abgeharteter. Auch tiber die zahl-

reichen Cladonia-Aiten kann ich keine genauen Angaben machen.

Besonders unempfindlich schienen mir CI. cornuta und gracilis zu

sein; CI. pyxidcUa, cornucopioides, degenerans, hellidiflora, fimbriata,

die zu den haufigsten gehoren, waren in dieser Beziehung nicht

sehr verschieden von einander. Dass sie sammtlich hartwiichsi-

ger sind als die Cladince wurde schon hervorgehoben.

Alle bisher genannten Gattungen werden in den Eigen-

schaften der Hartwiichsigkeit von den schv/arzen Cetrarien (C.

crispa c. var. tuhidosa, islandica, C. Delisei, C. nigricans) und den

weissfarbigen Plati/sma-Arten (P. cucuUatum u. nivale) um ein Be-

deutendes iibertroffen. Den hochsten Grad der Unempfindlichkeit

haben jedoch die Alectorien (A. divergens, nigricans und vor Allem

A. ochroleuca) erreicht. Eine der A. ochroleuca nahestehende Form,

A. vexilUfera n. subsp. Nyl., hat eine sehr auffallige Thallusbil-

dung mit ragosen, bis 3 cm breiten eckigen Abschnitten, sie

bewohnt die unwirthlichsten Grusfelder an der Orlow-Kiiste, wo
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Yon anderen grosseren Flechten wenig oder nichts zu selien ist.

Ebenso wie man nicht selten in einem fast reinem Platysma-

Polster die Reste vernichteter Cladinen findet, so ragt manch-

mal das Fadengewirr der Alectorien iiber das Ivranklich zusam-

mengesunkene Platysma nivale hervor.

Da die Cladonien gewohnlich nur als Beimischungen in der

Pflanzendecke auftreten, konnen \¥ir drei Hauptformen der Flech-

tenhaide unterscheiden : die Cladina- (hierher Sphoerophoron mid

\Yahrsclieinlicli audi die Stereocaulon-Aiten), die Platysma- (mid

Cetraria-), sowie die Alectoria-'Rdii^Q. Sie bezeichnen drei Abstu-

fungen eines allmalilich versclilecliterten (kalteren mid windige-

ren) Klimas, imd konnen dalier audi ebenso viele Entwickelungs-

stufen eines und desselben Standortes darstellen, dessen orogra-

phisdie und physikalisdie Eigensdiaften sidi stufenweise veran-

derten und allmalilich andere Lebensbedingungen fiir die Pflanzen

herbeifiihrten. In Uebereinstimmung hiermit fmden wir audi

Versdiiedenlieiten in der geograpliisdien Yerbreitung der drei

Haideformen in Russisdi Lappland. Die Cladina-YoYm. ist am
besten und reichlidisten in der Waldregion und in den breiten

Thalsenkungen zwisciien den siidliclieren Tundraliolien entwickelt.

Sie ist bier seiir imabhangig von der Bescliaffenlieit der Unter-

iage und gedeiht ebenso gut und kraftig auf dem trockensten

Kiesgrund wie auf nassem Torf mit seiir spaiiichen Mineralbe-

standtlieilen. Es scliadet ihr audi iiidit, wemi sie iiii Friilijahr

wodienlang von eiskaltem Sdimelzwasser iibersdiwemmt wird.

Bei Orlow giaubte icli Anfangs, dass eine gut entwidvolte Cladina-

Haide dort gar nidit vorkomme. Erst als im Juni der Sctmee audi

aus den tieferen Mulden verschwand, erkannte ich bald meinen
Irrtlium; in scliluditenformigen Tlialern, wo die Trockenlieit der

Luft niemals sehr gross sein kann, und wo die Temperatur wohl

moistens unter dem durclischnittlichen Mittel bleibt, ebenso in

den Zwisclienraumen grosserer Blocke und Steine waren die

Renntliierflediten bis I.5 dm lioch, also ebenso iippig als jemals

in den sdionsten Flediten-Lokalitaten der nordlichen Waldregion.

Soldi e Flechtenrasen fanden sidi audi unmittelbar am Meere,

so dass der Scliaum der Fluthen fast zu ihnen liinaufspritzen

konnte; niemals bedeckten sie aber grossere Fladien. Das be-

deutendste klimatische Moment; das alien mit Cladina reiclilicli

bewachsenen Standorten gemeinsam ist, selie idi in einer lange

andauernden Sdmeebedeckung; auf den offenen Grusfeldern des



Kihlman, Pflanzenbiolog. Studien aus Russiscli Lappland. 135

Waldgebiets, wie in den Schluchten und dem groben Gerolle der

Kuste fallt der Sclmee zeitig im Herbst und verschwindet erst

mit dem Anfang der warmen Jahreszeit. Die Dauer der Schnee-

decke darf sich jedoch natiirlich nicht iiber ein bestimmtes, hier

nicht naher pracisirbares Maass verlangern. Gleicli dem Wach-

holder bedarf aber audi die Rennthierflechte an ihrer Nordgrenze

um recht zu gedeihen unbedingt einer mein'monatliciien Bedeckung

gegen die austrocknenden Winde; in diesem Umstande ist die fur

iiire Yerbreitung in der Arktis entscheidende Vorbedingung zu

suchen.

Zwischen der Platysma- und der Alectoria-Fovm ist der Un-

terschied in Bezug auf Empfindlichlveit nicht so pragnant, als

zwischen ClacUna und Platysma. Wir finden daher die beiden

erstgenannten Formen ofter gemischt, und die Alectorien habe ich

ilberhaupt nicht in reinem Bestande iiber ausgedehntere Flecken

ausgebreitet gesehen.

Auf den Hochplateau's von Lujawr-urt findet man die Pla-

tysma-Felder in ahnlicher Weise reich entwickelt wie auf den

hoheren Muldenboschungen langs der Kiiste. Noch auf den un-

teren Terrassen der waldlosen Region der Hochgebirge (bei etwa

450 m) sind die Cladinen, nicht Platysma nivalis, tonangebend;

sie erreichen jedoch hier bei weitem nicht mehr dieselbe Hohe

wie in der Waldregion, und auf den Gipfelflachen sind von ihnen

nur sparliche, niedrige, oft auch krankelnde Exemplare in dem
kurzeU; dichten Filz von Platysma (und Alectoria) zu sehen.

In Tornea Lappmark hat Norelin (1873, II, S. 321) Aehnliches

beobachtet; die Cladinen, welche in der Nadelholzregion sehr all-

gemein und reichlich sind, nehmen in der Birken- und alpinen

Region an Haufigkeit bedeutend ab; Cetraria nivalis ist in alien

Regionen allgemein und Alectoria ochroleuca in der Fjeldregion

ziemlich verbreitet, tritt aber schon in der Birkenregion mit einer

geringeren Freguenz auf. Ein abweichendes Verhalten zeigt nur

Stereocaiilon paschale, das in den oberen Regionen reichlicher ver-

breitet ist als in den unteren. Norrlin war geneigt in dem Wei-

den und Treten der Rennthiere eine Hauptursache der diirftigen

Entwickelung der alpinen Strauchflechten zu sehen. Es ist auch

unzw^eifelhaft, dass in Gegenden wie im norwegischen Finnmar-

ken, wo die Rennthiere sehr zahlreich sind, die Entwickelung der

Lichenen von ihnen oft abgebrochen und in unvortheilhaftester

Weise gestort wird. Bei Rastekaisa in Finnmarken war dies
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sicher der Fall. Ebenso sicher ist aber die Thatsaclie, dass die

grossen Flechten auf den windoffenen Feldern der waldlosen Re-

gion auch ohne das Eingreifen der Rennthiere eine viel schwachere

Ausbildung erhalten ; auf Lujawr-urt, auf Swjatoj-nos, bei Katsch-

kowka (wo nur ausnahmsweise Rennthiere vorkommen mogen)

konnte man dies mit Sicherheit konstatiren. Es ist iibrigens

nicht schwer ein von den Renntliieren zertretenes und verwuste-

tes Feld von einer aus klimatisclien Ursachen karglich ausgebil-

deten Flechtenhaide zu unterscheiden. Sclion das Verhalten der

Lecanora tartarea lasst uns iiber den waiiren Thatbestand kaum

in Zweifel. Aus den zerbrockelten Thallustheilen, die auf einem

Weideplatz immer zuriickbleiben, nimmt eine Yerjiingerung der

Flechten ihren Anfang und scheint relativ schnell vor sich zu

gehen.

NoKMAN hat mitgetheilt (s. Waeming 1888, S. 80), dass sich

in Norwegen die gut entwickelten Flechtenhaiden im Allgemei-

nen fern von der Kiiste halten, und dass es auch oberhalb der

Waldgrenze auf den Fjelden des Binnenlandes, besonders v^o der

alpine Charakter derselben mehr ausgepragt ist, grosse Strecken

giebt, wo die Strauch-Flechten nicht sehr dominirend sind. Auch

HuLT hat (1887, S. 216) beobachtet, dass im stidlichen Theil der

skandinavischen Alpenregion die dem Meere am nachsten gele-

genen Gegenden sich durch ihren Reichthum an Zwergstrauch-

formationen und den Mangel an CtocZma-Bestanden auszeichnen.

Auch auf den alpinen Feldern auf Muotkatunturit in Inari

waren die Strauchflechten im Vergieich zu den Lichenenhaiden

der Waldregion an Grosse sehr reducirt. Ein Unterschied zwi-

schen den Tundra-Flachen in Inari und Utsjoki war auch bemerk-

bar, indem hier Platijsma nimle und Alectorm in Vergieich zu den

Gladinen besser und reichlicher entwickelt v/aren als dort. Ich

bezweifle jedoch, dass der Gegensatz so ausgepragt ist wie er von

HuLT (s. 179, 201 etc.) geschildert wird.')

Alle diese Befunde stimmen gut mit den oben vorgetrage-

nen Ansichten iiber die Bedingungen fur die Verbreitung der

Strauchflechten iiberein. Wenn sie richtig sind, so konnen wir

^) Die von HULT gegebeno Darstellung der Entwickelung der alpinen Flecli-

tenformationen hat hier keine grossere Beriicksichtigung linden konnen, da aus der-

selben nur zu deutlich hervorgeht, dass sein ursprungliches Material fur derartige de-

taillirte Konstruktionen nicht entfcrnt hinreichcnd war. Als Anfangsglied wird (S. 201)

nicht ein in der Natur beobachteter konkreter Fall, sondern eine Fiktion hingestelit;

die folgenden Angaben stehen theilweise auch mit einander in inncrem Widorspruch.
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aucli erwarten, dass die Formationen der grosseren Lichenen in

der hocharktisclien Region und besonders in den Kiistengegenden

derselben, wo die Schneedecke relativ dunn und sehr ungleich-

formig ist, immar diirftiger auftreten. Dies geht auch aus der

Literatur, soweit ich sie zu iiberblicken vermag, unstreitig hervor.

Aus Franz Joseph Land ist weder eine Cladina noch ein

Platysma bekannt. Aus Grinnell Land wurde Plat. cucnUatum und

nach Greely (1887) wachst Cladina rangiferlna bei Cap Baird (81
®

32' n. Br.), Fort Conger, sowie in den Thalern an der Siidseite

des Hazen-Sees „aber immer verkriippelt". Die deutschen Natur-

forscher haben aus Konig Wilhelm Land weder eine Aledoria noch

erne Cladina mitgebracht; Plat, nirale wird aus den Sabine- und

Walross-Inseln angegeben; jedoch mag auch die Kennthierflechte

dort vorkommen, da Pansch sie (1874, S. 9) als „eine der sel-

tensten Pflanzen" bezeichnet.

Auf Spitzbergen gehort nach Th. Fries Cladina rangiferina

zu denjenigen Arten, von welchen gesagt wird, dass sie „frustra

queruntur vel sparsi rarissimique leguntur"; es wird nur ein

Exemplar angefiihrt; Cladina silvatica ist „priore quidem vulga-

tior, sed tamen sat rara, nullibique copiose". Fur die Cetrarien

und Alectorien ist iiberhaupt eine viel hohere Frequenz notirt,

z. B. Alectoria nigricans frequens, Cornicularia (Alect.) divergens

frequens ut videtur, Cetraria Delisei frequentissima, Cetrmia (Pla-

tysma) cucullata hand admodum rara, C. nivalis vulgaris. Alectoria

ochroleuca dagegen scheint hier eine Seltenheit zu sein. :N"ur auf

Prince Charles Foreland sah Fries eine besser entwickelte („ovan-

ligt yppig") Flechtenvegetation.

Aus Novaja Semlja berichtet v. Baer von dem kiimmer-.

lichen Gedeihen der Laub- (=Strauch-?) Flechten und will es auf

die mineralische Beschaffenheit der Unteiiage zuruckfiihren. Dass

die Strauchflechten auf diesen Inseln keine bedeutende Rolle spie-

len, scheint auch aus Holm's kurzen Andeutungen hervorzugehen.

In keinem der bisher publicirten Lichenen-Verzeichnissen aus No-

vaja Semlja') werden die echten Rennthierflechten erwahnt; da-

gegen ist Platysma nivale in alien enthalten und auch die Alec-

torien (A. sarmentosa u. divergens) und Cetrarien (C. islandica und

Delisei) w^erden nicht vermisst. Die genauesten Nachrichten

1) STITZENBERGER in Pctermaan's Mitth. (1872, S. 120). KOERBER und HOFER
in Sitz.Ber. d. Akad. d. Wiss. z. Wien LXXI, 1. 1875. - HOLM (1887).
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iiber die YerbreituHg der Flechtenhaide in arktischen G-egenden

verdanken wir Almquist. Ich kann mir nicht versagen einige

Hauptsatze dieses gewissenliaften Forschers hier anziifiihren;

unter Verweisimg auf seine aiisfiihrliche Darstellung in den betref-

fenden Arbeiten. Es heisst (1887) wortlich:

S. 534: „An der sibirischen Kiiste sind die Lichenen, sogar auf

dem fiir sie giinstigsten Boden, diirftig entwickelt mid zeigen darin

einen grossen Unterschied sowohl mit der Flora der Kiisten des Be-

ringsmeeres wie auch mit der in Skandinavien". S. 532: „Bei fast je-

der A^egetationsformation spielen diese Pflanzen an den eben genannten
Kiisten eine grosse Rolle. Eine lippige Lichenentundra giebt es jedoch,

so viel man weiss, nirgends auf diesen Kiisten. Lichenen kommen
dort iiberall vor, aber iiberall kummerlich; sie fiillen die Liicken zwi-

schen den anderen Pflanzen nicht vollstandig, und die grossen G-attun-

gen ^) breiten sich nirgends zusammenhangend tiber den Boden aus.

Nur kleine Stiickchen von grosseren Lichenen traf ich dort, dazu kam,
dass diese klein an Wuchs, und vegetativ und fruktificativ kummerlich
entwickelt waren". S. 536: „Die Strauch- und Blatt-artigen Lichenen
sind kurz und verkriippelt. Das Rennthiermoos z. B. ist gewohnhch
etwa einen Zoll hoch und wird selten iiber zwei".

Scheinbar ganz abweichende Thatsachen werden von War-
ming aus Gronland angefiihrt. Die in Lappland so haufig vor-

kommenden, mit iippig wachsenden Strauchflechten bedeckten

Felder scheinen namlich nach Warming den G-ebirgen Nord- und
Mittel-Gronlands abzugehen. Dagegen fand er in den Scheeren

stellenweise reichliche Strauchflechten, so dass beinahe Flecken

von Lichenen-Tundra gebildet wurden. Warming sucht die Ur-

sache zu diesem Verhaltniss in der grosseren Luftfeuchtigkeit

der Kiiste, die auf andere Pflanzen in dem Kampfe mit den

Lichenen unvortheilhaft wirken soil (S. 78), und er glaubt sogar,

dass eine iippige Flechtenvegetation als charakteristisch fiir die

Kustengegenden vieler, vielleicht sammtlicher arktischen Lan-

der angesehen werden kann. Dass dem nicht so ist, geht aus

den oben angefiihrten Thatsachen zur Geniige hervor; aber auch

die Beobachtungen Warming's schliessen sich denselben genau

an, und ich glaube sogar, dass sie den von mir vorgetragenen

Ansichten eine weitere Stiitze geben. Warming erw^ahnt nam-

') Das Wort „Gattung-' wird von ALMQUIST durchgehends statt „Art" ge-

"braucht.
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lich ausdrucklicli, dass die von ihm gesehenen Flechtenrasen

nicht etwa grosse Flachen bekleideten, sondern kleine Yertiefun-

gen zwischen den Felsen einnahmen. Hier miissen sie zeitig

mit Sclinee bedeckt werden imd audi sonst relativ gut geschiitzt

sein; wenn die Flachen ausgedehnt gewesen waren, so wiirden

wir nicht, wie Warming meint, grosse, wohl entwickelte Flech-

tenhaiden haben, sondern dieselbe kummerliche, halb krustenfor-

mige Decke, welche iiberall in der Arktis und wohl auch in Gron-

land so verbreitet ist.

Fine Bestatigung dieser Yermuthung finden wir in den An-

gaben von Kolderup-Rosenwinge (1889) aus dem Tunugdliarfik-

Fjord in Siid-Gronland (61" n. Br.). Hier wird die „Haide" in der

Nahe des offenen Meeres hauptsachlich von Empetrum gebildet,

in den inneren Theilen des Fjords aber bekommen die Strauch-

llechten, besonders Cladina rangiferina, die Oberhand. Die von

KoLDERUP-KosENWiNGE gogebone Erklarung, dass namlich die nach

dem Fjordinneren zu gesteigerte Trockenheit der Luft das Gedei-

hen der Flechten begunstige, ist wohl ebenso wenig zutreffend

als WARMING'S entgegengesetzte Hypothese. Fine grossere Wind-

starke und eine grossere Haufigkeit starker Luftstromungen im

Inneren des Landes (und Fjordes) im Yergleich zu den Kiisten-

gegenden wird von Kolderup-Eosenavinge angenommen; es wi-

derspricht diese Annahme jedoch alien sonstigen Erfahrungen zu

sehr; wir werden, bis diese Hypothese durch Messungen gestutzt

wird, das Gegentheil voraussetzen mlissen und gerade in der

grosseren Windstille des Fjordinneren die letzte Ursache des hier

reicheren Flechten-Lebens suchen.

Klinggraff hat (1879, S. 8) eine Ansicht vertreten, nach

welcher die grosse Trockenheit des Klimas eine reichlichere Ent-

wickelung der Strauchflechten im Polargebiete verhindern soil,

und kommt also der Yermuthung Warming's (s. oben) sehr nahe.

Das Beispiel aus Russisch Lappland zeigt jedoch, dass auch bei

einer relativ grossen Luftfeuchtigkeit die Flechten in hohem

Grade verkiimmern konnen. Dass eine grosse Luftdurre, wie sie

nach sicheren Berichten in verschiedenen Theilen des Polarge-

bietes vorkomint ^), diese Yerkiimmerung noch sehr erhoht, ist

ja natiiiiich und braucht wohl nicht besonders betont zu werden.

Im Sommer, und noch weniger im Winter ist iiberdies die relative

') Siehe z. B. HANN 1883, S. 746 u. folg.



140 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica VI, n. 3.

Liifttrockenheit nur selten auffallend gross, unci noch seltener diirfte

wohl der Fall eintreteii; dass, wie Pansch (1874, S. 9) sich enthusias-

tisch ausdriickt, das Pflanzenleben „durch Diirre und sengende

Glut" auf ein Minimum reducirt wird. Dagegen scheint die aus-

trocknende Eigenschaft der Luft mit ihrer Geschwindigkeit pro-

portional zu wachsen und kann, audi wenn die relative Feuch-

tigkeit nahe dem Maximum steht, gross genug werden, um die

schnellsten Transpirationsstromungen als unzureichend erschei-

nen zu lassen. Abgesehen von seinen mechanischen Wirkungen

ist der Einfluss des Sturmes auf die Vegetation in manchen Be-

ziehungen demjenigen einer allzu grossen Hitze sehr ahnlich.

Das baumlose Tundra-Gebiet des Nordens wurde schon

mehrmals mit den baumlosen Steppen siidlicherer Striche ver-

glichen (v. Klinggraff S. 45, v. Middendorff, S. 738 u. folg.). In

der That halt es nicht schwer Eigenthiimlichkeiten aufzuv^eisen,

welche beiden Vegetationszonen gemeinsam sind und zugieich

Bedingungen des Pflanzenlebens darstellen, die zu den am tief-

sten eingreifenden zu rechnen sind. V\^ir konnen unter diesen

erwahnen: eine gleichartige Bodenplastik, eine kurze Vegetations-

periode, eine jahrliche dauernde Kalteperiode, haufige und starke

Temperaturspriinge, intensive Windwirkung. Zu diesen leicht

konstatirbaren und schon lange beachteten Momenten kommt
noch die sparliche Wasserzufuhr aus dem Boden. In den sud-

lichen Steppen liegt die Ursache des Wassermangels in der Sel-

tenheit oder, wie in Sudrussland, in der Form der Niederschlage,

die hier als Platzregen erscheinen, die an der Erdoberflache schnell

abfliessen, ohne tiefer eindringen zu konnen. In den arktischen

Tundra-Steppen ist es der eiskalte oder in geringer Tiefe gefro-

rene Boden, welcher die Wurzelthatigkeit herabsetzt, und zeitweise

jede V^^asserzufuhr versagt. In beiden Fallen konnen die Pflan-

zen leicht iibermassiger Transpiration ausgesetzt werden, und

die Physiognomie der Landschaft wird durch diesen Umstand in

gleicher Weise beeinflusst. Vor Allem ist natiirlich hier der

Baumlosigkeit zu gedenken; dann begiinstigt auch die stetige

Gefahr der Austrocknung das Aufkommen eines polsterformigen

Oder dichtastigen Pflanzenwuchses, indem sie theils die Verbrei-

tung solcher Arten, die durch kurze und reichastige Verzweigung
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gekennzeichnet sind, befordert; theils aiidere Arten in diese Wuchs-
form hineinzwangt. Aiis dem hochnordischen Gebiet ist das

hiiufige Yorkommen der dichten,, hiimpelformigen Polster durch

V. Baer, v. Middendorff, Kjellman, Warming u. A. bekannt. In

den AViistengegenden sind ahnliche Bildungen ebenfalls verbrei-

tet; so berichtet Ascherson ^) aus der libA'schen Wiiste:

„Ungeachtet ihrer so verschiedenen Stellung im S\"stem zeigen

doch alle Wiistengewachse, den gleichen Lebensbedingungen angepasst,

eine grosse Uebereinstimmung in ihrer aussern Erscheinung. Alle zeigen

das Bestreben sicli vor der lebensfeindliclien Diirre durch halbkugel-

formige Zusammendrangung ihrer Yegetationsorgane, durch Reduktion

der Blattflachen auf ein Minimum . . . . zu schiitzen."

Ganz Aehnliches beschreibt Yolkens (1887, S. 18 u. 19) aus

den Wiistengegenden zwischen dem Nil iind dem Rothen Meer.

Der bedeutendste Unterschied zwischen dem Steppen- imd

dem arktischen Klima liegt ohne Zweifel in der starken Erwar-

mung; welche das erstere wahrend der Yegetationsperiode kenn-

zeichnet; und die das Gedeihen specifischer Yegetationsformen

(Succulenten, Zwiebelgewachse) befordert. Im Hochnorden ist

der km'ze und kalte Sommer der Torfbildung und den an dersel-

ben hauptsachlich betheiligten Moosarten bis zu einem gewissen

Grade giinstig. Hier ist die Austrocknung der Pflanzen haupt-

sachlich der Windwirkung zuzuschreibeu; wahrend dort die aus-

serordentliche Trockenheit der Luft und dje Erhitzung durch di-

rekte Sonnenstrahlung in noch hoherem Grade an derselben be-

theiligt sind. Es ist zu bemerken, dass in beiden Zonen die

reichlichste Yegetation vielfach in flachen oder fast unmerklich

tieferen Einsenkungen des Bodens sprosst, was allgemein auf eine

hier reichlichere Zufuhr des Niederschlagswassers zuriickgefuhrt

wird (s. Grisebach 1871, S. 52, Ascherson 1874, S. 609)2). Dass im
Hochnorden die winterliche Yertheilung der Schneedecke und der

direkte Einfluss der Winde bei dem Zustandekommen der oft

grellen Gegensatze bei sehr geringfiigigen Niveaudifferenzen einwir-

ken, kann wohl nach dem oben Gesagten nicht bezweifelt werden.

1) Botanische Zeitung 1874, S. 612.

-) ALMQUIST glaubt (1887), dass die bessere Vegetation der Vertiefungen in

den hier reichlicheren loslichen Nahrstoffen, die von den hoheren Stellen schnell weg-
gespiilt werden sollen, ihre Ursache hat.
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Bei einer Charakteristik des Polarklimas ist schliesslich

nicht zu ubersehen, dass die lange Dauer des Winters nicht nur

durcli die daraus sich ergebende Yerkiirzung der Vegetationsperiode

von Bedeutung ist, sondern dass sie an vielen, vielleicht den

meisten Standorten durch die fiir alle unbedeckten, gefrorenen

Pflanzentheile erhohte Gefahr der Yertrocknung, dem Pflanzen-

leben direlct feindlich ist.



Die waldbildenden Baumarten.

Bevor wir weiter geheri und die Verbreitung und Zusam-

mensetzung der Walder der Halbinsel betracliteii; ist es nothig,

die systematischen Einheiten mit denen wir es zu thun haben,

festzustellen. Sind die Baume, welche die Walder in Russisch

Lappland bilden, dieselben, welche auch in den Nachbargebieten

und speciell in Skandinavien bestandbildend auftreten^ und kOnnen

wir also den Erfahrungen aus erstgenanntem Gebiete eine allge-

meinere Bedeutung beilegen? Es sind dies Fragen, die wir merk-

wiirdig genug, fur keinen der drei uns hier zu beschaftigenden

wichtigsten Waldbaume, die Birke, die Ficlite und die Kiefer,

ohne weiteres sicher beantworten konnen. Eine Kritik der alte-

ren Angaben ist geradezu geboten, da die Ansichten iiber die

systematische Stellung der lapplandischen Baume noch heute sehr

auseinandergehen. Wir beginnen mit der Art, wo die Ansichten

am moisten divergiren odor der

Fichte.

Nach V. MiDDENDORFF's (1840, 1864, S. 542) und Fellman's

(1869) Arbeiten zweifelte man lange Zeit gar nicht daran, dass

die Fichte in Russisch Lappland nur von Picea obovata Ledeb.

(Fl. altaica 1833) reprasentirt sei. Nach Scheenk's Vorgang (1854)

konnte man versucht sein, bei derselben specifische Eigenschaf-

ten vorauszusetzen, die ihre klimatische Grenze hoher hinauf-

riicken liessen als die der westlicheren Picea excelsa und die das

im Vergleich mit der Kiefer abweichende Verhalten der Fichte
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im ostlichen iind westlichen Theile von SkandinaYien verstand-

lich machten. Wahrend der Expedition im J. 1887 habe ich nun
Fichten gefunden, die der Form der Schuppen nach theils der

var. medloximo. Nyl., theils der wirklichen P. excelsa Link zuge-

rechnet werden miissenJ) Dies veranlasste mich die verschie-

denen, dort aiiftretenden Fichtenformen einer genaueren Priifung

zu unterziehen, mn so einen Beitrag zm' Kenntniss dieser so

reichgegliederten Sippe zu liefern.

Es ist auffallend, dass fast alle Botaniker, die sicli mit der

systematischen Stellung der Picea obovata eingehend beschaftig-

ten, geneigt waren, die unterscheidenden Merkmale zwischen der-

selben und P. excelsa herabzusetzen oder ihre Unhaltbarkeit zu

behaupten. Dagegen wollen die Forscher, welche, von umfas-

senderen geographischen oder systematischen Gesichtspunkten

ausgehend die Frage bertihrten. vielfach noch heute die beiden

Fichtenformen als getrennte Species gelten lassen. In den mei-

sten analogen Fallen gestaltet sich doch die Sache umgekehrt,

indem gewohnlich der Specialflorist sehr gut zu unterscheiden

weiss Oder glaubt unterscheiden zu konnen, was Yom Monogra-

phen Oder Geographen schliesslich doch unter einem Namen zu-

sammengefasst wird.

Unter den von Ledebour signalisirten Merkmalen der P.

obovafa kommt die aufrechte Stellung der Zapfen, wie schor^

langst durch v. Middeiv^dorff, TeplouchofFj N. I. Fellman und

Beeg bekannt ist, nur in Ausnahmefallen vor. Auch ich fand

in Russisch Lappland nicht selten (z. B. bei Umbjawr. Lejjawr)

ganz aufrechte Zapfen aus dem vorhergehenden Sommer. Sie

waren entweder auf einem krautartigen Entwickelungssta-

dium stehen. geblieben, oder sonst sehr klein (2— 3 cm) und

immer ungeoffnet. Der Eand der Schuppen war ofters deutlich

gekerbt.

Das grosste Gewicht wird gewohnlich in den Diagnosen von

Picea obovata auf die Form der Zapfenscliuppen („breit abgerun-

det; ganzrandig") gelegt, und die extremsten Formen sehen ge-

wiss nicht aus als gehorten sie zu derselben Species wie unsere

gewohnliche P. excelsa. W. Nylander war der erste, der das

Vorhandensein von Zwischenformen scharf hervorhob, und eine

') Vgl. SiELAN, KIHLMAN, HJELT: Herbarium musei fonnici 18-89, S. 6;

s. auch HJELT (1888, S. 78).
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derselben als var. medioxima bezeichnete. ^) Aehnliche Zwischen-

formen sind spater mehrmals beschrieben und abgebildet wordeii;

so als var. fennica'REG-EL'^), var. uralensis Teplouchoff, var. Uwa-
ro?^i Kaufmann ^), ys.i\ obovata Eupeecht bei Fellman (1869). Ab-
bildungen und ausftihrliche Besprechungen derselben finden v^ir

ausserdem bei Hisinger") (Siid-Finnland), Teplouchoff (1869, Perm),

ScHUBELER^) (Norge), Dammer*^) (St. Petersburg), Blomqvist (1883)

und Berg (1887, Finnland und die Ostseeprovinzen). Ueberall

geht es aus den Abbildungen und iibrigen Angaben direkt her-

vor, zum Theil wird es audi nachdriicklich hervorgehoben, dass

es unmoglich ist, eine scharfe Grenze zwischen den ohovata und
6a;cefea-Typen zu Ziehen. Die Zwischenformen sind sehr verbrei-

tet und in einigen Gegenden (Salmis in Finnland: Blomqvist)

ebenso haufig wie die Hauptform (P. excelsa).

Weiter wird behauptet, dass die P. obovata viel kleinere

Zapfen besitzt als die P. excelsa'). Im allgemeinen sind wohl auch
die Zapfen mit stumpfen und ganzrandigen Schuppen nicht so

gross als diejenigen mit rhombischen und gekerbten. Ein Yer-

gleich der Taf. 14 mit der beigegebenen Figurerklarung wird
jedocli unzweifelhaft darthun, dass zwar die Grosse, nicht aber

die Form der Schuppen in direkter Beziehung zu der Zapfengrosse

steht.

Ueber diese Verhaltnisse habe ich folgende allgemeine Auf-

zeichnungen aus verschiedenen Theilen Kussisch Lappland's

gemacht.

Kola -Fjord (Enwald); 19 Zapfen von mehreren Baumen; 4—5
cm lang; Schuppen moistens schwach gezahnt.

Pulosero (Enwald); 4 Zapfen, 2—5 cm lang, Schuppen fast

ganzrandig, breit abgerundet.

Jekostrow bei Tmandra; zahlreiche Baume; Lange der Zapfen
moistens 4—5 cm, einzelno 3 odor fast 6 cm; die Schuppen grossten-

theils abgerundet, aber deuthch gezahnt odor welhg uneben; breit ab-

^) BulL Soc. bot. de France 1863, p. 10.

2) Gartenflora 1863, S. 95.

3) MocKOBCKaa (|)3iopa 1866, nach KOPPEN (1885).

*) Bot. Notiser 1867.

^) Norges Vaextrige 1886, S. 404.

") Bericht d. d. bot. Gesellschaft I, 1883, S. 360.

') GRISEBACH 1871, S. 510. CHRIST, Das Pflanzenleben der Schweiz 1879,

S. 219 EICHLER in ENGLER-PRANTL : Die natiirlichen Pflanzenfamilien 1889. SCHEUTZ,
N. J., Plantae vasculares jeniseenses. K. Sv. Vet. Akad. Handl. 22. 1888; WITTROCK
V. B., in Hartman's Handbok i Skandinaviens Flora, 1. Tolfte upplagan 1889.

10
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gerundete, ganzrandige Schuppen waren auch nicht selten; an einem

Baum waren die Schuppen scharf zugespitzt mit gekerbter Spitze

(Zapfen 3.5 cm lang).

Umpjawr; kleine Fichte in geschiitzter Lage; Zapfen 2.5—3

cm lang; Schuppen abgerundet, aber deutlich gezahnt.

Lowosersk; zahlreiche Baume: Zapfengrosse meistens 2—4.5

cm; Schuppen theils ganzrandig, theils gesagt. Der grosste Zapfen

war 6 cm lang; ihre Schuppen entsprachen ganz meiner Vorstellung

von P. ohovata (Taf. 14, Nr. 12).

Die Ufer von Lujawr und Lusmjawr; sehr zahlreiche Baume
aus verschiedenen Lokalitaten. Zapfen 2—5 cm lang und sehr schmal;

mehrere der kleinsten Zapfen haben deutlich zugespitzte Schuppen;

die Mehrzahl konnte wohl als var. medioxima bezeichnet werden.

Siejtjawr; zahlreiche Baume. In dem geschiitzten Thale, der

diesen See umgiebt, habe ich die grossten Zapfen gefunden, die ich

tiberhaupt auf meinen beiden Keisen langs der Waldgrenze gesehen

habe; viele hatten eine Lange von 9 cm und eine Breite von 4 cm.

Die moisten Zapfen hatten undeutlich bis scharf gezahnte und zuge-

spitzte Schuppen; einige gehorten der typischen obovata-Form an.

Woroninsk; etwa 10 km sudlich vom Dorfe vgl Taf. 14, Nr. 8.

Quellen des Ponoj-Flusses (Palmen) ; mehrere Zapfen von ei-

nem Baum; 5—6 cm, einer fast 7 cm lang; Schuppen mit kaum merk-

baren Unebenheiten langs dem Eande.

Kontjawr, sudlich von Leijawr; zahlreiche Baume; Zap-

fen meist 3—4, einzelne 5 cm lang; Schuppen meistens deutlich aus-

gezahnt oder fein gesagt, andere fast ganzrandig.

Jeljok; 9 Baume; Zapfen 5—6 cm lang, aber auch kleiner; die

meisten nahern sich sehr der ohovata-Form; einer von den kleinsten

hatte ziemlich spitzige und deutlich gezahnte Schuppen.

Schur-sijt; 13 Baume; Zapfen meistens 4—6 cm lang; Schup-

pen sehr wechselnd, ganzrandige jedoch vorwiegend.

Lymbes-sijt; zahlreiche Baume; Zapfen meistens 5—6 cm,

einzelne bis 8 cm lang; Schuppen im Allgemeinen von der obovata-

Form Oder sich derselben nahe anschliessend; oft sieht man jedoch

deutliche Einkerbungen, oder wellenformige Unebenheiten in der kur-

zen und breiten Spitze.

Bykow und Brewjannji oberhalb des Ponoj-Dorfes. 6 Baume;

Zapfen meistens 3—5 cm lang, mehrere noch kleiner. Schuppen

rundlich, ganzrandig oder mit sehr unbedeutenden Unebenheiten.

Wie wir aus Taf. 14 ersehen, sind die Kriiminung des Vor-

derrandes, die Serratur und die Form der Schuppen bedeutenden,

von einander unabhangigen Abanderungen unterworfen. Wir fin-

den ganzrandige Schuppen, die in einem Falle breit abgerundet
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Oder fast cirkelrund (Nr. 12), in anderen zungenformig ausge-

zogen (Nr. 4) sind. Andererseits kann die Form der Schuppe

breit abgerimdet und dennoch deutlich, wenn auch fein gezahnt

sein (isTr. 8). Jedoch ist eine allgemeine Tendenz, mit zuneh-

mender Breite auch den Vorderrand immer ganzrandiger zu ge-

stalten, zu konstatiren. Auch andere Merkmale der Schuppen sind

ebenso wechsehid und ebenso wenig in bestimmte Beziehungen mit
den vorher erwahnten zu bringen. Die Konsistenz der Schuppen
war z. B. bei Nris 12 und 15 eine sehr feste, bei Nris 2, 3, 11

und besonders 4 sehr diinn und biegsam. Die abgebildeten Schup-

pen haben durchgehends eine einfach konvexe Aussenseite, nur

Nr. 15 hat die Seitenrander riickwarts gebogen; an anderen, nicht

abgebildeten, wird der Oberrand mehr oder weniger deutlich nach

Aussen gekriimmt, und die Zapfen erhalten dadurch ein sehr

abweichendes Aussehen (sehr deutlich bei Pulosero und Schur-sijt).

Noch verwickelter wird die Sache, wenn wir die Variatio-

nen der Schuppen eines und desselben Zapfens untersuchen. Ich

habe schon friiher (1884, S. 65) die Aufmerksamkeit auf diesen

Umstand gerichtet, und Jedermann, der sich einige Fichtenzapfen

etwas genauer ansehen will, kann sich leicht davon iiberzeugen,

dass die Abweichungen in Form und Serratur der neben einander

liegenden Schuppen eines Zapfens oft ziemlich autfallend sein

konnen. Auf Taf. 14 habe ich einige Proben abgebildet, die paar-

weise aus je einem Zapfen genommen sind (vgl. die Figurerkla-

rung). Mit Leichtigkeit hatte ich in derselben Weise noch gros-

sere Variationen herausfinden konnen, wenn ich nicht iiberall die

obersten und untersten Zapfenviertel, die gewohnlich sehr ab-

weichende Schuppenformen enthalten, von der Untersuchung aus-

geschlossen hatte. Dennoch zeigen die Schuppenpaare so grosse

Abweichungen in ihrer Gestalt, dass man bisweilen (N:ris 10, 14,

18) wahrscheinlich die eine als ohovata, die andere als medioxima

Oder gar als excelsa typica „bestimmen" wiirde, wenn man nicht

wiisste, dass sie auf demselben Zapfen, nicht selten einander

unmittelbar beriihrend, gewachsen waren. Da die Figuren iibri-

gens selbst deutlich genug reden, so wird wohl eine nahere

Besprechung derselben hier nicht vermisst werden.

Was die Benadekmg betrifft hat Teplouchoff, Ledebour's

der Form der Nadelspitzen entnommenes Merkmal fiir die altai-

sche Fichte als unrichtig hingestellt ; dagegen will er bei letztge-

nannter Form starkere und mehr gedrangte Nadeln als bei der
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europaisclien beobachtet liaben. Ich kann dies letztere fiir Rus-

sisch Lappland nicht bestatigen; in Bezug aiif Forni; Grosse und

Farbe der Nadeln fand ich die Fichte gerade so veranderlich wie

im siidlichen Finnland, wo man leicht in diesen Beziehungen

recht verschieden aussehende Baume findet.

K. Koch sagt ^), dass P. ohovata „auch noch deutlicher be-

haarte Zweige besitzt" als P. excelsa. Auf diesen Umstand
wusste ich in Lappland nicht genau zu achten, glaube aber kaum,

dass die Wirklichkeit Koch Recht geben wird. In der Natur

diirfte Koch diese Fichten kaum studirt haben, ^YOYon auch

seine sonderbare Artgruppirung Zeiigniss ablegt. Wahrend er

namlich P. ohovata nach Teplouchoffs Vorgang als klimatische

Form der P. excelsa zurechnet, halt er die medioxima fiir „eine

gute Art" (Abies medioxima A. Mm'ray pinet. britann. 1870), und

beruft sich dabei auf eine briefliche Mittheilung von F. Fries.

Auch die Tracht des Baumes soil nach einigen Verfassern

bei P. ohovaia eine andere sein als bei P. excelsa. Regel^) und
WiLLKOMM (1887, S. 94) sprechen davon in allgemeinen Aus-

driicken; Dammer^) meint, dass „der walzenformige Bau der Baum-
krone" fiir P. ohovata und ihre Uebergangsformen charal^teristisch

sei und will dies sowohl bei St. Petersburg als in Thiiringen be-

obachtet haben. Die cylindrische Form der Fichtenkrone ist in

der That in ganz Lappland sehr gewohnlich; ich habe sie beson-

ders schon bei Lujawr und Imandra, friiher auch in Inari (Fin-

nisch Lappland) gesehen. Fiir die Physiognomic der Landschaft

ist sie bisweilen von grosser Bedeutung, und auch Mchtbotaniker

haben darauf geachtet ^). Es ist jedoch sicher, dass diese Kronen-

bildung P. ohovata vor P. excelsa nicht auszeichnet. In Finnland

hat die letztere, wie Blomqvist (1883, S. 36) bemerkt, auf Sumpf-

boden haufig diese Gestalt, und in Lappland habe ich ebenso

Fichten mit cylindrischem Astwerk hauptsachlich auf Mooren
und an versumpften Seeufern gesehen. Im nordlichen Schweden und

Norwegen, wo P. ohovata noch nicht beobachtet worden ist, wurde
die obeliskenformige Fichte schon von Wahlenberg- (1812, p. 257)

^) Dendrologie. II, 2. 1873.

'') Gartenflora 1886, S. 199 u. folg,

3) Gartenflora 1888, S. C14.

*) FRIIS, J. A,: En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Karelen. 1871,

220. — DAA, L. K., Skisser fra Lapland, Karelstrandeu og Finland. 1870, S. 47.
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gut beschrieben ') unci vod ihm als die fiir die klimatische Nord-

grenze der Fichte typische Form angeseheii. Auf den Anliohen

bei Lejjawr, Jeljok und Lymbes-sijt, wo die typische obovata-Form

sehr verbreitet ist, haben dagegen die Fichten durchgehends eine

ganz andere, breit konische Gestalt.

Die alteren St. Petersburger Botaniker 2) haben einstimmig

den specifischen Unterschied zwischen Picea excelsa und P. obo-

vata angenommen und an eine scharfe Demarkationshnie zwi-

schen ihren Verbreitungsbezirken geglaubt. Diese Linie wurde

von Teautvetter (1849, S. 30) versuchsweise von dem ostlichen

Theil der Halbinsel Kola bis zur Kasan-Gegend gezogen ').

"Diese Trautvettersche Demarkationshnie finden wir noch

bei Drude ') fast unverandert wieder; nur ist sie im Norden bis

Kyro am Ivalojoki in Inari verschoben und im Suden fallen die

Grenzen noch enger als bei Trautvetter zusammen. Wahrschein-

lich ist diese lange mitgeschleppte, auf vereinzelten und zum

Theil sehr unsicheren Beobachtungen beruhende Vorstellung von

relativ scharf gesonderten Yerbreitungsgebieten der beiden For-

men die Hauptursache gewesen, dass die Beobachtungen von

Teplouchoff u. a. immer noch nicht iiberall durchdringen konn-

ten. Wir finden namlich noch in den neuesten und griindlichsten

pflanzengeographischen Arbeiten Picea excelsa und obovata als ge-

sonderte Arten aufgefiihrt und sogar zur Charakterisirung verschie-

dener pflanzengeographischer Provinzen benutzt; so bei Engler 5)

und V. Klinggraff (1879); bei Drude ^), Eichler ") und Nyhan

(1890).

In Skandinavien und Kussland, wo man die Uebergangs-

formen besser kannte, ist man seit Teplouchoff's und Fellman's

Arbeiten (1869) ziemlich allgemein geneigt, die hier auftretenden

') Vgl. auch SCHUBELER 1886, S, 405; aus Scbwedisch Lapplaiul hat^W. v.

berg von einer Cylinder-Fichte im Tharander Jahrbuch, Neue Folge Bd. VI, 1859 eine

Abbildung gegeben, die von SCHUBELER 1. c. und BLOMQUIST (1883) reproducirt wird.

") RUPRECHT, F. J., Floras Saraojedorum 1845; SCHRENK 1854; BODE 1&56.

^) Nach V. TRAUTVETTER wurde zwiscben der Stadt Kasan und der Mundung

der "Wjatka in die Kama ein c. 150 km breites Grenzbezirk liegen, wo beide Arten vor-

kommen.
*) DRUDE, 0., Atlas der Pflanzenverbreitung. Berghaus pbysikalischer Atlas

1887, N:o 48.

••') Versucb einer Entwiokelungsgescbichte der extratropischen Florengebiete d.

nordl. Hemisphare, 1879, S. 384.

«) Die Florenreiche der Erde. Petermanns Mittheilungen ; Erganzungsband XVI,

N:o 74, S. 51. 1884. - Atlas der Pflanzenverbreitung. 1887.

•) In ENGLER-PRANTL: Die naturlichcn Pflanzenfarailien II, 1889, S. 79.
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obovata-Foimen als Varietat der Picea excelsa zusammenzufassen;

diese Ansicht finden wir z. B. von Norrlin '), Blomquist (1883),

Hjelt (1888), Dammer ^), Wittrock (1889) vertreten. Schon friiher

hatte Grisebach (1871, S. 510), auf Middendorff's Angaben gestiitzt,

P. obovata als eine ,,klimatische Varietat" von P. excelsa hinge-

stellt, und Teplouchoff, Koch ^) iind Willkomm *) haben sich ihm

eng angeschlossen. Wie aus der citirten Stelle bei Grisebach

hervorgeht, denkt er sich jedoch P. obovata keineswegs als eine

durch das Klima direkt hervorgebrachte Modifikation, sondern

vielmehr als eine, wahrscheinlich durch eine langere Reihe von

Generationen erbliche Basse (etwa im Sinne Nagelfs). Auch den

tibrigen genannten Verfassern durfte sie wohl ebenso eine na-

tiirliche, systematische Einheit geblieben sein, die nur quantita-

tiv, aber nicht qualitativ dem modernen Speciesbegriff mehr oder

weniger fern steht.

Neuere Beobachtungen haben gezeigt, dass das Yerbreitungs-

gebiet der Zwischenformen (medioxima etc.) ein viel grosseres ist

als man aus den liickenhaften Notizen alterer Beisenden heraus-

lesen konnte. Krylow ^) hat im Gouvernement Wjatka nur „ Pi-

cea vulgaris" gefunden, wahrend er aus dem Gouv. Perm sowohl

P. excelsa als P. obovata anfiihrt. Sehr intressant ist folgende

Mittheilung, die Berg von Blomqvist erhalten hat (S. 36): „Was
die Obovata-Form der Fichte betrifft, so habe ich bis an die

Grenze des Tobolskischen Gouvernements, 300 Worst (Kilometer)

ostlich vom Ural, noch einzelne Fichten mit der normalen, spitzen

Schuppenform gesehen und uberhaupt am Ural weniger charak-

teristische Obovata-Formen beobachtet als im finnischen Lapp-

land". Dass noch weiter osthch Zwischenformen vorkommen,

wurde schon von Teplouchoff vermuthet, und dies hat sich auch

spater bestatigt. In den Petersburger Sammlungen hat Berg fol-

1) Flora karelia; onegensis. Not. Sallsk. p. F. Fl. fenn. 1871.

2) Gartenflora 1888, S. 614.

8) Dendrologie 1873, S. 238.

*) 1887, S. 94; P. obovata wird hier, well „sie einen ganz anderen geographischen

Verbreitungsbezirk und in unseren Garten oin anderes Ansehen besitzt'' als besondere

Art aufgefuhrt, aber Ihre specifische Verschiedenheit von P. excelsa trotzdem ausdriick-

lich verneint.

*) Material zur Flora des Gouvernements Perm und Materialien zur Flora des

Gouv. Wjatka. Arbeiten d. Naturforschergesellsch. an d. K. Universitat Kasan. 1878—

&5. (Russisch). Mir nur nach v. HERDERS Referat in Englers Bot. Jahrb. VHI, 1887,

bekaunt.
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gendes notirt: „Ein Zapfen vom Amur mit kleinen Spitzen. Aus

der Dsungarei etwas ausgezahnt doppelspitzig. Vom Ussuri mit

ganz kleinen Spitzen". Einen an der Boganida im Taimyr-Lande

von MiDDENDORFF gosammclten Zapfen hat mir Maximowicz gu-

tigst iibersandt; er ist 7 cm lang und hat breite, aber sehr deut-

lich gezahnte Schuppen. Das Verhalten der P. obovafa zu den

Zwischenformen ostlich vom Ural ware noch genauer zu priifen.

Andererseits sind Fichtenzapfen mit breit abgerundeten und

schwach gezahnten oder ganzrandigen Schuppen iiber einen gros-

sen Theil des europaischen Verbreitungsbezirkes der Fichte an-

getroffen worden. A. Braun ') sagt hieriiber: „Uebrigens sind ein-

zelne Baume, deren Zapfenschuppen die von Nylander angegebene

Form besitzen allenthalben in den deutschen Fichtenwaldern zu

linden". Folgende Fundorte werden von ilim aufgezahlt: Thurin-

gen, Harz, Schlesien, Oberbayern. Dammer ^) hat ganzrandigen

Schuppen aus St. Petersburg (A. Kegel) und Thuringen gesehen;

aus dem Riesengebirge sind ihm ebenso zu einer ausgepragten

Zwischenform gehorige Zapfen zugesandt vrorden. In Finnland

sind die Zwischenformen der Zapfen iiber das ganze Land bis an

die alandischen Inseln verbreitet, und sie werden auch in Schwe-

den und Norwegen nicht vermisst; Andersson 3) hat sie in Lulea-

Lappland gefunden und Wittrock (1889) giebt sie aus Jemtland

an; Schubeler (1886) hat einige hieher gehorige Schuppen aus

der Christiania Gegend abgebildet, und Blytt hat ebenso im sild-

hchen Norwegen Zapfen mit breit abgerundeten Schuppen ge-

funden "). Aus Enontekis Lappland (Ounasjarwi) habe ich durch

Herrn Pfarrer Laitinen eine Menge Zapfen bekommen, unter

welchen die typische oborata-YoYm auch reprasentirt war; die

Schuppen waren jedoch im allgemeinen deutlicher und scharfer

gezahnt als dies in Russisch-Lappland meistens der Fall ist.

Auch in den Alpen und in dem hohen Jura scheint die

medioxima-YoYm der Zapfen sehr verbreitet zu sein; sie ist dort

von 0. Heer^), Christ % Norrlin ^), Kerner ') und Blomqvist ^)

1) Verhandl. Bot. Vereins d. Prov. Brandenburg 187G. Sitz.-Ber. S. 13.

-) Gartenllora 1888, S. 614.

3) Bei HISINGER, Bot. Not. 1867.

*) Norges Flora II, 1874, S. 391.

^) Jahresversammlung d. schweizer. Naturforsch. Gesellsch. 1869.

^) Pflanzenleben der Schweiz. 1879, S. 219,

>) Bei BLOMQVIST 1883, S. 74.

*) Bei BERG 1887, S. 37.
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erkannt worden. Brugger hat sicli eingehender damit beschaftigt

und spricht sich^) folgendermaassen aus: „Von Landeck in Ti-

rol bis Engstlenalp (am Titlis) im Berner-Obeiiand und vom Wa-
len- bis zum Comer-See habe ich zur Zeit das allgemeine Vor-

kommen dieser Form in der Region zwischen 1300— 1950 m^

vorzugsweise auf krystallinischer G-ebirgsart, fiir die moisten

Thaler dm'ch eigene Anschauung constatirt." Brugger will je-

doch die Identitat seiner „aviez selvadi" mit der var. medioxima

Nyl. nicht zugeben, sondern giebt ihr als subspecies alpestris eine

getrennte Stellung. Die Griinde, auf welche er sich dabei stiitzt,

scheinen mir jedoch zum Theil unrichtig, zum Theil wenig iiber-

zeugend; dass die technischen Eigenschaften des Holzes, in der

Nahe der oberen Grenze der Art andere sind als thalabwarts, ist

nicht etwas fiir „aviez selvadi" eigenthiimliches, sondern ist wohl

alien Baumarten in entsprechender Lage gemeinsam und hangt

von dem hier unbedeutenden jahrlichen Wachsthum ab. Die et-

was hellere Farbung der Nadeln und die weisslichgraue Borke

sind Eigenschaften, denen wir auch im Norden bei der Fichte

sehr haufig begegnen. Ich verweise auf folgende Angabe von

Blomqvist (1883, S. 82); die Fichten unterscheiden sich bei uns

(in Finnland) von ihrensiidlichen Verwandten besonders durch die

graubraune oder graue bis grauweisseFarbe der Borke und durch das

weniger frische Griin derNadeln. — Uebrige Merkmale der Abies

alpestris: habituelle Abweichungen, Behaarung der Zweige, Berei-

fung. Form und Grosse der Nadeln, Farbe der Bliithenkatzchen,

Form der Zapfenschuppen sind alios Eigenschaften, die iiberall

sehr wenig permanent sind. Wenn sie nun wirklich in den

Alpen in der von Brugger angegebenen Form, konstant auf-

treten, so wiirde also hier eine erbliche Basse, eine Anzahl

von Merkmalen fixirt .haben, welche sonst sehr veranderlich

und in ihrer Variation von einander unabhangig sind. Ich kann

dies naturlich nicht verneinen, bin aber auch durch Brugger's

Darstellung, wie gesagt, bei weitem nicht iiberzeugt. Brugger

hat iibrigens die nordische medioxima nicht gesehen und giebt

falschlich an, dass sie im Norden lange fiir P. orientalis ge-

halten sei.

Wie dem nun auch sei, so steht es fest, dass die Verbrei-

tung der Zwischenformen {medioxima u. a.) beinahe das vereinigte

') Jahresber. der naturf. Gcsell. Graubundens XXIX, 1886, S. 168.
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Gebiet der beiden extremen Fichtentypen umfasst ; haben wir ja

doch dieselben vom Taimyr-Lande, Amur und Dsungarei bis zum
Jura, Harz und siidlichen Norwegen gefunden. In einigen Ge-

genden, wie theilweise in Eussisch Lappland, sind sie haufiger

als die Typen.

Bei der grossen Bedeutung, die wir gegenwartig mit Recht

der Hybridenbildung im Pflanzenreich beimessen, diirfte vielleicht

die Annahme niclit allzu gewagt erscheinen, dass die Ueber-

gangsformen der Fichte gemischten Ursprungs seien. Diese An-

sicht ist audi gelegentlich von E. Kegel ^) ausgesprochen worden.

Ich glaube nicht, dass wir dieselbe durch sticlihaltige Grunde

definitiv zuriickweisen konnen, es ist aber Idar, dass sie nur den

Wertli einer Hypothese hat, die vorlaufig jeder thatsachlichen Be-

grimdung entbehrt.

Wenn wir schliesslich die Verlialtnisse in Russisch Lapp-

land kurz definiren wollen, glaube ich den Thatsachen durch fol-

gende Zusammenfassung am besten Rechnung zu tragen. Die

Fichte ist hier, gerade so wie sonst in Skandinavien und wohl

im grossten Theil ihres Verbreitungsbezirkes sehr variabel. Tracht

des Baumes, Grosse, Form und Farbe des Nadelwerkes und der

Zapfen, Dicke, Form und Serratur der Schuppen zeigen nicht un-

erhebliche, aber, wie es scheint, von einander unabhangige Yer-

anderungen. Die Art erscheint daher von zahlreichen Formen

zusammengesetzt, die jede fiir sich hochstens nur einen sehr

niedrigen systematischen Werth erreichen; ob dieselben als na-

tiirliche Abzweigungen hoherer systematischer Komplexe grup-

pirt werden konnen, muss einstweilen dahingestellt werden.

Fine Korrelation zwischen den variirenden Merkmalen kennen

wir nur als nicht scharf ausgesprochene Tendenz und auch dies

nur in einzelnen Kombinationen (z. B. Grosse des Zapfens und

Form der Schuppen). Da wir also zur Zeit keine natiirliche,

systematische Einheiten von hoherem Grade (Varietat, Subspecies)

aufstellen konnen, miissen wir um so mehr die specifische Tren-

nung der obovata- und excelsa-Forni entschieden verwerfen und

die in Skandinavien und Lappland vorkommende Fichte als ein-

heitliche, wenngleich in zahlreiche, kleine Formen gegliederte

Art betrachten.

Zu einer ganz ahnlichen Auffassung der Fichtenformen ist

') Gartenflora 1886, S. 199.
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schon friiher Graf Berg (1887) gelangt; den in obiger Darstellung
^

enthaltenen Fortschritt im Yergleich mit Berg's gewissenhafter

Arbeit sehe icli hauptsachlich in dem Nachweis, dass iTiehrere

als Artencharaktere benutzte Merkmale sogar auf demselben Baum
sehr bedeutende Yariationen zeigen konnen. Auch Koppen (1885)

scheint dieser Auffassung sehr nahe zu stehen, und die Grenze

der Fichte wird von ihm fur das ganze nordliche Europa durch

eine einfache Linie bezeichnet.')

Gegen die vorstehende Auffassung der nordischen Fichte

als eine einheitliche Art lasst sich ein scheinbar auf Thatsachen

begriindeter Einwand erheben. Er betrifft den Umstand, dass

eine deutliche, in nordostlicher Richtung oder mit zunehmender

Meereshohe sich steigernde Disposition zur Ausbildung von Zapfen

der ohovafa- Form, unverkennbar ist, wenn sie auch bei weitem

nicht so ausgepragt ist wie man friiher annahm. Ich habe diesen

Thatbestand nicht iibersehen, bin aber z. Z. weit entfernt, eine

wirkliche Erklarung desselben bieten zu konnen. Nur eins

mochte ich hier hervorheben. Es scheint mir nicht unwahr-

scheinlich, dass die Form und Serratur der Schuppen in einem

gewissen Abhangigkeitsverhaltniss stehen zu bestimmen, noch un-

bekannten klimatischen Einfliissen, die sich an kalten und

windoffenen Standorten, also auch mit zunehmender Meeres-

hohe und geographischer Breite besonders geltend machen. Un-

ter dem Einfluss dieser klimatischen Faktoren zeigen die Schup-

pen eine Neigung das Verhaltniss zwischen ihrer Lange und

Breite zu vermindern und die Unebenheiten und Einkerbungen

ihres Randes abzuschwachen. Wenn diese Annahme richtig ist,

so wiirden wir die Ausbildung der o&orato-Zapfen als das Resul-

tat analoger Veranderungen bei verschiedenen Fichtenformen

auffassen konnen. Es ware dann zu erwarten, dass wir Aehn-

liches auch bei anderen Blattgebilden aufweisen konnten.

Einige Aufzeichnungen die ich an Ericineen-Blattern ge-

macht habe, scheinen dies in der That zu bestatigen und mogen

hier mitgetheilt werden. Das Verhaltniss zwischen Lange und

Breite der Blattspreite ist unten mit dem Buchstaben V bezeich-

net; es stellt das arithmetische Mittel von c. 10 Messungen dar.

Da auf fast jedem Ast erhebHche Abweichungen in der Form der

Blatter vorkommen, so kann V nur den Durchschnittswerth der

*) Leider habe ich KOPPEN's in russischer Sprache geschriebene Arbeit nicht

vollstandig bcnutzen konnen.
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jeweilig haufigsten Blattform darstellen und wiirde durch eine

grOssere Anzahl Messungen kaum an Sicherheit gewonnen haben.

Vaccmium vitis idaea.

1. Orlow; flaches, windoffenes Dicranum-MooY dicht an der

Kiiste; sammtliclie Keiser sehr verkriippelt; Blatter 4—6 mm
lang, ganzrandig oder unmerklich crenulirt; Y: l.^. Einzelne

Blatter 8 mm lang mid dann meistens gegen die Spitze deutlich

crenulirt; Y: I.q.

2. "VYoroninsk; offene Sandhiigel, sehr trocken; Blatter 9

— 14 mm lang, meistens ziemlich stark gekerbt; Y: I.e.

3. Christianshaab in Gronland (Fylla exp. „var. pumilum

Horn"); Blatter c. 8 mm lang. fast ganzrandig oder sehr undeut-

lich gekerbt; Y: l.s.

4. Auleitsivik in Gronland (Th. Fries); B. 7-8 mm lang,

meistens ganzrandig, einige deutlich gekerbt; Y: 2.

5. Orlow ; trockene und sandige Strandboschung, etwas ge-

schiitzt; B. 9— 13 mm lang, deutlich crenulirt, bisweilen jedoch

fast ganzrandig ; Y: 2.i. Einige B. 8 mm lang, ganzrandig, Y: 1.*.

6. Toivoniemi in Inari; Flussufer mit hohem Graswuchs,

sehr geschiitzt; B. 18— 22 mm, deutlich gesagt; Y: 2.4.

7. Helsingfors; feuchte Birkenwaldung; B. 17— 20 mm, zieml.

schwach, aber deutlich crenulirt; Y: 2.3.

Andromeda pollfolia.

In ungeschtitzten Lagen in Lappland hat diese Art oft auf-

fallend schmale Blatter; es ist dies jedoch nur scheinbar; die

Blatter sind thatsachlich ebenso breit oder breiter als sonst, und

die sehr schmale Lamina kommt nur durch die starke Einrollung

der Blattrander zu Stande, die bisweilen so weit geht, dass von

der Mittelrippe nichts mehr zu sehen ist; ich habe die ungefahr-

liche Breite der Blattspreite durch Messung der Querschnitte fest-

gestellt.

1. Orlow; derselbe Standort als Vacclniimi N. 1; B. 6-12

mm lang, Y: 2.5.

2. Orlow; etwas feuchte, zieml. offene Tundra-Boschung

;

B. 9-11 mm lang; Y: 2.t.

3. Helsingfors; Moor in geschutzter Lage; B. 20-27 mm
lang; Y: 3.8.

Ungefahr wie Andromeda diirfte sich Ledum verhalten.
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Myrtillus iiliginosa.

1. Orlow; offene Tundra; Blatter 10— 12 mm lang; Y: Ij.

2. Orlow; Tmidra-Boschmig, wenig geschiitzt; B. 8—13mm
lang; Y: I.e.

3. Orlow; Thalsohle, sehr geschiitzt; B. 8— 10 mm; Y: 2.6.

4. Disco-Insel in Gronland; B. 4—5 mm lang, Y: I.2; ein

zweites Exemplar, B. 5 mm lang, Y: l.s.

5. Helsingfors; nasse Kieferwaldung ; B. 18-22 mm lang^

Y: 2.4.

Ich kann niclit umhin eine Bemerkung Lindbeeg's anzu-

fiihren, die sich mit meiner oben angefiihrten Hypothese sehr

gut deckt. In seiner Moos-Flora von Spitzbergen sagt Lindberg

(S. 536): Die meisten hier vorkommenden Moosarten treten nur

in mehr oder weniger unvollstandigen und verfrorenen Formen

auf. In der That leiden diese Sporenpflanzen in hohem Grade

von der Ungunst des Klimas, denn gewohnlich nimmt die ganze

Pflanze einen dunklen Farbenton an; die Stengel werden kiirzer^

reichlicher verzweigt und mehr dichtrasig; auch die Blatter er-

halten eine veranderte Form und Richtung, indem sie mehr ge-

drangt, kiirzer, stumpfer und mehr aufrecht oder angedruckt

und konkav werden; ausserdem sind sie oft in der Spitze weiss

Oder durchsichtig, weil das Chlorophyll erfroren ist; wenn in der

wohl ausgebildeten Pflanze die Blattrippe als lange haarformige

Spitze auslauft, vermag sie hier selten iiber die Blattspitze hin-

auszutreten. — Hiermit stimmen auch die Erfahrungen Berggren's

(1875, S. 17 und 18). „Was die Moose betrifft, so liegt die ge-

nannte Eigenthiimlichkeit darin, dass die Blatter breiter, sehr

oft concav sind und die Tendenz zeigen, kapuzenformige Spitzen

zu bekommen". ...... es ist eher als eine Ausnahme zu betrach-

ten, dass, wenn Moose aus der gemassigten Zone bis nach Spitz-

bergen verbreitet sind, diese nicht kiirzere und demzufolge ver-

haltnissmassig breite Blatter haben.'"' ,,Mitunter wird der Blatt-

rand gleichzeitig zuriickgeschlagen und seine Zahne verschwin-

den '

Weitere Beobachtungen in dieser Richtung waren um so

erwiinschter, als sie an den natiirlichen Standorten verhaltniss-

massig leicht anzustellen waren, und die Resultate sich ohne

Schwieri2"keit in exakten Zahlen ausdriicken lassen.



Kihlman, Pflanzenbiolog. Studieu aus Russisch Lappland. 157

Die Kiefer.

Ein weiteres, nalie liegendes Beispiel fiir das Breiterwerden

der Blatter gegen Norden bietet uns die Kiefer. E. Fries hat

auf dieses Merkmal seine Varietat lappmiica begriindet, und Wichura

hat 2) sogar die hochnordische Kiefer als besondere Art, Pinus

Frieseana, hingestellt. In neuester Zeit hat Ortenblad (1888) die

Kiefer in den nordlichen Provinzen Schweden's eingehend un-

tersucht und dabei mehrere von Wichura's Angaben als ungenau

Oder unrichtig definitiv zuriickgewiesen. Auch die Inkonstanz

der sonstigen Merkmale der var. lapponica wird ausdrticklich be-

tont und im Einzelnen dargelegt. Ich kann hier kurz auf Orten-

BLADS griindliche und genaue ITntersuchungen, denen ich nichts

wesentlich Neues hinzuzufiigen habe, verweisen; nur in seiner

Auffassung der lapponica-'KMQY kann ich ihm nicht beipilichten ^),

indem sie nach nieinem Dafurhalten nicht als systematische Ein-

heit (Varietat), sondern als niehr oder weniger ausgesprochene,

von ausseren Einfliissen bedingte Modifikation anzusehen ist.

Um meinen Standpunkt zu motiviren erlaube ich mir fol-

gende Bemerkungen.

Schon ini nordlichen Finnland, z. B. Kuusamo, noch mehr

aber in Lappland, (Imandra, Kola, Woroninsk) ist die von der

quirligen Anordnung der Kurztriebe herriihrende, abweichende

Tracht des Nadelwerkes allgemein verbreitet (vgl. Ortenblad

Tafl. I, fig. 9). Die Ursache liegt, wie schon seit Wichura be-

kannt ist, in der sparlichen Verzweigung, der langen Bauer der

Nadeln und der Isolirung der in der Spitze des Langtriebes jahr-

lich in geringer Anzahl angelegten Kurztriebe durch Aststiicke,

die nur mannhche Bluthen produciren und nach der Abwerfung

derselben ganz nackt erscheinen. Der ganze Bauni kann dadurch

bisweilen einen eigenthiimlich C>c/^?^s-ahnlichen Habitus bekom-

men. Dass es sich jedoch nicht einmal um individuelle Abwei-

chungen handelt, beweist zur Genuge der Umstand, dass oft die

unteren (reichlicher bliihenden) Zweige diese Tracht sehr ausge-

1) Summa veget. Scand 1846, p. 5S.

1) Flora 1859.

^) Auch WITTROCK fasst laiiponica als Varietat auf (Skaudinaviens Flora 1889),

imd HJELT erwahnt ihrer (1888) ebenso als (systematische?) Form. Weder ORTENBLAD

Boch HJELT diirften jedoch thatsachlich von meiner Ansicht sehr divergiren und auch

E. FRIES' urspriingliche Aufstellung ist \vohl mehr der Form als dem Inhalt nach

davon verschieden.
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sprochen zeigen, wahrend der Wipfel ein ganz gewohnliches

Aussehen hat.

Das Alter der Nadeln war bei Kola in vielen Fallen nicht

liber 4 Jahre und aus Woroninsk habe ich notirt, dass die funf-

jahrigen Kurztriebe zum Theil, die sechsjahrigen ganzlich abge-

worfen waren. Bisweilen geschieht dies in noch jiingerem Alter

(Lujawr-urt), wie ich schon friiher (1884) berichtet habe imd was auch

von Ortenblad hervorgehoben wird. Dessen ungeachtet ist es

sicher, dass die Nadeln im Norden durchschnittlich langer

funktioniren als in siidlicheren Strichen. Es ist dies jedoch

wahrscheinlich keine erbliche Variation, sondern ebenfalls auf aus-

sere Einfltisse zuriickfuhrbar; eine einfache Ueberlegung lehrt,

dass je ausgiebiger die jahrliche Neubildung bei einem Baum ist,

um so schneller altere Asttheile dermaassen beschattet werden,

dass die assimilirenden Organe aus Lichtmangel zu Grande gehen

miissen, resp. nicht mehr ausgebildet werden. An der Baum-

grenze werden die Langtriebe der Kiefer ofters nur 1-2 cm lang,

ihre Verzweigung und Benadelung ist ebenfalls auffallend schwach,

und so kommt auch mehrjahrigen Jahrestrieben so viel Licht zu

Theil, dass ihre Nadeln noch in Thatigkeit verbleiben konnen.

Andere Momente wie das Alter des Baumes, Beschaffenheit des

Standortes, parasitare Angriffe mogen dies Verhaltniss in ver-

schiedener Weise modiflciren oder sogar verdecken.

Auch die geringere Zahl der Cotyledonen der nordischen

Kiefer, die von Ortenblad konstatirt wurde, ist wohl so aufzu-

fassen, dass die Pflanze in Folge der ungiinstigeren Lebensbe-

dingungen schon im Embryo-Zustande eine schwachere Ausbil-

dung bekommt als weiter siidlich. Diese Ansicht wird durch die

Erfahrungen Fedorowitsch's ^) erhartet, nach welchen die Fichte

sich ganz ahnlich verhalt, indem die „europaische" (siidlichere)

Form gewohnlich mit 8 bis 9, die „sibirische" (nordhchere) mit

6 bis 7 Cotyledonen keimt.

Ueber die Breite der Nadeln und die Farbe der Zapfen habe

ich keine besondere Notizen gemacht; so viel sich aus den mit-

gebrachten Exemplaren (Woroninsk, Lowosersk, Kuroptjewsk)

urtheilen lasst, entspricht die Kiefer in Russisch Lappland auch

in diesen Beziehungen sehr gut den Eigenfechaften der P. lap-

ponica.

') Nach KOPPEN's Referat, (1885, S. 283).
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Christ ^) hat nach Wichuras Typ-Exemplaren konstatirt,

dass die lapplandische P. Frieseana Wich. (var. lapiwmca Fr.) in

den Blattern mit der in den Alpen vorkommenden Foln-e durch-

aus iibereinkommt/ welche von Brugger als P. rhcetico,, von Heer ^)

als P. silv. var. engacUnensis beschrieben wurde ; auch in der al-

pinen Region Siebenbiirgens hat Christ eine Form gesehen, die

nach dem Blattwerk hieher zu Ziehen ist. Die Kiefer tritt also

in entsprechenden Lagen in den mitteleuropaischen Alpen in ei-

ner iihnlichen Modifikation auf wie an der nordischen Wald-

grenze.

Dass auch Veranderungen vorkommen, die wir nur als wirk-

liche, aus inneren (unbekannten) Ursachen hervorgegangene,

schwache Varietaten betrachten konnen, ist nicht zu laugnen.

Hierher rechne ich besonders die verschiedene, bald ziegelrothe

bald schwefelgelbe Farbung der Antheren, die man an nahe bei

einander stehenden Baumen beobachten kann (Woroninsk).

Bei Kuroptjewsk und Jiigjok habe ich allgemein an den

Zapfen eine starke Verlangerung und Zuruckkrummung der Apo-

physen (8-4 mm) beobachtet, was den kleinsten, 12— 13 mm
langen, fast spharischen Zapfen ein sehr absonderliches Aussehen

giebt; sie erinnern dann stark an die Beschreibungen von der

var. uncinata Ram. von Pinus montana (vgl. auch z. B. Engler-

Prantl, die nat. Pflanzenfam. II, 1, Fig. 29, A). Ganz ahnliches

habe ich auch an Zapfen aus Toivoniemi in Inari, sowie, wenn

auch weniger ausgepragt, aus Kuolajarvi im nordlichen Finnland

gesehen. Die starke Verlangerung der Apophysen wird vielleicht

bei genauerer Untersuchung nicht gerade selten in den nordlich-

sten Kieferbestanden anzutreffen sein. Wie bei P. montana scheint

sie von der Beleuchtung abhangig zu sein, denn die Erscheinung

trat vorzugsweise auf der nach Aussen gekehrten (von dem

Stamm abgekehrten) Seite des Zapfens auf, wahrend die entge-

gengesetzte, mehr beschattete Seite relativ eben war. Vielleicht

ist die mangelhafte Ausbildung der Samen (s. unten) dabei auch

nicht ohne Einfluss. Da sie jedoch nicht bei alien Baumen auf-

trat; wird sie wahrscheinlich nicht ausschliesslich durch aussere

Ursachen bestimmt.

') Bot. Zeitung 1865, S. 233; (1879), S. 170.

«) Verb. d. Naturf. Ges. in Luzera 1862, S. 177, (nach CHRIST und WILLKOMM).
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Obgleich nicht waldbildend mag hier noch

der Wachholder

kurz beriihrt werden, da er das Yerlialten der Kiefer selir gut

illustrirt. Wie sonst im Norden Skandinavien's kommt er auch

in Russisch Lappland nnter sehr wechselnden Formen vor; die

extremsten unter diesen werden oft als forma typica und ^ nana

unterschieden i) sind aber diirch zahlreiche und allmahlige Ueber-

gange (f. subnana Seel.) mit einander verbunden.

AVahrend drei Eeisen in Lappland habe ich dem Wachhol-

der eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet und ihn an den

verschiedensten Standorten untersucht. Ich habe dabei die Ueber-

zeugung gewonnen, dass zwischen den im nordlichen Skandina-

vien vorkommenden Formen keine systematische Grenze be-

steht^); Zwischenformen kommen in ungeheuren Mengen und in

alien nur denkbaren Abstufungen vor, die Abhangigkeit der For-

men von dem Standort ist unverkennbar ; an den offensten, win-

digsten Oertlichkeiten sucht man immer die communis-Form. ver-

geblich, wahrend sie dicht nebenan in einer Thalsenkung oder

sogar an einem geschiitzten Absatz der Felsen ziemlich typisch

^) BLYTT, Norges Flora 1871; PARLATORE in De Candolle's Prodronius XVI, 1868;

SCHUBELER, Norges vtextrige 1885; WITTROCK in Skandinaviens Flora 1889 ; vgl. auch

EICHLER in EjSTGLER-PRANTL die nat. Pflanzenfam. 1889. Ebenso oft und besonders

von deutschen Botanikern wird J. nana als Art aufgefiirt, z. B. KERNER: Pflanzen-

leben der Donaulander (1863); CHRIST : Pflanzenleben der Schweiz (1879); KOPPEN" (1885);

LANGE: Consp. fl. grcenl. 1880; V\aLLKOMM (1887); POTONIE: Illustrirte Flora von

Nord- und Mitteldeutschland 1889; NYMAN: Conspectus fl. europaeaj 1890; - Ob der

Zwergwachholder der Alpen identisch ist mit der gleicbgenannten skandinavischen

Form ware noch zu untersuchen.

") Neulich hat v. WETTSTEIN (Ueber die Verwerthmig anatomischer Merk-

male zur Erkennung hybrider Pflanzen. Sitz.-Ber. d. K. Akad. d. Wiss. 1887, I) die

speciflsche Verschiedenheit von Juniperiis nana und commimis durch anatomische Un-

tersuchung darzulegen versucht. Seine s. g. Methode besteht einfach in einem Ver-

gleich der Querschnitte der resp. Blatter an entsprechenden Stellen ; auf Standortsver-

haltnisse wird dabei keine Rticksicht genommen. Ein Fortschritt flir die AufFassung

der gegenseitigen systematischen Beziehungen der beiden Formen ist in v. WETT-
STEINS Arbeit nicht enthalten, denn dass die Gewebe bei Blattern von so verschie-

dener Gestalt und Konsistenz wie diejenigen von J". 7!a??« und co7???u?{w/s nicht congruent

sein konnen, war ja von vornherein selbstverstandlich. Dass aber die Standortsver-

haltnisse einen sehr grossen, direkten Einfluss auf die Blattstruktur ausiiben, ist doch
schon seit STAHL's Beobachtungen (Bot. Zeitung 1880) bekannt. Wer diese Dinge in

der Natur selbst etwas genauer ansielit oder wer sogar nur in der Literatur (z. B. bei

KOHL, 1886) dem nachspurt, was man von denselben schon kennt, dem wird es wohl
nicht einfallen, das Mikrotom als einen so unfehlbaren FiUirer in der Bastardenkunde
anzuerkenncn, wie es v. WETTSTEIN thut und wie cs aus Beciuemlichkeitsgrunden viel-

leicht zu wimschen ware.
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ausgebildet ist. Wie icli auch friiher (1885, S. 133) hervorgeho-

ben habe, findet man sogar Straucher, welche an verschiedenen

Zweigen sehr deutliche Abweichungen in der Blattform und Blatt-

stellimg zeigen, je nachdem sie mehr oder weniger den Unbillen

des Klimas ausgesetzt sind. Eine weitere Sttitze dieser Auffas-

simg der nana-FoYm finde ich auch in dem Umstande, dass an

den sturmgepeitschten ausseren Scheeren an den finnischen Kii-

sten ahnliche Zwischenformen vorkommen wie auf den lappi-

schen Tiindren. Aus Aland hat z. B. Dr. Arrhenius eine Wach-
holder-Form mitgebracht, welche der nana sehr nahe steht. —
Von Interesse ist auch folgende Bemerkung von Parlatore in

De Candolle'S Prodromus (1868, S. 480): „Transitum a specie

mihi facilius patuit in itinere scandinavico ex innumeris plantis

observatis qvam in Alpibus et Apenninis".

Die Birke.

Unter den beiden baumformigen Birken Skandinaviens kommt
die siidlichere B. verrucosa Ehrh. in Kussisch Lappland nur selten

vor. Mela hat sie nach miindlicher Mittheilung beim Imandra-

See gefunden, und ich sah.sie auch im Thale bei Tschapoma.

Die waldbildende Birke wird von Fellman (1864) als B.

tortuosa Ledeb. bezeichnet; Kegel hatte diese Bestimmung gut-

geheissen und zugleich B. tortuosa als identisch mit B. imhescens

Koch (et auctt. germ.) und B. odorata Bechst. erklart. Spater

scheint Kegel seine Ansicht wieder geandert zu haben, denn in

De Candolle's Prodromus (XVI, 1868) werden sowohl B. piihescens

als B. tortuosa als Subspecies von B. alba aufgefiirt. Dass die

Waldbirke in Russisch Lappland keine andere ist als diejenige,

welcher wir welter nach Westen zu (in Inari) begegnen, daran

lassen mich meine personlichen Erfahrungen nicht in Zweifel.

und wir haben auch keinen Grund die Annahme zurtickzuwei-

sen, dass, wie schon Grisebach meint, es eine und dieselbe Birke

ist, w^elche die Waldgrenze sowohl in den Nord- und Mitteleuro-

paischen Gebirgen als langs dem siidlichen Tundra-Saum des ost-

lichen Kontinents auszeichnet. Fast sammtliche neuere Verfasser

weichen von der REGEL'schen Auffassung mehr oder weniger ent-

schieden ab, indem die specifische Trennung von B. tortuosa und
B. odorata fast durchgehends aufgegeben worden ist.^) Mehrere

^) Als Subspecies wird B. tortuosa noch von NYMAN aufgefuhrt (Consp. fl. eur.

siippL II. 1890).

11
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Autoren lassen einfacli die B. odorata bis an die Waldgreiize

geiien; so GrisebacH; v. Klinggeaff, C. Hamtran^), Drude^);

ScHUBELER (1886), HoLMERZ & Ortenblad (1886); andere trennen

die strauchfonnige Birke der Baumgrenze unter verscliiedenen

Benennungen als Varietat oder (systematische?) Form von der

typischen B. odorata, z. B. Blytt ^var. alpigena, Norges Flora 1874),

Lange (var. tortuosa, Consp. fl. groenl. 1880), Prantl (var. cayjm-

thica, die nat. Pflanzenfam. Ill, 1887), S^lan (forma tortuosa, Her-

barium musei fennici, 1889). Indem ich mich der ersteren Auffas-

sung anschliesse, muss ich bemerken, dass die nordische Birke.

ebenso wie die Fichte, wahrsclieinlich eine (vielleicht grosse) Anzahl

kleiner, systematisclier Formen umfasst, deren wissenscliaftliche

Untersuchung jedoch kaum nocli in Angriff genommen ist. Wenn
wir aber die Birke der "Waldgrenze mit derjenigen der geschiitzten

Flussthaler vergleichen, so muss ich gestehen, dass ich haupt-

sachlich nur habituelle und, wie ich glaube, von den verschiedenen

Wachsthumsbedingungen direkt abhangige Unterschiede anzugeben

vermag. Die Stamme werden im ersteren Fall kiirzer, schon vom
Boden an verzweigt, die Aeste knorrig und dick, die Borke nimmt
selten die blendend weisse Farbe der typischen B. odorata an, die

Fruchtkatzchen sind nicht so lang," kiirzer gestielt und oft

mehr oder weniger aufrecht. Auch die Blatter zeigen Verande-

rungen, deren Grosse ebenfalls, soviel ich sehen konnte, regelmassig

mit den am jeweiligen Standort herrschenden Yerhaltnissen in

Correlation standen und keine systematische Trennung zulassen.

Die Konsistenz der Lamina wurde fester, mehr lederartig, die

Zahnung sehr grob, die Form mehr kurzspitzig bis stumpflich oder

fast abgerundet ^) ; da auch ihre Grosse nicht unbetnichtlichen

Schwankungen unterworfen ist, so entstehen nicht selten For-

men, die den hybriden Zwischenformen von B. odorata und

nana ahnlich sehen, und Yervi^echslungen mit diesen letzteren

mogen auch in einzelnen Fallen schwer zu vermeiden sein. Die

B(^^?(/a-Hybriden sind im Gebiete keineswegs selten und bilden

hie und da kleine, gleichmassige Bestande von 1 — 1.-- m Hohe;

') Hanclbok i Skandinaviens Flora. Elfto uppl. 1879.

2) Atlas der Pflanzenverbreltung, 1887.

^) Es verdient vlelleicht der Aufmerksamkeit, dass die iin nordlichsten Wald-
gebiet in Skandinavien vorkommende Erie, Alnus incana borcalis NORRL. durch eine

mit der subalpinen Birke analoge Abweichung der Blattform gekennzeichnet ist. Dass

die stumpfliche oder fast abgerundete Blattspitze in beiden Fallen als Anzoichen der-

selben Einflusse anzusehen ware, kann ich nicht behaupten.
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gewohnlich sind sie durch niedrigeren Wuchs, breit abgeriindete,

kleinere, Blatter und viel sparlichere Samenbildimg von den zwerg-

haften Exemplaren von B. odorata leicht zu unterscheiden. — Ich

kann meine Aiiffassung der nordischen Birken dahin pracisiren,

dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass die systematische

Trennung der subalpinen Birke von der thalabwarts und weiter

gegen Suden waldbildenden Form einer naturlichen Gruppirung

nicht entspricht. Bindende Beweise fiir diese Ansicht kann ich

freilich nicht geben. Kulturversuche, die ja leicht anzustellen

waren und relativ schnell sichere Anhaltepunkte darbieten konn-

ten, sind mir nicht bekannt. — Ebenso wie die Kiefer scheint auch die

Birke der Alpen in der aus den subalpinen skandinavischen Fjelden

bekannten Tracht vorzukommen. Martins^) bemerkt: „ . . . aupied

du glacier de I'Unter-Aar comme aux environs d'Hammerfest vous

retrouvez le Bouleau blanc et le G-enevrier avec leur physionomie

boreale. Der von Christ (1879, S. 168) erhobene Einwand, dass die

nordische Form vorwiegend hochstammig, die der Alpen vorwiegend

strauchartig v^are, ist, wie aus dem vorhergehenden ersichtlich,

nicht stichhaltig.

Die im Anfang dieses Kapitels aufgestellte Frage nach der

systematischen Stellung der waldbildenden Baume unseres Gebiets

konnen wir jetzt dahin beantworten, dass sie sammtlich in der

Nahe ihrer Polargrenzen Verandernngen aufweiseU; die ihnen

nicht selten ein von sudlicheren (oder mehr geschiitzten) Exem-

plaren sehr abweichendes Aussehen verleihen. Es sind dies theils

Modifikationen, welche von dem in Folge ungiinstiger Lebensbedin-

gungen beschrankten Wachsthum abhangen und nur die Tracht

des Baumes beeinflusseU; theils Abanderungen, die offenbar in

Correlation mit einer mehr oder weniger ungiinstigen (kalteren.

windoffeneren ?) Lage stehen, ohne dass wir im Stande waren,

die wirkliche Causalitat naher anzugeben, theils schliesslich Va-

riationeu; welche wahrscheinlich von inneren (erbUchen) Eigen-

thiimlichkeiten der Pflanzen abhangen, die aber zu klein oder zu

wenig fixirt sind, um uns zur Zeit die Aufstellung natiirlicher,

systematischer Einheiten zu erlauben. Unter diesen Kategorien

ist die erste gewiss in physiognomischer Hinsicht von grOsster

') Ann. sc. nat. 2. XVIII, p. 193
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Bedeutuiig' wahrend die letzte meistens in dieser Bezieliung oft

kaum in Betracht kommt. In die zweiten Kategorie iiaben wir

vor alien Dingen die schon beschriebenen Verandemngen der

Blattorgane zu registriren. Fiir die Eiclitigkeit der liier gegebenen

Deutung derselben spricht nicht wenig avich der Umstand. dass

die Variationen bei verschiedenen Arten unter den genannten,

ausseren Yerhaltnissen in analoger Form auftreten. Sowohl bei

der Kiefer als bei dem Wachholder werden die Nadeln kiirzer

und breiter; ein Breiterwerden der Blattlamina (im Verhaltniss zur

Lange) wird audi bei den Laubblattern der Birke und den Zapfen-

schuppen der Fichte beobachtet, und hier kommt noch eine

Abschwachung der Zahnung des Blattrandes und eine Abrundung

der Blattspitze hinzu '); ganz ahnlich wie die Birkenblatter verhal-

ten sich, wie wir gesehen haben, die Laubblatter verschiedener

EricineeU; wenn sie an den windigsten, ihnen eben noch zusa-

genden Standorten wachsen.

Hierzu kommt noch, dass die vier, hier genannten Holz-

arten auch in den hoheren Regionen der Alpen in Gestalten auf-

treten, die von den lapplandischen Modifikationen ausserlich nicht

zu unterscheiden sind, was schon von Cheist (1879, S. 170) aus-

drucklich hervorgehoben wurde.

In den drei waldbildenden Baumarten unseres Gebiets erblicken

wir also Species von einer ausserordentlichen geographischen

Ausdehnung, Species, welche sich fast durch das ganze ostliche Wald-

gebiet zwischen dem atlantischen und dem pacifischen Ocean hin-

ziehen. Dass an dieser Auffassung nur bedingungsweise festge-

halten wird, wurde schon oben betont. Die fraglichen Species

sind wahrscheinlich nicht homogene Sippen, sondern in kleine

systematische Formen geghedert, deren Nichtberucksichtigung in

diesem Zusammenhange lediglich in unserer zur Zeit mangel-

haften oder mangelnden Kenntniss derselben ihre Ursache hat.

*) Bei der Correktur erlaube ich mir noch auf v. MIDDENDORFF'S Bemer-

kung (S. 7G5) hinzuweisen, nach welcher sich die ostsibirische Larche und die siidost-sibi-

rische Pichta durch eine analoge Formveranderung der Zapfenschuppen wie sie die

Obovata-Fichte vor der exelsa auszeichnet, von ihren westsibirischen Verwandteu

unterscheiden.



Verbreitiing und Ziisammensetziing der Walder.

Plateau der Binnenseen.

Das von den Hocligebirgen „Uhibina" unci Lujawr-urt be-

iierrschte Tiefland zwischen Imandra und Lujawr habe icli haupt-

sachlich wahrend meines Aufenthaltes in Lowosersk, im Mai und

Juni 1887 Ivennen gelernt. Meine damals erworbenen Kennt-

nisse wurden spater im Sommer, sowie wahrend der Winterreise

1889 komplettirt.

Die Flache des Imandra-Sees lieg*t nacli Rabot 116 m, die-

jenige des Umpjawr's und Lujawr's nach Petrelius c. 143 m iiber

dem Meeresniveau. Das dazwischenliegende Land bildet eine

flache, schwach undulirte Ebene, iiber welche sich vereinzelte,

oben kahle Kuppen von etwa 100 m Hohe erheben. (Kuollem-

uajwendsch und Lambuajwendsch sudlich von Njukjok, OIkuajw

nordlich von Lusmjawr). Eine Abwechslung in den einformigen

Terrainverlialtnissen bieten sonst nur die von Sand oder Schutt

gebildeten Anhohen von meistens 10— 15 m Hohe, die bisweilen

(Suempjawr) sich zu ausgedehnten Flachen ausbreiten, meistens

aber als rundliche oder langgestreckte Hiigel sich scharf aus der

Ebene erheben und oft sogar (z. B. nordlich von Aluajw) ziem-

lich steil abfallen. Zwischen denselben hat man ausserordentlich

ausgedehnte Versumpfungen, besonders wasserreiche, seichte

Moore zu iiberschreiten, oder muss man einen weiten Umweg um
einen der zahllosen, seichten Seen und Teiche machen, welche

die tiefsten Stellen des flachen Untergrundes einnehmen.

In dieser Gegend herrschen die Nadelholzer entschieden

vor, wahrend die Birke einen reichlichen und selten fehlenden
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Bestandtheil der Walder bildet, aber nur ausnahmsweise in rei-

nen Bestanden auftritt. Die Yertheilung und Haufigkeit der Fichte

iind der Kiefer im Walde scheint hier wie iiberall in Skandina-

vien von der physikalischen Beschalfenlieit des Bodens abhangig

zu sein. Eeine Kieferwalder habe ich auf trockenen und

warmen, sandigen Hiigeln. sowie auf den aus grobem Geroll ge-

bildeten Halden in der Nahe der Hochgebirge gesehen, aber iiber-

all; wo der starker geneigte. trockene Boden vorherrscht, fin-

den wir auch die Walder hauptsachlich von der Kiefer gebil-

det. Um den nordlichen Thei] des Imandra-Sees war die Kiefer

allgemeiner als die Fichte. und zwischen Imandra und Ump-
jawr, besonders bei Pietsjok nnd Pietsjawr (lapp. piets = Kie-

fer) fand ich sie iiberall dominirend; recht schone Kieferwaldun-

gen sind noch nordlich von Aluajw haufig; in der Nahe von Lo-

wosersk dagegen treten sie mehr inselartig in dem hier flacheren

Lande auf. Auf dem feuchteU; halbversumpften Boden, oder

wo die Yersumpfungen sich weiter ausdehnen, gewinnt die Fichte

rasch an Bedeutung. Auf den niedrigen Inseln und flachen Ufern

von Lusmjawr und Lujawr habe icli vergeblich nach Kiefern ge-

sucht, trotzdem dass geeignete Standorte natiirlich dort nicht

ganzlich fehlen. Am Nordende von Umpjawr sah ich ebenfalls

die Kiefer nicht, und auf den Vorgebirgen im siidlichen Imandra,

zwischen Sascheika und Jekostrow ist die Fichte entschieden

vorherrschend.

Wenn man von dem nOrdlichsten Theil des Lusmjawr's

nach NE reist, bemerkt man sehr bald eine schwachere Ausbil-

dung der Nadelholzer; die Kiefer hat dabei offenbar ein weniger

frisches und kraftiges Aussehen als die Fichte; sie wird jedoch

nicht kriippelhaft, sondern die letzten Kiefern, c. 5 km von Lusm-
jawr, waren noch etwa 4 m hoch. Kaum 2 km weiter nach NE
standen die letzten, baumartigen Fichten, aber im Schnee halb-

vergrabene Fichtenstraucher sah ich noch einige km weiter. Spa-

ter kamen nur noch vereinzelte mannshohe Birkenstraucher vor.

bis wir etwa 20 km von Lusmjawr in dem Thale eines Fluss-

chens wieder einen schmalen, von SE vorschiessenden Streifen

Fichten vvald passirten. Das Terrain hat sich unmerklich er-

hoben, und vor uns liegen die niedrigen Tundra plateaus von
Maakuajw und Uettemuajw, die nur als schwache Wolbungen des

Bodens hervortreten. Auf der Westseite der letztgenannten Hohe
glaubte ich eine grossere Waldinsel von Nadelholz (Fichten?)
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wahrzunelimen ; cler Abstand war aber zu gross, und die Damme-
rung schon eingebrochen, es ist daher wohl moglich, dass es

ein Theil eines ahnlichen baumfiihrenden Flussthales war, wie
ich ihn soeben passirt hatte. Es folgte nun etwa 15 km ziem-

lich gut ausgebildeter, niedriger Birkenwald, dann offene, baum-
lose Flaclien, wo jedoch einzelne Birkenstraucher noch aus dem
Schnee hervorragten.

In der Nahe von Lowosersk findet man oft altere, mehr als

100-jahrige Kiefern von 10-11 m Lange; der hochste von mir
gemessene Baum war 13.8 m; sehr alte, hohle Kiefern von 50-
60 cm Diameter waren nicht selten anzutreffen, jedoch ist ein

Diameter von 40 cm schon als ziemlich gross zu betrachten.

Wie iiberhaupt in Lappland sind die Walder licht, und die Baume
sehr ungleich ausgebildet, was moistens nicht so viel von einem
ungleichen Alter als von einem bei verschiedenen Baumen un-

gleich schnellen Wachsthum herzuruhren scheint.

Als Beispiel eines gut entwickelten Kiefernwalde^. mag hier

eine Probeflache (I) angefiihrt w^erden, die mit Rei^Hthietflechte,

Empetnim, Arctostaphylos lira ursi, und Myrtillus nigra bewachsen
war; Boden: grebes Kiesgeschiebe mit einzelnen grossen Steinen,

horizontal, aber durch vereinzelte, 1—4 m hohe, sanft geneigte

Hugel etwas uneben; Areal: c. V4 ha (Quadrat mit 57 Schritt

langen Seiten). Ich fand hier 89 Kiefern, die 1.% m iiber dem
Boden einen Diameter hatten von

cm
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Kleine, krankliche Exemplare fand ich von cler Kiefer 12 und

von der Fichte 8—9.

Eine zweite Probeflache (II) von gleichem Areal und glei-

cher Bodenbeschaffenheit wie die vorige verzeichnete ich etwa

6 km SW von Low^osersk; sie kann als Muster eines ausserge-

wohnlich dichten, nocli kraftigen Bestandes gelten, der sich un-

t-er dem Schutze vereinzelter, alter Oberstander entwickelt hat.

Der Durchmesser bei 1 — 3 m Hohe betrug (inch Borke):

cm Auzahl
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cm Anzabl
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im Walde vorfand, hatten immer ein krankeliides. wenig ver-

sprechendes Aussehen; 15 Pflanzen aus der Altersklasse 10—20
Jahre hatten eine durchschnittliche Lange von 49 cm; ebensoviele

aus der Altersklasse 20— 45 Jahre 64 cm; dass solche kiimmer-

liche Kieferpflanzen dennoch schliesslich zu wirklichen Baumen
auswachsen konnen, wird durch den Umstand erwiesen, dass auf

dem Querschnitt vieler Baume die altesten Decennien durch

entsprechende, auffallend schwache Jahresringe bezeichnet sind.

Es scheint,. als wiirde es die Kiefer hier oft erst bei einem

Alter von 40-60 Jahre zu einer Hohe von etwa 2 m bringen

konnen, und als wiirde erst von da an ein ausgiebiges, regelmas-

siges Wachsthum anfangen. (S. unten iiber das Alter und den

Zuwachs der Holzgewachse.) Ganz ahnliche Erfahrungen habe

ich auch bei Woroninsk gemacht. und ich glaube nicht, dass im
allgemeinen die Verhaltnisse langs der aussersten Kiefergrenze

eine Stiitze fiir Holmerz und Ortenblad's Behauptung (1886, S.

16) abgeben, dass namlich solche zwerghafte Kiefern der Kegel

nach sich nicht zu wirklichen Baumen zu entwickeln vermogen.

Andererseits will ich nicht behaupten, dass die Kiefer an der Po-

largrenze ihres Verbreitungsbezirkes immer eine solche schwach-

liche Jugendperiode durchzumachen hat. Im Kieferwalde bei

Jiigjok (s. unten) habe ich z. B. nichts derartiges bemerkt. Es

scheint als wiirde die Fohre in den seltenen Fallen, wo auf ge-

branntem Boden eine dichte Besahung erfolgt, verhaltnissmassig

schnell fiber die verhangnissvolle Zone in der Nahe der Boden-

oberflache emporwachsen konnen.

Die Hochgebirge Lujawr-urt.

Aus der Feme gesehen zeigen sich die Hochgebirge von

Lujawr-urt als gewaltige, von dem Tieflande sich scharf abhebende

Massive, deren steile Gehange nur am Fusse bewaldet und an

mehreren fStellen durch die dunklen Schatten tiefer, ravinenfor-

miger Thaler unterbrochen sind. Die Gipfelflache wird von einer

flachen Hochebene gebildet, welche sich durchschnittlich von E

gegen W erhebt und welche von den strahlenformig gegen die

Peripherie angeordneten Bachthalern durchfurcht wird. Im NE
(Wawn-bed) ist nach Messungen von Petrelius die Hohe des

Hochplateau's nur 475 m tiber Lujawr (618 m iiber dem Meere);

siidlich hiervon liegen Kuamdes-pachk und Njintsch-urt (575 m
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Tiber Lujawr); im W erhebt sich dor liochste Theil der garizen

Komplexe, Aluajw, (980 m liber Lujawr) und zwischen diesen

Zalilen schwanken die Niveauveranderungen der dazwischenlie-

genden Hochflachen. ^) Die Mitte des ganzen Komplexes wird von

dem See Siejtjawr eingenommen, dessen Flache nur c. 40 m iiber

derjenigen des Lujawrs liegt, und von wo aus enge, theils schwach,

theils sehr stark geneigte Thalschluchten, die oft nur durch schmale.,

aber hohe Grate von den iiinteren Theilen der peripherischen

Thaler gesondeii; sind, radienartig austraiilen. Die Abdacliungen

der Massive sind mit Gerolle aus scharfeckigen Steinen bedeckt,

das mehrere iiber einander liegende, 50-150 Schritt breite Ter-

rassen bildet; das Hochplateau ist grosstentheils mit dicht ge-

packtem Geschiebe, aus welchem grossere und kleinere Steine

hervorragen, bedeckt.

Die folgenden Bestimmungen der vertikalen Yerbreitung der

Baume wurden wain-end mehrerer Excursionen gemacht, von

welchen die erste am 11. Juni, die iibrigen zwischen d. 18. und

26. Juli vorgenommen wurden; dabei wurde ein Taschenaneroid

benutzt, dessen Scala 37 mm im Diameter hatte; es wurde vor

jeder Excursion mit einem im Lager am Seeufer befindlichen;

grosseren Aneroiden von Naudet verglichen. Die absoluten Zahlen

wurden unter Benutzung der Reduktionstabellen von Petrelius -)

berechnet; sie geben die Hohe liber dem Meeresniveau in m an,,

wobei der Wasserspiegel von Lujawr auf 143 m angenommen

wurde. - Wenn nicht das Gegentheil ausdrlicklich gesagt wird.

beziehen sich die Angaben auf horizontale oder massig gewolbte

Lagen, wo also kein lokaler Schutz gegen die Winde vorhanden ist.

Wawn-bed. NordL Abhcmg. Am Fusse des Berges ist die

Birke vorherrschend, die Fichte eingestreut, sehr dichtastig und

frohwuchsig; etwas hoher als die Birken.

189 m: die letzten, mannshohen Fichten,, die Birke sehr

gelichtet.

223 m: kleine Horste von mannshohen Birken. Von hier.

aus konnte ich mit dem Fernrohr die Baumgrenze auf eine weite

Strecke hin bequem liberblicken; sie hat einen selir regelmassigen,

fast horizontalen Yerlauf der ebenen Flache des Berges ent-

sprechend, die fast ohne Rinnen und Vertiefungen ist. Die

1) Vgl. die Detail-Karte bei RAMSAY (1890); die hier angegebenen Zahlen fiir

Wawn-bed und Lujawr-urt sind durch ein Verseheu unrichtig ausgefallen.

") Fennia. Bull. Soc. d, geogr. ftnlandaise. m. 1890.
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Kiefer kommt in vereinzelten Baumchen, mit krummem Stamm
iind imregelmassiger Krone vor; die hochstgelegenen standen

etwa 10 m unter den obersten Fichten.

Ostl. Abhang. Auf den imteren Boschungen war die Birke

wieder waldbildend, die Fichte eingestreut und hie iind da grup-

penweise zusammentretend; auf horizontalem Boden langs den

Seeufern ist die Fichte vorherrschend.

210 m : eine einzehie Kiefer, 3.5 m hoch, 9 cm im Diam. ^)

Mehrere Fichten von wenigstens 6 m Hohe ; etwas tiefer standen

mehrere abgestorbene Kiefern.

312 m: 2 dm hohes Fichtengestriipp, die Birke 2— 3 m hoch;

Espen mrd Ebereschen 2— 3 dm hoch.

346 m: steinige Halde, mehrere 10— 12 dm hohe mid 1,5— 2 m.
breite, sehr dichtastige Fichten, deren oberstes Drittel abgestorben.

357 m: kleine mannshohe Birkenhorste ; eine 12 dm hohe

Fichte, der kriechende Stamm 19 cm dick; mehrere kleinere Fich-

tenstraucher.

403 m: vereinzelte, nicht mannshohe Birken.

449 m: in imgeschiitzter, horizontaler Lage ein 12 dm brei-

ter, 3—4 dm hoher Fichtenstrauch. In einer Felsenspalte (gut

geschiitzt) 2 m hohe Birkenstraucher, sonst keine Birken in

der Nahe.

472 m: mehrere 1—3 dm hohe Fichtenstraiicher in horizon-

taler Lage (Terrasse); keine Birken.

511 m: eine 4 dm hohe Eberesche.

Sudostl. Abhang. 211 m: 3 vereinzelte, c. 2 m hohe Kiefern;

hoher aufwarts kleine Birkenwaldimgen und einzelne, grosse Fich-

tenstraucher.

248 m: einige 4 m hohe Fichten, nur das unterste Viertel

lebendig.

257 m: 2 m hohe Kiefern, kriechend zwischen hohen

Felsenvorspriingen ; die eine fast abgestorben, die zweite mit

geuffneten Zapfen; Birkengestrauch.

SildL Abhang. Die ziemlich gut geschiitzte Thalsohle zwi-

schen Wawn-bed und Opuajw wird von lichtem, aber hochstam-

migem Pichtenwald eingenommen; die Gegend um den See Raut-

jawr im obersten Theile des Thales ist waldlos.

327 m: scharfe Grenze des Fichtenwaldes.

*) AVenn antlers nicht gesagt wird, ist clcr Durchmesser immer bei 1.; m HOhe
gemeint.
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362 in: mehrere plattgeschorene, 5 m hohe Fichtenstraucher.

384 m: vereinzelte, mannshohe Birken.

396 m: kleine, mannshohe Bnkenhorste; die Eberesche

mannshoch; die Espe 2 dm.

407 m: eine vereinzelte Kiefer, 5 dm hoch, ohere Halfte

abgestorben. die Krone l.s m breit.

430 m: 5-6 kriechende Fichten, Diameter des Stammes bei

einem 10, bei einem anderen 12 cm; keine Birken in der Nahe.

472 m: 8 dm hohes Birkengestriipp. Weiter aufwarts war

cler Abhang von grobem Geroll aus lose auf einander liegenden

Steinen bedeckt.

Opujaw. Das Thai des Baches Op-uaj zwischen Opuajw^

und Kuiw^-tschor ist in seiner nordlichen, unteren Halfte ziemlich

eng und tief eingeschnitten; hier ist die Fichte der waldbildende

Baum, die Birke eingestreut. Weiter siidlich wird er breiter, mit

sanfter geneigten Boschungen; die Fichte wird gleichzeitig spar-

licher und kommt bald nur in vereinzelten, grossen StraucherU;

zwischen den noch dicht gedrangten Birken vor; etwas weiter

thalaufwarts sieht man Fichten gar nicht mehr; die Birke bildet

noch geschlossene Waldungen von mehr als Mannshohe; diesel-

ben werden allmalich kleiner und niedriger und von immer gros-

seren, waldlosen Flachen unterbrochen. Die oberste Waldung

hatte ein eigenthiimliches Aussehen, indem die Birken nicht wie

gewohnlich von dem Boden aus strauchartig verzw^eigt waren^

sondern auf einem einfacheU; anderthalb m hohen Stamm eine

schirmformige, krilnkelnde Krone trugen; der Schnee war in der

Nahe offenbar erst kurz vorher geschmolzen, das Laubwerk noch

sehr schwach entwickelt. — Auf einer kahlen Lehne, hoch iiber

der Birkengrenze, 430 m, fanden wir einen vereinzelten, sehr

dichten und 14 dm hohen Fichtenstrauch; sein Gipfel und die

steile Leeseite waren vertrocknet, die Windseite grun, sanft

geneigt.

Parga. Wir folgten dem siidlichen Abhang im Thale des

Baches Kietk-uaj, der sich in westlicher Kichtung den Weg nach

Umpjawr sucht. Der Boden dossirt ziemlich stark, oben schwacher

als unten. Langs dem Ufer des Umpjawrs zieht sich hier ein

schmaler, versumpfter Streifen Land, der mit dichten, vielgipfeli-

gen Fichtenstrauchern besetzt ist. Weiter landeinwarts hat man
eine hiigelige Landschaft von 1 — 1. 5 km Breite und etwa 50 m
vertikaler Hohe zu passiren, wo der Boden von trockenem Schutt
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imd Gerolle gebildet wird. Die Kiefer ist hier entschieden domi-

nirend und bildet schone. hochstammige Walder von ahnlichem

Aussehen wie bei Lowosersk. Bei 200 m Hohe (56 m iiber Ump-
jawr) gewinnt die Fichte wieder plotzlich die Oberhand, und bald

darauf ist die Kiefer ganzlich verschwunden. Bei 449 m waren nur

noch einzelne mannshohe Birken zii sehen, und bei 460 m wuchs
die letzte Fichte, ein 2 m holies Exemplar, dessen Astwerk nur

dicht am Boden noch lebendig war. Hier kann man wieder eine

weite Slrecke der Baumgrenze bequem iiberschauen ; es zeigt sich,

dass eine besondere Birkenregion nicht ausgebildet ist, sondern

zerstreut, stellenweise sogar reichlich treten Fichten sogleich

unter den hochststehenden Birken auf und gedeihen offenbar eben-

sogut als diese.

Siejtjawr. Der niedrige Ufersaum dieses Sees zieht sich

als ein Strich von wenig wechselnder Breite zwischen den ho-

hen Felsenwanden der ringsumher stehenden Gebirge und dem
Wasserspiegel, der ungefahr 40 m iiber Lujawr (183 tiber dem
Meere) liegt, hin. Er ist mit dunklem Fichtenwalde bewachsen,

dessen Stamme 10—12 m Hohe und einen Durchmesser von 60

—65 cm erreichen. Birken (6-8 m hoch) und Ebereschen (5— 6

m) sind haufige Einmischungen, aber die Kiefer habe ich, von ei-

ner unten zu nennenden Ausnahme abgesehen, hier nicht ange-

troffen. Von den Umgebungen wurde zuerst das

Thai des Siihtaj-Baches untersucht; es stellt dies eine enge,

gegen S, offene Schlucht zwischen Kuamdas-pachk und Kuiv-tschor

dar; seine steil geneigte Sohle wird oben von einer gewaltigen

Firnmasse beherrscht, die ihr Schmelzwasser in den Teich Suljawr

ergiesst. Noch bei 257 m Hohe stehen grosse, 8— 10 m hohe

Fichten, die eine breit konische, bis zum Boden reichende Krone

tragen.

292 m: mehrere 4— 5 m hohe Fichten; die Siidseite dre-

selben mit sehr langen Aesten, die Nordseite fast astlos. Die

Espe 2 dm hoch.

326 m: zahlreiche plattgedriickte Fichtenstraucher ; die Birke

spiirlich, nicht hoher als die Fichte.

338 m: Birkenwaldung mit Ebereschen; in der Thalsohle

sind keine Fichten vorhanden, aber auf den offenen Lehnen seit-

warts sieht man knorriges Fichtengestriipp.

361m: vereinzelte, mannshohe Birken ; 6-8 dm hohe Fich-

tenstraucher.
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Das Tschiivniaj-Thol streckt sicli vom SQdufer des Sees in

siidwestlicher Richtimg, in seiner unteren Hiilfte ist der Boden

schwach geneigt, die Breite des Thales zwischen den liohen Fel-

senwanden von Kietk-njun und Njintsch-urt ziemlicli gross (bei-

nahe 1 km). Hier bildet die Fichte lichte, parkahnliche Walder,

bis sie bei etwa 300 m niclit holier als 3— 4 m wird und von

nun an nur in vereinzelten Strauchern in dem mannshohen, lich-

ten Birkenwalde auftritt. Audi diese Straucher verschwinden

bald ganzlicli; und die Birke bildet nun 2 — 3 km vorwarts magere,

kriinkliclie Horste in dej- jetzt selir verengten Tlialsoiile. Die ein-

zige Kiefer, die icli bei Siejtjawr sah, war ein fusshoher, stark

verzweigter Strauch, der hier in der Nahe der letzten Fichten wuchs.

Es ist iibrigens zu bemerken, dass ich an der Stelle, wo sich die

letzten Birken am Bachufer vorfanden, oben an den benachbarten,

kahlen Gebirgslehnen zahlreiche kriechende Fichten in ganz un-

ges.chtitzter Lage sah. Das Thai wird im Siiden immer enger

und schliesst endlich mit einem fast 400 m hohen Absturz, der

theils von scharfeckigem Gerolle, theils von steilen Firnmassen

bedeckt und nur mit Mtihe zu besteigen ist.

Njintsch-urt. Ich habe Messungen nur an dem nOrdlichen;

dem Fliisschen Siejtjok zugekehrten Abhang anstellen konnen.

Die Terrainverhaltnizse erinnern sehr an die bei Wawn-bed beob-

achteten; die absolute Hohe des Hochplateau's ist jedoch etwa

100 m grosser. Ein Unterschied hegt auch in dem Vorkommen
der Thalschlucht von Kaltuaj, welche in Bezug auf Form, Grrosse

und Firnbedeckung der gegeniiberhegenden von Suluaj sehr ahn-

lich sieht.

222 m: der letzte Fichtenbaum, 6 m hoch; die Birken ebenso

hoch; weiter unten sind 5-8 m hohe Fichten haufig, treten ataer

nur vereinzelt auf.

256 m: eine 3.5—4 m hohe Birkenwaldung ; die Fichte ist

nur 5— 10 dm hoch; mehrere Ebereschen, ebenso lang als die

Birken.

279 m: eine 4 m hohe Birke.

336 m: mannshohe Birkenwaldung, einzelne Baumchen 2-

3 m hoch; die Eberesche mannshoch. - Von hier an aufwarts

kommt die Birke nur vereinzelt vor, aber das ganze Gehange ist

reichlich mit kriechenden, reiserformigen Fichten bewachsen; die

Entfernung zwischen den einzelnen Matten ist an dieser Stelle

selten grosser als 5-10 Schritt; moistens sind die Aeste nicht
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holier als die umgebenden Flechten und Rausclibeerreiser ; biswei-

len erheben sich halbvertrocknete Astbiischel 1 — 2 dm (vgl. S. 69).

399 m: eine mamishohe Birke in einer Yertiefimg, die Eber-

esche 1.5—4 dm hoch.

414 m: 5 dm hohes Birkengestriipp in einer Yertiefmig ; weiter

oben wm-den zahlreiche Fichten, aber keine Birken angetroflen.

463 m: einzelne, 5 — 6 dm hohe Birkenstraucher in geschtitz-

ter Lage; mehrere Fichtenmatten.

480 m: eine 11 dm hohe. etwa 3 m breite, ausserordentlich

dichtastige Fichte.

491 m: mehrere horizontal kriechende Fichtenmatten.

Das Verhalten der waldbildenden Baumarten in dem Ge-

birgskomplexe Lujawr-urt und die gegenseitigen Beziehungen ih-

rer Hohengrenzen konnen ein besonderes Interesse beanspruchen.

weil daselbst ihre naturliche Anordnung. so viel sich bem'theilen

lasst, noch so gut wie gar nicht durch das gewaltsame Eingreifen

des Menschen gestort wurde. Yon unabsichtlichen Verheerungen

durch Waldbrand fand ich keine Spuren, und auch die Axt hat

die uralten Stamme bis jetzt fast unberiihrt gelassen. Das Dorf

Lowosersk (im Jahre 1888: 124 Einwohner), das einzige in einem
Umkreis von 70 km. liegt etwa 6 km entfernt von dem nachsten

Gebirge; vom April bis zum December wohnen die Familien zer-

streut auf den Inseln und Yorgebirgen in Lujawr und Umpjawr,
die meisten in derselben oder in noch grosserer Entfernung von

den Gebirgen als im Winter. Der grosste Einfluss auf den Wald
v^are jedenfalls von den 3 bis 4 Familien zu erwarten. die bei

Siejtjawr wohnhaft sind ; ihre bescheidenen Bediirfnisse an Brenn-

holz werden jedoch grosstentheils von abgestorbenen Stammen.
Windbruch u. d., das beciuem zu haben ist. gedeckt; auf den Ge-

birgslehnen werden sie nur ausnahmsweise, und in kaum nen-

nenswerthem Grade den Wald beschadigen. Ich habe abgehauene

Baumstrunke dort nicht gesehen. So finden wir die Gebirgs-

walder in Lujaw^'-urt noch ganz in dem XaturzustandC; und es

diirfte sich wohl in ganz Europa, wenn wir den Ural, die Chibina

und vielleicht die Tundren zwischen Imandra uud Nuotjawr aus-

nehmen, kaum eine zweite Alpen-Gegend vorfinden, wo dies in

gleich hohem Grade der Fall ist.

Bezuglich der Gliederung des Waldes nach den ihn zusam-

raensetzenden Baumarten geht aus den mitgetheilten Daten her-
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vor, dass die Kiefer nur in sehr untergeordnetem Grade waldbil-

bildend auftritt; sie beschrankt sich ausserdem auf die warmen,
trockenen Anholien am Fusse des Gebirges (bei Umpjawr) und

kommt auf den hoheren Gehangen nur in vereinzelten Exempla-

ren vor, die durch ihre betrachtlich geringere Stammhohe und

ihre theilweise, oft sogar ganzlicli vertrocknete Krone im Ver-

gleich mit den benachbarten Fichten und Birken den Eindruck

von alterssiechen Schwachlingen machen; sie bleiben ausserdem

oft sehr weit hinter den beiden anderen Baumarten zuruck. Be-

trachten wir die Birke und die Fichte in ihrem Verhalten zu

einander, so springt vor Allem die mangelhafte Ausbildung der

Birkenregion in die Augen; nur an vereinzelten Stellen, wo der

Boden auf langere Strecken bin relativ schwach geneigt ist (z.

B. in den Thalern von Opuaj und Tschiwruaj) bildet die Birke

reine Bestande oberhalb der Fichte. Auf den kleinen Terrassen

und steilen Gehangen, an welchen sich die Waldgrenze grossten-

theils hinzieht, kann allerdings in vielen Fallen ein Ueberhand-

nehmen der Birken konstatirt werden; es betrifft aber dies nicht

die Ausbildung; sondern nur die Anzahl der Exemplare, und

bisweilen (Parga, siidl. Abhang von Wawn-bed) steht die Fichte

sogar an Anzahl der Individuen der Birke nicht nach. Die Wald-

grenze auf Lujawr-urt wird somit iiberhaupt nicht von der Birke

allein, sondern von Birke und Fichte gemeinsam gebildet, und

ihre Zusammensetzung weicht also von der in Skandinavien

gewOhnlichen entschieden ab. — Die vertikale Hohe der Waldgrenze

konnen wir in runden Zahlen fiir die nordlichen Gehange auf 80

bis 100 m, fiir die ostlichen Gehange und das Thai des Siejtjawrs

auf etwa 200 m iiber dem Fuss des Gebirges schatzen. In gut

geschiitzten Lagen (Thai von Wawnjok und Kietkuaj) steigt sie

noch 50— 100 m hoher hinauf.

Sehr beleuchtend fiir die richtige Affassung der Waldgrenze

ist das Verhalten der betheiligten Baumarten ausserhalb dersel-

ben. Was die Ausbildung des Knieholzes betrifft; kommt die

Kiefer kaum in Betracht, wie schon ihr kiimmerliches Verhalten

in der oberen Waldregion erwarten lasst. Einzelne Befunde (Wawn-
bed, siidl. Abhang) zeigen allerdings, dass die Art auch das Klima
der waldlosen Eegion unter Umstanden auszuhalten vermag; ihr

dortiges Auftreten erscheint jedoch mehr als zufallige Abweichung
von der Kegel. Ganz anders verhalt sich die Fichte. An alien

Excursionen, mit Ausnahme derjenigen an den Nordabhang von
12
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Wawn-bed, fand ich die Fichte regelmassig und oft in reichliclier

Menge lioch iiber die Waldgrenze hinaus; manchmal war dabei

von der Bii*ke auch in bedeutender Entfernung nichts zu sehen

(Njintsch-urt, Wawn-bed). Am auffallendsten war das Auftreten

des Fichtenkrummliolzes in solchen Fallen, wo, wie bei Tschiwruaj

und Opuaj, in dem Birkenwalde der Thalsohle schon langst keine

Fichten mehr sichtbar waren, und trotzdem an den hoher gele-

genen, nackten Gehangen bis 14 dm hohe Fichtenstraucher oder

reichliche Fichtenmatten vorkommen. Man gewinnt an solchen

Oertlichkeiten den Eindruck, als wiirde die Fichte in Baumform
nicht so weit vordringen konnen als die Birke, dagegen kriechend

und als niedriges Knieholz besser gedeihen und durchschnittlich

etwas hoher hinaufriicken als diese.

Wie schon Eingangs (S. 4) bemerkt wurde ist die Chibina-

Tundra in petrographischer Hinsicht Lujawr-urt sehr ahnlich.

Soweitich aus der Feme beurtheilen konnte, ist dies auch mit den

orographischen Verhaltnissen der Fall. Die absolute Hohe ist

wohl etwas grosser als in Lujawr-urt, und die Terrainverhaltnisse,

dem grosseren Areal entsprechend, wechselnder und vielgestaltiger.

Merkwiirdig genug wissen wir iiber die Zusammenzetzung und

die Hohengrenzen der Walder auf Chibina noch sehr wenig.

Beotheeus hat mir gutigst von seinen Excursionen an die west-

lichen Abdachungen der Gebirge (1883) Folgendes mitgetheilt.

Am Fusse der steilen Gehange fand sich Fichtenwald; hoher auf-

warts war eine ausgepragte Birkenregion nicht unterscheidbar.

Die Kiefer bildete nicht Bestande; hochstens kamen zwischen

den anderen Baumarten vereinzelte Baumchen vor. Im Winter

1889 passirte ich in einer Entfernung von einigen km den Nord-

abhang der Chibina-Tundra; so viel ich aus dem Schlitten sehen

konnte, hatte die Waldgrenze einen ziemlich regelmassigen, fast

horizontalen Yerlauf; die herrschende Baumart konnte ich nicht

sicher erkennen. Kudeawtsow hat die obere Grenze des Waldes

fiir den Westabhang auf 250 m angegeben; wahrscheinlich hat

er es dabei auf eine gemischte Birken- und Fichtengrenze abge-

sehen. — Es wird sich wohl herausstellen, dass auch in forst-

hcher Hinsicht keine grosseren Abweichungen zwischen Lujawr-

urt und Chibina bestehen.

Es verdient an diesem Orte angefiihrt zu werden, was un-

sere in der Nuotjawr-Gegend (Notosero) wohnhaften Dienstleute

von den dortigen Waldern erzahlten. Einer unter ihnen war der
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Sohn des beriilimten lapplandischen Fiihrers Martin-Pekka imd

seit mehreren Jahren als Kolonist an der Miindung des Nuotjok-

Flusses ansassig; die lapplilndische Vogelwelt hatte er in einem

bei dem gemeinen Manne ganz imgewohnlichen Grade genau

kennen gelernt, was ich nur deshalb erwahne, weil seine Notizen

um so mehr vertrauenswerth ersclieinen, als sie von einem Manne
herriiliren, der audi viel schwierigere Fragen als die, um welche

es sich hier handelt, gut beantworten konnte. Nacli seinen und
eines zweiten bei Nuotjawr wohnenden Finnlanders Angaben ist

an den Ufern des Sees die Kiefer waldbildend und stellenweise

vorherrschend ; dagegen bestehen langs dem Flusse Nuotjok die

Walder vorwiegend aus Fichten, und die Kiefer wird besonders

auf den Waldhohen („waarat") vielfach ganzlich vermisst. Auf

den Gehangen der Hochgebirge sudlich vom See (Tuotasch, Woi-

jim etc.) bleibt die Kiefer ebenso hinter der Fichte und der Birke

wait zuriick. Der Hohenunterschied zwischen diesen letzteren ist

viel geringer, an steilen Abhangen nicht merkbar, aber in sanft

geneigten Thalern deutlich. Diese letztere Bemerkung iiberraschte

mich um so mehr als sie durch die Form meiner Frage keines-

wegs veranlasst wurde; dass sie mit meinen Erfahrungen aus

Lujawr-urt genau iibereinstimmt, ist beachtenswerth.

Der Kola Fjord.

Bald nachdem man die niedrige und morastige Wasser-

scheide zwischen dem Imandra-See und dem Kola-Flusse in nordli-

cher Richtung passirt hat, bemerkt man eine deutliche Verande-

rung in dem Aussehen der Walder; die Baume sind schwacher,

niedriger und bilden nur lichte Bestande; es ist moglich, dass dies

nur eine Folge der hier schon intensiveren Ausnutzung des Wal-

des von Seiten der Stadtbewohner ist. Der Weg ging einmal

iiber eine etwa 3 km lange Anhohe, die vor mehreren Jahren

von einem "Waldbrand verwiistet worden war. Die hier friiher

vorherrschenden Rothtannen waren in Folge dessen sammtlich ab-

gestorben, aber standen noch aufrecht; zwischen ihnen befanden

sich vereinzelte Kiefern von beinahe demselben Alter, welche die

Gefahr iiberlebt hatten; der Boden war jetzt von frischen Birken-

schonungen eingenommen, die schon ziemlich dicht geschlossen
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waren und in welchen ich vergeblich nach jungem Nadelholz

suchte.

Weiter nordlich gewinnt die Birke immer mehr an Bedeii-

tung; und etwa 10 km siidlich von der Stadt findet man nicht

mehr eigentliche Bestande von Nadelholz. Die Fichte ist viel

haufiger als die Kiefer und scheint, wie schon von Middendorff

(1864, S. 555) bemerkt wurde, besser als diese zu gedeihen. In

den nachsten Umgebungen der Stadt sind die Nadelholzer fast

vollstandig ausgerottet. Die Birke wachst noch iiberall auf den

Hohen in der Nahe (Solovareka etc.).

Die Ufer des Fjords werden von gerundeten oder oben pla-

teauartig erweiterten Gebirgshohen eingenommen; die sich ziem-

lich steil, hie und da mit fast senkrechten Felsenwanden von

der Strandlinie erheben. Die bedeutendste unter ihnen scheint

die kahle, kuppenformig abgerundete Goralaja-Tundra NE von

der Stadt zu sein. Nach Kudrav^tsow liegt die Baumgrenze hier

137 m hoch. Die Thaler der in den Fjord sich ergiessenden

Fliisschen und die Strandboschungen bis nahe an die obersten

Partien der Tundrahohen des Fjordinneren sind mit Birkenv^ald

bewachsen; noch 40 km von der Stadt sah ich an den unge-

schiitzten Ufern geschlossene Waldungen, und in den Schlupf-

winkeln an den Buchten („guba"s) findet man sie, nach Aussagf

der Einwohner, bis nahe an die Miindung des Fjord. Bei einer

kurzen Excursion c. 10 km von der Miindung fand ich nur reiser-

formige Individuen von Bet. odm^ata. Ein nach Kola eingewan-

derter Finnlander erzahlte mir, dass er etwa 30 km nordlich von

der Stadt Birken gefallt hatte, die c. 5 m vom Boden noch einen

Durchmesser von 25 cm hatten. Die Kiefer wird in Menge als

Brennholz verbraucht; man findet sie jedoch immer noch zahl-

reich wenigstens bis Srednji, wo Brotherus im Birkenwalde ein-

gesprengte alte Stamme vorfand. Mehr als 20 km nordlich von

der Stadt w^achsen noch Kieferhorste von nicht unbetrachtlichem

Areal, die sogar noch den Namen von Bestanden verdienen. Viel-

fach sieht man hier die Kiefer auf den breiten Hiigelplateau's.

'WO die breiten, dunkeln Kronen der von unten an stark verzweig-

ten, 5 — 6 m hohen Stamme das umgebende Birkengestrauch weit

iiberragen. Die Fichte haben sowohl Brotherus als ich nur im

Fjordinneren unweit der Stadt mit Sicherheit gesehen. Sowohl

MiDDENDORFF (p. 555) als Friis erwahnen auch ausdriicklich die

inneren Theile des Fjords als Grenzgebiet der Fichte. Den oben-
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genannten Finnlander; der sich zeitweise im Winter als Holz-

hauer in den Waldern ernahrt, liorte ich auch nur von Kiefern

sprechen, als von dem Holzschlag langs dem Fjord die Rede v^^ar.

Es ist also sicher, dass die Nadelholzregion am Kola-Fjord haupt-

sachlich von der Kiefer gebildet wird ; dass aber die Fichte audi

in den ausseren Theilen des Fjords vorkommt; geht unzweifel-

haft aus Fellman's Mittheilung hervor; er bemerkt namlich aus-

drucklich (S. 57), dass sowohl die Fichte als die Kiefer gleich

weit gegen die Fjordmiindung vordringen („usqve versus ostium

sinus Kola"); die von Enwald gesammelten Fichtenzapfen (S. 145)

stammen aus der Umgegend der Stadt.

Teriberka.

Auf dem sandigen Ufer an der Mundung des Teriberka-

Flusses sah ich am 5. Mai 1887 unansehnliches Birkengestriipp

aus dem Schnee hervorragen. Die Kolonisten in Gawrilowa er-

zahlten, dass der breite, oft seeartig erweiterte Fluss des Win-

ters als Fahrstrasse zwischen Kola und Teriberka benutzt wird.

Die Landschaft (in der Nahe des Flusses) soil nur niedrige Hiigel

zeigen und ist von Birkenv^^ald und Weidengestrauch bedeckt.

Schon 5— 6 km von der Kiiste kommen dickstammige, hohe Bir-

ken vor ; offene Tundren hat man bis nach Kola nicht zu passiren.

Kola—Woroninsk.

Das einzige, was wir iiber diese Gegend wissen, verdanken

wir der Abtheilung der finnischen Expedition vom Jahre 1887,

die Anfang Juli die hiesige Birkenregion durchwanderte. Palmen
berichtet hieriiber folgendes (1890, S. 6):

,,Der Zug bewegte sich hauptsachlich in siidostlicher Rich-

tung durch eine Hiigellandschaft, deren Erhohungen auf der west-

lichen Halfte des Weges_ ausgepragter waren als in der ostlichen,

w^o hingegen nur vereinzelte, niedrige Kuppen iiber die weiten,

sumpfigen Niederungen sich erhoben. Am hochsten stieg die als

Wasserscheide fungirende Kildinsche Tundra mit der Kuppe Wil-

kiswum, von wo aus man bis zu den Lujawr-Gebirgen sehen

konnte. Der sandige Boden bot iiberhaupt ein ziemlich trockenes



182 Acta Societatis pro Fauna et Flora fennioa Yl, n. 3.

Marschterrain dar; hie und da fanden sich Sandriickeii; Steinhau-

fen Oder Blocke, nur stellenweise Torfmoore, ofter Stimpfe, die

in geringer Tiefe noch gefroren waren. Kleine^ offenbar seichte

Seen lagen zerstreut auf den hoheren Ebenen, und ein paar Ge-

wasser (der See Kildinsk, Eyhpjawr und Liekjok) mussten passirt

werden."

..Einen Marschtag von Kola gab es noch Fichtenwald mit

etwas Kiefern, aber bald verschwanden auch diese Baumkruppel.

An den sandigen unteren Abstufungen der Hiigel wuchs dann

nur die Birke kraftig ; aber auf den trockeneren Sandebenen stand

auch sie in lichten, zuweilen krankelnden Bestanden, die mit den

Matten von hellen Flechten und dunkleren Reisern eigenartige

Birkenhaiden bildeten. Gewunden und verkriippelt iiberlasst die

Birke endlich an den hOheren Abstufungen dem Zwergbirken-

Gebiisch den Platz, bis noch lioher der Felsenstrauch und die

Flechten fast alleine vorherrschen. Alle feuchten Niederungen an

den Hohen sind von Weiden- und Zwergbirken-Gebiisch oder

Riedgrasvegetation aufgenommen, und stellenweise strecken sich

iiber die Moore 1 — 2 m hohe Torfhiigel oder schmale Torfwalle,

die im Inneren gefroren w^aren. Endlich, wenige km vom Dorf

Woroninsk, tritt wieder schoner Birkenwald mit eingestreuten

Kiefern auf. Wahrend des ganzen Marsches wurden keine Ein-

wohner angetroffen, denn das Dorf Kildinsk war ausgerilumt und

ein Wohnplatz bei Liekjawr auch nicht bevolkert."

Das Thai des Woronje-Flusses.

Die bei Lujawr obwaltenden einformigen Terrain-Verhalt-

nisse setzen sich im siidlichsten Theil des Woronje-Thales fort.

Der Horizont ist ganz flach ; offene Moore und dunkle, versumpfte

Fichtenwalder bilden die Flussufer, und diese entbehren sogar

auf weiten Strecken den in Lappland sonst so gewohnlichen

schmalen Streifen, der mit hainartiger Birkenwaldung bedeckt zu

sein pflegt. Etwa 15 km von der Mimdung erhebt sich am linken

Ufer die isolirte, oben kahle Tundrahohe Olkuajw,, auf deren obe-

ren Lehnen ich mit dem Fernrohr Fichten, aber keine Kiefern

wahrnehmen konnte.

Etwa 30 km von Lusmjawr wird der Boden mehr kupirt

und c. 15 km siidlich von Woroninsk ist die Landschaft schon
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eine andere geworden. Rimdliche, oben plateauartig erweiterte

Hohen erheben sich 50-60 m hoch; eine von den hOchsten
{„Kirkkowaara") liegt 2 km nordlich vom Dorfe; ihr trockenes,

baumloses Gipfelplateau liegt 110-120 m iiber dem Flusse.

Nackte Felsen sieht man an diesen Hohen jedoch nur.ausnahms-
weise; die Morane bedeckt sie meistens vollstandig, und die Bo-

schmigen bestehen aus grobem, scharfeckigem Gerolle. Zwischen
den Hohen erweitern sich die Thaler nicht selten zu weiten,

versumpften Fliichen, wo die imorganische Unterlage oft au8
feinerem Sand, bisweilen (z. B. bei Woroninsk) etwas thonhaltig,

bestehl. Wo die Hohen etwas mehr auseinander weichen erwei-

tert sich der Fluss zu breiten, seeahnlichen Wasserflachen, die

zahlreiche, niedrige, von einer iippigen Grasvegetation einge-

nommene Schwemmbildungen (die „Laidy" v. Middendorff's) ein-

schliessen. Diese Landschaft von breiten, trockenen Hohen und
dazwischenliegenden, morastigen Niedemngen, welche sehr oft

auch Teiche und kleine seichte Seen fiihren, setzt sich ziemlich

unverandert bis in die Nahe der Kiiste fort. Eine Veranderung
tritt hier ein, indem die Abstiirze zwischen den Hohen steiler

und haufiger werden und der Felsengrund ofter zu Tage tritt.

Die Thalsenkungen werden enger, oft auf ravinenartige, gewun-
dene Schluchten reducirt; der versumpfte Boden bedeckt folglich

hier ein viel geringeres Areal als welter landeinwarts ; der Fluss

hat sich immer tiefer in den Untergrund eingegraben, und das

Thai erfahrt in seinem unteren Theil eine entsprechende Ver-

engung.

Bei dem Oberlauf des Woronje-Flusses ist die Kiefer kaum
zu sehen. Die Fichte ist dagegen auf dem flachen Terrain

iiberall massenhaft und bildet 8— 9 m hohe Baume von dem bei

Lowosersk gewohnlichen Aussehen.

Eine Probeflache (IV) von etwa V4 ha Areal (57 Schritte

in ) wurde siidlich dicht bei Olkuajw verzeichnet; es war ein

Theil eines isolirten, reinen Fichtenbestandes ungefahr 10 m iiber

dem Niveau des Flusses; der Boden war deutlich gegen E ge-

neigt und bestand aus feinem Sand. In S befand sich ein klei-

nes Moor, an den iibrigen Seiten trockener Birkenwald mit ein-

gemischten Fichten; die Kiefer fehlte ganzlich. Die untersten

Schichten der Vegetation bestanden hauptsachlich aus

Reisern und niedrigen Strauchern:
reichlich: Betula nana.
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zerstreut: Empetrum und Myrtilliis nigra,

sparlich: Ledum, Juniperus, SoMx gloMca, Vacclnlum,

und M s e n :

reichlich: Hylocom. splendens,

sparlich : Dicran. undidatum, Sphagn. fuscum, Hypnum Schreberi,

Polytrichumjtmiper., S. strictum, Gymnoajhepalustris.

Die Lichenen sind ziemlich sparlich und bestehen haupt-

sachlich aus Cladina alpestris, wozu kommen
sparliche: Clad, rangiferina, Clad, cornuta,

Nephromiwn arct., Peltigera canina,

Peltidea aphthosa.

Der grosste Baum war 8.9 m hoch und 182 Jahre alt, 20

cm in Diam.; die meisten 6— 8 m hoch und von sehr verschie-

denem Alter. Als Einmischung kamen 3 altere Birken vor. Die

Anzahl und Dimensionen der Fichten waren folgende; Kolumne

a enthalt die Baume mit vertrocknetem, Kolumne b diejenigen

mit lebendigem Wipfel; der Durchmesser ist in cm bei 1.3 m
tiber dem Boden angegeben.

Diam. Anzahl Diam. Anzahl)iam
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c, 10 km siidlich von Woroninsk am oberen Rande eines 50 m
hohen Abhanges; sie war 2.9 m hoch, 65 J. alt; der Gipfel etwas

abgerundet, dichtastig. Die Gegend war vor etwa 100 Jahren

von einem heftigen Waldbrand verwustet (s. unten).

Die Kiefer scheint ebenso wie bei Lowosersk in hohem

Grade von der Beschaffenheit des Bodens abhangig zu sein; ich

sah sie nm' auf trockenen oder stark abschiissigen Standorten

;

der versumpfte Boden wird von ihr angstlich vermieden.

Einer der schonsten Kieferbestande im "Woronje-Thale steht

auf dem rechten Flussufer NNE von Olkuajw; Boden stark ab-

schiissig gegen W, aus grobem Geschiebe mit hervorragenden

kleinen Steinen. Die Pflanzendecke besteht aus

Flechten (reichlich vorhanden):

reichl. Cladina alpestris,

zerstr. CI. rangiferina und silvatlca,

sparl. Nephrom. arcticum Cladonia cornucopioides

Peltigera canina CI. crispata u. a.

Re is em (zieml. reichl.):

hauptsachlich Empetritm,

zerstreut

:

Yacdnium,

sparlich: MyrtiUus nigra. Lycop>od. complanatum.

M s e n (sparl.)

:

Hypnum Schreberi, Dicranum elatimi,

Polytr. jimiperinum, Jungerm. lycopodioides,

Tetraplodon bryoides J. qvinqvedentata,

Ptilidmm ciliare.

Vereinzelte Deschampsia flexuosa, Ccdamagr. lapponlca und Junipe-

rus stehen hie und da.

Eine Probeflache (V, 57 Schritt in D) in dem dichtesten Be-

stande hatte folgende Anzahl Kiefern; der Durchmesser in cm
1.3 m iiber dem Boden.

Diam. Anzahl Diam. Anzahl Diam. Anzahl Diam. Anzahl Diam. Anzahl

3 -
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Die melsten Baimie waren etwas iiber 100 Jahre alt und

9— 10 m hocli; die Baume mit den schmachtigsten Dimensio-

nen nicht jiinger als die, deren Durchmesser 20—22 cm betrug.

Keimpflanzen komnien nicht vor. Die Einmischung von Birken

war dagegen stark; ich rechnete 30—40, theilweise vom Boden

an verzweigte Exemplare mit alles in allem 62 Stammen von 5

— 14 cm Diam. ; ausserdem mehrere Birkenstraucher und 4 reich-

astige, 2— 4 m hohe Fichten mit geraden, spitzigen Gipfeln.

Welter nordlich werden die Kieferbestande immer lichter

imd ungleichformiger zusammengesetzt; schon halbwegs zwischen

Lusmjawr und V\^oroninsk findet man fast nur Grruppen und ver-

einzelte Baume zwischen die herrschenden Birken eingesprengt.

Der nordlichste dieser Horste, der vielleicht noch als Kiefern-

waldung bezeichnet werden konnte, stand 10 km siidlich von

Woroninsk auf einer warmen, siidlichen Boschung, wenig iiber

dem Niveau des Flusses. Die hier gemessene Probeflache (VI,

57 Schritt in D) war zum grossen Theil mit Birken bewachsen;

die melsten Kiefern bildeten eine Grruppe in der hiigelformig sich

erhebenden Mitte der Flache. Der Boden war mit einer ahnlichen

Pflanzendecke iiberzogen wie in dem vorhererwahnten Walde bei

Olkuajw. Ich rechnete hier folgende Kiefern:

Diam.
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waren gleiclialterig, c. 80 Jahre, und batten schon dieselbe Hohe

wie die alteren Baume erreicht. Eine spaiiiche Besahung des

Bodens war also erst 20 Jalire iiach dem Waldbrand erfolgt.

Die plateauformig erweiterten Hohen der Umgegend waren

clurch denselben Waldbrand in fiirchterlichem Grade verheert.

Ueberall liegt altes, vom Winde gefalltes Lagerholz, an dem

verkohlte Flaclien noch deutlich zu selien sind; nicht wenige ab-

gestorbene Stamme von derselben Grosse wie das Lagerliolz,

standen noch aufrecht. Das Holz ist noch heute nur wenig ver-

andert und wird von den Lappen vielfach als Baumaterial ver-

wendet. Vereinzelte Baume hatten den Brand auch hier oben

iiberlebt; an alien sah ich grosse, noch offene Brandwunden;

jiingere BaumC; welche nach dem Brande aufgewachsen waren,

fand ich wahrend einer Wanderung von 5-6 km nm' etwa sechs

bis acht. Der Boden war jetzt von einem dichten Filz aus nie-

drigen Eennthierflechten bedeckt.

Ueberhaupt scheint das Woronje-Thal ofters von grossen

Waldbranden heimgesucht worden zu sein. In der Nahe der

Ittindung von Uimjok besuchte ich ein grosses Feld, das jetzt

von schoner Birkenhaide (GlacUna) eingenommen ist; der Wind-

bruch von lagerndem Kiefernholz war hier stellenweise so dicht,

dass es dem Fussganger beim Vordringen hinderhch war. Die

Spuren des Feuers waren auch hier sehr deutlich; nur vereinzelte

uralte Kiefern ragten noch mit ihren breiten, halbvertrockneten

Kronen iiber das Laubwerk der Birken empor. Eine unter ihnen

hatte bei Brusthohe einen Diameter von 72 cm, eine zweite so-

:gar 74 cm, junge Kiefern sah ich keine.

Nordlich von der Fichtengrenze findet man die Kiefer noch

bis 40 km weiter flussabwarts. Sie kommt jedoch hier kaum

mehr gruppenweise vor und erreicht gewohnlich eine Lange von

5-6.5 m. Auf den Hohen bei Woroninsk sieht man sie gewohn-

lich mit Vg bis V2 ihrer Hohe iiber die Birken hervorragen. In

noch hoherem Grade als weiter siidUch wird die sparliche Kie-

fernvegetation hier durch die Menschen, theils absichtlich, theils

miabsichtlich decimirt. Alle 15-20 Jahre wird das Dorf AVoro-

ninsk auf einen anderen Platz versetzt (Kihlman 1890, II, S. 31),

und diese Zeit genugt schon um die Kiefern in 2-3 km Entfer-

mmg vom jeweiligen Dorfplatz ziemlich vollstandig zu vernich-

ten. Bei einem alten Dorfplatz auf dem linken Flussufer, 7 km
siidlich von dem Platz, wo das Dorf bei meinem Besuch stand.
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fand ich als letzte Ueberbleibsel cler friiher zahlreichen Kiefern

nur 2— 3 krumme Straucher von hohem Alter. Der oben (S. 186)

beschriebene Bestand existirt vielleicht audi nicht mehr, denii

es war schon abgemacht; dass das Dorf bei dem nahe bevorste-

henden, aus Holzmangel veranlassten Umziehen an diese Stelle

verlegt werden sollte.

Aiich Waldbrande haben in der Umgegend des jetzigen

Dorfes machtig beigetragen, die Kiefer zu vernichten. An den

von mir gefallten Stammen liabe ich theils offene, theils iiber-

wachsene Brandwunden von einem Alter von je 44, 63, 90 und

c. 150 Jahre verzeichnet. Umgeworfene Stamme fand ich nur

wenige, der einmal vorhandene Windbruch war schon als Brenn-

holz verwendet.

Die nordlichsten von mir gesehenen Kiefern standen 30 km
von Woroninsk; es waren 3 jiingere, 4.5—4.? m. hohe, von unten

an verzweigte Baume; das Alter bestimmte ich bei dem grossten

auf 61 Jahre, der Durchmesser in der Nahe des Bodens war 17..>

cm. Kings umher fand sich reichliches Lagerholz von alten,

halbvermoderten und von Claclina theilweise iiberwachsenen Kie-

ferstammen, an denen die Spuren des Feuers noch deutlich zu

sehen waren. Ihr harziges, hartes Kernholz gab beim Anzimden
noch ein lustiges Feuer. Meine Fiihrer, Lappen aus Woroninsk,

versicherten mir, dass ahnliche, etwas verkohlte, alte Kiefer-

stamme in dem Flussthale noch weiter nordlich, bis 20—30 km
von der Kiiste anzutreffen sind; einer unter ihnen wollte audi in

anderen Flussthalern in der Nahe der Kiiste solche gesehen

haben. Von lebenden Kiefern aus weiter gegen Norden gelegenen

Orten wusste dagegen keiner von ihnen etwas. So viel ich in

der Morgendammerung sehen konnte, waren die genannten 3

Kiefern durch eine Entfernung von 12 — 15 km von den nachsten

lebenden Baumen getrennt.

Seitlich von dem Flussthale verbreitet sich die Kiefer in

der Dorfgegend nur 4— 5 km nach beiden Seiten. Jedoch fand

ich einige halbvermoderte Striinke noch 8— 10 km siidwestlich

vom Dorfe. Etwa 10 km von Woroninsk sah Ramsay eine ver-

einzelte, mehr als 2 m. hohe Fichte mit schlankem, spitzigem

Gipfel. Die Birke bildete hier noch auf trockenem Boden lichten

Niederwald, in welchem etwa 'A der Baume eine Hohe von 4—4.5

m erreichten, wobei die Wipfel krumm und oft vertrocknet waren.

Zwischen den niedrigen, gerundeten Birkenhohen breiten sich
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endlose, feuchte Flachen aus, die oft eigenartige Zwischenfonnen

zwischen Moor und Haide darstellen ; ihre Vegetation wird haupt-

sachlich aus Reisern (Bet. nana reicliL; Empetrum, Myrt. uliginosa)

und Flechten (Cladina) gebildet, aber zwischen diesen sind zahl-

reiche polsterformige Moose (Sphagnum fuscum, Dicranum elonga-

turn, Polyir. commune, Hypn. Schrcberi) ziemlich gleichformig ein-

gestreut. Auf den westliclien Abdachungen von Pulmasuajw ver-

schwinden die Birkenwaldungen allmahlich, und auf der trockenen

Flechtenhaide. die das Plateau der genannten Tundra bildet, steht

nur vereinzeltes, meterhohes Birkengestriipp und ebenso hohe,

alte Wachholder; es kommen audi mehrere km breite Strecken

vor, wo nicht einmal diese kargliclie Holzvegetation zu finden ist.

Die Verjiingung ist, wie aus dem Gresagten schon tlieilweise

erhellt, bei den Nadelholzern im Woronje Tliale kaum von der

bei Lowosersk beschriebenen verschieden. Yon den Kiefern habe

ich nicht eine einzige junge Pflanze gesehen und nur ganz ver-

einzelte Baumchen von c. 25 J. und 1.5-2 m Hohe. Junge Fich-

ten sind dagegen in der Nahe ihrer jetzigen Nordgrenze nicht

selten, und ihr frisches Wachsthum und frohliches Aussehen

bezeugt, dass diese Art gegenwartig im Yordringen langs dem

Thale begriffen ist.

Beziigiich der Birke erzahlten mir die Kolonisten, dass noch

vor 20 Jahren ziemlich dicke, als Brennholz verwendbare Stamme

schon in einer Entfernung von 3 km von der Flussmiindung zu

finden waren. Trotz der nachher erfolgten schonungslosen Aus-

nutzung des Waldes fand Brotherus schon 10 km von Gawrilowa

im Flussthale „einen dichten, schonen Wald, dessen knorrige, ge-

kriimmte Stamme wohl nicht hoch sind, dagegen oft eine recht

ansehnliche Dicke erreichen (bis auf 32 cm an der Basis)." Noch

einige km weiter siidlich soil der hochstammige Wald stellen-

weise so dicht seiU; dass ein gehauener Baum den Platz zum

Umfalien nicht findet. - Seitlich vom Flusse auf dem Plateau

fand ich wahrend meiner Winterreise 5 km von der Kiiste 5-7

dm hohe Straucher. Noch 15 km von der Kiiste waren die Bir-

ken im allgemeinen nur meterhoch, aber einzelne erreichten

Mannshohe oder etwas mehr. Auf den schwach geschiitzten

BOschungen der niedrigen Anhohen verzeichnete ich folgende Di-

mensionen der Birke: c. 30 km v. d. Kuste sind die Straucher

durchschnittlich etwa 2 m hoch; nach weiteren 10 km zeigen

sich wirkliche Baume mit grosser, etwas sperrwiichsiger Krone
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iind 3—4 m holien Stammen. Erst 45 bis 50 km von G-awrilowa

sah icli jedoch dichten Birkenwald von etwas grosserer Aus-

dehnung; meterhohe Straucher wuchsen hier sogar auf den niedri-

gen Hohen in ganz ungeschiitzter Lage.

Rinda.

Unweit der Mimdung des Rinda Flusses fand Brotherus auf

den sandigen Abhangen des linken, vor den Winden mehr ge-

schutzten Ufers Birkenstraucher von hochstens 2— 3 m Holie;

weiter landeinwarts bildet die Birke auf demselben Ufer ziemlich

dichten Niederwald.

Harlowka.

Wenn man von den kalilen Flachen des Pulmasuajws in

siidwestlicher Richtung lierabsteigt, begegnet man bald wieder

auf dem trockeneU; kiesigen Untergrunde krankelnden Birken-

waldungen von l.s— 2 m Holie, die oft, was Traclit und Form der

Kronenbildung betritft; schlagend an Kirschpflanzungen im siid-

lichen Finnland erinnern; es folgen dann wasserreiche Moraste,

die in einem weiten, nach Siiden gekriimmten Bogen umgangen
werden miissen. Die Birken wachsen hier nur auf den sandigen,

sehr sterilen Hiigeln und Riicken, die inselartig aus den schwer-

passirbaren Moos- und Grasmooren hervorragen.

Siicllich von dem See Kontjawr begegneten wir wieder der

Nadelholzgrenze, welcher wir dann in ostlicher Richtung einen

ganzen Tag folgten. Sie wurde hier ausschliesslich von der Fichte

gebildet; nur eine 14 dm hohe Kiefer mit spitzigem Gipfel wurde

in einem dichten Birkenwald gesehen. Die Fichten waren sogleich

baumartig und hoher als die Birken. Anfangs kamen sie nur

auf den niedrigen und trockenen, 2 — 300 Schritt breiten Hohen
von langgezogener Form vor, welche sich, durch wasserreiche Ver-

sumpfungen von einander getrennt, parallel mit der Thalrichtung

hinziehen und von uns passirt wurden; hier erreichte die Fichte

8—9 m Hohe und kam bisweilen ebenso massenhaft vor wie

die Birke, die gewohnlich den Hauptbestandtheil des Waldes bil-

dete; der stark konische Stamm hatte ofters sehr betrachtliche
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Dimensionen; in einem Falle mass ich eiiien Durchmesser von

83 cm. Am Fusse des ziemlich steilen, west-lichen Gehanges von

Paitspachk war auch am Rande der Versumpfungen Fichtengestmpp

zu sehen. Von Paitspachk aus konnten wir einen grossen Theil

des Lejjawr-Thales uberblicken; im S mid SE in weiter Entfer-

nimg zeigten sich Gmppen von Fichten und eine Menge einzelner

Baume, nach N wm'den in c. 2 km Entfernung die letzten Fichten

wahrgenommen. Die Birke bildete noch weiter nordlich grosse,

hochstammige Walder.

Im Winter 1889 konnte ich diese Beobachtungen noch

einmal kontrolliren mid bestatigen. In dem Lejjawr-Thal be-

obachtete ich diesmal keine Nadelholzer, und die Entfernung

der nachsten Fichten vom Dorfe wurde von den Lappen auf

10 km (Verst) geschatzt. Die Gegend um das Dorf ist eine weUig

kupirte Landschaft mit niedrigen, sanft geneigten und abgerun-

deten Hiigeln; zwischen diesen verbreiten sich weite, wahrschein-

iich versumpfte Niederungen, welche ganz kahl sind, oder hier

und da vereinzelte Birkenstraucher fiihren. Der trockene oder

frische Boden der Kuppen ist mit rustigen Birken von oft mehr

als 20 cm Durchmesser bewachsen; in der Nahe des Dorfes sind

diese natiirlich in hohem Grade gelichtet und sonst iibel zuge-

richtet. Im NW und SE sieht man in der Feme die kahlen

Hohen von Pulmasujaw und Paitspachk.

An der Mundung des Harlowka-Flusses fand Brotherus an

geschiitzten Steilen, z. B. auf wiesenartigen Niederungen zwischen

den Strandfelsen, knorrige Baumchen von Betida, die bisweilen

sogar kleine Waldungen bildeten. Nach den Aussagen der Lappen

giebt es langs dem ganzen Flussthale ahnliche Birkenbestande

wie bei Ljawosersk; Nadelholzer kommen nicht vor.

Warsina.

Das Flussgebiet der Warsina ist hauptsachlich durch Bro-

therus, der dasselbe vom 6. bis zum 12. Aug. 1887 durchwan-

derte, bekannt. Etwa zwei Wochen spater wurde das obere Quell-

gebiet siidlich von Jenjawr von Ramsay und mir passirt. Die

Unebenheiten des Bodens sind iiberall selir geringfiigig, die Erhe-

bung der langgestreckten Lehnen der breiten, abgeplatteten Hohen

wird moistens erst w^enn man sie von weitem sieht, merkbar.
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In Folge dieser Bodenplastik sind nicht nur die weiten Niede-

rungen, sondern auch die Gipfelplateaus zum grossen Theil ver-

sumpft iind mit 5 — 8 dm hohem Gestriipp von Zwergbirken und
graublatterigen Weiden bewachsen. Trockene Felder von grosser

Ausdehnung giebt es auch, die mit einem kurzen Filz aus Cla-

dince, Platysma nivaJe, Cetrarice und den gewohnlichen Reisem
iiberzogen sind. Charakteristisch fiir diese Gegend ist auch die

grosse Anzahl seichter Seen, Teiche und Lachen, welche die Ver-

tiefungen der Morane einnehmen.

Wie es bei solchen Terrainverhaltnissen zu erwarten ist,

kann sich die Baumvegetation nur in kiimmerlichster Weise

entwickeln. Die Seeufer von Nisanjawr und Schagajawr sind zum
Theil kahl, zum Theil mit einer einfachen oder doppelten Reihe

mannshoher, verkriippelter Birkenbaumchen besetzt. An verein-

zelten Ste-llen kommen jedoch auf frischem Boden und in zufallig

geschiitzten Lagen kleine, lichte Waldungen zur Ausbildung. In

einem gegen die Winde gut geschutzten Bachthale zwischen Ni-

sanjawr und Jenjawr fand Brotherus ausgedehnten, schonen Bir-

kenwald ; der Durchmesser der etwas gedrehten Stamme war etwa

15 cm. Das Siidufer von Jenjawr hatte nur vereinzelte, krumme
Birkenbaumchen. Dagegen wurde an der Miindung des Penka-

Flusses, 10 km von Warsina, wieder ziemlich viel Birkenwald

auf den geschutzten Boschungen gefunden. Noch naher an der

Kiiste, etwa 3 km von "Warsina, wuchs auf sudostlichen Ge-

hangen Niederwald von 10— 12 cm dicken Birken.

Ausserdem kommt die Birke noch in der S. 73 beschrie-

benen, plattgeschorenen Form vor, die ich nirgends charakteristi-

scher ausgebildet vorfand als gerade in dem Warsina-Gebiet. Ich

sail sie hier gewohnlich auf den oberen Theilen der Hohen, oft

geradezu auf der hochsten Wolbung derselben und immer auf

ganz trockenem Boden. Sie entsprechen also in Bezug auf Wahl
des Standortes vollstandig den Waldungen auf den Kuppen bei

Ljawosersk. Manchmal stehen sie ganz vereinzelt oder 2— 3 bei-

sammen; in anderen Fallen bilden sie ganze Reihen, die dann,

z. B. bei Porjawr, in wirklichen Niederwald iibergehen konnen. —
Brotherus erwahnt dieser platten Birkenstraucher aus zahlreichen

Orten zwischen Warsina und Nisanjawr.

Nach den Aussagen der Lappen kommt kriippeliger Birken-

wald auch langs den mittleren Theilen der Flussthaler von Dros-

dowka, Iwanowka und Sawika vor.
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Jowkjok.

Der grosse Fluss Jowkjok entspringt aus einem System
seichter Seen mit kiesigem und steinigem Boden imd klarem, ve-

getationsarmem Wasser. Nach meinen von Petrelius nach dem
Ponoj-Flusse reducirten Aneroidmessungen wiirde der See Kolm-
jawr in c. 200 m Meereshohe liegen. Nur die obersten Quellen-

seen konnen in der Konfiguration der Ufer mit den Seen des

Warsiiga Sj^stemes ganz gieichgestellt werden. Schon bei Ana-

jawrund Porjawr sind dieStrandboschungen hoher; liier sowohl als

auch langs den folgenden Seen und langs dem Flusse bei War-
sinsk erhalt sich dieselbe einformige Bodensculptur. Die breite

Thalsohle wird durch sanft geneigte, etwa 50— 80 m hohe Tundra-

Hohen begrenzt, die meistens oben plateauformig erweitert, nicht

deutlich von einander getrennt und oft auf weite Strecken bin

versumpft sind. Ein ganz ahnliches Aussehen haben auch die

Thaler der zwei siidlichen Zufliisse Wuhtsjok und Jiksjok. Nach
den Aussagen der Lappen zu urtheilen, behalt das Flussthal den-

selben Charakter bis in die Nahe von Akmana (nach Petrelius

etwa 160 m iiber dem Meere), wo es schon merkbar enger ein-

geklemmt, zwischen etwas steileren Gehangen erscheint; die

Ufer des kleinen, vom Fkisse gebildeten Sees Jawr-jeddj, einige

km von der Kiiste, sind hoch, stark geneigt, mit hie und da
hervortretendem Felsengrunde. Die Mundung wird von hohen
Felsenmauern eingefasst, zwischen welchen das Wasser schau-

mend dahintobt.

Die nachfolgenden Notizen iiber den Wald wurden theils

Ende August und Anfang September 1887; theils im April 1889
gemacht.

Das Jowkjok-Thal wird nur in seinem obersten Theil von
der Nadelholzgrenze tangirt. Siidostlich von Anajawr liegt ein

kleiner See, Pietsjawr, wo die Kiefer, wie mir die Lappen ver.

sicherten, Stamme von 2.5-3.5 m Hohe ausbildet; Bestande schei-

nen jedoch nicht vorzukommen. Die Fichte fehlt ganzhch. Bei
Porjawr w^achsen vereinzelte Fichtenstraucher; einer derselben

war 3 m hoch und bestand aus 6 Stammen. Die letzten Fich-

ten standen auf einer trockenen Boschung bei dem Ausfluss des

Jowkjoks aus dem See Porjawr. An dem entgegengesetzten

13
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Ende des Sees sah ich mitten in einem frischen Birkenwald

(siidl. Exposition) eine einzige Kiefer, deren dunkle Krone sich

iiber das Astwerk der Birken erliob.

Langs den Ufern der Strome zieht sich, alien AVindungen

derselben folgend, ein schmaler Streifen Buschwald; dieser wird

von dichtem Weidengebiisch gebildet, aus welchem schlanke, 3

—4m hohe Birken hervorragen. Audi langs den Seeufern fin-

den wir diesen Buschwald wieder, nur ist er hier viel mangel-

hafter ausgebildet, die Birken schmachtiger und sparlicher, 2— 3

m hoch; die windoffensten Stellen entbehren dieses Schmuckes

oft ganzlich. Yon Anajawr bis hinter Warsinsk, ebenso bei

Wuhtsjok und Jiksjok, stehen auf den trockneren Boschungen so-

wohl der Nord- als der Siidseite der Thaler, von den Ufern durch

morastiges Terrain moistens getrennt, frische Birkenwaldungen

;

sie sind scharf begrenzt und treten im Winter gegen die umge-

bende Schneeflache inselartig hervor. Diese Waldungen sind

meistens weniger als 1 km lang und liegen in einer geraden,

durch regelmassig wiederkehrende v^aldlose Strecken unterbroche-

nen Keihe geordnet; oberhalb derselben zieht sich die schwach

gewundene oder fast horizontale Relieflinie der kahlen „Tscharr"-

und „Urt" -Plateaus. Der Birkenstamm erreicht in diesen Wal-

dungen eine durchschnittliche Hohe von 5 m; bei den Seen, be-

sonders bei Kolmjawr, ist sie noch niedriger; bei dem Bache

Kiisuaj, ostlich von Kolmjawr, v^aren nur einzelne Stamme 4 m
hoch. Bei Porjawr sah ich Birkenstamme von 23— 24 cm Durch-

messer; bei Warsinsk fand ich nicht starkere als 17 cm, be-

zweifle aber nicht, dass grossere Dimensionen audi vorkommen;

bei Akmana v^ar die Birke beinahe vollstandig vernichtet und

als Brennholz verwendet worden, aber langs den Bachthalern

zwischen Akmana und Jokonsk v^achst allgemein mannshohes,

lichtes Birkengestrauch. Noch in der Nahe von Jokonsk bei Jawr-

jeddj wurde ein Birkenwald mit Stammen von c. 4 m Hohe und

von 10— 15 cm Durchmesser gesehen.

Ktistenplateau 2rwischen Jokonsk und Ponoj.

Die Kenntnisse, die ich von diesem Gebiet habe, wurden

hauptsachlich wahrend meines mehrmonatlichen Aufenthaltes in

Orlow 1889 erworben. In dieser Zeit besuchte ich auch die Ge-

gend von Triostrowa, sowie die Thaler von Katschkowka und
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Hapajow (zwischen Orlowka und Katschkowka). Im September

1887 habe ich drei Tage auf Swjatojnos und neun Tage in Ponoj

und Orlow zugebracht.

Von dem Meere aus prasentirt diese mehr als 150 km lange

Kiistenstrecke ein hohes, nacktes Ufer, von steilen Abstiirzen

und dunkeln, schroffen Felsenwanden gebildet; Inseln giebt es

fast gar keine, tiefere Buchten, von dem Meerbusen bei Lumbowsk
abgesehen, audi nicht. Hinter dem Rande der steilen, moistens

100— 120 m hohen Ufergehange liegt die flachO; horizontale Tundra,

die sich nach Westen und Sildwesten mehrere Meilen weit in

unheimlicher Nacktlieit und ermiidender Einformigkeit erstreckt.

Das Qebiet wird also hauptsachlich von einem schwach wellen-

formigen Hochplateau gebildet; grossere Niveaudifferenzen sind,

von den tief eingeschnittenen Strom- und Bachthalern abgesehen,

nicht vorhanden. Diese letzteren habeU; soweit ich sie unter-

suchen konnte, die Form enger Schluchten, deren Wande man
oft gar nicht, moistens nur mit Miihe ersteigen kann; nach hin-

ten gehen sie bisweilen ebenso ziemlich unvermittelt in die of-

fene Tundra iiber. Die hier abweichende Zusammensetzung der

Moranendecke wurde schon Eingangs (S. 5) erwahnt; auch die

eigenartige, torfige Erdschicht, welche dieselbe sogar an trock-

neren Oertlichkeiten bedeckt, wurde (S. 9) beschrieben.

Der Einfluss der Winde ist an diesen offenen Plateaus ein

sehr grosser, die Bedeutung des Windschutzes kann niemals

scharfer hervortreten als hier. Jedoch konnte ich konstatiren,

dass der Einfluss des Sturmes landeinwarts schneller abnimmt

als man, von der einformigen Bodenplastik zu schUessen, hatte

erwarten konnen. Das Wachsthum der Reiser und Strauchflech-

ten war bei Ponoj schon merkbar besser als bei Orlow, und die

Krustenflechten {Lecanora tartarea, Bceomyces icmadopMlm u. a.)

hatten entsprechende Veranderungen ihrer Frequenz erlitten (s.

S. 126). Es hangt dies wohl zum Theil mit dem fast parallelen

Verlauf der Kiistenlinie und der Richtung des herrschenden

Windes zusammen.

Das Baumleben findet hier nur in den geschiitzten, tief ein-

geschnittenen Thalern der Strome und grosseren Bache die nothi-

gen Bedingungen fiir seine Entwickelung. In siidlicher Exposi-

tion findet man hier oft kleine Buschwalder von Birken, welche

in Folge der von oben reichlich herabsickernden Feuchtigkeit

fast durchgehends einen hainartigen Charakter tragen. Auf siid-
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lichen Abhangen bei dem Baclie Rusinicha wuchsen Birken von

4—5 m Hohe; sie werden liier immer vorzeitig gefallt. In dem

breiten, von alien Seiten gut geschiitzten Thale bei Hapajow, sind

die Birken grosstentheils ganz niedrig, strauchformig; aber ein-

zelne, gewundene Stamme erheben sich zu einer Hohe von 2.5m

;

auf einem stldlichen Gehange sah ich eine Gmppe von 3 m ho-

hen Birken mit einem Stammdiameter von 5 cm.

Die etwa 100 m hohen Ufergehange der unteren Katsch-

kowka tragen nur in siidlicher Exposition dichtes Birkengestrauch.

das eine Hohe von 1 — l.s m erreicht mid fast bis auf den obe-

ren Band der Boschungen hinaufsteigt. Kleine Birkenwaldungen

von 3— 4 m Hohe sah ich auf trockenem, fast horizontalem Sand-

boden, 10 km landeinwilrts, wo die Katschkowka mehrere Zufliisse

aufnimmt; der grosste Stamm hatte einen Durchmesser von

10 cm.

Nach den iibereinstimmenden Aussagen der Lappen und

des Aufsehers in Orlow kommen langs dem mittleren Laufe des

Tschirrok-Flusses kleine Birkenwaldungen in einiger Entfernung

vom Flusse vor. Ihre Vertheilung ist wahrscheinlich mit den

bei Warsinsk herrschenden Verhaltnissen ziemlich iibereinstim-

mend. Die auf der Karte gezeichneten Birkenbestande langs den

iibrigen Fliisschen der Kiiste griinden sich auf miindliche Mitthei-

lungen der Lumbowski-Lappen.

Ausserhalb der Bachthaler findet man bisweilen, z. B. auf

der immerliin noch sehr ungeschiitzten Ebene bei Triostrowa.

ein Gebusch von mehr als meterhohen, rundgeschorenen Birken-

strauchern. Aber auch sonst ist die Birke im Gebiete, wie wohl

langs der ganzen Nordkiiste der Halbinsel. „sehr verbreitet und

wachst, ihre Anspriiche auf das beschrankteste Maass herab-

driickend, allgemein noch zwischen den Felsen des aussersten

Kiistensaumes
;
jeder Unebenheit der Unterlage mit peinlichster

Sorgfalt sich anschmiegend, bringt sie es jedoch bisweilen bei ei-

nem Alter von 50— 60 Jahren zu einem 2 m langen und 4 cm
dicken Stamm, dessen Aeste sich nicht iiber die umgebenden
Alectorien erheben".

„Ebenso hartwiichsig als die Birke, aber viel sparlicher ver-

breitet als diese ist langs dem Tundrasaum bei Orlow die Fichte;
sie wachst hier und da in ganz offener Lage und bildet sterile,

bis 5 m lange Matten, deren dtinne Zweige in dem Flechtenfilz

verborgen umherkriechen. Noch in dem Thale des Gubnoj-Baches.
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sMwestlich von Orlow, sah icli einen von dem Felsenabhang

horizontal abstehenden Fichtenstamm von la m Lange imd 9 cm
Diameter.'' In dem Thale von Rusiniha wachsen gegenwartig

nur vereinzelte Fichtenstraucher, meistens mit abgehauenen Gip-

feln und von der Axt ubel zugerichtetem Astwerk. Der grOsste

unter ihnen war 3 m hoch und hatte drei 8-10 cm dicke Stamme.

Mehrere von mir gefimdene Striinke, unter denen einer einen Dia-

meter von 23 cm hatte, beweisen, dass die Fichte hier friiher

eine grossere Verbreitung gehabt hat.

Ponoj.

Zum ersten Male wurde der Ponoj-Fluss in seiner ganzen

Lange im Ende August und Anfang September 1887 von Palmen

und Petrelius befahren. Im Spatv^inter 1889 besuchte ich die

Stromgebiete einiger der nordlichen Zufliisse, und Anfang Juli

desselben Jahres untersuchte ich wahrend 4 Tagen den untersten

Theil des Flussthales. Aus der Umgegend des Dorfes liegen eine

Menge floristische Notizen und kiirzere Schilderungen vor. ^)

Ueber seine Kahnfahrt hat Palmen (1890) kurz berichtet,

und ich erlaube mir seine Schilderung hier einzurucken. Von

dem See Lujawr ging es in Kahnen den kleinen Strom Marjok

hinauf; um iiber die Wasserscheide (nach Petrelius 160-170 m
iiber dem Meere) nach den Quellen des Ponoj-Flusses zu gelangen.

Hiertiber heisst es (a. a. 0., S. 10) wortlich:

„Die flchtenbewachsene Mederung trug am Rande des Stroms

(Marjok) auch Birken und ofters Weiden-Gebiisch ; und wo die

alluvialen Uferwalle passende Lokalitaten darboten, wie z. B. am
Zuflusse Njuammeljok, („Njemlomjok") wurde die Vegetation oft

hainartig und dann fehlte Lonicera ccerulea nicht. Stellenweise

strichen kiefertragende Sandrticken durch die Niederung; welter

hinauf wurde die ganze Umgebung sandiger, haidenartig. Da^

aus der hiigeligen Sandhaide emporsteigende Felsengebirge Urm-

uajw, wurde besucht, nicht aber das entferntere Tschokkuajw."

„Am 18.-19. Aug. fand der Uebergang zu einem der Quell-

fliisse des Ponojs statt. Der eine Kahn wurde 5 km iiber nasse

Riedgraswiesen, ebene Flechtenhaiden mit licht stehenden Kie-

') Siehe besonders FELLMAN (1869) S. XLV und BEOTHERUS in Bot. Notiser

1873, S. 74-81.
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fern und iiber einen mit Kadelwald dichter bewachsenen Hiigel

gezogen. Dann folgte noch 15 km sehr seichtes und steiniges

Gewasser, welches den Anfang des Kejnjok bildete. Die Umge-

bung war flacli und bildet wahrscheinlicli im Friihjahr einen ein-

zigen Sumpf, welcher von baumbewachsenen Sandriiclcen durch-

strichen wird, die bisweilen audi Felsenblocke tragen."

„Die in Folge zweier Zuflusse endlich etwas zunehmende

Tiefe des Wassers erlaubte nun eine weniger anstrengende Falirt

langs des jungen Flusses, welcher in zahlreichen maandrischen,

kleinen Biegungen die sandige Kieferhaide und die von entfern-

ten, bewaldeten Hiigeln umgebenen Moraste durchschneidet. Schon

hier fiihrt der Fluss untergrabene Baumstamme mit sich und

setzt Sandbanke ab; und wo hohere Uferwalle sich gebildet hat-

teU; trugen sie wie die oben angedeuteten ofters eine frischere

Vegetation, welche den Reisenden die Aussicht auf die umge-

benden Niederungen benimmt; an einer Stelle erreichten die

Fichten sogar Riesengrosse. Der mittlere Theil des Ponoj-Stroms

fliesst ruhig aber schnell; nur an zwei Stellen waren Strom-

schnellen zu passiren. Welter unten fuhr man durch eine aus-

gedehnte grasbewachsene sumpfige Mederung an einer fast ver-

lassenen Sommerwohnung der Kamenski-Lappen voriiber, — fer-

ner iiber den steinerfiillten und sehr seichten See Wuljawr, der

ebenfalls von weiten Siimpfen umgeben ist. Darnach traten ei-

nige felsenbedeckte Hugel auf und aus dem hiigeligen Sandboden

ragte ein niedriger Felsenberg heraus, an dessem obersten Theil

eigenartige sandsteinahnliche verwitternde Gesteine wie heraus-

geschnitten waren. Hier musste die Expedition am 2. Septem-

ber in Folge der spaten Jahreszeit alle eingehenden Forschungen

aufgeben, um rechtzeitig noch den letzten Dampfer in Ponoj zu

erreichen."

„Noch eine Strecke wechseln am Ufer sandige Haiden mit

flachen, reichlich grasbewachsenen Alluvialbildungen; hinter denen

Kiefer oder Fichten, je nach dem Boden, mit Birken vermischt

wachsen. Aber bald nimmt der Fluss einen anderen Charakter

an. Die Ufer werden allmahlich steiler, indem der Strom sich

immer tiefer in den Boden bis hinab zum Felsenboden eingrabt.

Seine grosseren Zuflusse kommen ebenfalls durch tiefere Thaler

heran, und die kleineren stiirzen sich direkt bergab hinein; an

den steilen Uferwanden treten stellenweise ruinenahnhche und
fast horizontal liegende Felsenschichten zu Tage. Oben am Rande
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lasst sich doch immer die undulirende, nunmehr fast baumlose

Sandflache iiberscliauen, welche beinahe dieselbe Hohe hat wie

fruher. Jetzt, etwa 40 km vom Dorfe Ponoj, fangen audi Strom-

schnellen an iind werden immer starker; die langste und starkste

findet sich etwa 10 km vom Dorfe. und diese, zugleich die letzte,

Stromschnelle liess sich nicht ohne grosse Anstrengungen passi-

ren. Hier wird der Strom namlich eingeklemmt zwischen etwa

180 m hohen felsigen Abhangen und sucht sich, in einer felsigen

Rinne von einigen hundert Fuss Breite, brausend und schaumend

den Weg nach dem Meere."

.jGleichmassig mit der Form der Ufer wechselte auch ihre

Bewaldung. An den steileren Seiten verschwand das Nadelholz,

wahrend die Birken vorherrschend und allmahlich die einzigen

verblieben. Die Kiefer horte bereits etwa 70 l-i:m oberhalb des

Dorfes Ponoj auf; die Fichten hingegen wuchsen noch gleich

oberhalb der grosseren Stromschnellen, wurden aber niedriger

und standen lichter. Niedrige Fichten und Birken erhalten sich

noch an geschiitzten Stellen in der Nahe des Dorfes, wenn sie

auch keine Bestande bilden; und kriechende, dichte Fichtenstrauche

wachsen sogar auf den Ufergehangen seitlich von der Miindung

des Flusses. Am Plateau selbst aber gedeiht kein Baum mehr;

nur Zwergbirken- und Weiden-Gebiisch wechsehi an feuchte-

ren Stellen mit sparlichen Clras-, Reiser-, Moos- und Flechten-

matten ab."

Seit langen Zeiten ist in der Nahe des Dorfes sowohl Laub-

als Nadelholz in schonungslosester Weise ausgenutzt worden.

Man findet daher hier nur junges, strauchartiges Birkengeholz

und Fichten in Kriippel- und Mattenform M. Die Spuren des baum-

verwustenden Eingreifens der Dorfbewohner erstrecken sich aber

weit aufw^arts langs dem Flusse. In den Bachthalern Maloje und

Bolschoj Brewjannji (10 und 13 km vom Dorfe) und Bykow (20

km vom Dorfe) w^achst die Fichte schon reichlich; viele Stamme
waren gefallt, und von den ubrig gebhebenen war fast jeder

Baum von der Axt iibel zugerichtet, seines Gipfels und der gros-

seren Aeste beraubt. Ich fand daher nur Baume von 3—4 m
Hohe, aber es ist unzweifelhaft, dass sie, sich selbst liberlassen,

eine bedeutendere Hohe erreichen wurden. Die dicksten von mir

gemessenen Fichtenstamme waren in einer Hohe von 1.3 m: bei

^) Herr KNABE -vriW auch die Kiefer bei Ponoj gesehen haben (Bot. Centralbl.

1881, 1); diese Angabe ist jedoch entschieden unrichtig.
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Maloje Brewjannji 29 cm, Bolsclioj Brewjannji 38 cm und bei

Bykow 43 cm im Diameter; am letztgenannten Orte wareii

Stamme von 20— 25 cm Diameter gewohnlich.

Langs dem oberen Tundrasaum, wo kein Bamnwuchsmehr

moglich ist, findet man ausgedehnte Matten von sterilen Fichten,

die hier, ebenso wie bei Orlow und auf Lujawr-urt die Wetterun-

gunst ebenso gut vertragen als die in ahnlicher Weise ausgebil-

dete Birke.

Das nothige Bauholz muss aus viel entlegeneren Theilen des

Flussthales geholt werden. Alljahrlich zielit zu diesem Zweck

im Mai, wahrend der Schnee noch liegt, eine Schaar der Ponoj-

Manner langs dem Tundrasaum nach Westen; der Zug soil bis-

weilen bis in die Nahe des Dorfes Kamensk gehen. Die gefallten

Kieferstamme werden dem Hochwasser des Friihlings anvertraut

und vom Flusse nach dem Dorfe transportirt. An der Mundung

des Aatscherok's ist die Kiefer noch reichlich und wird 10-12

m hoch; die Hauptmasse des Waldes wird jedoch von der Birke

gebildet. Die jetzige G-renze der Kiefer soil nach Palmek's An.

gabe (s. oben) zwischen den Mundungen von Aatscherok und

Kolmok Uegen; es ist aber nicht zu bezweifeln, dass sie in fru-

heren Zeiten viel naher beim Dorfe gelegen hat.

Jeljok. Wenn man sich von Nurtej-sijt (Warsinsk) in siid-

westUcher Richtung bewegt, verlasst man etwa 25 km vom Dorfe

„das Stromgebiet des Jowkjoks, und gleichzeitig verandert sich

auch der Charakter der Landschaft; die Hohen sind steiler, weni-

ger ausgedehnt, und haben meistens eine rundhche, scharf be-

grenzte Gestalt; oben sind sie oft von dunkleU; phantastisch zer-

kliifteten Felsentriimmern des anstehenden, feinkornigen Granits

geschmiickt; jeden AugenbUck verandert sich die Aussicht, in-

dem der Schlitten die vielgewundene, oft enge Thalsohle entlang

gleitet. Bald zeigen sich auf den Riicken oder an den oberen

Gehangen der Anhohen die ersten, vereinzelten Fichten: breit

konische oder abgerundete, vielgipfelige und iiusserst dichtastige

Straucher von etwa 3 m Hohe. Kurz nachher ist die Fichte be-

standbildend (7-8 m hoch)", aber noch jetzt meistens strauchar-

tig, indem die Individuen vom Boden an verzweigt und dicht-

iistig sind. Dazu kommt, dass die untersten Zweige sich sehr

oft bewurzeln, und aus ihren Astspitzen neue aufrechte Sprosse

emporwachsen, die sich baumartig entwickeln konnen und ein

selbststandiges Leben zu fiihren befahigt sind; es entstehen da-
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durcli Komplexe von imgleichalterigen Sprossen iind Baumcheii;

die iiach Aussen sehr scharf begrenzt sind imd offenbar eineni

einzigen Wurzelstock entstammen, aber nicht mehr unter einan-

der in organischem Zusammenliange zu stehen brauchen. Eine

solche halbcirkelformig geordnete Gruppe von 4 m Durchmesser

zahlte 42 Stamme von mehr als 4 cm Diameter und ausserdem

zahlreiche kleine Lohden; der centrale Mutterstamm v^ar ver-

schwimden und in dem tiefen Schnee konnte ich keine Spur da-

von melir entdecken; mehrere der Tochterstamme v^aren auch

schon abgestorben, aber im Ganzen zeigte die Gruppe keine

Zeichen eines herannaiienden Siechthums. Das Alter solcher cen-

trifugal sich erweiternden Fichtengruppen kann, ahnlicii wie das

der alpinen Matten, ein fast unbegrenztes sein, wenn der Bestand,

wie gewohnlich auf den Hohen langs der klimatischen Fichten-

grenze, ein lichter ist; die umgebenden Birken konnen die unauf-

haltsame Verjiingung derselben nicht verhindern.

Etwa 1 km siidlich von den wohlausgebildeten Fichtenbe-

standen verschwand die Fichte ganzlich, nachdem ich ein tiefes

Bachthai passirt hatte. Hier fand ich eine liegende halbver-

brannte, 4 m hohe und 28 cm dicke Fohre. 100 Schritt welter

stand ein vereinzeltes Kieferbaumchen von 4— 5 m Hohe, offen-

bar von jungem Alter. Eine sonnige, trockene Lehne unweit

davon trug etwa 20 altere Kiefern von 7 m Hohe. Wahrend der

jetzt folgenden 4—5 km sah ich nur vereinzelte junge Fichten-

straucher; die Kiefer war reichlicher, bildete aber auch nicht

Gruppen, noch weniger Waldungen. Dagegen fand sich iiberall

Lagerholz von alten Kiefern in reichlichster Menge, deren knor-

rige Aeste aus dem Schnee hervorragten und an denen verkohlte

Stellen leicht zu entdecken waren. Endlich fand ich auf einem

gegen SSE geneigten Gehange einen schonen Kiefernwald von

mehreren hundert Baume; sie hatten eine Hohe von nur 7— 8

m; die altesten waren iiber 200 J. alt. Eine Untersuchung der

Stamme ergab, dass die Gegend vor 73 Jahre durch einen hefti-

gen "Waldbrand, 22 oder 23 J. spater durch einen zweiten, weni-

ger intensiven verheert worden war. Zahlreiche aufrechtstehende

Baumskelette an den benachbarten Hohen und noch offene Brand-

wunden an den meisten lebenden Baumen waren die noch jetzt

nicht zu iibersehenden Spuren der Verwiistung. Dieselbe war in

den schon passirten Gegenden offenbar noch heftiger gewesen.

Die grosse Mehrzahl der Kiefern und sammtliche Fichten, wenn
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solche, wie es wahrscheinlich ist, vorhanden waren, wurden da-

durch getodtet und (spater?) umgesttirzt. Durch die tiefen Bach-

thaler des aussersten Quellengebiets wurde das Feuer endlich

gehemmt, bevor es noch die nordlichsten Fichtenwaldungen er-

reicht hatte. Fine sparliche Besahung war seitdem erfolgt; ver-

einzelte junge Kiefern (27 J. alt) waren eben tiber der Schnee-

oberflache zu sehen.

Kuroptjewsk. Als ich den sonst kahlen Eiicken der Schur-

urt (s. S. 2) passirte, bemerkte ich in einer gegen SE offenen

Mulde, etwa 30 m imter dem hochsten Grate, sparliches Gebiisch

von mannshohen Birken. Der sudliche Abhang tragt auch hie

und da niedriges Birkengestrauch ; von demselben aus kann man
di« hiigelige Tiefebene um Kuroptjewsk iiberblicken, in welcher

reichliche, aber ungleichformig vertheilte Nadelholzwalder ein

grosses Areal einnehmen. G-leich am Fusse des Abhanges begeg-

net man einem hochstammigen (6— 8 m), dichten Kiefernwald

(s. Taf. 5); 2— 3 km nordhch vom Dorfe stehen Baume von 9— 11

m Lange. Die Fichte sieht man erst einige (c. 3) km siidlich

vom Dorfe, und die Kiefer scheint hier eine besondere Region

von etwa 10 km Breite zu bilden; es ist jedoch moglich, dass

sich am Fusse vom Schur-urt noch vereinzelte Fichtenstraucher

finden. An den Kiefern waren offene Brandwunden nicht zu se-

hen; nur an einem der gefallten Baume (300 J.) fand ich eine

alte, langst umwellte Brandwunde, die c. 150 J. alt war. Die

ganze Gegend war, so viel man im Winter sehen konnte, unge-

wohnlich trocken und steril; hervorragende Steine bestanden

ausschliesslich aus reinem Quarz.

Schur-sijt. Zwischen Kuroptjewsk und Schur-sijt hat man
eine Landschaft mit niedrigen, oft scharf begrenzten Hiigeln zu

passiren, zwischen welchen moorartig versumpfter Boden den

grossten Theil des Areals einnimmt. Die Hiigel sind mit Birken-

gebiisch geziert, aber die Kiefern verschwinden in der Nahe von
Kuroptjewsk und zeigen sich erst einige km von Schur-sijt wie-

der, wo vereinzelte Baume auf den Hohen stehen. Einige km
NE vom Dorfe wachsen kleine strauchformige Fichten zwischen
den Kiefern. Es ist kaum moglich zu entscheiden, ob in der

Nahe von Schur-sijt die Kiefer oder die Fichte reichlicher ist.

Jene ist mehr zerstreut und erreicht eine Hohe von 8— 10 m;
der Stammdurchmesser war oft 36—40 cm. Abgestorbene, theils

umgefallene, theils noch aufrechtstehende Baume finden sich in
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grosser Anzahl. Offene Brandwunden wurden nicht gesehen;

ein c. 280 J. alter Baiim (37 cm in Diam.) zeigte auch keine

Spuren alter Wunden. Die Fichte bildet siidlich vom Dorfe

kleine Bestande iind hat oft dasselbe biischelige, strauchartige

Aussehen als bei Jeljok. Die schwach geneigte Lehne einer

Waldhohe, einige km siidlich vom Dorfe, ist auf Taf. 4 abge-

bildet.

Ostlich von Schur-sijt bildet die Birke frohwiichsige Wal-

dungen von 4— 5 m Hohe mit Stammen von 17 — 18 cm Dm'cli-

messer; auch hier sieht man deutlich den Einfluss der Bodenbe-

schaffenheit, indem auf den nassen, flachen Standorten nur schwache

Straucher von 1-1.5 m Hohe, gewohnlich mit unter dem Schnee

tischformig geschorenem, dichtastigem Zweigwerk emporkommen

konnen. Die Kiefer verschwindet bald ganzlich, und von der

Fichte findet man nur vereinzelte, zerhauene, fast abgestorbene

Baumchen. Etwa 8 km ostlich vom Dorfe sieht man auf dem

Siidabhang des Schur-urt ^) einige lichte Fichtengruppen zerstreut

uber ein grosseres Areal. In siidlicher Bichtung scheinen diesel-

ben durch eine Entfernung von wenigstens 10 km von den nach-

sten Nadelholzern getrennt, aber langs dem Jiigjok-Thale stehen

sie mit den hier zahlreichen Fichtenbestanden in Verbindung.

Jiigjok. Die stark geneigten Ufergehange des Stromes sind

bis 4-5 km von der Miindung mit dichtem Kiefernwald bewach-

sen; die Hauptmasse desselben wird von kraftigen, etwa 7 m
hohen und c. 90 J. alten Baumen gebildet, deren 13-15 cm
dicke Stamme so dicht neben einander stehen, dass sie lebhaft

an die dichtesten 20— 25-jahrigen Bestande im siidHchen Finn-

land erinnern. Der jahrliche Langenzuwachs betrug gegenwartig

etwa 15 cm, aber bis 30 cm lange Jahrestriebe wurden gesehen.

Ueber die spitzigen Gipfeln der gleichalterigen, jungeren Genera-

tion erheben sich vereinzelte, mehr als 300 J. alte Fohren mit

gerundeten Kronen; ihre Stamme sind 11 — ll.s m. hochund30— 40

cm in Diam. Wie mehrfach noch offene Brandwunden bezeugten,

wurde die Gegend vor 182 J. durch einen Waldbrand verwiistet

und eine Besahung aus den iiberlebenden Baumen fand erst c.

90 J. spater statt, dann aber in einem fur Lappland ganz unge-

•wohnlich reichlichen Grade. Hoher aufwarts, langs dem Fluss-

thale, werden die Kieferbestande schnell lichter, endlich sieht

^) Der Abstand zwisclien Schur-urt und meiner Reiseroute ist auf der Karte

(1890, I) etwas zu gross ausgefallen.
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man nur vereinzelte Baume der alteren Generation und noch ho-

lier aufwarts dunkle G-ruppen der vorher mangelnden Fichte.

NE voni Strombett werden die Kiefern ebenso schnell spar-

licher. Die letzten Baume stehen etwa 2 km vom Flusse und

gehorten audi hier der alten Generation an, die den Waldbrand

iiberlebt hatte. Jiingere Baume findet man in der Kegel erst

etwa 1 km hinter dem Altholz; ein Fall, wo die Kieferngrenze

von der jungen Generation gebildet wird, ist auf Taf. 6 wieder-

gegeben. Weit iiber die Grenze der lebenden Baume hinaus^

findet man reichliches, halbverkoiiltes Lagerholz. Die mikrosko-

pische Untersuchung einiger Proben aus zweifelhaften Stammen
ergab, dass, wenigstens im unteren Theile des jetzt baumlosen

Areals Kiefern friiher gelebt liaben. Trotz der ungewohnlich

reichlichen Samenproduktion in der Nachbarschaft war die Kiefer

also hier noch nicht im Stande ihren friiheren, durch das Feuer

beschrankten Verbreitungsbezirk wiederzugewinnen. Zum gross-

ten Theil bestand jedoch das Lagerholz, wie aus noch festsitzen-

den Rindenstiicken leicht zu ersehen war, aus Fichtenstammen

;

dies ist schon desshalb bemerkenswerth, weil gegenwartig in der

Gegend keine Fichten zu sehen sind. Die ersten kleinen Fichten-

straucher fand ich 3—4 km oberhalb der letzten Kiefern. Das

Terrain erhebt sich fortwahrend, und oben auf dem Plateau fin-

det man wieder auf den gerundeten Anhohen hochstammige Fich-

ten. An einer von mir besuchten Stelle mass ich eine vertikale

Diflferenz von beinahe 80 m zwischen der Grenze des Fichten-

waldes auf der Tundrahohe (s. Taf. 2) und den obersten Kiefern

(s. Taf. 6), welche nur wenig iiber der Wasserflache des Flusses

standen.

Aatscherok. Die hohen, oft felsigen Ufer tragen in der

Nahe der Miindung nur vereinzelte Kiefern von hohem Alter.

Bestande von dieser Baumart giebt es hier nicht, und die letzten

Kiefern stehen schon 4— 5 km aufwarts. Die Fichte bildet nicht

nur unten im Flussthale schone, hochstammige Baume, sondern

sie gedeiht auch gut oben auf dem weUig unebenen Hochplateau.

Reine Bestande kommen jedoch hier nicht melir zur Ausbildung,

sondern die Fichte tritt hochstens gruppenweise, oft nur verein-

zelt in den krilftigen Birkenwaldern auf, welche die hoher gele-

genen, trockneren Theile der sanft geneigten Anhohen beschatten.

Hier wird die Fichte (6 — 7 m) durchschnitthch merkbar holier als

die Birken (4-4.'^ m); ihre dunkeln, konischen Gipfel bilden da-
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her eine sclion von weitem sichtbare, sehr charakteristische

Zackenlinie (s. Taf. 1). Im Winter heben sich die kegelformigen,

vom Boden an dichtastigen Kronen zwischen dem zierlichen Ast-

werk der Birken scharf gegen den weissen Schnee ab. Die In-

dividuen haben vielfacli denselben, durch mehrere Stamme cha-

rakterisirten Wuchs, den wir schon aus Jeljok kennen und der

auch bei Lejjawr und auf Lujawr-urt nicht selten Yorl<:ommt (s.

auch Taf, 9). — Die Fichte scheint hier von Seiten der Einwohner

nicht in bedeutenderem Maasse verwendet zu werden, da Birke

und Wachholder als Brennholz bessere Dienste leisten, und die

konischeU; kernfaulen Stamme auch als Baumaterial wenig ge-

sucht sind. Nur die Zweige werden benutzt, um die Richtung

des Weges von einem Dorf zum Anderen zu markiren (s. Kihl-

man 1890, II, S. 7).

Auf den unteren Boschungen der Anhohen und auf den da-

zwischenhegenden, oft kilometerbreiten, versumpften Niederun-

gen wachsen nur verkriippelte Fichtenstraucher (Taf. 8), und auch

diese fehlen oft ganzlich. Obgleich die Grenze der baumformi-

gen Fichten gegen die baumlosen Niederungen meistens eine

scharfe ist (s. Taf. 2) haben wir uns in dieser Gegend ebenso wie

bei Lejjawr die Grenze des Fichtenwaldes keineswegs als eine

einfache, gerade oder krumme Linie vorzustellen; sie wird vieh

mehr von zahlreichen, in sich geschlossenen Bogenlinien darge-

stellt, welche die von einander inselartig isoUrten Bestande um-

schliessen. Solche Fichtengruppen stehen noch wenigstens 10

km nordlicli von Lymbes-sijt.

Die Birke erreicht am Flussufer oft einen Stammdurchmesser
von 25— 26 cm. Oben auf der Hochebene wird sie viel schmach-

tiger. Sie kommt auch an ganz flachen, offenen Lokahtaten vor,

wo keine Fichten melir zu finden sind; die Stamme werden hier

selten mehr als 6 — 7 cm im Diam. bei einem Alter von 60—70
Jahren ; sie sind dann gewohnlich schon kernfaul. Yon dem Aus-

sehen dieser 2— 3 m hohen Birkenbestande geben Taf. 3 und 7

eine Yorstellung; hiermit ist das S. 73 und 74 Gesagte zu ver-

gleichen.

Oestlich von Lymbes-sijt reiste ich in der Nahe der Fichten-

grenze; es wechselten anfangs breite offene Tundraflachcn mit

niedrigem Buschwald aus Birken und eingesprengten Fichten.

Weiter ostlich sah ich nur in den Thalern von Tombbijok und
Orlowka mannshohes BirkengestriUich.
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Sosnowets und Akjawr. ^)

,,CTleich SLidlich von cler Miindung des Ponoj-Flusses wo ich

den Firn zum letzten Male sah, zeigt sich eine bedeutende Ver-

anderung in der Physiognomie des Ufers. Der bisher zusammen-

hangende Giirtel hoher Strandfelsen wird ofters von breiten Tha-

lern mit sanft geneigten Lehnen unterbrochen, und spater immer
mehr durch Lehm- und Sandabhange ersetzt. Das friiher bis an's

Ufer tiefe und gefahiiose Fahrwasser wird jetzt durch verborgene

Oder fast unsichtbare Steine und Klippen unserm Boote gefahr-

lich, so dass wir uns in der zunehmenden Dammerung ziemlich

weit von Land entfernen miissen. Besonders in die Augen fal-

lend ist die Veranderung in der Nahe von Cap Danilow, wo das

immer noch hohe Ufer ziemlich unvermittelt in eine niedrige^

undulirte Ebene ubergeht, welche im Hintergrunde von gerunde-

ten Hohenziigen begrenzt wird. Kurz nachher bei dem Schalo-

pjalka-Flussewerdendie ersten, wenngleich niedrigen Fichtenbaume

in offener Lage sichtbar."

„Das Dorf Sosnowets liegt an der Miindung des Sosnowka-

Flusses in einer von kleinen Felsenhiigeln schwach undulirten

Landschaft. Der Baumwuchs ist noch kiimmerlich und ausser-

dem raumt die Axt sehr stark unter den Baumen auf; dennoch

erreicht die Birke iiberall in kleinen Vertiefungen des Bodens

auch dicht an der Kuste eine Hohe von 2— 2.5 m; l.s km nordlich

vom Dorfe sah ich in wenig geschtitzter Lage 6 alte Fichten-

stamme, welche, ihrer Aeste und Gipfel (wohl im Winter bei tie-

fem Schnee) beraubt, eine durchschnittliche Hohe von 3 m und

einen Durchmesser von c. 4 dm hatten. Wie mehrere tiefe Wun-
den zeigten, hatten sie den nicht sehr beharrlichen Hieben der

Lappen-Axt glilcklich widerstanden, und waren dadurch dem
Schicksal entgangen, als Brennholz benutzt zu werden; kleinere.

gewohnlich stark beschadigte Fichtenstraucher waren auch in der

Nahe des Dorfes allgemein verbreitet. Auch der Name Sosnowets

(russ. sosna = Kiefer) ist nicht ganz unbegrundet; etwa 7 km
von der Kiiste stehen im Flussthale nach Aussage der Lappen

3 struppige Kiefer-Baumchen, welche Baumart vielleicht fruher

in grosserer Zahl und noch naher am Dorfe vorhanden war."

^) Grosstentheils aus KIHLMAN, 1890,11, abgedruckt; nur ein Paar vereinzelte

Ausdrlicke sind geaudert.
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„Um das siidliche, hier muthmaasslich am reinsten ent-

wickelte Tundra- Gebiet des Binnenlandes kennen zu lernen un-

ternahm ich eine Fuss-Excursion zu dem etwa 40 km entfernten

See Akjawr (russ. Babosero). Ich hatte dabei zuerst eine stark

hiigelige Landschaft zu passiren; schon 2 km vom Dorfe hat man
das Gebiet der durch die Axt am schUmmsten zugerichteten Fichten-

straucher verlassen; 4— 5 m, binnen Kurzem 7 — 8 m hohe, koni-

sche und vielgipfelige Baume werden jetzt allgemein, und erhe-

ben sich liber das lichte Griin der schlanken, schattigen Birken,

welche die Hiigelboschungen bekleiden. Das durchschnittliche Ni-

veau des Bodens erhebt sich unmerklich aber unaufhorlich und

erreicht c. 15 km von der Kiiste etwa 130 m."

„Hier werden die Hiigel auch allmahlich seltener und durch

grossere Versumpfungen von einander getrennt; der Baumwuchs

wird zugleich immer kummerlicher, und schhesslich nur von

plattgedriickten, sterilen Birken und von Fichtengestrupp repra-

sentirt. Vor uns hegt die flache, 12-15 km breite „Tundra"."

Dieselbe erhebt sich landeinwarts fortwahrend, aber so lang-

sam, dass das Auge die Dossirung nicht wahrzunehmen im Stande

ist. Nach meinen Aneroid-Messungen liegt der hochste von mir

erreichte Punkt etwa 250 m iiber dem Meeresniveau.

„Auf dem schwach geneigten Untergrunde findet der Nie-

derschlag nur langsam und auf Umwegen seinen Abfluss; es bil-

den sich uniibersehbare, theilweise schwer betretbare Moraste,

Sumpfwiesen, Moore, hie und da von seichten, fast vegetations-

losen Seen unterbrochen."

„In der Kichtung gegen die Kiiste Ziehen sich niedrige,

bandformige Sandriicken, welche oft auf weiten Strecken dem

Wanderer einen willkommenen, festen Trittboden darbieten. Stun-

denlang muss er jedoch tiber den weichen oder schwankenden

Moosgrund hinschreiten, das Einbrechen in den schwarzen, wider-

standslosen Schlamm oft nur mit Miihe und auf Umwegen ver-

meidend."

„Mit einem Mai verandert sich aber die Landschaft. In der

Feme zeigt sich die wohlbekannte Zackenlinie der dunkeln, iiber

die Birken hervorragenden Fichtengipfel. Das Terrain wird wie-

der hiigelig und, ohne dass das Verhaltniss zum Meeresniveau

sich geandert hat, treten zugleich die gewohnlichen gemischten

Bestande der Birke und der Fichte wieder auf; prachtvolle Wach-

holder mit plattgedruckter Krone und bis mannshohem, 32— 33
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cm dickem Stamm schmiicken, fern von gierigen Holzsuchern, die

unbeniitzten Triften. Schliesslich steigen wir noch einen 15 m
hohen, sandigen Abhang hinauf, passiren tiber eine flache, mit

Birkenstrauchern bewachsene Flechtenhaide, und erreichen nach

zehnstiindigem, fast ununterbrochenem Marsche den See."

Nach den nach Sosnowets reducirten Aneroid-Messungen

soil der Wasserspiegel des Akjawrs in 207 m Meereshohe liegen,

also ungefahr auf demselben Niveau wie Porjawr. Da die Zeit-

differenz zwischen den Ablesungen bei Akjawr und denen bei

Sosnowets etwa 10 Stunden betmg, und die Entfernung ausserdem

eine ziemlich grosse war, konnen diese Ziflfern nur einen sehr

approximativen Werth beanspruchen.

„yon meinem Fiihrer, einem Lappen aus Sosnowets, erfuhr

ich, dass der See etwa 10 km lang und 5—6 km breit sein soil;

seine Tiefe betragt nur etwa anderthalb Klafter; im nordlichen

Theile liegen einige Inseln. Den Boden fand ich steril und fast

pflanzenleer; die Ufer w^aren, so weit ich sie kennen lernte, aus

trockenen, abgerundeten Sandhugeln gebildet; Wald sach ich an

dem Ufer selbst nicht, wohl aber in dessen unmittelbarer Nahe

hinter den ersten Anhohen."

„Aus dem Mitgetheilten erhellt geniigend, dass die grosse

baumlose Flache („Tundra") bei Sosnowets, trotz der nicht

unbetrachtlichen Erhohung des Bodens, keineswegs auf eine durch

die Meereshohe herbeigefiihrte Temperaturabnahme zurilckzufuhren

ist. Die Ursache der Waldlosigkeit ist vielmehr in den ftir Baum-

wuchs fast durchaus ungeeigneten Standortsverhaltnissen zu

suchen ; die enorme Ausdehnung der wassergetrankten Moore und

Torfsiimpfe ertheilt den Winden eine Kraft und Starke, die keinen

Baumwuchs selbst an den minimalen, hierzu sonst passenden

Flachen aufkommen lasst. Auch die Zusammensetzung der Flora

erweist auf das deutlichste, dass wir uns hier mitten in der Ke-

gion der Fichte befinden. Callima vulgaris, Pedicularis palustris,

Eriophorum alpinmn, Carex glohnlaris, x^ciuciflora sind hier iiberall

in grosser Menge vorhanden, und driicken der Vegetationsdecke

ihr Geprage auf, wahrend sie in der Birkenregion nordlich von

Ponoj durchaus fehlen. Aehnliche, wenn auch weniger ausgepragt

tundraartige Flachen sollen, wie dies von vornherein zu erwarten

war, nach Aussage sowohl der Lappen als der Einwohner in den

terschen Dorfern am Weissen Meere, auch weiter westlich auf-

treten. Immerhin lasst sich von der siidlichen Tundra der Halb-
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insel behaupten, einmal, class sie nur ein relativ beschriinktes

Areal einnimmt; zweitens dass sie audi sonst einen ganz lokalen

Charakter zeigt; sie ist nur als Ausdruck der ungeniigenden Ab-

schtissigkeit und der daraus folgenden Versumpfung des Bodens

zu betrachten, und somit den baumlosen Einoden im Norden der

Halbinsel gegeniiberzustellen, deren Existenz wesentlich aus all-

gemeinen, klimatischen Momenten herzuleiten ist."

Die StidkUste.

Das Ufer siidlich von Akjok liegt schon ganzlicii innerhalb

der Region der Nadelholzer, und fiir die Losung der uns hier zu

beschaftigenden Fragen sind aus diesem Gebiet schon einige orien-

tirende Bemerkungen hinreichend.

Bei Pjalitza wachsen am Meeresgestade nur kruppelhafte,

von den Meereswinden stark geschorene Fichten und Birken.

Hinter den ersten Hugeln steht dichter, aber in Folge des inten-

siven Abtriebes nur schmachtiger Birkenv^ald. Etwa 2 km land-

einwarts wachsen 4—5 m hohe Fichten eingesprengt im Birken-

walde; iiberall sieht man Spuren davon, dass sie unaufhorlich

stark gelichtet und sonst iibel zugerichtet v^erden. Weiter land-

einwarts ragen wieder die spitzigen Fichtengipfel tiber dem
Laubwalde hoch empor. Die Kiefer kannten die Dorfbewohner

aus ihrem Gebiet nicht.

Von Pjalitza nach Westen bis jenseits Tschawanga wird

das Ufer von einer niedrigen Sandebene gebildet, die von wellenfor-

migeU; mit dem Wasserrande parallel laufenden und bis mannsho-

hen Hiigelchen undulirt ist; nach Innen v^ard diese Ebene von

einem steilen, gleichhohen (15— 20 m) Walle begrenzt, dessen Ent-

fernung von der Kiiste zwischen 1.'^ km und wenigen Schritten

schwankt. Der bald sandige, bald lehmige Abhang des Strandwalles

ist reichlich mit dichtem, mannshohem Birken- und "Weidengebiisch

bew^achsen. Yon dem Eande des Walles aus iiberblickt man nach

Innen gelbbraune, v^asserreiche Moosmoore von oft sehr betrachtli-

chem Umfange, die jedoch iiberall mehr oder weniger vollstandig von

bev^aldeten (Birken und eingestreuten Fichten) Anhohen begrenzt

v^^erden. Seltsam verkriippelte Fichtenstraucher finden sich ausser-

dem iiberall auch in der Uferebene. Die Kiefer sieht man vom
Ufer aus erst westlich von Tschawanga; Bauholz liefernde Kie-

14
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ferwaldungen wachsen aber schon etwa 15 km nordlich von Tsciia-

poma etwas seitwarts vom Flusse. 2 km nordlich von Tscha-

wanga sah ich in einer trockenen Birkenhaide mehrere; c. 3 m
hohe, kraftig emporstrebende junge Kiefern; in der Nahe befind-

liche, zahlreiche Stammsttimpfe von 20— 24 cm Durchmesser leg-

ten ein nur zu deutliches Zeugniss ab von der riicksichtslosen

Behandlung, welcher die Kiefer iiberall an der Kiiste ausgesetzt

ist, und welche seit Jahrhmiderten dahin wirken musste, die G-ren-

zen derselben riickwarts zu verschieben.

Wollen wir die oben mitgetheilten Thatsachen nocii km-z

zusammenfassen, so finden wir vor alien Dingen an der Bildung

der Nadelholzgrenze sowohl die Kiefer als die Fichte, obwohl in

ungleichem Maasse betheiligt. Die altere Vorstellung, nach welcher

ostlich vom Kola-Fjord die Fichte iiberall welter nach Norden gehen

sollte als die Kiefer, hat sich also nicht als richtig erwiesen. ^)

Zwar konnen wir sagen, dass sie tiberhaupt dem Thatbestand

entspricht, aber bei Woroninsk und bei Kuroptjewsk haben wir

die in West-Skandinavien gewohnliche Reihenfolge : eine ziemlich

scharf ausgepragte Kiefernregion oberhalb der Fichtengrenze ken-

nen gelernt. Am Kola-Fjord, bei Porjawr und Schur-sijt geht die

eine Art nicht erheblich welter als die andere, wahrend auf Lu-

jawr-urt, bei Lejjawr und Jeljok sowie langs dem unteren Ponoj

und den dortigen Nebenfliissen die Nadelholzgrenze ganz ent-

schieden von der Fichte gebildet wird. Bei Jeljok und Jiigjok

begegnen wir dem eigenthiimlichen Verhaltniss, dass hinter der

wohl ausgepragten Fichtenregion Gegenden vorkommen, wo die

Fichte wieder mehr oder weniger vollstandig verschwindet, und

die Kiefer waldbildend auftritt. Diese Thatsache konnen wir mit

Sicherheit auf die Wirkungen der "VYaldbrande zuriickfiihren,

welche nachweisUch hier verwustend aufgetreten sind. — Im all-

gemeinen wird die Nadelholzgrenze durch eine gewundene, aber

der Hauptsache nach von Stidost nach Nordwest verlaufende Linie

bezeichnet, siidlich von welcher ein zusammenhangendes Wald-

gebiet sich ausbreitet.

') Vgl. FELLMAN, S. XXVm; MIDDENDORFF (1864), S. 580.
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Die nordlich hiervon liegende Birkenregion zeigt ein viel-

facli zerschlitztes Hauptgebiet und mehrere, durch grosse Tundra-

flachen isolirte Waldinseln. In den Flussthalern geht die Birke

fast iiberall bis hart an die Kiiste, wo jedoch ein schonimgsloser

Abtrieb den Wald ofters vernichtet hat.

Bezeichnend fiir das Verhalten der drei Baumarten in der

Nahe ihrer khmatischen Nordgrenze ist, dass sie sich alle auf den

trockenen oder frischen Boden zuriickziehen, wilhrend sie auf den

nassen Standorten entweder gar nicht fortkommen (die Kiefer)

Oder nur krankelndes Knieholz, manchmal nicht einraal sdlches

auszubilden vermogen.

In ihrem Verhalten zu der Birke stimmen die Nadelholzer

darin iiberein, dass sie, wo sie beisammen vorkommen und Baum-
wuchs iiberhaupt noch moglich ist, konstant iiber das Laubholz,

oft mit einem Drittel ihrer Lange hoch emporragen. Besonders

ist die Kiefer dadurch ausgezeichnet, dass sie an ihrer oberen

Grenze fast ausnahmslos sogleich baumartig auftritt, wahrend

die Fichte in dieser Beziehung so zu sagen mehr plastisch erscheint

und Krummholz in reichlicher Menge iiberall da erzeugt, wo sie

in der Nahe der aussersten Bestande nicht mehr baumartig wach-

sen kann. Dies Vermogen kommt auch der Birke in hohem
Grade zu, und sie steht sogar der Fichte darin voran, dass sie

sich auf viel langere Distanzen ausserhalb der Waldgrenze als

Krummholz verbreiten kann. Auf den meisten grosseren Tundra-

flachen ist die Birke ziemlich verbreitet und bildet an Graten

und hoheren Lehnen Gruppen von meterhohen, flachgedriickten

Strauchern. Die vom Forster Trofimenko gezogene und von

Friis^) mitgetheilte Birkenlinie stimmt also mit den faktischen

Verhaltnissen nicht iiberein.

') Peterraanns Mittheilungeu 1870. Taf. 18.



Alter und Wachsthum der Holzgewachse.

In verschiedenen Jahren konnen sich im skandinavischen

Norden die Witterungs- und speciell die Temperaturverhaltnisse

sehr abweichend gestalten; die Tabellen auf S. 22 und 23 geben

Yon den in unserem Gebiet in dieser Bezieiiung zu erwartenden

Abweichungen eine Vorstellung. Da nun bekanntlicli die Tempe-

raturscliwelle der Frucht- und Samenreife im allgemeinen holier

liegt als die der Ausbildung der vegetativen Organe, so erwachst

dem Individuum aus einem langiebigen Pflanzenkorper insoweit

ein Vortheil, als es in der Nahe der oberen, resp. Polargrenze

der Art, die hier vielleicht ausserst selten wiederkehrenden Jahre

gleichsam abwarten kann, in denen die Ausbildung keimungs-

fahiger Samen noch erfolgt, und eine reichlichere Yerbreitung

auf diesem Wege wieder mogiich wird. Schon von diesem Ge-

sichtspunkte aus konnen die Angaben iiber die Lebensdauer der

Pflanzenindividuen ein hohes Interesse beanspruchen. Notizen

iiber das Alter der Waldbestande finden sich im vorhergehenden

Kapitel zerstreut, und eine Anzahl Specialfalle werden fiir die

einzelnen Arten unten mitgetheilt.

Von besonderem Gewicht ist die Dauer des Stammkorpers

bei der Kiefer, bei welcher eine Bewurzelung der unteren

Zweige oder ein nachheriger Wurzelausschlag iiberhaupt nicht

vorkommt. Der Wachholder steht an vielen Standorten der Kie-

fer sehr nahe; eine Bewurzelung der Zweige kommt jedoch bei

ihm, z. B. auf dem sandigen Abhang der Kiiste, vor.

Fiir die iibrigen Holzgewachse des Gebietes ist das Alter

des einzelnen Stammes nicht von so durchgreifender Bedeutung.
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Mehrere unter ihnen propagiren sich reiclilich durch Lohden aus

der unter der Bodenoberflache verborgenen Stammbasis oder aus

dem weitverbreiteten Wurzelsystem. So verhalten sich die mei-

sten Laubholzer: die Birke, die Eberesche, die Espe, die Weiden,

die Erie, Lonicera ccerulea, Ribes rubnim. Audi durch Bewurze-

lung der langs der Bodenoberflache kriechenden Zweige konnen

eine Menge Holzgewachse sich eine fast unbegrenzte Lebensdauer

sicherU; trotzdem dass der Stamm in seinem Basalende relativ

schnell abstirbt. Eine mehr oder weniger reichliche Ausbildung

von starken Adventiv-Wurzeln kommt bei Betula odorata und

nana^ Di'yas, Arctostaphylos alpina und uva iirsi, Em2oetrimi, An-

dromeda xjolifolia und hypnoides, alien Zwergweiden, endlich auch

bei der Fichte vor. Auch Loiseleuria procmnbens und Phyllodoce

ccendea entwickeln Adventiv-Wurzeln oft in reichlicher Menge,

aber ofters sind diese zu schwach, um die entsprechenden Zweige

selbststandig befestigen und ernahren zu konnen. — In alien

diesen Fallen erscheint die Existenz des aus der Keimpflanze

hervorgegangenen Pflanzenindividuums, abgesehen von fremden

Storungen, fiir eine unbegrenzte Zeit sichergestellt, und die Art

kann sich also auf dem gegebenen Standorte ganz unabhangig

von der Samenproduktion behaupten. Da jedoch manche, viel-

leicht die meisten Standorte im Laufe der Zeit Wechslungen un-

terworfen sind, wodurch in der Zusammensetzung der Pflanzen-

decke erhebliche Veranderungen entstehen, erscheint die Samen-

bildung immerhin als ein Moment von hochster Bedeutung fiir

die Verbreitung und Haufigkeit der Arten in einer Gegend.

Bestimmungen des Alters und des Holzansatzes der nordi-

schen Zwergstraucher sind bis jetzt sehr wenige gemacht v^orden.

Aus dem arktischen Gebiet sind mir, von einigen vereinzelten An-

gaben abgesehen, nur die von Kraus ^) aus Konig Wilhelm Land

gelieferten bekannt. Die unten folgenden, sporadischen Aufzeich-

nungen sind zum Theil in dem subarktischen, nordlichen Kusten-

gebiet gemacht und konnen vielleicht einen, wenn auch unvoll-

standigen Einblick in die Wachsthumsverhaltnisse der polaren

Holzgewachse geben. Die Zahlung der Jahresringe konnte in

vielen Fallen nur unter dem Mikroskope geschehen; oft {Empe-

trum, MyrtiUus idiginosa etc.) war der Jahresring in ra dialer Rich-

\) Einige Bemerkungen fiber Alter und Wachsthumsverhaltnisse ostgronlandi-

scher Holzgewachse. Z^veite deutsche Nordpolarfahrt 1874.
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tung nur aus einem Gefass und einer Holzparenchymzelle zu-

sammengesetzt. Als Wachsthumsradius habe ich den Abstand

zwischen Mark und Cambialzone bezeichnet.

Pinus silvestris.

Da das Wachsthum der Keimpflanzen in den ersten Jaliren

oft ein ausserordentlich kummeiiiches ist (s. S. 170), kann durch

das Vorriicken der Schnittflache um einige cm sclion eine Differenz

in der Bestimmung des Alters entstehen. Die angefiihrten Zahlen

fiir das Alter sind daher mit einem wahrscheinlichen Fehler von

mehreren Jahren behaftet. Als Richthohe ist der Abstand zwi-

schen zwei (fingirten) Schnittflachen bezeichnet, von welchen

die erste l.s m tiber dem Boden, die zweite an derjenigen Stelle

des StammeS; V70 der Durchmesser die Halfte der ersten Flache

betragt, angebracht ist. Der Durchmesser bezieht sich immer
auf den berindeten Stamm.^) Die Berechnung der Jahrringweite

wurde auf der schragen Schnittflache gemacht; die Zahlen sind

also zu gross, und nur die bei demselben Stamm gewonne-

nen Bestimmungen sind mit einander vergleichbar. An den jtin-

geren Baumen wurde die durchschnittliche Lange der Jahres-

triebe (J. tr.) als arithmetische Mittel der 10— 12 jiingsten Triebe

bestimmt.
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Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

34.

35.

I
36.

i 37.

I

38.

j 39.

I

40.

i
41.

: 42.

Nris 12—14 aus

Probeflache.

derselben

Woronje.
Nris 15—17 aus der Probe-

flache V (S. 185).

Nris 18—20 aus der Probe-

flache YI (S. 186).

Nris 21—25 von den trocke-

nen Hohen am linken

Flussufer bei Woroninsk.

Nris 26 u. 27 auf gleichem

Boden wie ProbeflacheVI.

Nris 28—31 von den Hohen
bei Woroninsk (rechtes

Ufer).

Jeljok.

Siidsudosthche Lehne un-

vfeit Poarresuajw.

Kiiroptjewsk.
Fast horizontaler Kiesbo-

den.

Jiigjok.

Frische Uferboschung.

Alter.
Hohe
in dm.

RichthOhe
in dm.

175
I

40

104
I

43

171
I

138

154

172

101

112

103

81

78

165

97

47

46

163

203

186

185

125

80

307

63

108
i

156
!

105

94

92

78

72

78

63

50

50

112

105

80

82

64

76

83

36

21

19

83

69

94

56

51

45

41

33

34

27

23

23

58

37

42

24

37

48

Diam. in cm
1.3 m

vom Boden.

24

17

25

22

17

16

17

12

24

18

10

10

34

30

24

27

19

20

41

7

104
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Bemerkungen.

1. Gipfel spitzig, gerade; einer der hochsten Baume; J.tr. 11 cm.

2. Gipfel gerade; J.tr. 14 cm.

3. Freistehend, G-ipfel spitzig, gerade; Jahrestriebe 11 cm.

4. Der hochste Baum der Probeflache, Gipfel spitzig, abgebrochen;

J.tr. 5 cm,

5 und 6. Bamne von mittlerer Hohe; J.tr. 5—6 cm.

7. Aus der Probeflache III; etwas kernfaul; J.tr. 11 cm.

8. In der Nahe d. Probefl. Ill; Gipfel gerundet; Diam. am Boden 33

cm; Alter 2 m. vom Boden 231 J., Diam. 28 cm.

9. Wie die 2 folgenden auf grobem Gerolle; horizontaler Boden. —
Zweigipfelig, spitzig; J.tr. 5 cm.

10. Gipfel spitzig; J.tr, 3 cm.

11. Zweigipfelig; J.tr. 11 cm.

12. Siidl. Abliang,frischer Boden; Gipfel abgerundet, vertrocknet; mittl.

Jahrringweite langs dem grossten Wachsthumsradius (180 mm) bis

25 J. 1.3 mm, 26—77 J. 2 mm, 78—171 J. 0,5 mm.
13. Gipfel schwach abgerundet.

14. Kleinster Wachsthumsradius 143 mm; langs demselben mittl. J.

ringweite bis 24 J. 0.62 mm, 25—90 J. 1.3 mm, 91—172 J. O.47 mm.
15. "Wachsth.rad. 134 mm; mittl. J.r.weite bis 71 J. l.e mm, 72—101

J. 0.7 mm; Gipfel spitzig; J.tr. 6 cm.

16. Wachsth.rad. 105 mm; mittl. J.r.weite bis 30 J. l.e mm, 31—112 J.

0.3 mm; Gipfel spitzig; J.tr, 6 cm.

17. J.tr. 9 cm.

18. Zuwachs gleichf.; 3 gleichhohe Gipfel; astloser Stamm I.5 m hoch.

19. Seit 2 Jahren dreigipfelig.

20. Gipfel vertrocknet, Baum halbabgestorben.

21. Baum mittlerer Grosse; Gipfel spitzig, vertrocknet; astloser Stamm
1.3 m hoch.

22. Seit 3 Jahren mit 4 gleichhohen Gipfeln; J.tr. 18 cm.

23. Mit 3 einjahrigen Gipfeln; J.tr, 15 cm; Zuwachs wie bei vorigem,

gleichformig,

24. Einer der grossten Baume; dreigipfelig; etwas kernfaul; mittl. J.r.-

weite bis 85 J. 1.0 mm, spater l.i mm,
25. Die untersten Zweige I.5 m vom Boden; Gipfel gerundet; mittl.

J.r.weite bis 90 J. l.e mm, spater O.5 mm.
26. Gipfel abgerundet; nicht kernfaul; mittl. J.r.weite bis 33 J. O.fi mm,

34—161 J. 1 mm, spater O.7 mm.
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27. Gipfel abgerundet, tlieilweise vertrocknet; die luitersten Zweig©

1.5 m vom Boden.

28 und 29. Gipfel abgerundet, tlieilweise vertrocknet.

30. Krone abgeplattet; mittl J.r.weite bis 200 J. 1 mm, spater 0.^- mm.

31. Gipfel spitzig; J.tr. 14 cm.

82—34. Gipfel spitzig.

35. Gipfel abgerundet.

36—39. Gipfel breit abgerundet; nicht kernfaul.

40. Gipfel abgerundet. halbvertrocknet; Zw^eige nalie am Boden; nicht

kernfaul; mittl. J.r.weite bis 67 J. 0.4 mm, von 68—221 J. 1 mm,

spater 0.3 mm.
41. Gipfel abgerundet, ziemlich frisch; die untersten Zweige 2 m uber

dem Boden; an mehreren Stellen kernfaul; der Zuwachs der letzten

100 J. sehr schwach.

Eine annahernd richtige Schatzung des Alters der grobsten

(hohlen) Kieferstamme ware vielleicht nach Untersuchung einer

grosseren Anzahl ungleichaltriger Baume aus derselben Gegend

ausfiihrbar. Als sicher konnen wir schon jetzt annehmen, dass

die altesten der in der Tabelle angefiihrten Baume nicht entfernt

das hochste Alter reprasentiren, das die Kiefer in der Nahe ihrer

Nordgrenze zu erreichen vermag. Die alten Baume bei Uimjok

(s. S. 187) sind nach sehr massiger Berechnung etwa 600 J. alt,

wahrscheinlich aber noch alter.

Picea excelsa.

In Bezug auf die Lebensdauer des Individuums konnen wir

zwei, naturlich nicht scharf von einander verschiedene Typen der

Fichte unterscheiden. Auf nassem Boden bei Imandra, Lowo-

sersk, Siejtjawr entwickelt sich die Form mit hoher, cylindrischer

Krone; obgleich dieselbe oft bis in die Nahe der Bodenoberflache

hinabreicht, kommt hier im Halbdunkel des dichten Nadelwerkes

relativ selten und nie in ausgedehntem Maasse eine Bewurzelung

der unteren Zw^eige zu Stande. Mit dem Absterben oder Um-

stlirzen des alten Stammes wird auch desshalb das Leben dessel-

ben beendigt. Ganz anders liegt die Sache in den lichten Bestan-

den in der unmittelbaren Nahe der Fichtengrenze (Lejjawr, Jel-

jok, Aatscherok etc.); es ist hier fast Regel, dass eine Verjim-
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gung des Baumes aus den imtersten bewurzelten Zweigspitzen

zu Stande kommt (vgl. S. 69 u. 200) ').

Die genaue Bestimmimg des Alters der Fichtenstamme ist

mit grossen Schwierigkeiten verbimden, da das Kernholz schon

relativ friih durch Faulniss zerstort wird; dass die Fichte in Be-

zug auf Dauer des Stammes der Kiefer nicht nachsteht, wird aus

einigen Beispielen hervorgehen,

Auf einer Tundra-Hohe bei Lymbes-sijt wurde eine 6.5 m
hohe Fichte gefallt; der Stammdurchmesser betrug 40 cm, aber

das Holz bestand nur aus einem 3 cm dicken Hohlcylinder; das

ganze Innere war schon vollstandig vermodert. Da ich aus an-

deren Baumen erfahren hatte, dass das Wachsthum mit Aus-

nahme von einigen Decennien im erstem oder im Anfang des

zweiten Jahrhunderts iiberhaupt ein ziemlich gleichmassiges ist,

so wird man mit Sicherheit das Alter in diesem Falle auf mehr
als 500 Jahre schatzen konnen.

Der in Taf. 9 photographirte Baum hatte 1 m vom Boden

einen Durchmesser von 32 cm ohne Einde. Der Hohlcylinder

des Holzes war 4..-, cm dick und zahlte 230 Jahresringe. Wollte

man einen gleichformigen Zuwachs annehmen, so diirfte das Al-

ter des Hauptstammes auf mehr als 800 J. geschatzt werden;

bei Annahme einer 80-jahrigen Periode mit zwei bis dreifach

starkerem Wachsthum bleibt ihm doch ein Alter von etwa 700

Jahren. Nach Wegraumen des Schnees wurde konstatirt, dass

die kleineren Baume, welche den Hauptstamm ringformig umge-

ben, den wurzelnden Zweigen desselben entsprossen sind.

Die mehr als 80 cm in Diameter messenden Kiesenstamme,

die man bisweilen in der Nahe der Waldgrenze (z. B. bei Lej-

jawr) findet, haben auch aller Wahrscheinlichkeit nach ein ent-

sprechend hoheres Alter erreicht.

Die Erfahrungen v. Middendorff's aus Sibirien, dass die Le-

bensdauer der Baume in der Nahe der Waldgrenze nie eine be-

trachtliche sei ^-), habe ich also an den Nadelholzern in Russisch

Lappland nicht bestatigt gefunden.

^) Im westlichen Skandinavien ist dasselbe mebrmals beobachtet und beschrie-

ben (vgl. NORMAN in Vidensk. Selsk. i Christ. Forhandl. 1882, S. 66; SCHUBELER
1886, S. 416; HOLMERZ und ORTENBLAD, 1886, S. 50).

-) 1864, S. 632: „Drei oder vier Jahrhunderte scheinen sogar in Siid-Sibirien die

ausserste Lebensdauer zu sein, welche die bevorzugten Baume des Waldes durchschnitt-

lich erreichen." ,.Je welter polwarts, desto kiirzer wird die Lebensdauer der

Baume, so dass sie in der Nahe der Waldgrenze sich noch um \'i bis Va verkiirzt."
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Hier folgen noch Messungen einiger Fichten aus Lowosersk

und aus dem Woronje-Thal:

! 1. Lowosersk; Nris 1—3 aus

I

d. Probefl. Ill, (S. 168).

I

3.

;
4. Woronje; Nris 4—5aus d.

\ Probefl. lY, (S. 83).

I

5.

] 6. Woronje

191

|: 120

161

100

182

65

7. Lowosersk li
148

67

55

29

29

80

27

41

57

Alter.
H5he
in dm.

Kichth5he
in dm.

Diam. in cm
1.3 m

von Bodon.

17

9

9

15

17

1.

Bemerkungen.

Etwa 5 m liber dem Boden 13 cm in Diam.; von hier aus mit 3

gleichhohen Gipfeln; J.tr. 3—5 cm; kernfaul.

2. Mit 2 meterhohen Gipfeln; J.tr. 3—5 cm; kernfaul.

S. Zweigipfelig ; der eine Gipfel abgestorben.

4. Einer der grossten Baume; seit 12 J. mit 2 Gipfeln; J.tr. 9 cm, mitt-

lere Jahrringweite bis 40 J. O.t mm, von 41—57 J. 2 mm, spater

1.3 mm.
5. Der grosste Baum der Probeflache; Gipfel spitzig; mittl. J.r.weite

bis 124 J. 0.5 mm, von 125—157 J. 2.i mm; spater O.s mm.

6. Die nordlichste Fichte im Woronje-Thal (s. S. 185); Zuwachs gleich-

formig.

7. In einem seichten Moore unweit d. Probefl. lY; das Astwerk bildet

vom Boden an und bis 9 dm Hohe, ein ausserordenthch dichtes,

oben plattgeschorenes Gestriipp von 2.2 m Durchmesser und cyhn-

drischer Form. Der Stamm dicht am Boden 15 cm dick und 148

J. alt; mittl. J.r.weite bis 50 J. O.io mm, spater l.r>- mm (Kadius der

Schnittflache 164 mm); oberhalb des dichten Astwerkes ist der

Stamm 6 cm in Diam. und 75 J. alt, gerade; Gipfel spitzig.

S. Das in Taf. 13, Fig. 1 abgebildete Baumchen; Stamm in der Nahe

des Bodens lO.o cm in Diam., 129 J. alt; in 1 m Hohe 5.-; cm in

Diam., 81 J. alt.

Ueber das Alter des Fichtenkrmnmholzes ist das S. 69 Ge-

sagte zu yergleichen. Als Beispiele mogen noch folgende Einzel-

falle angefuhrt werden. Die Schnittflachen sind hier senkrecht

zur Langsachse gefiihrt.
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1. Kriechender Stamm aus einer steinigen Halde auf Lii-

jawr-urt, westl. Exposition, alpine Region. Alter 212 J., grosster

Durchmesser des Holzes 104 mm; grosster Wachsthumsradius

72 mm; mittl. Jahrringweite auf dem grOssten Radius bis 111

J. 0.08 mm. spater 0.65 mm; breitester Jahresring iiber 2 mm; nicht

kernfaul.

2. Aus derselben Stelle wie das vorige Exemplar. Alter 160

J.; grosster Durchm. 54 mm; grosster Wachsth.rad. 36 mm.
Jahrlicher Zuwachs in verschiedenen Perioden und verschied.

Theilen des Stammumkreises sehr ungleichformig; mittl. J.r.

weite des grossten Radius bis 78 J. O.os mm; spater O.ss mm.
3. Orlow. Horizontal gewachsener Stamm auf einer siid-

westl. Tundraboschung; Alter c. 170 J. (kernfaul); grosster Durch-

messer 82 mm; grosster Wachsth.rad. 50 mm (mittl. J.r. weite

0.61 mm), Lange 11 dm.

4. Aus 'derselben Stelle wie Nr. 3. Alter 55 J., grosster

Durchmesser 50 mm; grosster Wachsth.rad. 34 mm (mittl. J.r.

weite 0.62 mm); Lange 2 dm.

5. Drei kriechende Stamme aus dem trockenen Kiistenpla-

teau bei Orlow; Jahrestriebe 5— 25 mm lang,

GrCsster Diam. Grosster "WachstlLrad.

16 mm 12 mm
23 „ 16 „

15 „ 8 „

Juniperus communis.

Die auf S. 71 beschriebenen, tischformigen Wachholder-

Baumchen erreichen, wenn sie ungestort wachsen, ein Alter, das

nach Jalirhunderten zahlt. Sie sind moistens oft bedeutend kern-

faul und tief gefurcht, was davon herriihrt, dass bald hie, bald

da schmale Langsstreifen der Cambialzone aus mir unbekannten

Ursachen absterben. Sehr oft zerfallen daher die Stammsektio-

nen in Bruchstiicke.

Wie bei alien folgenden Holzarten sind die Dimensionen auf

einer gegen die Langsachse annahernd senkrechten Schnittflache

gemessen ; die Zahlen sind also mit einander direkt vergleichbar.

1. Kola-Fjord. Alter 243 J.; Diam. 87 mm; grosster Wachsth.

rad. 57 mm (J.r. weite O.23 mm); schwach kernfaul.
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2. 30 km nordl. von Woroninsk in einem seichten Torf-

moor; Alter 230 J.; Hohe 11 dm; Diam. 85 mm; grosster Wachsth.

rad. 67 mm (J.r. weite 0.-5 mm); fast gesund.

3. Woroninsk, trockener Grusboden, horizontal; mehr als

die Halfte des stark kernfaulen Stammes mangelt; Alter a:;-}-429

J.; grosster Eadius 82 mm (J.r.weite 0.i9 mm); Zuwachs gleich-

formig.

4. Orlow; Uferbosclumg dicht imter dem sandigen Tundra-

samii. Einer der dicksten, kriechenden Zweige war 90 J. alt und

29 mm in Diam.; ein zweiter 67 J. alt und 11 mm in Diam.

5. Orlow, Strandfelsen gegen E; Stamm cylindrisch, auf-

recht 34 cm hoch, mit einigen sehr tiefen und engen Furchen,

schwach kernfaul; grosster Wachsthumsradius gleichdem grossten

Diameter: 12 cm; Alter x (einige) -f 400 J.

6. Orlow, Strandfelsen gegen N. Der krumme, horizontal

liegende Stamm w^ar noch 2.3 m von der Wurzel 3 cm dick; in sei-

nem untersten Theil war er 83 mm dick, nicht kernfaul; das

Mark lag dicht an der Peripherie; Alter 544 J. (mittlere J.r.weite

0.15 mm); die Aeste waren noch grun und frisch.

7. Derselbe Standort als Nr. 6; Alter 265 J.; Diam. 70 mm;

grosster Wachsth.rad. 48 mm, (J.r.weite O.is mm); Stamm ho-

rizontal.

8. Orlow, grobes Geroll in geschiitzter Lage; das dem Boden

angedruckte Astwerk hat einen Durchmesser von 2.5 m; Alter

245 J.; Diam. des Stammes 68 mm, grosster Wachsth.rad. 40 mm
(J.r.weite O.ic mm).

9. Schur-sijt. Unter den als Brennholz angehauften Stam-

men waren mehrere von 25-27 cm Durchmesser. Der grosste

Stamm Vvar 12 dm lang und 380 J. alt; Diam. 29 cm; grosster

Wachsth.rad. 15 cm (mittl. J.r.weite O.09 mm); im Inneren an

mehreren Stellen stark faul.

Betula odorata.

Das Alter der Birkenstraucher an der Waldgrenze diirfte

kaum jemals annahernd richtig bestimmt werden konnen. Aus

derselbem Wurzel wachsen mehrere Stamme hervor, und obgleich

diese kein hohes Alter zu erreichen scheinen, hat der Strauch

jedenfalls eine viel langere Dauer, denn neue Sprossen ersetzen
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allmahlich die absterbenden alten. Die Stamme wachsen ofters

aus einem kleinen Hiigel hervor, der mit Moosen und Flechten

bewachsen ist und aus vermoderten, organischen Kesten besteht;

seine Existenz deutet auch auf ein hohes Alter des betreffenden

Strauches hin.

Auf den niedrigen Hohen bei Lymbes sijt wurden folgende

drei Stamme aus der auf Taf . 9 abgebildeten Waldung gemessen

;

sie sind als kraftige Reprasentanten desselben anzusehen; das

Holz war nicht kernfaul.
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Tlieile der Sprossen erreichen ein Alter von nur wenigen Jahren

;

die absterbenden Partien werden durch neue Sprossbildung aus

der Stammbasis ersetzt; diese letztere wird bis 14 mm in Diam.

und 20— 25 J. alt; einmal fand ich ein 31 J. altes Exemplar;

schon bei einem Alter von 12— 15 J. tritt Kernfaule ein. Als

einzige Ausnahme fand ich eine 4 m liolie Espe im Birkenwalde

;

der kernfaule Stamm hatte einen Durchmesser von 9 cm der Gipfel

war vertrocknet.

In den Gebirgen findet man 2— 3 dm hohe Espen in gleicher

Hohe mit den letzten mannshohen Birken. Auf den kahlen Ufer-

gehangen bei Orlovv^ wachsen ahnliclie Espen in ganz ungeschiitz-

ter Lage. Alter 10— 12 J.; bei Hapajow V7urde sie bis 4 dm hoch;

aus Lumbowsk wird sie von Fellmax erwahnt. Bei Ponoj wurde

die Espe 2—4 dm hoch; bei Sosnowets, wo sie am Flussufer

haufig war, 2— 3 dm, hochstens 5 dm hoch. Koch bei Pjalitza

sah ich nicht iiber 1 m hohe Espen.

Diese Kriippel sind immer ganz steril, und die Bestande er-

halten sich nur vermittelst reichlicher Eeproduktion von Wurzel-

reisern aus dem weit umherkriechenden, stark verzweigten Wur-

zelsystem.

Salix.

Lowosersk,. zeitweise uberschwemmtes Ufer des Fliiss-

chens.

Salix hastata.
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1. Alter 95 J.; Diam. 39 mm; grosster Wachsth.rad. 82 mm.
2. „ 99 J.: „ 65 „ ; „ „ 43 „

Besondere Erwahnung verdient wegen ihres etwas abweichen-

des Wuchses Salix rotundifolia.

An den trockensten, windoffenen Plateaus, an Oertlichkei-

ten, wo der Boden auf weite Strecken bin entblosst ist, findet

dieser Zwergstrauch noch die Bedingungen seiner Existenz. Seine

machtige Pfahlwurzel senkrecht in das lehmige Geroll hinabsen-

kend; wird er hierdurch hinreichend befestigt und entsendet die

langen, kriechenden Aeste die Bodenoberflache entlang. Die bieg-

samen Aeste haben in soldier ungeschiitzten Lage oft nur eine

kurze Lebensdauer, indem sie unter dem Einflusse des Windes gross-

tentheils vertrocknen und abreissen; nur die Basis bleibt leben-

dig und producirt immer neue Zweiglein, die bald wieder dem-

selben Schicksale anheimfallen. Durch wiederholtes Hervorspros-

sen und Absterben der Aeste entsteht allmahlig ein unregel-

massig gerundetes, bis faustgrosses knollenformiges Stammge-
bilde, das, meistens von Trockenfaulniss angegriffen und von ei-

ner weissglanzenden Lecanora-'KxMsie tiberwachsen, den absonder-

lichsten Eindruck macht, Sein Alter direkt zu bestimmen, ist

wegen der scharf und unregelmassig gebogenen Holzfasern nicht

thunlich. Wie aus der Wurzel ersichtlich ist, betragt sie oft

mehrere Decennien. So rechnete ich an einer Wurzel dicht an

der Oberflache des Bodens x (nicht viele) + 65 Jahre bei einem

Diameter von 26 mm und einem grossten Kadius von 19 mm,
also eine Jahresringweite von etwa O.s mm; an derselben Wur-

zel rechnete ich 1 dm tiefer 44 Jahre, Diameter 22, grosster

Wachsthumsradius 11 mm.

Aus einem gegen Osten offenen, also ziemlich geschiitzten

Felsenabhange mit trockenem Untergrunde habe ich folgende
^ drei Zweige untersucht; die obere Seite war an alien entrindet

und vermodert, das Alter noch deutlich bestimmbar.

Alter. Grosster Wachs- Mittl. J.r.weite.
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Empetrum nigrum.

Or low. Von Schutt bedeckte Felsenabsatze dicht an der

Kiiste; Exposition E und SE. Die

moistens 1 — 2 cm, selten 3 cm.

Lange der Jahrestriebe ist

1. Basalende; starke Wundfaulniss und tiefe

Frostspalten; starkst. Jahresring O.21 mm
12 cm von der Basis; das alteste Holz

vermodert, wundfaul, nur 20 Jahresringe

gesund; sehr tiefe Frostspalten . . .

2. Basalende; stark wundfaul

12 cm von der Basis, wundfaule Flecken

3. Holz gesund, etwas excentrisch ....
20 cm von der Basis

4. Holz gesund, Basalende

11 cm von der Basis

5. Basalende; Holz gesund; kleinster Wachs-

thumsradius O.e mm
16 cm von der Basis; sehr excentrisch .

6. Basalende; Holz grosstentheils verfault .

15 cm von der Basis

7. Dicke des Holzes sehr ungleich; Basal-

ende stark vermodert

12 cm V. d. Basis, im Centrum wundfaul

8. Basalende; stark wundfaul

13 cm von der Basis; Holz gesund; klein-

ster Wachsthumsradius O.9 mm . . .

9. Basalende, sehr wundfaul

13 cm von der Basis; Holz gesund . .

'^'3 2

5^1

62 4i 0.07

x + 38
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Ribes rubrum.

Auf den frischen Uferwallen bei Lowosersk iind Woroninsk

kommen meterhohe Straucher allgemein vor. In einigen Fallen

habe ich konstatirt, dass 2 in einer Entfernung von fast 1 m
stehende Straucher demselben "Wurzelsystem entsprossten und

noch in organischer Verbindung mit einander standen. Wahr-

scheinlich gehort eine ganze Gruppe von Strauchern ofters einem

aus derselben Keimpflanze hervorgegangenen Wurzelsystem an.

Die Messung einiger alteren Stamme gab folgendes Kesultat; das

Holz war in alien Fallen noch gesund.

Lowosersk. Woroninsk.
Alter. Diara. Hohe. Alter. Diam. Hohe.

8. 10 mm 10 dm 11. 12 mm 10 dm
11. 11 ., 9 ., 4. 12 „ 10 „

Sorbus aucuparia.

Dem auf S. 75 Gesagten mogen hier nach folgende Daten

hinzugefiigt werden.

Bei W^oroninsk wird die Eberesche im Birkenwalde c. 4

m hoch, in offener Lage meistens nur meterhoch und sparlich

bliihend. Auch diese Holzart vermehrt sich vielfach durch Wur-

zelschosslinge in ziemlicher Entfernung von dem Mutterstamm.

Im Walde nordlich vom Dorfe fand ich eine Reiche von 6 Strau-

chern, welche aus einer c. 4 cm dicken, horizontal laufenden Wurzel

entsprossen waren; der Abstandzwischen den Endgliedern der Reihe

war 38 dm. Der alteste der Stamme war 38 J. alt, 4 m hoch und

46 mm in Diam.; die Sprossen am anderen Ende der Reihe waren

10— 12 J. alt, 13-17 cm hoch und 12- 16 mm in Diam. Ich ver-

muthe, dass das Wurzelsystem sich noch auf viel grossere Distan-

zen verbreiten kann, was aus der reihenformigen Anordnung eini-

ger So7'biis-Besta.iide am Woronje Flusse hervorzugehen scheint;

die unterirdische Verbindung der Straucher war hier nur theilweise

konstatirbar, die Wurzel in ihren alteren Theilen schon durch

Faulniss zerstort.
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Zwei Stamme aus einer frischen, siidlichen Halde hatten

folgende Dimensionen

:

Alter. Diam. Grosster Wachstli. rad. Hohe.

39 22 mm 11 mm 3.5 m, Holz gesund.

49 28 „ 16 , 4 „, „

Aus Kola liegt eine 40-jahrige Stammsection vor; Diam. 67

mm; Grosster Wachsth.rad. 33 mm; kernfaul.

Auf dem Bachufer bei Lowosersk fand icli einen Stamm
Yon 39 J. Alter; Diam. 58 mm; gr. Wachsth.rad. 32 mm; etwas

kernfaul. — Daselbst untersuchte ich 4 Stamme von demselben

Strauch; ihre Dimensionen waren:

Nr.
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Dryas octopetala.

Or low. Sonnige und trockene Felsen in ungeschiitzter Lage

immittelbar an dem Meeresufer. Lange der Jahrestriebe meistens

kleiner als 2 cm, bisweilen 3 cm; Stamme stark tordirt und ge-

bogen; mittl. J.r.weite am grossten Wachsth.rad. war an den im-

tersuchten Flachen O.ose mm.

1 1. Kleinster 'Wachstliumsradius O.o mm
]

14 cm V. d. Basis, stark wundfaul . .

i
2. Basalende stark wundfaul, die inneren

.

1 Jahresringe schwach gekriimmt . . .

1 8 cm V. d. Basis, Holz gesund, sehr ex-

! centrisch ...
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Myrtillus uliginosa.

Orlow. Seichter Moorboden; horizontal; windoffene Lage.

1. Holz gesund

2. „

4- 51 11

Alter.

50

40

59

42

o 0? g

2.16

1.65

2.10

1.80

r
0.04

I

0.04
j

0.037
j

0.04

Arctostaphylos alpina.

Or low. Trockener Scliuttboden auf Felsenabsatzen in stid-

ostlicher Exposition. Lange der Jahrestriebe moistens 2 cm.

1. Stamm gesund, Basalende

c. 21 cm von der Basis, Querschnitt

durch eine tiefe Frostspalte halbirt

.

2. Basalende, an der oberen Seite starke

Wundfaulniss

10 cm von der Basis, Holz gesund . .

3. Basalende; obere Seite bis an das Mark
wundfaul

18 cm V. d. Basis, mehrere rothfaule

Flecken

4. Basalende; obere Seite stark wundfaul,

Mark und alteres Holz weggefallen,

innerste Jahresringe nur wenig ge-

kriimmt

23 cm V. d. Basis, stark wundfaul . .

5. Basalende, Holz gesund

22 cm V. d. Basis, stellenweise rothfaul

6. Holz gesund . . .

7. Obere Seite stark wundfaul

76

40

75

40

74

60

4.8

3.9

3.8

2.

4.7

2.7

x + 84
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L w s e r s k ; horizontaler, trockener Sand-

boden.

8. Obere Halfte vermodert

9. Obere Halfte vermodert; die 6 jiingsten

Jahre haben einseitig eine mittl. J.r.-

I

weite von O.41

i 10. Mehr als die Halfte des Stammes ver-

j

fault

Mittlere Jahresringweite des grossten Wachsthumsradius ist

bei den orlow'schen Exemplaren O.06 mm, bei den lowoserschen

0.18 mm.
Arctostaphylos uva ursi.

Orlow; sandiger Abhang gegen Siiden.

1. Kleinster Wachsthumsradius 2 mm und

daselbst nur 11 Jahresringe sichtbar;

das Holz der 31 altesten Jahre faul .

37 cm V. d. Basis ; Holz vertrocknet

2. Basalende stark wundfaul

30 cm V. d. Basis; Holz gesund . . .

3. Stark wundfaul

28 cm V. d. Basis; Holz gesund . . .

4. Holzkorper bis 12 mm dick, sehr unre-

gelmassig

5. Basalende; Holz gesund

27 cm V. d. Basis; kleine wundfaule

Stellen

6. Starke Wundfaule; Basalende . . . .

21 cm V. d. Basis; Holz gesund . . .

7. Sehr Avundfaul

8. Holz gesund

Alter.

x+

64

25

39

3Q

80

47

49

27

46

34

38

58

o "5 «

8.7

5.4

6.8

3.3

5.6

3.6

4.8

3.3

4.2

6.6

5.1

3.8

3.2

5^

0.14

0.22

0.17

0.11

0.07

0.08

0.1

0.1

0.15

0.14

0.15

0.1

0.05

Stamme wenig gebogen imd tordirt; mittlere Jahresring-

weite des grossten Wachsthumsradius an den beobachteten Fla-

chen: O.iu mm.
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Phyllodoce caerulea.

G a w r i 1 w a (Brothems).

1. Holz gesund

2. „ „

Orlow. Feuchter Schuttboden langs ei-

nem Bache
;
geschtitzte Lage ; Expo-

sition NE. Lange der Jahrestriebe 1

—1.5 cm, selten 2.5 cm.

3. Holz gesund

4. Wundfaul, kleinster Wachsthumsrad. 0.9

5. Starke 'Wundfaulmss

Woroninsk; auf G-eroll bei dem Fliiss-

chen, siidl. Exposition.

6. Starke Wundfaulniss und Frostspalten .

7. Dm'ch tiefe Frostspalten in mehrere

Stiicke zerfallend; Avundfaul . . . .

29

25

2.3

2.4

0.03 j

0.1 I

25
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diese Art verjtingt sich regelmassig durch WurzelschOsslinge, die

entfernt vom Mutterstamme entstehen. Bei Woroninsk sah ich

7 Straucher in einer Linie, deren unterirdische Verbindung gross-

tentheils noch beibehalten war, der Abstand zwischen den End-

gliedern war etwa 11 dm. Die Lebensdauer der Stamme scheint

keine erhebliche zu sein. Aus Lowosersk habe ich folgende

Exemplare untersucht

:



Samenbildung der drei wichtigsten Baumarten.

Es wurde oben an mehreren Beispielen gezeigt, dass eine

Baumart durch zufallige Umstande; besonders durch Waldbrande

und schonungslosen Abtrieb, aus einer Gegend, wo sie friiher in

Menge vorhanden war, mehr oder weniger vollstandig verdrangt

werden kann. In wie weit sie den verlorenen Bezirk wiederzuge-

winnen im Stande ist, hangt wesentlich von einer reichlichen

und in kurzer Zeit erfolgten Samenbildung ab. Fur eine richtige

Auffassung der lapplandischen Waldregionen ware daher eine

genaue Kenntniss der betheiligten Baumarten in Bezug auf ihre

Samenproduktion nicht nur wiinschensworth, sondern sogar unum-

ganglich nothwendig. Was wir jedoch von diesen Dingen bisher

wissen, ist leider ausserordentlich wenig. Allerdings finden sich

in der Literatur vereinzelte Angaben iiber die Fruchtbildung der

Nadelholzer aus den nordlichsten Theilen des Waldgebietes, aber,

wie unten gezeigt werden wird, sind wir nicht berechtigt, aus

der Zapfenbildung auf eine entsprechende Produktion keim-

fahigor Sam en zu schliessen.

Aus der Beschaffenheit des Nachwuchses im nOrdlichen Finn-

land hat Blomqvist (1881, S. 68) die Folgerung gezogen, dass die

Samenbildung der Kiefer dort bedeutend schwacher sein muss

als in sildlicheren Theilen des Landes. Im J. 1887 widmete ich

diesen Yerhaltnissen keine grossere Aufmerksamkeit; das Vor-

handensein von spontan geoffneten Zapfen gait mir als sicheres

Zeichen der Fruchtbarkeit, und auf Grrund meiner diesbeziiglichen

Notizen war es mir schwer, an die Richtigkeit der von Blomqvist

gemachten Schlussfolgerung zu glauben. Bei Woroninsk fand
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icli an vielen Baumen geoffnete Zapfen aus wenigstens zwei ver-

schiedeneii Jahren. Bei Lowosersk war die Zapfenbildung ebenso

reichlich, iind auf Lujawr-urt fand ich geoffnete Zapfen sogar an

den halbvertrockneten Kriippeln in der Nahe der Baumgrenze.

Da sammtliclie, von mir gefundenen Keimpflanzen ein krankliches

Ausselien hatten und offenbar nur mit Muhe die obwaltenden

Verhaltnisse auszuhalten vermochten, war ich geneigt, die Ur-

sache des geringen Nachwuchses hauptsachlich in der Empfind-

lichkeit der Kieferkeimlinge zu suchen. Bass diese Vermuttiung

nicht ganz unberechtigt war, geht aus den Erfahrungen Holmerz'

und Ortenblad's (1886, S. 16) aus Norrland hervor '). Es zeigte

sich dort, dass die Keimpflanzen der Kiefer theils durch Austrock-

nung, theils durch Schneedruck im Winter stark gelichtet wer-

den; im giinstigsten Falle ist bei 10 J. Alter die Gefahr grossten-

theils voriiber, aber oft dauert sie mehrere Becennien.

Im Winter 1889 waren die Kiefern in Lappland wieder reich-

lich mit Zapfen versehen. Bei Koutajarvi in Karelien, bei Iman-

dra, Lowosersk, Jeljok und Jiigjok konstatirte ich eine reichUche

Zapfenbildung. In Kuroptjewsk machte ich (}%y) in meinem

Tagebuch folgende Notizen: Die Zapfenbildung der Kiefer ist reich-

lich, aber ungleichformig vertheilt, indem nur etwa V4 sammtlicher

Baume Zapfen tragen, welche sich in diesem Friihjahr offnen wer-

den; ausserdem sieht man noch festsitzende, geoffnete Zapfen

aus wenigstens 2 fruheren Jahren, sowie unentwickelte Zapfen

aus dem J. 1888; die .letzteren sind oft an solchen Baumen mas-

senhaft, die keine diesjahrigen Zapfen tragen. Die Zapfen sind

hauptsachlich, oft ausschliesslich an der Siidseite der Baume zu

sehen. - Um die Samen auf ihre Keimfahigkeit zu priifen, sam-

melte ich hier eine Menge Zapfen; sie stammten von mehreren

ungleichaltrigen Baumen und reprasentirten alle gefundenen Zap-

fen-Dimensionen von 14-37 mm Lange. Vergeblich bemiihte ich

mich aber, aus denselben reife Samen zu erhalten; nach mehr-

wochentUcher Austrocknung in einem geheizten Zimmer hatten

sich die Schuppen nur an 4 Zapfen schwach geoffnet; sonst wa-

ren sie geschlossen. Eine Untersuchung der Samen zeigte, dass

dieselben zwar eine harte Schale ausgebildet hatten, aber ho hi,

dazu gleichsam aufgedunsen und von heller Farbe waren; viele

waren auch nur als unkenntliche Eudimente vorhanden.

') Leider habe ich erst in diesem Jalire diesc genane und lehrreiche Arbeit,

kennen gelernt.
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Eine zweite Probe^ die ich bei Jiigjok sammelte, verhielt

sich ganz ahnlich; kein einziger Samen war aus den Zapfen zu

gewinnen.

Das negative Eesultat der beiden letztgenannten Versuche

veranlasste mich, im verflossenen Winter Zapfen aus verschie-

denen Orten im nordlichen Finnland auf ihre Samenbildung

zu untersuchen '). Sammtliche Proben waren im Marz oder April

eingesammelt und wurden von mir in Helsingfors untersucht.

Fiir eine vollstandige Ausleerung der Samen war es nothig, die

Zapfen zu wiederholten Malen zu befeuchten und wieder austrock-

nen zu lassen. Durch dieses Verfahren konnte ich eine Menge
Zapfen audi aus solchen Proben zum Oeffnen bringen, in de-

nen Anfangs trotz mehrwochentlicher Austrocknung sammt-
liche Zapfen geschlossen geblieben waren. Dies scheint mir des-

halb von Interesse zu sein, weil die Zapfen auch im Walde wahr-

scheinlich vielfach erst durch wiederholte Benetzung und Aus-

trocknung allmahlig zum Oeffenen gebracht werden. Die alten^

geoffneten Zapfen bei Kuroptjewsk und Jiigjok waren nicht gros-

ser als die geschlossenen, welche nach einfacher Austrocknung

im Zimmer geschlossen blieben, aber nach wiederholter Befeuch-

tung und starker Erwarmung sich grosstentheils offneten (die

kleinsten zeigten auch jetzt ofters nur enge Spalten zwischen

den Schuppen); sie haben daher w^ahrscheinlich auch keine bes-

seren Samen enthalten als diese, und anderes ist auch nicht von

den geoffneten Zapfen aus Woroninsk zu vermuthen.

Die finnischen Zapfenproben stammten aus folgenden Lokalitaten.

Utsjoki, von 4 Baumen, etwa 10 km siidlich von der Kirche am
Ufer des Utsjoki-Flusses (69'' 50' n. Br.); die meisten Zapfen etwa 30

mm lang.

Inari, von 5 Baumen bei Toivoniemi und Paksumaa (69" 4' n. Br.);

von den Baumen wurde einer als „jung", einer als „alt", die iibrigen

als „von mittlerem Alter" bezeichnet. Die meisten Zapfen waren 20—
25 mm lang, einige etwa 35 mm.

Enontekio, am Ufer des Sees Muotkajarvi (68** 20' n. Br.); von

Jungen" Baumen von 10—15 cm in Diam.; Zapfen meistens 25—35

mm, ein einziger 45 mm lang.

1) Das Material verdankc ich der Giitc der Herrn Pfarrer AUREN, KROGE-
RUS, LAITINEN nnd RECHARDT, sowie des Herrn Guvernementssekretar XORD-
LING.
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Muonionl8ka, von einigen Baumen an dem sudl. Abhang einer

Kieferhaide unweit der Kirche (67^ 57' n. Br.); Zapfen meistens 25—35

mm lang.

Sodankyld, (67*' 25' n. Br.); die Zapfen stammen aus 3 Standor-

ten: Uferboschung des Flusses, trockene Sandhaide und Abhang einer

subalpinen Holie; Zapfen meistens 30—35 mm lang.

Knolajdrvi, die Gehange der Tundrahohen „Sallatunturit" (65*' 55'

n. Br.); die meisten Zapfen 25—45 mm, einzelne 15 mm lang.

Wiitasaari, Lakomaki (62** 55' n. Br): von mehreren, etwa 100-

jahrigen Baumen auf grobem, trockenem Geschiebe; Zapfen 4—5

cm lang.

Eine Zusammenstellung der imtersuchten Zapfenproben zeigt

in Bezug auf die Samenbildung folgendes Eesultat; rudimentare

und offenbar nicht keimfahige Samen sind in den Zahlen nicht

mitgerechnet.

-:
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Ortenblad hat (1888, S. 35) ebenso gefunden, dass in Norr-

land die Keimimgsfahigkeit der Samen nach Norden hin abnimmt:

die 4 Jahre, (1883— 86) in denen seine Erfalirungen gemacht war-

den, waren fiir die Samenproduktion imgiinstig; es wird audi

angenommen (1886, S. 13), dass die Hohengrenze der Kiefer ober-

halb der normalen Grenze der Samenbildung liegt.

Audi die Fichte fruktifidrt Mulig, wenn auch niditreich-

lich bis an die oberste Waldgrenze, wo man an kaum 2 m ho-

hen Kriippeln noch vereinzelte Zapfen findet; nur die kriechen-

den Matten und das meterhohe Knieholz fand idi inimer steriL

Wie bei der Kiefer, so war auch bei der Fichte die Zapfenbil-

dung nicht von einer entsprechenden Samenproduktion begleitet.

Oft sind die aus dem vorhergehenden Jahre stammenden Zapfen

unentwiclvolt, krautartig; offenbar wurden sie von den Friihfro-

sten des Herbstes erreicht, bevor ihre Gewebe sich noch vollstan-

dig ausgebildet hatten. Mcht selten sieht man Zapfen, wo die

basalen Schuppen holzig und hart, die oberen Theile des Zapfens

weich und biegsam sind. In den Jahren 1887 und 1889 waren die

Zapfen in Russisch Lappland nicht allgemein in der beschriebe-

nen Weise in ihrer Entwickelung sistirt; einzelne Baume waren

davon betroffen, wahrend andere ganz in der Nahe harte Zapfen

trugen.

In viel ausgedehnterem Maasse wird die Samenerzeugung

der Fichte durch die Angriflfe einer Gallmticke vereitelt. Es ist

dies die bisher sehr wenig bekannte Cecidomyia strobi Winnertz

in Linn, entomol. 1853, S. 284^). Ich hatte dieselbe schon 1885

bei einer gelegentlichen Zapfensendung aus Inari erhalten, ach-

tete aber damals nicht genauer darauf. Im Spatwinter 1889 sam-

melte ich an mehreren Orten Zapfen behufs Samengewinnungv

die Versuche vereitelten aber alle, und statt Samen fielen immer

nur eine Unmenge Cecidomyia-'Pii^^en aus den Zapfen heraus.

Die von der Gallmiicke befallenen Zapfen werden in keiner

auffallenden Weise verunstaltet, was auch die Thatsache erklart,

dass die Cecidien trotz ihrer allgemeinen Yerbreitung bisher fast

unbeachtet bleiben konnten. Die Larvenkammer finden sich bald

sparlich, bald in ungeheurer Menge in der Basis der Zapfenschup-

pen und in der Zapfenspindel; bisweilen findet man sie aus-

schhesslich in den Schuppen, bisweilen nur in der Spindel; sind

') Nach J. SAHLBERG in Soc. Fauna Fl. fenn., d. 12 April 1890.
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die Larven in grosserer Menge vorhanden, liegen die Kammern

immer in beiden Organen dicht gedrangt, in einer Schuppe bis

acht, vielleiclit auch mehr, nur von dunnen Scheidewanden ge-

trennt. Das sonst zahe, holzige Gewebe bekommt hierdurch eine

porose, bruchige Beschaffenheit, die Schuppen verlieren das Ver-

mogen, sich bei der Zapfenreife zu offnen und schliessen auch im

ausgewachsenen und getrockneten Zapfen eng aneinander. Auf

die Form, Serratur und Konsistenz der oberen Scliuppenhalfte

ubt die Gallenbildung keinen merkbaren Einfluss; die genannten

Merkmale variiren ganz unabhangig von der Gegenwart der

Geddomijia. Auch die Samenknospen werden, so viel ich sehen

konnte, nicht direkt von der Miicke angegriffen ^); bei sparhchem

Vorkommen der letzteren scheint eine normale Samenbildung

vor sich gehen zu konnen. Werden die Miickenlarven zahkeich,

so verkiimmern die Samen in entsprechendem Grade bis zu voll-

standigem Abort; nur die Samenfliigel werden noch regelmassig

ausgebildet.

Untersucht man im Spatwinter einen von Cecidomyia be-

fallenen Zapfen, so findet man in jeder Larvenkammer die zum

Ausschlupfen fertige Puppe; die Kammer kommunicirt durch ein

enges rundes Loch, meistens auf der Ruckseite, oft auf der Vor-

derseite der Schuppe mit der Aussenwelt (S. Taf. 14, Fig. 11, 19

u. a.). Durch das Loch sieht man den zarten, weissen Cocon,

der allseitig die Puppe umschliesst. Wenn die Zapfen jetzt in

ein warmes Zimrner gebracht werden, so drangen sich die leb-

haft gelbroth gefarbten Puppen innerhalb weniger Tage durch

das Loch hinaus und fallen zu Boden. Der Cocon wird wahr-

scheinlich mit Hiilfe der zwei kurzen und scharfspitzigen Chitin-

hornchen, die auf dem Kopfende der Puppe sitzen, zerrissen.

Nach einigen Stunden verlasst die etwas trage Imago die Pup-

penhaut.

Die leere Larvenkammer enthalt den weissen Cocon und hat

eine eiformige oder elliptische Form von c. 2.5 mm Lange. Die

Wande der Kammer und der Rand des Loches werden von eini-

gen Schichten ziemlich diinnwandiger, in tangentialer (in Bezug

auf die Kammerhohlung) Richtung stark gestreckter Zellen mit

nicht verholzten Membranen gebildet.

1) Die entgegengesetzte Angabe von SAHLBEEG muss ich nach Untersuchung

sehr zahlreicher Zapfen aus verschiedenen Gegenden entweder als seltene Ausnahme

Oder als auf ungenaue Beobachtung beruliend bezeichnen.
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Kleine auf der Cecidmnyia parasitirende Hymenopteren (Ptero-

maliden) wurden mehrfach beobachtet.

Der in der Larvenkanimer zuriickgelassene weisse Cocon

und das charakteristische Ausschliipfungsloch machen es sehr

leicht, auch in alten Zapfen das einstige Vorkommen der Grall-

mticke zu konstatiren. Ueber die geographische Verbreitung der

Cecidomyia strobi kann ich folgende Angaben machen; ich stelle

sie mit den jeweiligen Befunden von wohlausgebildeten Samen,

so weit dieselben zu ermitteln waren, zusammen.

In Rnssiscli Lappland fand ich von Cecidmnyia befallene Zapfen

an folgenden Orten:

Imandra (Jekostrow) 1887. viele Zapfen stark befallen, geschlos-

sen; mehrere geoffnet, Samen herausgefallen, Cecidomyia nur in der

Spindel, sparlich. 1889 die meisten Zapfen stark befallen.

Piilosero 1887, einige Zapfen leer; andere geschlossen und stark

befallen.

Kola-fjord 1887, die Gallmiicken tiberhaupt reichhch, aus eini-

gen Zapfen sind Samen spontan herausgefallen.

Lujawr und Lowosersk 1887, viele Zapfen sehr stark befallen, ge-

schlossen, andere halb geoffnet hie und da Samen spontan ausgefallen;

1889 (Lowosersk) aus zahlreichen Zapfen konnten keine keimfahigen

Samen gewonnen werden.

Siejtjaivr, Juli 1887, die meisten Zapfen geoffnet, Samen heraus-

gefallen; Cecidomyia sparlich, nur in der Spindel.

Thai des Wormije-Flusses, Juni 1887, die Zapfen tiberhaupt sehr

stark befallen; einige geoffnet und Samen theilweise herausgefallen;

Cecidomyia nur in der Spindel.

Lejjawr, Aug. 1887, die meisten Zapfen sehr stark befallen; ei-

nige entleert, Cecidomyia in ihnen nicht nachweisbar.

Marjok, Aug. 1887, aus einigen Zapfen sind Samen spontan her-

ausgefallen; Samen jedoch meistens eingeschlossen; Cecidomyia nicht

sehr reichlich.

Jeljok, April 1889, Zapfen theilweise schwach geoffnet, einzelne

Samen ausgefallen; Gallmiicken zieml. reichlich.

Schur-sijt und Lymhes-sijt, April 1889, keine geoffneten Zapfen ge-

funden, Cecidomyia ausserordentlich reichhch; an den Baumen noch

sitzende Zapfen aus den Jahren 1887 und 1888 waren auch stark be-

fallen gewesen.

Bykoiv bei Ponoj, Juli 1889, sammtliche Zapfen geschlossen, Ceci-

domyia sehr reichlich.

Aus Finnland und Finnisch Lappland ist mir Folgendes iiber das

Vorkommen von Cecidomyia bekannt.
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Inari, Nitschijarvi, Aug. 1880, die Zapfen schwach befallen ; Kyro,

Marz 1885, Zapfen schwach befallen, keimfahige Samen erhalten; Syr-

miniemi, Febr. 1890, die Cecidomyia ausserordentlich reichlich, einige

taube Samen spontan herausgefallen (c. 40 Zapfen).

Enontekio, Muotkajarvi, April 1890, Gallmiicken ausserordenthch

reichlich; aus etwa 70 Zapfen wurde kein Samen erhalten.

Sodankyld, April 1890, unter 70 Zapfen waren 7 nur in der Spin-

del von Cecidomyia befallen imd waren geoffnet, die Samen herausge-

fallen; die iibrigen sehr stark befallen und geschlossen.

Kuusmno, Inget, April 1887, Cecidomyia nur in der Spindel, Schup-

pen geoffnet, Samen nicht oder nur vereinzelt herausgefallen, taub.

Knjdschd in Russisch Karelien, Marz 1889, aus zahlreichen Zapfen

waren keine keimfahigen Samen zu erhalten; Cecidomyia ausserordent-

lich reichlich.

Wiitasaari im mittleren Finnland, April 1890, eine Menge Zapfen

waren von Cecidomyia schwach befallen (hauptsachlich in der Spindel);

die Schuppen tiberall geoffnet, Samen theilweise vor dem Einsammeln
herausgefallen; dennoch wurden zahlreiche, keimfahige Samen erhalten.

Im Juni beobachtete ich an mehreren Orten im nordlichen Tawastland

(Keuruu, Saarijarvi, Uurais) schwach befallene Zapfen; auch bei Tawa-
stehus im siidhchen Tawastland wurden solche gefunden.

Aus Iljinskoje im Gouv. Perm sandte mir Teplouchoff im Jan..

1886 einige Fichtenzapfen ; sie batten alle ausgesperrte Schuppen
und lieferten zahlreiche keimfahige Samen; an zwei unter ihnen war
die Spindel schwach von Cecidomyia befallen.

Prof. Maximowicz hat mir giitigst 4 Zapfen aus Sibirieii, (Altai

Boganida, Nimen, Kugur) zugesandt; alle waren geoffnet, die Samen
wenigstens theilweise herausgefallen; an den unversehrten Zapfen

konnte ich keine Spuren von der Gallmiicke entdecken.

So sporadisch diese Aufzeichnungen auch sind, so konnen
wir aus denselben doch mit Sicherheit herauslesen, dass die

Cecidien der Fichten-Zapfen in den nordlichsten Theilen des skan-

dinavischen Florengebietes eine sehr grosse Yerbreitung ha-

ben; in mehreren, nach einander folgenden Jahren kann die

Gallmiicke die Samenbildung in einer Gegend mehr oder minder
vollstandig vereiteln, und dies scheint besonders haufig in der

Nahe der Baumgrenze der Fall zu sein. In wie weit eine von
den parasitischen Pteromaliden und anderen Einfliissen geregelte

Periodicitat der relativen Haufigkeit der Cecidomyia zu Stande

kommt, ist noch zu untersuchen. Dass sie in siidlicheren Thei-

len des Landes nicht so verheerend auftritt, kann schon aus dem
XJmstande geschlossen werden, dass sie hier weder von den En-

16
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tomologen nocli von den Forstleuten beobaclitet wurde; dies wird

auch durch die im letzten Friilijahr gewonnenen Erfaln-ungen (s.

Inari, Enontekio, Wiitasaari) bestatigt.

"VViNNERTZ hat nicht das Speciallokal seiner von Cecidomyia

befallenen Zapfen angegeben. Es verdient vielleicht bemerkt zu

werden, dass, wenn dieses, wie Sahlberg vermuthet, bei Aachen

liegen sollte, die Gallmiicke zuerst aus der Nahe der Westgrenze

der spontanen Fichte ') beschrieben worden ware.

Ueber die Samenbildung der Fichte in Norrland berichten

HoLMERZ und Ortenblad (S. 30, vgl. auch S. 51), dass sie in der

Nahe der „Vegetationsgrenze" (Baumgrenze?) selir schwach ist;

in geschiitzten Lagen werden allerdings Zapfen gefunden, aber

die Samen sind in der Regel taub.

Hinsichthch der Samenbildung scheint die Birke den Na-

delholzern gegeniiber bedeutend besser gestellt zu sein. An
baumartigen Exemplaren diirfte die Ausbildung der weiblichen

Katzchen alljahrlich eine reichliche sein, aber auch kaum manns-

hohe Straucher tragen nicht selten Friichte in erheblicher Menge.

Nur die flachgeschorenen, meterhohen Straucher und noch niedri-

gere Kriippel fand ich durchgehend steril. Ob nun auch die vie-

len Katzchen keimfahige Samen bringen, ist eine andere Frage,

zu deren Beantwortung zur Zeit sehr wenige Anhaltspunkte vor-

liegen. Anscheinend reife und gut entwickelte Samen, die ich

im September 1887 bei Ponoj sammelte, konnten im folgenden

Fruhjahr nicht zur Keiraung gebracht werden. Ebenso zeigten

sich Samen, die von Holmerz und Ortenblad in der norrlandi-

schen Birkenregion im Sommer 1885 gesammelt wurden, als nicht

keimfahig. Birkenkeimlinge wurden oberhalb der Nadelholzgrenze

von Ortenblad nur einmal gesehen, und Birken, die man mit

Sicherheit als vor kurzem aus Keimlingen hervorgegangen be-

zeichnen konnte, wurden von ihm in den oberen Theilen der

Birkenregion gar nicht beobachtet. Ich habe in Eussisch Lapp-

land ahnliche Erfahrungen gemacht, muss aber bemerken, dass

ich frisch blossgelegten Boden, der fiir Birkenwuchs passend ge-

wesen ware, fast gar nicht angetroffen habe ; die Birke war tiber-

all dort zu finden, wo sie iiberhaupt in irgend einer Form noch

zu bestehen vermochte.

') Vgl. WILLKOMM, 18S7, S. 78.
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Die negativen Resultate der Keimungsversuche diirfen audi

nicht allzu hoch veranschlagt werden, da nach Willkomm die

Keimkraft der Birkensamen niir kurze Dauer hat und im folgen-

den Frtihling schon oft ganzlich erloschen ist. In einer Bezie-

hung hat die Birke unstreitig einen Vortheil vor den Nadelhol-

zern, darin namlich, dass ihr Same ein geringeres specifisches

Gewicht hat und von dem Winde leichter in grossere Entfernung

weggefiihrt werden kann. Wenn andererseits behauptet wird, dass

die Samen der Nadelholzer bei ihrer Verbreitung darin begunstigt

waren, dass sie grOsstentheils im Winter herausfallen und langs

der giatten Schneeflache mit Leichtigkeit transportirt werden, so

gilt dies hauptsachlich von der Fichte, die ihre Samen friiher fallen

lasst; die Kiefer durfte in Lappland meistens erst wahrend oder

nach der Schneeschmelze ihre Zapfen offnen. Es ist iibrigens daran

zu erinnern, dass die Nadelholzsamen durch Druck und Stosse

sehr leicht von ihren Fliigeln getrennt werden, ein Umstand, der

ihre Beweglichkeit in nicht geringem Grade herabsetzen durfte.



Die nordskandinavischen Waldregionen.

Wie sclion Eingangs bemerkt wurdG; fusst die heutige Aiif-

fassung der regionalen Gliederung in Lappland wesentlich noch

auf der von Wahlenberg (1812) gegebenen Eintheilung. Laut

derselben folgen einander im westlichen Lappland in der Richtung

von Siiden nach Norden oder mit zunehmender Meereshohe vier

Waldregionen : die untere imd obere Fichtenregion (regio sylvatica).

die Kieferregion freg. subsylvatica) imd die Birkenregion (i^eg. siibal-

pina). Sie werden als Exponenten der in genannter Richtung

auftretenden, klimatischenVeranderungen hingestellt, und die zwei

letzteren in erster Linie durch das Yerschwinden des namenge-

benden Hauptbaumschlages der nachstunteren Region charak-

terisirt.

Die Yerbreitung der Waldregionen in Russiscli Lappland

geht aus der obigen Einzeldarstellung (Kap. YI) und den S. 176

und 210 gegebenen kurzen Uebersichten hervor. Yergleiclien wir

diese Data mit den Yerhaltnissen in West-Skandinavien, wie sie

in Wahlenberg's Karte') zusammengefasst sind, so fallt vor

allem die kiimmerliche Ausbildung der Kieferregion in unserem

Gebiete in die Augen. Allerdings wird sie hier nicht, wie man
friiher glaubte, ganzlich vermisst, die von ihr bedeckten Gebiete

sind aber zu klein und zu vereinzelt, um als etwas anderes als

lokale Abweichungen bezeichnet w^erden zu konnen. Russiscli

Lappland bildet also, wie zu erwarten war, in dieser Beziehung

ein Uebergangsgebiet zwischen West-Skandinavien, mit seiner oft

^) Siehe audi KIHLMAN (1884) die Kartc.
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ausgedehnten Kieferzone. und den russisch-sibirischen Waldern,

Avo nach Schrenck imd v. Middendorff die Kiefer konstant und

oft bedeutend hinter der Fichtengrenze zuriickbleibt. Ostlich vom

Weissen Meer gewinnt die Fichte einen Vorsprung von etwa

einem halben Breitengrad, und weiter ostlich (am Ural und langs

dem Jenisej) wird der Abstand ungefahr verdoppelt. ,,Noch ent-

schiedener ist dieses Zuriickbleiben der Kiefer in den Gebirgen

Sudsibiriens, zumal aber im Aldan- und im Baikal-Gebirge aus-

gepragt" (Middendorff, S. 763).

Dieselbe Eeihenfolge der beiden Baumarten wird auch in

den mitteleuropaischen Gebirgen eingehalten. ,,In Westeuropa",

sagt Grisebach (S. 130), .,ist die Kiefer das Nadelliolz der Ebene,

die Fichte ist der herrschende Gebirgsbaum, und selbst geringe

Hohenunterschiede begriinden zuweilen diese Anordnung". Lecoq

sagtM von der Kiefer: „ . . . il arrive (en Auvergne) jusqu' a 1050

et 1100 m se laissant depasser par la plupart des autres arbres,

a I'exception du chene et restant toujours au-dessous du sapin,

du hetre et du bouleau; bien que souvent il se melange avec

eux, il les abandonne des qu'ils s'elevent/''

Die mittlere Differenz der Hohengrenzen der beiden Arten

in gut entwickelter Baumform ist nach Sendtner'-) im bayri-

schen Wald 1350, in den bayrischen Alpen 423 Fuss; der Unter-

schied der maximalen oberen Grenzen ist in Siid-Bayern 716 Fuss.

Nach Christ (1879, S. 170) geht die Kiefer in der Schweiz selten

hoher als 1500 m, v^ahrend die mittlere Waldgrenze der Kothtanne

auf 1800 m zu setzen ist (S. 217); in Zwergform geht diese letztere

im Berner-Oberland haufig bis 1900, seltener bis 2000 m ; die Fichte

ist der Hauptwaldbaum der Bergregion der Schweizer Alpen und

bildet im Grossen und Ganzen die obere Waldgrenze. — Im Rie-

sengebirge und in den Karpathen wird die Differenz der oberen

Hohengrenzen im Mittel auf resp. 393.2-520..-. und 228 m geschatzt

(Vgl. WlLLKOMM 1887).

Betrachten wir die oberen, resp. Polargrenzen der Fichte und

der Kiefer in ihrer Gesammtheit, so erscheint also ihr Verhalten

in Skandinavien als eine fur dieses Gebiet eigenthiimliche Ano-

malie. Die umgekehrte Reihenfolge der beiden Grenzlinien sowohl

in Sibirien als in Central-Europa w^ar allerdings Wahlenberg der

^) Etudes sur la geographic botanique do I'Europo. T. VIII, p. 420, 1858.

-) Die Vegetationsverhaltnisse Sixd-Ba^^erns 1854. — Die Vegetationsverlialtnisse

des bayerischen AVakles 18C0.
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Hauptsache nach bekannt (vgi. 1812, p. XIV, 1813, p. XXXVI);

dennoch war ihm, ebensowenig wie bei der Aufstellung seiner

tibrigen PflanzenregioDen, nicht zweifelhaft, dass durch diese

Linien in alien Fallen klimatische Grenzwerthe bezeichnet wur-

den. Fiir eine Feststellung der niuthmaasslich bestimmenden

klimatischen Momente waren die damaligen meteorologischen

Kenntnisse nicht hinreiciiend, und so finden wir diese Frage bei

Wahlenberg nur ganz beilauflg beriihrt, indem bei verschiedenen

Gelegenheiten verschiedene klimatische Elemente betont werden.

Als Ursache des Fichtenmangels in Inari wird p. XXXIX die

durch den freien Zutritt der Eismeerwinde herabgesetzte Tempe-

ratur, p. 257 die Haufigkeit der Nebel ') angenommen. Spater -)

wurde die ganze Kieferregion als Ausdruck der hier herrschenden

Trockenheit des Sommers hingestellt. Schon friiher (1813, p. XCIIIi

wurde die relativ hohere Grenze des Fichtenwaldes in den Alpen

mit der hier grosseren Haufigkeit des sommerlichen Schneefalles

in Verbindung gebracht, indem angenommen wurde, dass ,,abietes

illse pyramidales rigidee nigrae ramis suis dependentibus natura

destinatge videntur ad omnem nivium et grandinum et tempes-

tatum violentiam primum sustinendam et moderandam".

Gegen die Eintheilung Wahlenbeeg's haben sich bis heute

keine principiellen Einwande erhoben^'); seine Regionen sind allge-

mein acceptirt, und viele Verfasser begniigen sich damit, bei der

Besprechung derselben den von Wahlenberg festgestellten That-

bestand und seine diesbezuglichen Ansichten mehr oder weniger

vollstandig zu referiren*). Xaturlich war man auch bestrebt, die

pflanzengeographischen Fakta durch neue Theorien zu erklaren.

Da man fast immer von der Voraussetzung ausging, dass es sich

hier in alien Fallen um Vegetationslinien (im Sinne Grisebach's)

handelte, und es sowohl an geniigenden meteorologischen Daten,

wie ofters auch an sicher festgestellten biologischen Momenten

der betreffenden Arten fehlte. konnten diese Versuche moistens

1) ,,Nubibus maris glacialis iuipatientissima iiaave esse videtur-' (Picea).

2) Flora svecica, 1824, p. XXXII.
3) Vielleicht konnte man jedoch die von LiESTADIUS (1860, p. 37), geausserten

Ansichten liber die Kieferregion als solche bezeichnen (s. unten). Die von ANDERS-

SON (184G) und NORRLIN (1873, 11, S. 277) gegebenen Eintheilungen der lapplandischen

Regionen zieltcn nicht auf einoVeranderung, sondern nur auf eine ubersichtlichere Grup-

pirung der von WAHLENBERG gegebenen Einheiten.

*) Vgl. z. B. SCHOUW: Grundzuge einer allg. Pflanzengeographie 1823, S. 465;

LECOQ: Etudes sur la geogr. botaniquc de I'Europe II (1854) p. 212; FELLMAN 1869,

p. XXVII ; CHRIST, 1879, S. 237.
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niir in fast zufallige, einander oft widersprechende und in va-

gen Ausdriicken resultirende Spekulationen hinauslaufen. Einige

derselben warden hier kurz angefiihrt; Yollstiindigkeit ist von

dieser Aufzahlimg niclit zu erwarten.

Der erste bedeutende, auf Berechnungen gestiitzte Versucli

das Problem der Fichtengrenze zu losen, wurde von de Candolle

(1855, p. 193) gemacht. Als Eesultat seiner Erwagimgen hinsicht-

lich des Xordens Europas wird hervorgehoben, dass die Fichte

„est arretee vers le Cap Nord par le defaut de chaleur", mais

(p. 194) elle „doit etre exclue de la Laponie suedoise et du nord

de la Eussie par les froids excessifs de I'hiver". Der Gedanke,

dass im allgemeinen der Mangel an Warme das Vordringen der

Fichte in Nord-Skandinavien verhindert, scheint Andersson be-

herrscht zu haben, als er (1846, p. 7) von den abweichenden

Verhaltnissen in Lulea und Umea bemerkt: „Temperatura . . - .

in his profundis convallibus fere incredibilem in modum sole

urente calefacta, Abies multo altius qvam Pinus, quin etiam in

latera declivia alpium adscendit." In neuester Zeit hat sich auch

Pleske^) dieser Betrachtungsweise sehr entschieden angeschlossen.

In richtiger Erwagung der ihm bekannten Thatsachen aus

Sibirien hat v. Middendorff eine entgegengesetzte Ansicht ver-

treten und betrachtet die Kiefer als eine in viel hoherem Grade

warmebediirftige Art als die Fichte; er sucht (S. 751) auch in

dem relativ warmen Sommer Norwegens die Erklarung dafur,

dass die Kiefer hier alien tibrigen NadelhOlzern voransteht. Hier-

mit stimmt auch vorziiglich das Verhalten der Kiefer in den

central-europaischen Gebirgen -).

Eine Bestatigung dieser Annahme scheint aus den neue-

ren Berechnungen der fur die Blattentfaltung der beiden Holz-

arten erforderhchen Warmesummen hervorzugehen. Fiir die

Belaubung der Fichte berechnete Keener 3) fiir drei Stationen

in Oesterreich-Ungarn eine mittlere Warmesumme von 372.5° 0.

;

nach funfjahrigen Beobachtungen in Dorpat fand "Willkomm

(1887, S. 91) eine fast identische Warmesumme (365.^s0 c;.),

wahrend nach den neuesten Berechnungen (Willkomm, 1. c.) der-

selbe Effekt schon bei 337" C. erreicht wird. - Nach 9-jahrigen

^) Uebersicht der Siiugethiere und Vogel der Kola-Halbinsel, II, S. 15 (1886).

-) Siehe oben S. 245; vergl. auch KEENER: das Pflanzenleben der Donaulander

(1863), S. 169; CHRIST (1879), S. 169 u. 216.

^) Siehe bei WILLKOMM 1887, S. 91.
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Beobachtungen von Fritsch betragt die zur Blattentfaltung der

Kiefer nothige Warmesumme in Wien im Mittel 523.i° C. (Will-

KOMM, S. 207). In etwas abweichender, aber doch nahe tiberein-

stimmender Weise charakterisirte G-eisebach die beiden Arten

(S. 132): „klimatisch verglichen scheint sich die Fichte von der

Kiefer durch die kiirzere Vegetationszeit zu unterscheiden" ^).

Es ist bekannt, dass in den mitteleuropaisclien Gebirgen

die Kiefer durch Schneebruch im Winter sehr leidet; Willkomm
hat sogar (S. 206) diesen Umstand als eine Hauptursache bezeich-

net, warum sie dort nicht so hoch hinaufsteigt als die Fichte.

Fur die schwedische Kieferregion hat umgekehrt Ortenblad (1888,

S. 28) in der Seltenheit des Schneebruches die Hauptbedingung
ihrer Existenz gesucht. Im nordUchen Schweden soil der Schnee
fast ausschliesshch bei Temperaturen unter Null fallen; er ist

deshalb trocken und baut sich nicht an den Baumasten zusam-

men. Die Schneebruchregion der Kiefer wird daher in Nord-

Schweden vermisst, und die Kiefer kann in Folge dessen oft die

obere G-renze der Fichte iiberschreiten. — Es ist jedoch klar, dass

das Eathsel hierdurch nicht gelost wird, denn in dem excessiven

Klima von Nord-Sibirien miisste sich doch dieser Faktor noch m.ehr

geltend machen.

Martins ^) glaubte in der wechselnden Beschaffenheit der

geognostischen Unterlage das normirende Moment erbhcken zu

konnen, das die Verbreitung der beiden Baumarten bestimmte.

Die Unhaltbarkeit dieser Theorie wurde schon von Middendorfp

(S. 764) erwiesen.

In so weit man an der systematischen Isolirung der skan-

dinavischen Nadelholzer festhalt, liegt die Annahme nahe, dass

ihr abweichendes Verhalten ein Ausdruck biologischer, von diesen

Sippen erworbenen Eigenthumlichkeiten ware ; eine durchgreifende

Veranderung der klimatischen Verhaltnisse brauchte dabei nicht

vorausgesetzt zu werden. Von diesem Gedankengang wurden

^) Obgleich der Form nach das Gegentlieil der vororwiihnten Auffassung GRI-
SEBACH's mag hier noch eine von BOEHTLINGK (Bull, scient, publie par I'Acad. imp.

d. sc. de St. P:bourg vn, p. 201, 1840) gemaclite Aeusserung angefuhrt werden: ,.Es

scheint als wenn die Tannen das Kiistenklima besser als jene (die Kiefer) vertragen

konnten". Dieselbe soil wohl nur besagen, dass die Fichte in Bezug auf die Unbillen

des Klimas gentigsamer ist als die Kiefer, und bezieht sich wahrscheinlich auf die

lokalen Verhaltnissen bei Ponoj.

-) Mem. couronnees par I'Acad. B. de Bruxelles, XV, 1. 1841. — Mir nur nach
V. MIDDENDORFF's Referat bekannt.
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hinsichtlich der Fichte v. Trautvetter (1850, S. 40), Schrenk

(1854, II, S. 466) und v. Klinggraff (1879, S. 67) geleitet. Die

Kiefer wurde von Wichura *) von demselben Gesichtspunkt aus

betrachtet.

MiDDENDORFF liat (S. 766) vermuthet, dass die westliche

Grenzlinie der Ficlite in Europa nicht klimatischer oder besser

niciit ausschliesslich klimatischer Natur ware. „Es hat ganz den

Anschein als wenn die zu dieser zweiten Oruppe gehorigen Baume

(die Fichte, die Larche, die Pichta-Tanne, die Arve) ihre Einv\^an-

derung von Ost nach West noch nicht vollendet batten^ Fur

die siidlichen Theile der norwegischen "Westkiiste hat Gloersen

(bei ScHUBELER, S. 403) dieselbe Vermuthung ausgesprochen, in-

dem er meint, dass die Fichte nicht die nothige Zeit gehabt hat,

urn sich vollstandig iiber das Land auszubreiten, bevor die na-

tiirliche Entwickelung durch das Eingreifen des Menschen alterirt

wurde. Das Fehlen der Ficlite langs der norwegischen Kiiste

nordlich vom 67" n. Br. wird auch von Schifbeler (1. c.) durch die

Bodenplastik erldart, welche die Samenverbreitung zwischen den

engen, durch weite Gebirgspartien isohrten Thalern in hohem

Grade erschwert und ofters sogar unmoglich niacht. Da aber

die Kiefer trotzdem den Weg auch zu den nordlichsten Fjord-

ufern gefunden hat, scheint die Annahme plausibel, dass die

Fichte spater als die Kiefer einwanderte und daher entweder

noch nicht ihre Verbreitung abschliessen konnte, oder bei ihrer

Ankunft die fiir die Walnderung vielleicht friiher gunstigeren Ver-

haltnisse schon dermaa$sen verandert vorfand, dass ein weiteres

Vordringen nicht mehr moglich war.

Fine Stiitze scheinen diese Hypothesen in den neuesten Unter-

suchungen der jemtlandischen Kalktufi'en durch Nathorst gefunden

zu haben'). Von den untersuchten Proben aus 21 Lokalitaten in

Jemtland, Angermanland und Asele Lappmark enthielten namlich

15 Blatter oder Zapfen von Pimis sihestris, wahrend Picea gar nicht

nachgewiesen werden konnte. So vollstandig auch die Ueberein-

stimmung dieser Untersuchungen ist, so diirfte es doch voreiiig

sein, aus denselben weitergehende Schlusse Ziehen zu wollen;

dazu haben sie noch einen zu lokalen Charakter. Jedenfalls

wissen wir mit Bestimmtheit, dass die Fichte in Skandinavien

^) Flora, 1859; mir nur durch Referate bekanni.

-) Forberedande meddelande om floran i iiagra iiorrlandska kalktuffcr. Geol.

fOren. forhandl. 08. - Bd VII. 18S5.
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ein sehr holies Alter hat. Seknaxder hat gezeigt ^), dass sie im mitt-

leren Schweden (Enkopmg) vorkam, als das Meer 12.5 m hoher,

in Norrland (Umea) als das Meer 19 m hoher stand als jetzt.

Dass die westliche Grrenzlinie der spontanen Fichte iiberhaupt

nicht in fortschreitender Bewegung ist, sondern im Gegentheil

wahrend der letzten geologischen Periode zuruckgewichen ist,

beweisen die Torfmoore an mid ausserhalb dieser Linie ^). Fliche

fand in den Braimkohlen bei Nancy Fichtenzapfen, die theils als

„Pinus obovafa Antoine'' theils als ,,Ahies medioxima^' bezeichnet

wurden ^). Schon 1850 hat Austen '^) die Fichte in quartaren Bil-

dungen in Norfolk in England nachgewiesen, imd neulich wurde
sie von Fischer-Benzon °) in Torfproben aus Schulau an der Elb-

miindung gefunden, trotzdem dass sie der jetzigen Flora der

Provinz fehlt.

Unsere Rothtanne war iibrigens zur miocenen Zeit ein Be-

standtheil der arktischen Flora; ich erlaube mir bei dieser Gele-

genheit an eine Folgerung einer der grossten Autoritaten auf

diesem G-ebiete zu erinnern, welche der Annahme eines ostlichen

Ursprungs der Fichte direkt widerspricht. Oswald Heer bemerkt

(1884, S. 30) worthch: ..Die beiden letzten Arten {die Bergfohre

und die Rothtanne) fehlen dem tertiaren Em'opa, sie treten da

erst zur quartaren Zeit auf, (im Forestbed in Norfolk und in den

Schieferkohlen der Schweiz) sind daher offenbar aus dem hohen

Norden gekommen und hier dann in Folge des Klimawechsels

ausgestorben."

Betrachten wir die geographische Ausbreitung der skandi-

navischen Kieferregion, so finden wir leicht, dass sie, obgleich

sehr allgemein, doch keineswegs eine konstante Erscheinung ist.

In zahlreichen Fallen finden sich Fichten ebenso hoch oder so-

gar hoher auf den Gehangen der Fjelde, und es giebt sogar ganze

Landschaften, wo die alpine Region gut entwickelt ist und den-

noch die regio siibsylvatica ganzlich fehlt. Eine Zusammenstel-

lung der mir bekannten diesbeziiglichen Thatsachen durfte hier

') Om vaxtleraningar i Skandinaviens marina bildningar. Bot. Not. 1S80.

-) Vgl. dieselbe bei DRUDE in Berghaus phys. Atlas N. 47; s. auch WILLKOMM
1887, S. 90.

=) Comptes rcndus. T. 80, p. 1,235, 1875.

*) Quaterly journ. of the geol. Soc. YI, 1850, p. 97; nach Citaten bei DE CAN-
DOLLE und HEER.

') Ber. d. d. bot. Gcsellsch. VII. S. 382. 1890.
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am Platz sein; sie wird bei genauerer Durchsicht der Literatur

vielleicht urn einige neue Beispiele bereichert werden konnen.

In Norwegen liegt nacli Schubeler (1885, S. 377) die obere

Grenze der Kiefer durclischnittlich etwa 94 m holier als die der

Fichte; in den ostliciien Tiieilen des Landes, z. B. in Trysil, geht

diese jedoch ofters holier als jene. Auch in den westlichen Thei-

len kommt ahnliches an mehreren Orten vor, z. B. in Jotunfjel-

dene und in Hallingdalen (1. c, S. 394); in Laerdal im inneren

Sogn wachsen Fichten an mehreren Orten noch bei 950 bis fast

1,000 m Hohe, wahrend die Kiefer schon langst verschwunden

ist, (S. 397); wahrscheinlich kommen unter den von Gloersen (S.

396—403) so genau beschriebenen Fichtenbefunden langs der

norwegischen Westkiiste noch mehrere solche Falle vor, ob-

wohl dies nicht sicher zu ermitteln ist, da das Verhaltniss zu

der Kieferngre'nze nicht immer angegeben wird.

Die westlichen Theile der schwedischen Landschaften Jernt-

land und Herjedalen werden, wie die angrenzenden Gegenden

von Norwegen, von machtigen Fjelden erfiillt, deren obere Ter-

rassen und Gipfel sich oft weit iiber die Baumgrenze erheben.

Fine iibersichtliche Darstellung der Verbreitung der Walder in

diesem Gebiet ist noch nicht vorhanden, aber zahlreichen, unter

einander iibereinstimmenden Einzelberichten ^) ist mit Sicherheit

zu entnehmen, dass eine Kieferregion hier nicht entwickelt ist;

die Kiefer fehlt sogar vielfach in der Nahe der Fjelde ganzlich,

und die Nadelholzgrenze wird iiberall von der Fichte gebildet.

Ausnahmsweise fand Johansson bei Annsjon einen kleinen Kie-

fernhorst oberhalb der Fichtengrenze.

In Asele Lappmark, nordhch von Kultsjon bei etwa 65" n.

Br. geht im Thale des Vojm-Flusses die Fichte hoher aufwarts

als die Kiefer; der Abstand zwischen den letzten Kiefern und

den letzten Fichten wurde auf etwa 16 km (IV2 mil) veran-

schlagt 2).

Am Nordende des Sees Hornavan (etwa 66 "^ 15' n. Br.) liegt

nach HoLMERZ und Ortenblad (1886, S. 50) am Siidufer des Sees

(nordl. Exposition) die Fichtengrenze etwa in derselben absoluten

1) SJOGREN: Anteckn. under en bot. resa i Jemtland och Norrige sommaren ar

1846, p. 50. - FRISTEDT: Bot. Not. 1S54, p. 99. - BEHM: Bot. Not. 1880, p. 42. -

OLSSON: Jemtlancls fanerogamer och ormbunkar. Ofvers. Vet. Akad. forli. 1884, p.

119. - JOHANSON: Bot. Not. 1886: p. 23. - DUSEN (1887) p. 109 und 113.

-) MELANDER: I Aselo lappmark sommaren 1880. Bot. Not. 1881, p. 51.
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Hohe (570 m) als die Kiefergrenze am Nordufer; in den Thalern

in nordwestlicher Eichtimg gegen Tschidtschak-Fjeld behalt da-

gegen die Kiefer einen Vortritt von 4 mil (43 km).

Dass in Kwikjok die Pichte langs den Gebirgslehnen holier

ansteigt; ist seit Anderssox bekannt und wurde schon oben

(S. 247) bemerkt. Holmerz und Ortenblad bestimmten die Ho-

hendifferenz zu 30 m; im Thale geht die Fichte etwa 5 km wei-

ter aufwarts.

In den siidlichen Theilen von Finniscli Lappland finden sich

nm' vereinzelte Gebirgshohen, deren gerundete, mit trockenem

Kies- imd Schuttboden bedeckte Gfipfel sich liber die Baumgrenze
erheben. Schon in dem ausgedehnten Kirchspiel Kuusamo (um
66" n. Br.) giebt es mehrere solche, oben nackte Hohen. Nach
Wainio ^) sind die unteren Gehange derselben fast immer mit

Fichtenwald bewachsen, und diese Baumart bildet iiberhaupt auch

die obere Waldgrenze. Wo der Abhang weniger steil ist, (z. B.

auf Ukonwaara) befindet sich oberhalb der Fichtengrenze dichter,

aber niedriger Birkenwald '^). Fine Ausnahme bildet die siidlichste

Tundrahohe Finnlands, liwaara; Nach der Tradition soil auch hier

fruher dichter Fichtenwald gewachsen sein, der jedoch durch

Waldbrande zerstort wurde ; eine Einwanderung der Fichte scheint

sich gegenwartig zu vollziehen, aber an den oberen, trockenen

Abhangen der "Waldregion wird die Fichte noch vermisst, wah-

rend die Kiefer sich hier behauptet hat.

Nach meinen personlichen Erfahrungen wahrend zwei kur-

zen Winterreisen und nach Erkundigungen bei der Bevolkerung,

vor allem bei dem Forstaufseher Herrn Korhonen, sind in Kuu-

samo und im siidlichen Kuolajarwi (Salla) regelmassig auch klei-

nere Niveaudifferenzen bestimmend fiir die Vertheilung und Zu-

sammensetzung der Nadelholzwalder. Die Gehange und Kuppen
der Waldhohen (,,waarat") sind durchgehends mit Fichten be-

wachsen, wahrend die Kiefer nur in den Thalsohlen und langs

den Seeufern eine grossere Rolle spielt.

Die vereinzelte Tundrahohe Kalliokorva ^) bei Koutajarvi in

Russisch Karehen (c. 66^ 40' n. Br.) ist oben kahl; nach Aussage

^) Kasvistonsiihteista Pohjais-Suomen ja Venajan-Karjalaii rajascuduilla. Medd.
Soc. F. Fl. fenn. 4. 1878, S. 80 ii. 81.

=') Vgl. hiermit S. 177.

=^) Kalliokorva oder Kaljakora liegt auf der Siidseite des Flussos Tuntsajoki,

iiiclit auf der Nordseite, wie alle mir zuganglichen Karten ausweisen.
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der Einwohner steigen die Fichte iind die Kiefer hier ungefahr

gleichhoch gegen den Gipfel vor.

Aucii die isolirten ,„Tuntiirit" (Tundrahohen) zwischen Ou-
• nasjoki und Muoniojoki (67 — 68" ii. Br.) haben nach Hjelt und
HuLT ^) keine Kieferregion ; die Fichte und die Kiefer steigen in

den Gebirgen gleichhoch; bisweilen verlasst man beim Aufstei-

gen zuerst die eine, bisweilen die andere Baumart. Dasselbe

scheint auch auf Pallastunturit (68'' 5' n. Br.) nach Aufzeichnun-

gen von Hjelt und Blomqvist der Fall zu sein. Nach Wahlen-
BERG's Karte fehlt die Kieferregion ebenso auf den Tundrahohen
in Sodankyla; aus Natta^tunturit bei Sompiojarwi besitze ich eine

von Herrn Ingenieur Granit genommene; sehr anschauliche Pho-

tographic, aus welcher deutlich zu sehen ist, dass die Haupt-

masse der Nadelholzer an der Baumgrenze von der Fichte gebil-

det wird; einzelne kleine Kiefern stehen zwischen denselben ein-

gesprengt.

Ein Blick auf Wahlenberg's Karte in Flora lapponica er-

giebt, dass wir seine regio subsykatica. abgesehen von den klei-

neren isolirten Partien in Utsjoki und langs der norwegischen

Kuste, in drei Hauptabschnitte theilen konnen. Der sudlichste

dieser Abschnitte zwischen den nordlichsten Quellfliissen Anger-

manelfven's und Stora Lule Vatten besteht aus einer relativ

schmalen, gewundenen Zone; die hier vorkommenden Unter-

brechungen der Kontinuitat wurden schon besprochen. Das Haupt-

areal der Kieferregion vertheilt sich auf die beiden nordlichen

Abschnitte, woven der erste sich etwa zwischen Stora Lule Vat-

ten und Leppajarvi (Tornea Lappmark) befindet, der zweite den
grosseren Theil des Kirchspiels Inari umfasst. In Betreff Tor-

nea Lappmark's hat Wahlenbeeg selbst spater (Fl. svecica,

p. XXXII) eine wesentliche Berichtigung der Kieferngrenze ge-

macht. Zetterstedt fand namlich, dass im Tornio-Thale die

Fichte sich bis Wakkokosket, etwa halbwegs zwischen Jukkas-

jarwi und Torniojarwi erstreckt, und dies wurde auch von spate-

ren Eeisenden bestatigt. Holmerz und Ortenblad fanden, dass

die Fichtengrenze hier c. 30 m hoher liegt als die der Kiefer; in

horizontaler Pdchtung geht die Fichte mehr als 1 km welter thal-

aufwarts. Eine kleinere Korrektion ware im Muonio-Thale zu

^) Vegetationen och floran i en del af Keini Lappmark ocli Norra Osterbotten.

Mecld. Soc. F. et FL fenu. 12. 1885. S. 22-23.

-) VgL HJELT, 188S, p. 96.
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machen, da nach LiESTADius^) vereinzelte Fichten noch bei Pa-

lojoensuu vorkommen. L^stadius will die Kieferregion nicht

als eine mit den librigen Walilenbergschen Regionen koordinirte

Elnheit gelten lassen, sondern zieht den grossten Theil derselben

zur reg. subalpina; als Stutze dieser Auffassung wird angefiihrt..

dass die reg. subsylvatica sowohl in vertikaler als in horizontaler

Richtung eine im Yergleich mit den tibrigen Regionen unbedeu-

tende Ausdehnung hat, weiter, dass die Kiefer hier weder so gut

ausgebildet ist wie in der Fichtenregion, noch grossere "Walder

mit einer ihnen eigenthiimlichen Vegetation bildet. Nach Norr-

LIN (1873, II, S. 277) ist jedoch die Kieferregion wenigstens im

Muonio-Thale gut charakterisirt; ihre Vegetation stimmt viel mehr

mit derjenigen der Fichtenregion als mit der der Birkenregion

iiberein. So sind die Versumpfungen der beiden Nadelholzregio-

nen ungefahr von gleicher Beschaffenheit, aber in der Birken-

region betrachtUch abweichend. Der trockene Haideboden hat in

der Kieferregion eine grossere Ausdehnung als weiter siidlich.

Scharf ausgepragt ist auch die Kieferregion in Inari-Lapp-

mark, die zugieich auch den grossten Flacheninhalt sammtlicher

Abschnitte der skandinav. reg. subsykafica hat. Unter Hinwei-

sung auf meine friiheren Angaben iiber dieses Clebiet (1884) kann

ich mich hier kurz fassen. Vor allem ist zu bemerken, dass,

obgleich scharf begrenzt und im ganzen von gleichformiger Zu-

sammensetzung, die Kieferregion dennoch auch hier nicht

so rein ist, wie eine Karte in kleiner Skala vermuthen lasst.

Auf den Tundrahohen, nordlich von Kultala, ist die Fichte noch

keine Seltenheit; sie zeigt auch hier dasselbe Verhalten in ihrem

Auftreten, das wir aus dem siidlichen Lappland schon kennen»

,,Ueberhaupt scheint das Vermogen der Fichte, die Strenge des

Klimas und besonders eine fiir die Winde exponirte Lage zu er-

tragen, hier keineswegs kleiner zu sein als das der Kiefer; un-

gefahr gleichzeitig als die Fichte hort auch die Kiefer auf wald-

bildend zu sein, und vereinzelte Individuen jener Baumart ge-

hen auf Pietarlautasoaiwi sogar etwas hoher als diese." (S. 64).

Aus dem Tieflande nordhch von Iwalojoki wurden mir wenigstens

11 Stand orte der Fichte bekannt, davon der nordlichste unweit

Nitschijarwi bei c. 69" 12' n. Br. (S. 65 u. 66); bei genauerer

Nachforschung wird man die Zahl der Fundorte unzweifelhaft

^) Bidrag till kilnnoclomcn ora viixtligheten i Tornea Lappmark. IsrjO, p. 21
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vermehren konnen. In Karasjok in Xorwegen, westlich von Inari,

hat man nach Schubeler (S. 395) an sechs Stellen Fichten ge-

funden, entweder vereinzelt oder einige wenige beisammen ; einer

dieser Fundorte wird vielleicht von den von mir (S. 66) erwahn-
ten 3 Fichten reprasentirt, die in der Nahe der Karasjok-Mtindung
oberhalb der Kieferngrenze wachsen sollen.

Erinnern wir nns noch des Verhaltens der Fichte langs der

Waldgrenze auf Lujawr-urt und bei Lejjawr, Lymbes-sijt etc., wo
sie, wie alle Anzeichen kundgeben; seit Jahrhimderten unbehin-

dert und unbeschadigt von fremden, zufalligen Einfliissen sich ver-

breiten konnte, so finden wir, dass es in mehreren Hinsichten von
den nordlichsten Vorkommnissen in Inari verschieden ist. Vor al-

lem bemerken wir dort das massenhafte Auftreten der Fichte in

ausgedehnten Bezirken, wahrend in Inari die einzelnen, schwa-
chen Bestande weit von einander isolirt sind. Ein zweiter Un-
terschied liegt in der Form und Grosse der aussersten Yorposten;

in Eussisch Lappland werden die Fichten gegen Norden breit

konisch, vom Boden an verzweigt und dicht benadelt ; diese noch
baumartigen Fichten gehen dann an der Waldgrenze durch zahl-

reiche Uebergange in kriippelhaftes Knieholz (,,Grotzen") und
mattenformig ausgebreitete Exemplare iiber, die iiber den Wald-
saum hinaus sich bisweilen ziemlich weit vordrangen, Anders
verhalt sich die Sache in Inari; allerdings waren die Fichten auf

Hammastunturit klein (jung?) und gestriippig, aber der nordlichste

Standort bei Mtschijarwi enthielt mehrere Baume von 6-9 m
Hohe mit schmaler, walzenformiger Krone; dasselbe Aussehen
haben nach Herrn Nordling auch die Fichten bei Wastusjarwi und
auf Syrminiemi in Muddusjarwi; auch der klassische Fundort bei

Salmijarwi in Sud-Waranger (69" 30' n. Br.) enthalt nach Schubeler
(S. 395) Baume von 13-15 m Hohe mit spitziger, fast cyhndri-
scher Krone. Die charakteristischen Baumkruppel aus der Kola-

Halbinsel sind nicht in Inari beobachtet und werden auch aus
Tornea Lappmark nicht erwahnt.

Eine dritte Abweichung betrifft den Standort. Wie auf S.

211 hervorgehoben wurde, finden die drei waldbildenden Baumar-
ten im ostlichen Lappland in der Nahe ihrer Nordgrenze ihre

beste Ausbildung auf trockenem oder frischem Boden, wah-
rend die Versumpfungen entweder ganzlich vermieden werden
Oder nur krankelnde Zwerggestalten hervorzubringen vermo-
gen. Auch die Larche kommt nach v. Middendorff (s. 597) an
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der sibirischen WaldgreDze vorzugsweise auf den Hohen mit ei-

ner moglichst vollkommenen Ableitung des Bodenwassers vor,

vorausgesetzt, dass ihr zugleich ein gewisser Schutz gegen die

Nordwinde geboten wird. Die Fichte scheint in Inari an diese

Kegel nicht gebunden zu sein; bei Wastusjarwi wachst sie auf

nassem Boden am Eande eines kleinen Sees; der von mir be-

suchte Standort bei Nitschijarwi war ein gewoiinliches, mit klei-

nen Kiefern sparlich bewachsenes Sp}iagnum-M.oox.

Dies in drei wichtigen Punkten abweichende Verhalten des Bau-

mes lasst die Schlussfolgerung als berechtigt erscheinen, dass die

Fichtengrenze in Inari und die in Russisch Lappland nicht als gleich-

werthig angesehen werden konnen. Da wir, soweit wir die Sach-

lage kennen und iiberblicken konnen, die Fichtengrenze in Rus-

sisch Lappland iiberhaupt als eine definitive, d. h. eine dem ge-

genwartig herrschenden Klima entsprechende Linie betrachten

mtissen, so konnen wir einen Schritt weiter gehen und vermuthen,

dass in Inari dies nicht der Fall ist, sondern dass sie hier durch

anderweitige, mehr oder weniger zufallige Einfliisse bestimmt ist.

Konnen wir die Existens solcher Einfliisse aufweisen, die in

Russisch Lappland nicht oder nicht in demselben Grade wirksam

waren, so ware, wie mir scheint, diese Vermuthung dadurch

iiber das Maass der blossen Wahrscheinlichkeit erhoben.

Der Verbreitung und Haufigkeit der Fichte wird in sud-

licheren Theilen des nordischen Waldgebiets wohl durch keine

Macht in hoherem Grade entgegengearbeitet als durch die Wald-

brande. In Finnland haben nach Blomqvist^) dieselben eine

vollstandige XJmgestaltung der Walder herbeigefuhrt, indem sie

die Verbreitung der Kiefer begiinstigten und die Fichte in grossen

Bezirken auf die Moraste zuriickdrangten. Die Riickkehr der Fichte

auf die trockenen Standorte wird vielfach durch die hier erfolgte

Verbrennung der Humusbestandtheile und durch die Verarmung

des Bodens in hohem Grade erschwert und verlangsamt. Dass

die Folgen der Waldbrande um so dauernder werden, je mangel-

hafter die Samenbildung der tibrig gebliebenen Baume sind, sagt

uns eine einfache Ueberlegung; desshalb miissen die von den

Waldbranden verursachten Veranderungen in der Physiognomic

der Landschaft um so merkbarer werden, je weiter wir gegen

Norden oder in den Gebirgen vorschreiten. Dies ist auch von

Blomqvist (1881, S. 103) scharf hervorgehoben.

') 1881, S. 93-103 ; 188^, S. 93- 95.
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Sehr lehrreich fiir die uns liier beschaftigende Frage sind

die Verhilltnisse bei Jeljok (s. S. 200). Die dort bestehenden

Ficlitenbestande am Rande des Nadelholzgebietes wiirden unzwei-

felhaft vernichtet worden sein, falls die Waldbrande, die weiter

siidlich so verheerend waren, noch einige km gegen Norden fort-

geschritten wilren. Wir wiirden dann eine Vertheilung der Na-.

delhOlzer bekommen habeii; etwa wie sie das Woronje-Thal ge-

genwilrtig darbietet. Ich halte es audi fiir mehr als moglich,

dass der Mangel an Fichten bei Woroninsk und nordlich davon

eben den fruher hier so haufigen Waldbranden zuzuschreiben ist.

Wie schon oben bemerkt wurde, sind im allgemeinen die

Waldbrande in Russisch Lappland, nach den sichtbaren Spuren der-

selben zu urtheilen, nicht besonders haufig oder ausgebreitet ge-

wesen. Ganz anders ist es in West-Lappland. Schon Wahlen-

BERG bemerkt hieriiber (1813, p. XCIV): „Tunc etiam ignis peri-

culis Qvam maxime vexata est terra Lapponica". Aus Inari habe

ich hieriiber friiher (1884, S. 72-74) berichtet; ich erlaube mir

hier einige Momente dieser Darstellung kurz zu referiren. Ge-

genden, deren Walder durch das Feuer ein abscheuliches, ske-

lettartiges Aussehen erhalten haben, sind in Inari leider keine

seltenen Ausnahmen, und die Berichte der Forstbeamten dieses Re-

viers erwahnen oft alter Ueberstander als der letzten Reliquien

der durch die AValdbrande fast ausgerotteten, alteren Generation

des Waldes. Besonders war das Gebiet zwischen dem Nordende

des Inari-Sees und dem Naatajoki (Nejden-elf) stark verheert, so

dass kaum die Halfte der noch aufrecht stehenden Kiefernstamme

am Leben geblieben war. Die miindliche Tradition meldet

auch, dass die Kiefer durch Waldbrande aus Gegenden verdrangt

worden ist, wo sie friiher heimisch war, so z. B. aus dem unte-

ren Thale des Tenojoki und aus Petsikkotunturi an der Grenze

zwischen Inari und Utsjoki.

Im nOrdlichen Schweden scheinen die Verhaltnisse nicht

anders zu liegen. Holmerz und Ortenblad berichten hieriiber

(S. 43 u. folg.) sehr bemerkenswerthe Sachen:

Wahrscheinlich ist der grosste Theil der AValdgegenden der Pro-

vinz durch Waldbrande heimgesucht worden. Wir haben namlich im

Waldlande keine Waldgegend angetroffen, in der nicht Spuren alteren

Oder jiingeren Brandos nachweisbar waren. An mehreren Orten findet

man allerdings Waldbestande, in denen die jetzige Baumvegetation vom
Feuer nicht beriihrt wurde; in und auf dem Boden vorkommende,

17
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verkohlte Stticke bezeugen aber, dass die G-egend durch "Waldbrand

friiher verwiistet wurde, obschon vielleicht Jahrhunderte seitdem ver-

flossen sind. Die "Waldbrande haben auch wahrscheinlich bis in die

neuesten Zeiten den Kolonisten das bequemste Mittel dargeboten, die

dichten Waldbestande zu lichten und durch Zerstorung der Rennthier-

flechten die nomadisirenden Lappen und ihre unwillkommenen Renn-

thierheerden von den Umgebungen der Farmen fern zu halten. Die

Verbreitung der Kiefer ist durch diese Umstande in hohem Grade auf

Kosten der Fichte begilnstigt worden.

Die Waldbrande waren in Nord-Skandinavien bisher so hau-

fig, dass man mit ihnen als mit einem konstanten, die Physiogno-

mie der Landschaft beeinflussenden Faktor rechnen muss. Da

sie nun nachweislich intensiv und zahh'eich genug waren, um
die Kiefer aus ganzen Gegenden zu verdrangen, wo sie friiher

reichlich vorhanden war, und da, wie allgemein bekannt ist, die

Fichte in Folge ihrer diinnen Borke und flachen Wurzelbildung

in viel hoherem G-rade als die Kiefer vom Feuer gefahrdet ist,

so scheint die Annahme wohlbegriindet, dass die geographische

Verbreitung der Fichte durch die genannte Agentie in Lappland

viel grossere Einschrankungen erlitten haben muss als die der

Kiefer. Die gegenwartige Grenze der Fichtenregion in Inari und

in Schwedisch Norrland ware demnach eine durch die historischen

Ergebnisse geschaffene Linie, aber keine Vegetationslinie in dem-

selben Sinn als z. B. die Grenze der Buche, der Eiche oder der

Birke. Die Waldbrande haben sie hier an den meisten Orten

hinter ihre natiirliche Grenze zuriickgedrangt und lokale Kiefer-

gegenden von wechselnder, oft ansehnlicher Ausdehnung geschaf-

fen, ahnlich wie solche auch welter sudlich, nur nicht so pragnant,

vorkommen. Die Kiefer ist in Skandinavien, gerade so wie in

Sibirien und Mitteleuropa, im Vergleich mit der Fichte ein Baum
der Ebene, und in der s kandin a vise henKiefer region
sehe icheinezwar ofters scharfbegrenzte, phy-
sio g n o m i s c h e E i n h e i t , aber keine durch s p e c i-

fisch klimatische Eigenthiimlichkeiten charak-
t e r i s i r t e R e g i n. Sie ist als integrirender Thoil der Fich-

tenregion, also wenn man so will, als Fichtenregion ohne Ficlr

ten zu bezeichnen. In wie weit auch andere Momente als die

Waldbrande an ihrem Zustandebringen betheiligt waren, ist nicht

zu entscheiden; dass die Plastik und physikalische Beschaffen-

heit des Bodens nicht ohne erheblichen Einfluss sein konnen.
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liegt auf der Hand, aber es ware wohl verfruht, behaupten zu

wollen, dass solche Umstande allein fur sich hinreicliend waren,

um die Fichte von einer grosseren Gegend vollstandig auszu-

schliessen. Am ersten wiirde man zu solchen Vermuthungen

durch Befunde wie diejenigen bei Kuroptjewsk (S. 202) veranlasst

warden, wo die jetzige Baiimgeneration keine Brandwunden

zeigt. Jedoch ist es nach Holmerz imd Ortenblad'S Erfahrungen

(s. oben) niclit undenlvbar, dass die Fichte sclion bevor die alte-

sten, jetzt lebenden Kiefern keimten verbrannt und von hier ver-

drangt wurde und dass sie bis jetzt durcli besonders ungimstige

Bodenverlialtnisse verhindert wurde, das verlorene Terrain wae-

derzugewinnen.

Uebrigens ist daran zu erinnern, dass wir uns im west-

lichen Lappland schon nahe bei der geographischen Grenze der

spontanen Ficlite befinden. Wir konnen erwarten, dass die In-

tensitat der Yerbreitung derselben hier schon merkbar abge-

schwacht ist, und dass dadurch ein zufalliger Arealverlust leicht

ein dauernder werden kann. Die Ursachen, welche einer weite-

ren Verbreitung der Fichte nach Westen Schranken gesetzt ha-

ben, kennen wir zur Zeit nicht; w'ir wissen nur, dass das Klima

gegenwartig dabei nicht direkt hinderlich ist, denn in Grossbri-

tannien gedeiht die Fichte als Kulturbaum vorziiglich. Es ware

jedoch sehr leicht denkbar, dass klimatische Verhaltnisse den-

noch hier im Spiele sind, indem in den oceanischen Gegenden

die Entwickelung thierischer oder pflanzlicher Parasiten dermaas-

sen begiuistigt werden konnte, dass sie fiir die Existenz der Art

auf die Bauer gefahrlich wiirden. Die Wirksamkeit der Cecido-

myia ist aus diesem Gesichtspunkte aus noch naher zu priifen.

Ein naheliegendes Beispiel fiir den dominirenden Einfluss

der Parasiten auf die geographische Yerbreitung einer Pflanze

bietet uns die Larche ^). Im Anfang dieses Jahrhunderts wurden

in Nord- und Mitteldeutschland mit Lmix eiiropcea forstliche Kul-

turversuche gemacht, welche Anfangs von dem besten Erfolg

gekront wurden und zu zahlreichen und kostspieligen Anpflan-

zungen dieser Baumart verlockten; auch in Schottland wurde die

Larche zu dieser Zeit in grosser Skala und mit demselben Erfolg

eingefiihrt. Als in dieser Weise ein Netz von jungen Larchen-

^) E. HARTIC4: Die Lilrchcnkrankheiteii, insbesondere dor Larclienkrebspilz.

Unters. aus d. forstbot. Institut zu Miinchcn. I. LSSO.
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bestanden iiber ganz Deutschland hergestellt worden war, fingen

auch die Parasiten der Larche an, sich sclineller zu propagiren,

und zwar wahrscheinlich von der urspriingliclien Heimath der

Species, den Alpen, ausgehend. Es waren dies hauptsachlich die

Larchenmotte (Coleophora laricella), die Larchenblattlaus (Chermes

Larids), die Larchenl^nospengallmucke (Cecidomyia KeUneri) und

der Larchenkrebspilz (Peziza WiUkommi). Wenn das Gedeilien

der Baumart ein gutes gewesen war, so war das der Parasiten

ein noch besseres, und der von ihnen angerichtete Schaden gab

schon in den funfziger Jahren zu sehr berechtigten Klagen Yer-

anlassung. In den folgenden Decennien ist derselbe dermaassen

angewachsen, dass er „bis zum Jahr 1870 zum Euin fast sammt-

licher junger Larchenbestande durch ganz Deutschland (und Schott-

land) gefiilirt liat, so dass seitdem der Anbau dieser werthvollen

Holzart fast vollig aufgegeben ist und nur noch hier und da in

kleineren Maassstabe erfolgt unter Verhaltnissen, welche zu Yer-

suchen besonders geeignet erscheinen".

Ausser durch die Waldbrande konnen die Grenzen der Na-

delholzer auch durch einen schonungslosen Abtrieb verriickt wer-

den; besonders ist in dieser Hinsicht die Kiefer gefahrdet, um so

mehr als sie nicht, wie die Fichte, durch Nachwuchs aus den be-

wurzelten, untersten Zweigen den Yerlust decken kann. Als

sicher konnen wir annehmen, dass sie im unteren Ponoj-Thale,

wahrscheinlich auch bei Schur-sijt und langs der Siidost-Kiiste,

durch die Axt hinter ihre natiirliche Gfrenze zuriickgedrangt wor-

den ist; in den sudskandinavischen Fjelden mag das Bediirfniss

der Sennhiitten an Brennholz in demselben Sinn gewirkt haben.

Da also beide Nadelholzarten, man mochte fast sagen nur

ausnahmsweise an demselben Orte noch bis an ihre klimatischen

Grenzen heraufriicken, ist es nicht leicht, eine sichere Auffassung

von der Entfernung dieser Grenzen von einander zu gewinnen.

Nach den Erfahrungen auf Lujawr-urt, wo die nattirhchen Yer-

haltnisse noch in seltenem Grade beibehalten sind, scheinen

die Bedingungen fiir Baumwuchs bei der Kiefer und der Fichte

nicht erhebhch verschieden zu sein. In wie weit die Seltenheit

der erstgenannten Art in der oberen Nadelholzregion von einer

unzureichenden Samenbildung, von Siechthum und Tod der Keim-

pflanzen oder von noch anderen Umstanden bedingt wird, kann

noch nicht entschieden werden.
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In welcliem Verhaltniss stelit nun die Fichtenregion zur

Birkenregion, welche ihren oberen Rand umsaumt? Sind sie als

coordinirte Grossen einander entgegenzustellen, oder ist auch in

diesem Falle Wahlenberg's Auffassimg zu modiflciren ?

Das fast konstante Auftreten und die oft bedeutende Aus-

dehnung der regio suhalpina scheinen unbedingt fiir die erstere

Alternative zu sprechen, und hierzu kommen noch die abweichende

Zusammensetzung der Pflanzendecken an vielen Standorten und

die ungleiche Vertheilung und Haufigkeit ganzer Formationskom-

plexe, die an mehreren Abschnitten der Birkenregion in Ver-

gleich mit der Nadelholzregion beobachtet worden sind ^). Ein

naheres Eingelien auf die letztgenannten Momente kann mit ei-

nigem Erfolg erst bei der Besprecliung der floristischen und

pflanzentopographischen Veriialtnisse versucht werden. die icli

spater zu geben gedenke.

Wenn wir uns also hier ausschliesslicli an das Verhalten

der Waldbaume lialten. so konnen wir an mehreren Punkten der

nordlichen Waldgrenze das Fehlen einer ausgepragten Birken-

region konstatiren. Die Veriialtnisse auf Lujawr-urt, bei Ponoj.

Rusinicha und Orlow wurden schon oben erwahnt. Auf den Fjeld-

hohen in Kuusamo und Russisch Karelien steigen die Nadelhol-

zer moistens ebenso lioch als die Birke, und dasselbe scheint

auf den nackten Holien bei Kandalaks der Fall zu sein. Auf
Areskutan in Jemtland ist nach Dusen (S. 109) die Birkenregion

sciiwach und unvollstandig entwickelt. In alien diesen Fallen

ist die absolute Entfernung der Baumgrenze von hochwiichsigem,

gut entv^ickeltem Nadelwald eine relativ Geringe, und in diesem

Umstande konnen wir, wie icli glaube, eine Andeutung fiir eine

naturgemassere Auffassung der Yerbreitung der nadelholzfreien

Birkenwalder finden.

Die Befunde auf Lujawr-urt bei Ponoj und Orlow beweisen,

dass an diesen Orten die Bedingungen des vegetativen Lebens

bei der Fichte und der Birke nicht wesentlich verschieden sind.

Manchmal ware man sogar versucht der ersteren eine grossere

Geniigsamkeit zuzuschreiben, da sie in Strauch- oder Reiserform

noch reichlich vorkommt, avo die Birke schon verschwunden ist

(so z. B. auf Njintsch-urt). Hierfiir spricht auch die wiederholt

hervorgehobene Thatsache, dass, wo die beiden Arten in der

1) Vgl. z. B. ANDERSSON 1S4G, p. 16: NORRLIN, 1S73, S. 277,
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Nahe ihrer Kordgrenze beisammenwaclisen und Baumwuchs iiber-

haupt noch moglich ist, die Fichten konstant oft hoch iiber die

Birken hervoiTageii; also gegen die nach oben zunehmende Un-

gunst des Klimas weniger empfindlich sind. Dagegen ist zii

erinnern, dass die klimatischen Minimi-Werthe, welclie fiir die

Vollstreckung der zur vegetativen und zur generativen Sphare

geliorigen Lebensvorgange einer Art nothig sind, iiberhaupt nicht

identisch; sondern diirch graphisch darstellbare Abstande unter-

scliieden sind. Diese Abstande scheinen nun bei der Birke und

der Ficlite in der That ungleicli gross zu sein; schon unterhalb

der Baumgrenze sind die herrschenden Witterungsverhaltnisse

fiir eine normale und reichliclie Samenbildung der Ficlite offen-

bar nicht mehr gimstig, wogegen die Birke noch alljahrlich an-

scheinend keimungsfahige Samen zu bringen scheint (s. oben).

Da weiter die Birke ausserdern in Bezug auf die Ausbreitungs-

fahigkeit der Samen der Fichte voransteht und ihr an Langlebig-

keit des vegetativen Pflanzenkorpers auch nicht nachgiebt, so

hat sie also mehrere Eigenschaften, die eine rasche Yerbreitung

der Art und ein zahes Festhalten des einmal erworbenen Terri-

toriums bedingen, in hohereni Grade ausgebildet als die Fichte.

In Gegenden, wo in Folge der orographischen Gestaltung des

Bodens, die klimatischen Grenzwerthe des vegetativen und gene-

rativ-en Lebens raumlich weit aus einander rucken. beflndet sich

daher die Birke entschieden im Yortheil. Am deutlichsten wird

sich dieser Vortheil in einem schwach koupirten Hiigellande oder

in den Thalsohlen der grosseren Flusse manifestiren.

Oberhalb und ausserhalb des eigentlichen Fichtengebietes

liegt somit meiner Ansicht nach eine Eegion, wo diese Baum-

art vegetativ noch gut fortkommt, aber in der Regel steril

bleibt, und wo sie fiir ihre Fortpflanzung daher von Samen-

zufuhr von Aussen abhangig ist. An steileren Gehangen inner-

halb der Grenzlinie und wo der Samentransport dicht aus-

serhalb derselben besonders erleichtert ist, kann die Fichte bis

an die aussersten Grenzen des Baumwuchses vordringen. Der

Rayon der Samenverbreitung scheint jedoch in keinem Falle ein

sehr erheblicher zu sein, und so behiilt die Birke in Gegenden.

wo die vegetativen und generativen Grenzlinien der Fichte weit

auseinander gehen, die Alleinherrschaft.

Die Birkenregion in Lappland mochte ich somit als eine

klimatisch individualisirte Einheit betrachtet haben wollen, wo
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die Fichte aller Wahrscheinliclikeit nacli nocli ^A'achsen kanu,

aber wo sie niclit mehr fahig ist, sich durcli Samenerzeugimg zii

verbreiten und dadurch ihre Existenz auf die Daiier zii sichern.

Als Schlussergebniss der obigen Betrachtungen ist unter

alleiniger Bezugnahme auf die waldbildenden Baumarten die Ein-

theilimg des lapplandischen Waldgebietes in zwei ungleich grosse

Eegioneii; die Eegion der Nadelholzer und die Region der Birke,

hervorzulieben. Die Ausdehnung der Nadelholzregion wird von
der generativen Grenzlinie der Fichte bestimmt; aus zahlreichen

Gegenden ist aber die Fichte vorlaufig verdrangt, und diese zeich-

nen sich jetzt durch das Vorherrschen der Kiefer habituell aus.

Der Birkenregion sind klimatisch wahrscheinlich Theile des aus-

sersten mit Nadelholz bewachsenen Landes zuzurechnen.

Als bemerkenswerthe Eigenthumlichkeiten negativer Art
im Vergleich zu den entsprechenden Gebieten in Sibirien und in

den mitteleuropaischen Gebirgen konnen wir bei der skandinavi-

schen Waldregion das Fehlen der Larche, der Zirbelkiefer und
der Griinerle (Alnaster) bezeichnen.

Dem Wald stellt sich als meistens scharf umgrenztes Ge-

biet die offene Tundra, die alpine Region, entgegen. Ihre Aus-

dehnung wird in erster Linie von der Exposition gegen die

Winde bedingt.



Berichtigungen.

Seite 2 Zeile 16 von imten statt die,

„ 12

lie;

« 13

„ M
„ 28

» 31

„ 46

„ 50

?; '?

„ 57

:,
60

. 69
'

154

20

16

20

18

20

19

9

19

17

4

16

20

21

oioen ,. haltigen, „

unten „ dickem,
,,

J, ,,
werden, „

„ „ zweiten, .,

oben „ heftigen, „

unten „ bei, „

,,
bis,

,..
von,

streiche sich;

statt in, „

oben p die Thaler,
,,

^ „ bestimmen, „

der;

haltigem

:

dickem

;

sie;

wird

;

zweiter;

heftigem;

zu;

bis zu;

mit;

an;

die die Thaler

bestimmten.



Be i 1 age.
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Erklarung der Tafeln.

Mit Ausnahme der Taf. 10, 13 unci 14 sincl sammtliche Tafeln

nach photogTaphischen Aufnahmen des Yerfassers angefertigt. In

Folge der phototypischen Teknik erscheinen alle Bilder urage-

kehrt, d. h. sie sind Spiegelbilder der photographischen Positiven,

was bei einer etwaigen Beriicksichtigung der Himmelstriche in

Erinnerung zu bringen ist.

Taf. 1. Waldhohe bei Aatscherok (Lymbes-sijt) unweit der

Polargrenze der Fichte, von N; langs dem Flussufer wachsen

alte Birkenbaume, auf den Bosclmngen reiclilicher Birkenwald

mit eingestreuten konischen Ficliten. (19. April 1889).

Taf 2. Fichtengrenze auf einer Tundra-Anhohe bei Lymbes-

sijt, von SW. (22. April 1889).

Taf. 3. Waldung aus der Nalie der Birkengrenze, unfern

vom Lymbes-sijt. von SW. (21. April 1889).

Taf 4. Grenze des Nadelholzwaldes (Fichten und Kiefern)

bei Schur-sijt von W. (17. April 1889).

Taf 5. Polargrenze des Kiefernwaldes bei Kuroptjewsk,, dicht

bei Schur-urt, von W. (12. April 1889).

Taf 6. Polargrenze des Kiefernwaldes bei Jiigjok von SSW;

schneefreie Torfhiigel. (22. April 1889).

Taf 7. Birkenwaldung auf dem Tundra-Plateau zwisciien

Aatscherok und Jiigjok, von SW. (22. April 1889).

Taf 8. Untere Boschung einer Waldhohe auf dem Tundra-

Plateau bei Lymbes-sijt, Fichtenstraucher eines Moores halb ver-

graben im Schnee: von SW\ (22. April 1889).

Taf 9. Alte Fichte an der Waldgrenze bei Lymbes-sijt,

von SW: vgl. S. 218. (22. April 1889).
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Taf. 10. Plattgewachsener Fichtenstrauch aiif clem niedri-

gen Vorgebirge Mamjark bei Lujawr; der ganze polsterformige

Easen ist nur einer AVurzel entsprossen. Nach einer Photographie

von Herrn Prof. J. A. Palmen. (27. Juli 1887).

Taf. 11. Birkenstrauch und Kiefernstriinke etwa 2 km land-

einwarts von Tschawanga. (24. August 1889).

Taf. 12. Sandhohe mit plattgeschorenem Birkengestraucli

etwa 2 km landeinwarts von Tschawanga. (24. August 1889).

Taf. IS. Plattgewachsene Straucfier nach Handzeichnungen
des Verf:s. 1) Fichte auf einem Hochmoore bei Lowosersk; vgl.

S. 219, nr. 8. 2) Birke auf Sandboden am Eande eines ausge-

dehnten Sumpfes, SW von Ljawosersk. 3) Wachholder auf einem
ostlichen Abhange zwischen Woroninsk und Pulmasuajw; Dia-

meter 20 cm. 4) Umgeworfener, alter V\^achholder zwischen Wo-
roninsk und Pulmasuajw, Diameter 30 cm.

Taf. 14. Zapfenschuppen der Fichte aus verschiedenen Ge-

genden in nat. Gr. Sammtliche Zapfen stammen, wenn das Ge
gentheil nicht ausdriichlich angegeben wird, von alteren Baumen.
Die paarweise mit derselben Nummer bezeichneten Schuppen sind

aus demselben Zapfen losgebrochen, und zwar, mit Ausnahme
von Nr. 5, ohne Benutzung des obersten und untersten Zapfen-

viertheils. Die Proben stammen aus folgenden Lokcilitaten

:

1. Das Thai des Baches .,Bolschoj Brewjann.ji" c. 13 km
westlich vom Dorfe Ponoj; Schuppen nahe an einander; untere

Zapfenhalfte ; Zapfen 4 cm lang.

2. Tundrahohe bei Lymbes-sijt; Sch. neben einander, Mitte-

d. Z.; 5 cm lang.

3. Tundrahohe bei Lymbes-sijt; Sch. aus entgegengesetzten

Seiten, aber zu gleicher Hohe des Zapfens; 6 cm lang.

4. Jokonsk (Schur-sijt). Mitte d. Z.; von 3 Schuppenreihen

getrennt; G cm lang.

5. Jokonsk (Schur-sijt); neben einander wenig unter der Spitze;.

die linke Schuppe seitlich etwas beschadigt; 4 cm lang.

6. Jeljok, siidwestlich von Warsinsk; neben einander, Mitte

d. Z. ; 4 cm lang.

7. Lejjawr-Thal; neben einander, etwas oberhalb der Mitte;

5 cm lang.

8. 8 km sudlich v. Woroninsk; ein 2.9 m. hohes, 65 Jahre

altes Baumchen; nahe an einander. Mitte d. Z.: 3 cm lang.
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9. 40 km sudl. v. Woroninsk; von 3 Schuppenreihen ge-

trennt; 4 cm lang.

10. Ufer V. Lujavvr (Lusmjawr). Unterc Halfte d. Z.; v. 2

Schuppenreihen getrennt; 5 cm lang.

11. ITfer V. Liijawr (Lusmjawr). Nahe an einander, Mitte

d. Z.; 4 cm lang,

12. Lowosersk. Yon 4 Schuppenreihen getrennt, Mitte d.

Z.; 6 cm lang.

13. Ufer von Siejtjawr. Nahe an einander, obere Halfte d.

Z; die eine Schuppe seitlich etwas beschadigt; 6 cm lang.

14. Ufer V. Lujawr (Pachk-sual). Xeben einander, Mitte d.

Z.; 5 cm lang.

15. Ufer V. Siejtjawr. Xahe an einander, Mitte d. Z.; 9

cm lang.

16. Ufer V. Imandra (Jekostrow). Xahe an einander; obere

Hafte d. Z. ; 4 cm lang.

17. Ufer V. Imandra (Jekostrow). Xahe an einander; obere

Halfte d. Z.; 4 cm lang.

18. Ufer V. Imandra (Jekostrow); v. 4 Schuppenreihen ge-

trennt; Mitte d. Z.; 5 cm lang.

19. Inari (Syrminiemi in Muddusjarwi) ; v. 4 Schuppenreihen

getrennt, obere Halfte d. Z.; 5 cm lang.

20. lljinsk, Gouv. Perm; „var. europaea" leg. & determ.

Th. Teplouchoff; untere Halfte d. Z.; 10 cm lang.

21. lljinsk, Gouv. Perm; „var. altaica (P. obovata Ledeb.)"

leg. & determ. Th. Teplouchoff; untere Halfte d. Z.; 8 cm lang.

22. Helsingfors; von einer Schuppenreihe getrennt, Mitte

d. Z.; 8 cm lang.

23. Helsingfors; neben einander; Mitte d. Z.; 9 cm lang.

24. .r ; . « ; " " '
1^ c^^ ^^^^^•

Die Karte ist unter AVeglassung der Eeiserouten aus „Fen-

nia-' III (1890) heriibergenommen; das Gebiet der Xadelholzer

ist mit blaugruner, dasjenige des Birkenwaldes mit hellgruner

Farbe bezeichnet; die griinpunktirten Fkachen sind ,,Tundra" mit

sparlichem Birkengestrauch.
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1.

Historik.

Ehuruval i Notiserna ur Sallskapets pro Fauna et Flora

fennica forhandlingar redan offentliggjorts om floran betraffande

karlviixter, lafvar och svampar inom Kola-Lappmark, bar likval

intet annu bragts till offentligbeten angaende mossornas forekomst

inom detta vidstrackta och bogst intressanta omrade af vaf flora,

om vi undantaga nagra strodda meddelanden ocb den bogt brist-

falliga forteckningen ofver Kola-Lappmarks mossor, bvilken ingar

i lorsta upplagan af Herbarium Miisei fennici af ar 1859. Det

torde saledes icke sakna intresse att soka bringa i dagen hvad

som ar kandt afven i detta afseende, sa myeket mer som mate-

rialet i denna del ar vida rikhaltigare, an bvad de ofriga krypto-

gamerna betraffar.

Den forste egentliga mosskannare. som besokt ifragavarande

landstracka, var den bekante svenske bryologen Dr J. Ang-
strom, som ar 1843 reste genom ostra Finland och Kola-halfon.

Han hade namligen atagit sig att redigera mossorna i den af E.

Fries till utgifning lorberedda Siimma Vegetahilium Scandinavice

och torde med anledning daraf hafva gjort denna resa for att ut-

reda mossornas utbredning inom dessa omraden af den skandi-

naviska floran. Han atfoljdes pa denna sin resa af numera afl.

Dr Fr. Ny lander, som visserligen icke sarskildt hade vinnlagt

sig om mossorna, men som genom en under det foregaende aret

gjord exkursion till dessa trakter gjort sig bekant med darva-

rande flora och nu jamte Angstrom gjorde manga vardefulla moss-

fynd. Sa vidt jag vet bar Angstrom icke offentliggjort nagot an-

nat fran denna sin resa, an hvad som ingar i ett bref till E.

Fries i Botaniska notiser for ar 1S44 ss. 49—53 — dar dock

intet namnes om mossorna, hvilka Angstrom da annu icke bun-

nit bestamma — och hvad som ingick i Siimma Vegetahilium

Scandinavice vid anforandet om mossornas utbredning inom den

skandinaviska floran. En stor del ai do mossor Angstrom da
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samlade liksom ocksa alia Dr Nylanders mossamlingar blefvo for-

arade till Finska museets vaxtsamling.

Efter det Dr Nylander yttermera ar 1844 foretog en bota-

nisk resa till Kola-halfon, darvid ban afven insamlade mossor,

uppstod ett langt stillestand, af narmare 20 ar, i de naturhisto-

riska undersokningarna af denna trakt, endast afbrutet af en huf-

vudsakligen i zoologiskt syfte ar 1856 foretagen resa af Hrr Edw.

Nylander och M. Gadd till nordvestligaste delen af Kola-halfon.

hvarvid afven nagra mossor blefvo insamlade. Forst ar 1861

vaknade ett nytt lif i detta afseende genom den expedition, som

hufvudsakligen af Societas pro Fauna et Flora fennica utrustades

till Kola-Lappmark och hvars medlemmar utgjordes af Hrr N. I.

Fellman, P. A. Karsten och G. Selin. Denna expedition at-

foljdes yttermera af en annan ar 1863 af Hrr N. I. Fellman, M.

Brenner och N. J. Laurin, hvarvid besoktes den ostligaste de-

len af Kola-halfon, hvilken under den foregaende expeditionen hade

bhfvit oundersokt. ^) Ehuru ingen af dessa botanister var sarskild

kannare af mossorna, hemtades likval af dem mycket vardefulla

samlingar af dessa vaxtformer.

Ar 1870 gjorde Hrr J. Sahib erg och A. J. Mela en resa

till Kola-halfon, hvarvid hufvudsakhgen fj alien vid Kantalaks och

Imandra samt Terska kusten och ncjderna kring Ponoj blefvo un-

dersokta och hvarifran den forre, ehuru egentligen entomolog,

jamte insekter afven insamlade mossor och formedelst en ovan-

hg skarpsynthet lyckades rikta kannedomen om dessa trakters

mossflora medels atskilliga intressanta fynd.

Under ar 1877 berestes Kola-halfon af den svenske bota-

nisten F. Try bom, som darvid besokte Murmanska kusten och

strackan mellan Kola och Kantalaks. Harom ar, sa vidt jag vet,

ej annat publiceradt, iin hvad som anfores i Hr Karl Fr. Du-
sens afhandling: Sphagnaceernas uthredning i Skandmavien. 2)

^) Om bilgge dessa viktiga expeditioner har Fellman utforligt redo-

gjort i sin vardefulla afhandling Flantce vasculares in Lapponia orientali sponte

nascentes i Notiser iir Spts pro F. et Fl. fenn. fdrhanclL, 8, p. XI—XIV.
2) Utom af ofvanniimnda vetenskapsman liar Kola-halfon iifven besokts

af ryske naturforskare, men, sa vidt det ar bekant, liar intet rorande moss-

floran, liksom ofverhufvudtaget liogst litet i botaniskt afseende af dem offent-

liggjorts (se Fellman, anf. arb. pp. Y—X). — Sommaren ar 1878 insamlade
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Do lor vart amne viktigaste undersokningarna haiVa likval

utan gensagelse blilVit gjorda af var framstaende mosskannare,

Hr V. F. Brother us, som i sallskap med sin broder, numera

ailidne A. H. Broth erus, ar 1872 under Mi och Augusti ma-

nader var i tillialle att gora en resa langs ostra och sodra kust-

trakten af Kola-halfon. Ofver denna resa hafva utforligare med-

dclanden af honom lemnats i Botanislm Notiser for ar 1872 och

1<^73 („nagra exkursioner omkring Ponoj'O, afvensom i Flora^

Hedwigia och Botanische Zeitung for ar 1872. Sommaren ar

1885 var Hr Brotherus ytterh'gare i tillfallc att gora en resa till

ifragavarande trakt, och besoktes da af honom Fiskarhalfon i

nordligaste delen af vart omrade jamte fjalltrakterna kring Iman-

dra och Kantalaks. Harom har han i BotaniscJies Centralhlatt,

Band XXVI for ar 1886, lemnat en beskrifning under namn af

Botanische Wanderungen auf der HalUnsel Kola. Sasom delta-

gare i den ar 1887 ulrustade stora expeditionen till Kola-halfon

besokte Hr Brotherus for tredje gangen ifragavarande trakter,

hvarvid af honom undersoktes Murmanska kusten och Ponoj-

omradet.

Slutligen aterstar att namna, att Hr A. Osw. Kihlman un-

der sin resa genom Kola-Lappmark sistforflutne sommar (ar 1889)

afven insamlade mossor, hvaribland atskilliga intressanta former.

Oaktadt alia dessa forskningsresor atersta likval vidstrackta de-

lar i det inre af Kola-halfon, hvilka annu icke blifvit betradda af

nagon naturforskare; och .ehuru det saledes annu icke ar moj-

ligt att lemna en fullstandig karakteristik af mossvegetationen i

dessa trakter, torde det likval vara skal att sammanfatta hvad

som for narvarande ar kandt, i den forhoppning att det ma for-

unnas nagon mosskannare att genom ytterligare undersokningar

af hittills obekanta omraden framdeles kunna forfuUstandiga de

luckor, som annu fmnas i kannedomen harom.

Hvad bearbetningen af det for handen varande materialet

hetraffar, sa har Hr Brotherus bestamt de af honom afvensom

de af Hr Kihlman hemforda samhngarna och undertecknad det

material, som sammanbragts af Hrr Brenner, Fellman, Karsten

Dr Edv. Wainio afven mossor under en exkursion till Paatsjoki-trakten,

gransande till den nordvestligaste delen af vart omrade.
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och Selin. Utom det att aflidne Professor S. 0. Lindberg bena-

get granskade Hr Sahlbergs mossor fran Kola-halfon, fa vi dess-

utom med tacksamhet omnamna, att ban, med den honom sa

utmarkande tjanstvilligheten, varit oss till mycken hjalp vid be-

stammandet af kritiska former.

Sasom bekant hafva torfmossorna under det senaste decen-

niet varit foremal for flere forskares undersokningar. Da ingen-

dera af oss haft tid att mera ingaende sysselsatta oss med denna

mangformiga grupp, hafva vi vandt oss till en af de mest fram-

staende forskarne pa detta omrade, Hr C. Warnstorff, som
afven haft godheten bestamma hithorande insamlingar. Likasa

sta vi i stor tacksamhetsskuld till den utmarkte kannaren af

Harpidiernas invecklade grupp, Hr G. Sanio, hvilken gjort oss

enahanda tjenst med afseende a dithorande formers bestamning.

Da Hr Doktor Sanio tiUika godhetsfuUt utlofvat att i Sallskapets

Acta offentliggora en sarskild afhandling rorande det nordfinska

floromradets Harpidier, hafva vi i den systematiska forteckningen

endast fastat afseende vid hithorande artcr och underarter, men
daremot utelemnat varieteter och former af lagre ordning.

Sasom af den systematiska forteckningen framgar, hafva

lefvermossorna af oss lemnats fullkomligt oberorda. Af dessa

vaxter fmnas visserHgen afven rika insamlingar for handen, men
da ingendera af oss sarskildt studerat denna svara vaxtgrupp,

hafva vi sett oss nodsakade att forbiga desamma och kunna en-

dast uttala den forhoppning, att de i en snar framtid matte fmna

sin bearbetare.

Slutligen fa vi harmed uttala var synnerliga tacksamhet at

Geografiska Sallskapet i Helsingfors, som med vanligt till-

motesgaende stallt till vart forfogande den af Hr Alfred Petre-

lius utarbetade kartan ofver Kola-halfon, intagen i Sallskapets

tidskrift Fennia, III. Denna karta skiljer sig, hvad betraffar vaxt-

provinsernas begransning, fran den till Herbarium Miisei Fennid

bifogade kartan, genom att gransen mellan Varsuga- och Ponoj-

Lappmarker i foljd af Hr Kihlmans senaste undersokningar ])li{-

vit i nagon man modifierad, i det att den ar dragen nagot

nordligare mot Ponoj an a den senare.

Th. Sselan.
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Anteckningar rorande mossvegetationen incm omradet.

Efter den i det foregaende lemnade historiken skulle narmast

folja en redogorelse for omradets vaxtgeogiafiska indelning af-

vensom en skildring af de topografiska, geognostiska oeh klima-

tologiska forhallandena i den man dessa kunna utotVa nagot in-

flytande pa mossornas fordelning. Da emellertid Fell man redan

i sitt bekanta arbete lemnat upplysningar darom sa langt sadant

var mojligt vid tidpunkten for bans resor, och da man i bar

kort for at inforda atbandling af Dr Kiblman ar i tillfalle att in-

bemta en utforligare utlaggning i delta afseende, anser jag lamp-

ligast att pa delta stalle belt ocb ballet utelemna en sadan allman

skildring ocb ofvergar darfore omedelbart till en redogorelse for moss-

vegetationen inom omradet. Harvid bor dock genast namnas,

att det insamlade materialet afvensom de anteckningar, bvilka

banfora sig till mossvegetationen, aro mycket ojamnt fordelade

med afseende a de sarskilda vaxtgeografiska provinserna. Fran

kustomradet emellan Umba ocb Kusomen, det vill saga den syd-

ostra delen af Lapponia imandrensis, foreligga endast nagra fa

uppgifter, hufvudsakligen af Selin. Likasa saknas nastan fullstan-

digt material ffan den nordvestligaste delen af samma provins.

Betriiffande Lapponia varsiigensis gestalta sig forballandena ej

stort battre, i det att endast omgifningarna af Tsbapomafloden

aro i bryologiskt banseende narraare undersokta. De ofriga de-

larne af balfon aro daremot jamforelsevis val undersokta, bvar-

jiimte ett ganska stort antal anteckningar rorande mossvegeta-

tionen darstades under somrarne 1885 ocb 1887 bbfvit af mig

gjorda. Fran min resa sommaren 1872, bvarunder storre delen
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af tiden egnades de ostligaste delarne af halfon, aro dock an-

teckningarna ganska bristfalliga, beroende dels darpa, att jag

da annu var ovan att fora sadana, dels pa den omstandig-

heten, att min tid i hog grad togs i ansprak af konserverin-

gen af den mangd vaxter jag hade forJDundit mig att for subskri-

benters rakning insamla. For denna del af omradet har jag emel-

lertid haft formanen erhalla en mangd vardefulla upplysningar

af Doktor Kihlman, for hvilka, afvensom for dylika fran an-

dra delar af det stora omrade ban i botaniskt hanseende nnder-

sokt, jag ber att fa till honom uttala min uppriktiga tacksagelse.

For att underlatta jamforelsen af mossvegetationen a lik-

artade standorter inom de sarskilda regionerna och provinserna

har det forefallit mig lamphgast att icke behandla hvarje region

eller provins for sig, utan att gruppera materialet efter stand-

orterna. Dessa fordelas i fem hufvudkategorier : I K 1 i p p o r , b 1 o c k
och stenar; II Mer eller mindre torrmark; III Forsump-
ningar; IV Vatten; V Trastammar och murket tra.

I. 3Iossvegetationen a klippor^ block och steuar.

Inom Lapponia imandrensis bora klipporna mgalunda till

sallsyntheterna. Utom det att dessa talrikt trada i dagen pa de

ijall, som omgifva Imandra, Nuotjavr och Umpjavr, afvensom pa

Ij alien nordost om Kantalaks koping, ar kusten fran Nivajoki

anda till Turja klippig, om ocksa klipporna langs denna ej iippna

nagon ansenligare hojd. Savidt man har sig bekant, upptrada

endast eruptiva bergarter, gneiss och syenit. Fasta vi oss vid

forhallandet inom Laioponia tulomensis, L. murmariica och L
ponojensis, sa kan framhallas, att afven dar hela kusten ar klip-

pig och brant, utan att dock klipporna i allmanhet na nagon an-

senhgare hojd. Inat landet fmner man allmant klippor vid flod-

stranderna, men endast i liten mangd och ringa utstrackning pa

omradet emellan dem, hvarjamte de i den ostligaste delen sak-

nas belt och ballet, om man undantager kusten och flodstran-

derna. Afven har aro de eruptiva bergarterna de dominerande-

Pa Fiskarhalfon och emellan Ponoj och Orloff upptrada emellertid

afven sedimentara bergarter, sasom qvarzit, sandsten och Icrskiffer-
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Kalk ^ag jag ingenstades; enligt uppgift af Boehtlingk ^)

upptrader dock dolomit pa on Kildin.

Lapponia rarsiigensis ar daremot myeket I'attig pa berg;

kiisten ar lag ocli sandig och endast vid floderna trada klip-

porna Irani i dagen. Sjalf hade jag tillfalle att undersoka sadana

endast vid Tshapomaflodcn, dar de utgoras af rod sandsten.

Inom barrskogsregionen bar jag undersokt klippvegetationen

i omgitningarna af Kantalaks, vid foten af Shelesnaja gora, Kre-

stovaja gora, Tshiin och Hibina, vid Tshapomafloden, vid myn-

ningen af Tulomafloden samt vid bottnen af Kolafjorden. Dessa

tva sistnamnda lokaliteter ligga dock pa gransen till bjork-

regionen.

Brant, solopjmi granitvdgg pa Krestouoja gora med expo-

sitioH mot soder. Sparsam mossvegetation.

1. Pa sjalfva vaggen:

MolUa tortuosa ster.

Gnmniia torquata ster.

2. I sandfyllda springor:

Bartramia ithyphylla fert.

Fohlia cruda fert.

3. I klyftor:

Stereodon Sprucei ster.

Brant, soloppen granitvdgg vid foten af Tshnn med exposi-

tion mot soder. Sparsam mossvegetation.

Grimmia ovalis fert.

Leersia brevicoUis fert.

Oncophorus schisti fert.

1. Pa sjalfva vaggen:

Ceratodon imrpureus.

Grimmia ovalis fert.

Grimmia torquata ster.

Dicranum longifoiium ster.

2. I sandfyllda springor:

Fohlia cruda fert.

Webera sessilis ster.

Hypnum strigosum ster.

Pterygynandrum filiforme ster.

Medivigia albicans ster.

Tortida latifolia fert.

1) Se X. I. Fellman, Plantce vasculares in Lapponia orientali sponte

nascentes, p. XVI.
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8. I klyftor:

Fohlia cruda ster. Pterygynandrum filiforme ster.

Dorcadion alpestre fert. Neckera oligocarpa ster.

4. Pa torra block vid foten af berget:

Leersia brevicoUis fert. Andrecea x>etrophila fert.

Dicranum longifolium ster. Hypnum plumosiim ster.

Oticophorus p>olycarpon fert. Hylocommm rugosiim ster.

Ceratodon purpureus fert. Lesqiiereuxia saxicola ster.

Weissia curvifolia fert. Hedivigia albicans ster.

Grimmia ramulosa ster. cop.

Omkring 10 kilometer nordost om Kantalaks koping ligger

Shelesnaja gora, ett af gneiss bestaende fjall, som nastan anda

Iran toppen stupar tvarbrant mot sydost och som at denna sida

genom en med granskog bevuxen dalgang skiljes fran ett mindre

fjall. Saval 1872 som afven 1885 besokte jag detta hogst intres-

santa fjall, men hade under mitt forsta besok endast att forfoga

ofver en tid af nagra timmar. Under det senare besoket, da jag

drojde dar ett dygn, regnade det oafbrutet, hvarfore jag tyvarr

ej kunde gora sa noggranna anteekningar som onskligt varit.

Jag ar darfore nodsakad att inskranka mig till en forteckning

ofver de iakttagna arterna, utan att, pa nagra undantag nar, nar-

mare kunna redogora for deras ymnighetsgrad.

1. Pa de branta, torra vaggarne:

Bryum pallescens fert. Grimmia clatior ster. sat cop.

Dicranum longifolmm ster. parce. Grimmia torquata cop.

Dicramtm scoparium ster. Grimmia apocarpa ster.

OncopJiorus p)olycarpon fert. Andrecea p)etropUla fert.

Ancectangiwn lapponicmn fert. Eeterocladium squarrosulum ster. (vid

Ancectangium Mougeotii ster. foten af klipporna).

Dorcadion rupestre fert. Pterygynandrum declpiens ster.

Grimmia ramulosa ster. Fissidens sciuroides ster.

Grimmia ovalis fert. Hedicigia albicans ster.

2. I jordfyllda springor:

Polytrichum urnigerum fert. MoUia tortnosa ster.

Schistophyllum osmundoides ster. Ditrichnm flexicanle ster.

Bartramia ithyphylla fert. Scelania ccesia fert.

Polilia cruda fert. Astrophyllum spinosum ster.

Tortida latifolia fert. Astrophyllum marginatum ster.

Mollia fragilis ster. Astrophyllum stellare ster.
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3. Pa jordbekladda afsatser:

Tortilla riiralis fert.

Tliyidium aUetiniim ster.

4. I klyftor:

Weissia ciirvifolia fert.

Dorcadion alpestre fert.

Leskea tectorum ster.

AmUystegium viridukmi ster.

Hypmim trachypod'mm fert.

Stereodon revolutus ster. cop.

5. Pa vata afsats^^:

Spliceroceplialiis xxdustris ster.

Dicramim Bergeri ster.

6. Pa vata vaggar:

Oncophorus virens fert.

Blindia acuta ster.

Mylocominm rugosum ster.

Stereodon alpicola ster.

Pterygynandntm filiforme ster.

Plagiothechim striatellum ster.

Flagiothecmm pilifertim ster.

Neckera oUgocarpa ster. cop.

AmUystegium baditim ster.

Amblysteginm sarmentosum ster,

Grimmia fasciciilaris ster.

Hypmmi p>seiidoplumosum ster.

Pa skuggiga stenar vid foten af berget (lundvegetation)

:

Bryum proliferum ster. (jordbekladda

stenar).

Dieranoweissia crisjnda fert.

Heterocladium squarrosiUiim ster.

Lesqiiereuxia filamentosa fert. cop.

Lesqitereuxia saxicola fert. cop.

Hylocomium umhratum ster.

Hylocomium loyrenaicmn ster.

Nagra kilometer Iran staden Kola, pa venstra stranden af Kola-

fjorden, ligger Abramovaja Pahta, ett brant fagelberg, bestaende

af gneiss med mot oster vettande, nastan nakna och for det me-

sta torra vaggar. Vid foten af dessa ligger en mangd storre

och mindre, kantiga block pa en tamligen brant sluttning, som

hyser en lundvegetation.

1. Pa de torra vaggarne:

Bryum pallescens fert. parce.

Bryum capillare ster. parce.

Bryum argenteum ster. parce.

Tortida ruralis ster. cop.

Ceratodon purpureus ster. copiosiss.

Oncophorus polycarpon fert. parce,

Dicranoiveissia crispula fert.

Grimmia montand ster. parciss.

2. Pa de vata vaggarne:

PoMia nutans forma fert. cop.

Grimmia torquata ster.

Grimmia fascicularis ster.

Dorcadion arcticum fert. cop.

Andreaa petrophila fert. cop.

Anoectangium lapponicum fert.

Anoectangium Mougeotii ster.

Amblysteginm aduncum fert.

Hypnum plumosum ster. parce.

AmUystegium revolvens ster. cop.
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3. I springor:

Polytrichum alpinum fert.

4. I halor:

Dorcadion alpestre fert.

Flagiothecium denticulatum ster.

5. Pa de torra blocken:

Tortilla ruralis ster,

Ceratodon piirpureus fert. cop.

Tetraplodon bryoides fert. (en tufva).

Oncophoriis strumifer fert. parce.

Dicranmn longifolium ster. parce.

Dorcadion arcticum fert. cop.

Pa den hogra stranden at' Tulomailoden, ej langt fran Kola,

ligger Karaulnaja Pahta och Lukinskaja Pahta med branta granit-

vaggar mot. norr. Pa Karaulnaja Pahta antecknades

Flagiothecmm silvaticum ster.

Leskea nervosa ster.

Amblystegium aduncimi cop.

Hypnum reflexum ster.

Hypnuni plumosum ster.

Fterygynandrum decipiens ster,

Hedwigia albicans ster.

1. Pa de torra vaggarne:

Pohlia yiutans fert.

Tortula ruralis ster. sparce.

Oncophoriis polycarpon fert.

Dicramtm schisti fert.

Dicramim longifolium ster. parce.

Ancectangiimi Mougeotii ster.

Dorcadion arcticum fert.

Grimmia fascicularis ster.

2. I springor:

Folytrichum alpinum fert.

Pohlia cruda fert.

Pohlia longicollis fert.

Bryum pallescens fert.

Bryum archangelicum fert.

Astrophyllum marginatum ster.

Bartraynia crispa v. pomiformis fert.

Bartramia (Ederi fert.

Bartramia ithyphylla fert.

Leersia rhabdocarpa fert.

3. Pa jordbekladda afsatser:

Astrophyllum medium ster. parce. Amblystegium adunciim ster.

Gymnocybe turgida ster, cop. Hylocomium proliferum ster.

Dicranum scoparium ster. Stereodon callichrous fert. cop.

Dicratium majus ster.

Grimmia torqiiata ster.

J.72(:Zrefea petrophila fert.

Leskea catenulata ster.

Amblystegium aduncum fert.

Lesquereiixia saxicola ster.

Stereodon revolutus ster. cop.

Pterygynandrum dicipiens ster. parce.

Leersia ciliata fert.

Oncophoriis alpestris fert.

0. striatus fert.

Siuarfzia montana fert.

Barbula rubella fert. parce.

Hypnum sfrigosum ster.

Plagiothecium denticulatum.

Plagiotheciimi silvaticum ster.

Isopterygium 7iitidum ster.
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4. Pa alsatser dar vatten nedsipprar:

Sphagnum Girgensohnii Dicranum elongatum ster. copiosiss.

var. fastigiatum ster. copiosiss. Amhlystegium exminulafnm forma ster.

Pa Lukinskaja Pahta antecknades

1. Pa en vat bergvagg:

Fohlia nutans f. rufescens fert. cop. Andrecea petrophila ster.

OncopJwrus polycarpon fert. Andrecea crassinervis ster.

2. Pa afsatser dar vatten nedrinner:

Sphagnum Angstrcemii ster. cop. Sphagnum Lindbergii ster. cop.

Sphagnum Girgensohnii v. fasUgia- Dicranum elongatum ster.

tum ster. copiosiss. Amhlystegium exannulatum ionw^i '&iki\

Nagra kilometer fran byn Tshapoma upptrada vid floden af

samma namn branta klippor af en rod sandsten, hvilka hysa en

intressant mossvegetation.

1. Pa torra vaggar och i springor:

Astrophyllum medium fert. Mollia fragilis ster.

Astrophyllum hymenophylloides ster. Dicranella heteromalla.

Astrophyllum marginatum fert. cop. Scelauia ccesia fert.

Timmia norvegica ster. parce. Anoectangium Mougeotii ster.

Bartramia (Ederi fert. Leskea catenulata ster.

Bryum pallescens fert. Myurella julacea ster.

Plagiohryum Zierii fert. Stereodon Sprucei ster.

Leersia procera fert. Isopterygimn nitidum fert.

Leersia rhabdocmpa fert.

2. Pa vata vaggar:

Bryum cernuum fert. Barbula curvirostris ster. cop.

Mollia ceruginosa ster. Amhlystegium filicinum fert. cop.

Bjorkregionen ar pa fj alien af obetydlig utstrackning och ej

val begransad, hvarfore jag forbigar den och gor detta sa myc-

ket hellre, som jag ej bar nagra anteckningar darifran. I hori-

sontal riktning npptager denna region daremot, sasom bekant, ett

stort omrade. Inom de af mig besokta delarne aro klippor af

nagon betydenhet sallsynta, och har jag antraffat sadana endast

vid flodstranderna och pa enstaka stallen emellan floderna. Fol-

jande anteckning hanfor sig till en mot oster exponerad, brant

granitvagg omkring 30 kilometer soder om Varsina.
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1. Pa torra vaggar:

Conostomim tetragonum fert.

Dicranum schisti fert.

Grimmia fascicularis ster.

2. I springor:

Bartramia ithyphylla fert.

Pohlia cruda fert.

Andrecea petrophila fert.

AmUysiegmm aduncum sfcer.

Plagiothecium denticidatum ster.

3. Pa vaggar dar vatten nedsipprar:

Conostonmm tetragonum lert. cjp.

Pohlia nutans fert.

OncopJiorus polycarpon fert. cop.

Oncophorus virens fert.

4. Pa vata afsatser:

Sphagnum Girgensohnii var. fastigia

turn ster. cop.

5. Pa block vid basen af klipporna:

Grimmia ramulosa ster.

Grimmia fascicularis ster.

Andrecea petrophila copiose.

Amblystegium exannulatum fert.

Dicranum elongatum ster. cop.

Dicranum JBonjeani ster. cop.

Pa norra stranden af Ponojfloden, midtemot byn, under-

soktes af mig en brant, ytterst torr, mot soder exponerad granit-

vagg. Foljande arter observerades :

Thyidium abietinum ster.

Leskea catenulata ster. cop.

Myurella julacea ster.

Hypnum strigosum v. prcecox ster.

Stereodon revolutus ster. cop.

Stereodon cupressiformis ster. cop.

Hylocomium rngosum ster.

Fissidens sciiiroides ster.

Bryum argentemn ster.

Tortula ruralis ster.

Mollia fragHis ster.

Leersia rhahdocarpa fert. cop.

Oncophorus schisti fert.

Dorcadion microblephare fert. cop.

Grimmia apocarpa fert.

Grimmia ovalis fert.

Grimmia fascicularis ster. cop.

samt pa torra stenar i narheten:

Dicranum brevifolium ster. cop.

Ungefar 12 kilometer norr om Ponoj ligger Rusiniha, en

back, som framflyter i en djup dald. Pa sodra stranden upp-

trada narmare mynningen branta granitvilggar med exposition

mot norr. Pa vaggar och i springor observerades:

Astrophyllum medium fert.

Astrophyllum hymenophylloides ster.

Astrophyllmn BlyHii ster.

Philonotis fontana fert. cop.
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Ditrichum flexicaule ster. Campylopus brevifolius ster. parciss.

Barhula rubella fert. Myttrella julacea ster.

Bartramia crispa v. pomiformis fert. Mijurella tenerrima ster. sat cop.

Bartramia (Ederi fert. Hypnum cirrhoswn ster.

Timmia austriaca ster. Stereodon Jiamulosiis ster.

Flagiohryum Zierii fert. Stereodon rubelhis ster.

Leersia alpina fert. Hylocomium tyiquetrum ster.

Slutligen bora annii foljande arter namnas sasom antriiffade

pa enstaka stallen inom bjorkregionen: Leersia affinis (Ponoj),

Dicranum Milhlenheckii (Jokonga), Oncophoriis alpestrk (Harlofka

floden).

Betraffande tjallregionen, sa aro klipporna pa de af mig

besokta fjallen (Krestovaja gora, Shelesnaja gora, Tshun, Hibina

och Gorjala), om man undantager Hibina, af mindre betydenhet.

De hogsta delarne af Tshun aro till storsta delen betackta af

storre och mindre block och stenar, hvaremot fast klyft ej af

Qiig darstades observerades. Toppen af Shelesnaja gora beklad-

des belt och ballet af ett laftacke; pa toppen af Krestovaja gora

upptrada endast grus och sma stenar och pa Gorjala vid Kola-

fjorden flata, torra Mipphallar, pa hvilka former af Andrecea

petrophila och Grimmia hypnoides aro ymniga. Pa Hibina dar-

emot karakteriseras tjallregionen af tranga dalar, i hvilka backar

framqvalla och hvilka pa sina stallen begransas af branta, nakna

klippvaggar, som upptrada mycket nara hvarandra, sa att de stora

snomassor, som i dem under vintern hopa sig, knappast under

sommaren belt och ballet smalta ; dar bildas till och med is. Pa

sina stallen aro sluttningarna mycket branta och delvis betackta af

sma, skarpkantiga stenar, hvilka nastan belt och ballet sakna ve-

getation. Dar forvittringen mindre latt forsiggar, upptrader pa

sluttningarna ett vaxttacke, som endast stallvis afbrytes af flata,

knappast ofver omgifningen sig hojande hallar. Foljande arter

observerades

:

1. Pa torra vaggar, i springer och pa afsatser

Folytrichimi alpinum fert. Grimmia Donii fert.

Schistophyllum osmundoides ster. Grimmia torquata ster.

Splicerocephalus turgidiis ster. parce. Grimmia funalis v. brevipila ster.

Bartramia ithyphylla fert. Grimmia apocarpa ster.

Philoncjtis fontana f. ster. Pleurozygodon cestivus ster.

Polilia cruda fert. Anoecfangium Mougeotii ster.
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Timmia austriaca ster.

Tortilla ruralis ster. parce.

Mollia fragilis ster.

Mollia tortuosa ster. parce.

Ceratoclon purimreus ster.

DitricJmm flexicaule ster.

Swartzia montana fert.

Scelania ccesia fert.

Dicranum spadiceum ster.

Dicranum fulvelhmi fert.

Dicranoiveissia crispida fert.

Grimmia fascicularis ster.

Grimtnia ovalis fert.

Andrecea petrophila ster.

2. Pa vata vaggar

Bryxmi ovatum ster.

Tayloria lingiUafa fert. parce.

Meesea trichodes fert.

Oncoplwrus virens fert,

Blindia acuta fert.

Heterodadiiim sqitarrosulum ster. parce.

Myurella tenerrima ster. parce.

Stereodon vevolntiis ster.

Stereodon Bamhergeri ster.

Stereodon calUchrous ster.

Stereodon ntbelhis ster. parce.

Hylocomium proliferiim ster.

Hylocomium pyrenaicum ster.

Hylocomium rugosum ster.

Flagiothecmm sUvaticum ster.

Isopterygium nitidum ster.

Neckera oligocarpa ster. (in cryptis

parce).

Amblystegium sarmentosum ster.

Amhiysteginm badium ster.

Amblystegium revolvens ster.

Amblystegmm trifarium ster.

3. Pa stenar och flata hallar

Grimmia ramulosa ster. Grimmia incurva ster. parciss.

Grimmia hypnoides ster. cop. Andrecea petrophila format cop.

Grimmia Donii fert. parce. Hypmm tracliypodium fert.

Hvad slutligen betraffar klippvegetationen inom hafstrands-

regionen, sa ar den synnerligen fattig och hyser endast nagra fa

for denna region egendomliga arter. Orsaken till detta forhal-

lande ar viil narmast att soka i den harda, med svarighet for-

vittrande granit, som nastan ofverallt bildar kustbergen, afven-

som dari, att dessa, genom den nastan fullstandiga bristen pa

skargard, aro sa starkt exponerade for stormarna. De enda ar-

ter, som uteslutande tillhora denna region, aro Bartramia hreviseta,

Borcadion arcticiim,^ Grimmm maritima och Ambh/stef/iiim adun-

cum * orthothecioides. Af dessa ar den sistnamnda allman bade pa

den norra och sodra kusten, ehuru den vanligen upptrader pa

sandiga strander. Grimmia maritima ar ater allman pa den norra

och ostra kusten anda till Ponoj, men tyckes saknas pa den so-

dra kusten. Pa de horisontala delarne af bergen upptrader Grim-

mia Jn/jmoides allmant i stora, sterila tufvor samt Andrecea petro-

phila likasa allmant och under manga former. For att narmare



Musci Lapponiic Kolaeiisis. 17

belysa mossvegctationcn inom denna region synes det mig ej sakna

intresse att har infora foljande anteckningar.

En hrant

mot soder:

grcDiitvdgg vid hi/n Terlhjerka nied exposition

ScJiistophyUiim osmundoides ster.

Bartramia ithyphylla fert.

Mollia fragilis ster.

Barhila rubella fert.

Dicranum Schisti fert.

Dicranum longifolium ster. parce.

Oncophorus polycarpon fert.

Dorcadion microhlephare fert.

Ancedangium Mougeotii ster.

Ancectangium lapponicum fert.

Grimmia fascicularis ster.

Grimmia ovalis fert.

Grimmia torqiiata ster.

Aiidrea^a petrophila fert.

Flagiotliecium striatellum ster.

Stereodon cupressiformis ster. parciss.

Ett hrant granitherg vid hyn Varsinsk med exposition mot

vester.

1. Pa de torra vaggarne och i springor:

SchistopJiyllum osm,undoides ster. Grimmia ovalis fert.

Pohlia cruda fert. Grimmia torquata ster.

OncopJiorus polycarpon fert. Grimmia hypnoides ster.

Blindia acuta ster. Plagiothecium silvaticum ster.

Weissia curvifolia fert.

2. Pa vata vaggar och afsatser:

Blindia acuta ster. Amblystegium trifarium ster.

Ancectangium Mougeotii ster. Amblystegium aduncum ster.

Amblystegium sarmentosum ster. Amblystegium intermedium ster.

Amblystegium stramineum ster. Amblystegium badium ster.

Branta klippor vid Litsa med exposition mot vester.

Pa vata vaggar, afsatser och springor:

Sphagnum Angs trcemii ster.

Sphagnum squarrosum v. imbrica-

tum ster.

Sphagnum Girgensohnii v. fastigia-

tum ster.

Bartramia ithyphylla fert.

Conostomum tetragonum fert.

Pohlia nutans fert.

Oncophorus polycarpon fert.

Oncophorus virens ster.

Dicranum elongatum ster.

Grimmia fascicularis star.

Amblystegium aduncum ster.

Amblystegium sarmentosum ster.

Hypnum reflexum. ster.

Plagiothecium denticulatum ster.

Plagiothecium silvaticum ster.
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II. Mossvegetationen pa mer eller mindre torr jord.

I tallskogarna bildas mosstacket a( Hylocommm parietimim,

som med Cladonia arter, taflar om utrymmet. Allmanna aro vi-

dare Polytriclmm juniperinum, Dicramint elatnm, D. scoparmm

och D. iinchdatum (vid Kandalaks), spridda Tetraplodon hryoides

och cmgiistahis samt sallsynt Tayloria tenuis. I granskogen

ater bildas det oafbrutna mosstacket af Hylocommm pjarietimim

och j^i'olifertnn, hvarjamte pa sina stallen afven Hylocomium fri-

qtietrmn ingar i dess sammansattning.

Med afseende a bjorkskogens mossvegetation ager jag an-

teckningar endast fran omgifningarna af Kola. Utgores jordma-

nen af sand, sa upptrada Hylocomnun proUferiim o(^h pjcirie^^^

an flackvis, an tackande jamte Polytriclmm juniperinum, pilosum

och strictum. I mindre mangd antraffas ater Poldia mdans, Ce-

ratodon p^irpureiis, Dicranum Bergeri, elatnm, ehngatum, conge-

stum; sparsam och steril Polytrichum commune samt i enstaka

tufvor Tetraplodon hryoides och angitstatiis. I sadan bjorkskog,

dar jordmanen utgores af humus och dar marken tackes af en

rik ort- och grasvegetation, saknas mossor nastan belt och bal-

let; de enda af mig dar iakttagna arterna aro sparsam och steril

Pohjtrichum commune samt likasa sparsam och steril Astrophyllum

spinosum. Sammaledes aro mossorna sparsamma pa de frodiga

strandangar, med mycket glesa bestand af mer eller mindre kno-

tiga bjorkar, som allmant forekomma langs floderna inom bjork-

regionen. Ifran sadana lokaler fmnas i mina anteckningar en-

dast Polyti^ichum gracile, Astrophyllum affine, Sphcerocephalus

palustris, Bryum ventricosum, Amhlystegium aduncum och Hylo-

comium pjroliferum anforda, af hvilka ingen ar ymnig.

Pa de torra, grasbevuxna slatterna i narheten af Kandalaks

och Kola, dar jordmanen utgores af fin sand, ar mossvegetatio-

nen afven fattig, men representeras af andra arter: Polytrichum

juniperinum och P. pnlosnm, Dicranum scoparium^ D. hrevifoUum,

(Kandalaks), D. elongatum (Kola), Ceratodon piirpiii^eus och Thyi-

dium ahietinum (Kandalaks). Annu torftigare gestaltar den sig pa

de inom bjork- och hafsstrandsregionerna sa stora omraden upp-

tagande Empetrum-modiViidi, laffalten och grusfalten. Pa de forst-
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namnda iipptrada endast Poli/tricimm juniperhmm, P. pilos^mi,

Cenitodon purjmreiis och Amhlysteg'mm adimcum, pa laffalteii

Dicranum elongatiun och Tefraplodon hryoides samt pa grusfalten

Onmmia kypnoides (vid kusten) och Polytriclmm jimiperinum. I

sammanhang med de nyssnamnda standorterna ma afven anforas

de tundra-falt, sorn varit utsatta for vadeld och pa hvilka Po-

hftricJium juniperimim beklader stora strackor.

For att sedan ofverga till mossvegetatioiien pa bar, frisk

jord. sa kimde liithorande standorter fordelas pa foljande satt:

1. Sandiga flodstrander, som om varen aro ofversvammade.

2. Fuktig sandjord, som ligger utom flodernas ofversvamnings-

omrade.

3. .Fuktig sandjord, dar snon sent forsvinner.

4. Fuktig sandjord, dar bevattningen med snovatten under hela

sommaren ager rum.

5. Sandiga sjo- och hafsstrander.

6. Sandbranter.

7. Lerbranter.

8. Pa genom grafning barlagd torf.

9. Humusbranter vid backar.

De uppgifter jag ar i tillfalle att lemna hanfora sig hvad

angar 1, 2, 6, 7 och 9 till bjorkregionen, hvad angar 3 och 4

till fjall- och hafsstrandsregionen samt hvad angar 8 till skogs-

och hafsstrandsregionen.

1. Pa sandiga flodstrander, som om varen aro ofversvam-

made:

Philonotis fontana fert. Pohlia cucullata fert.

Bryum pallens fert. sat cop. Ceratodon purpureus fert.

Bryum purpurascens fert. hie illic cop. Anisothecium Grevillei fert.

Bryum ventricosum fert. Sivartzia montana fert.

Bryum cirrhatum fert. Dichoclontium pellucidum ster.

Bri/um acutum fert. copiosiss. (ad Grimmia ericoides ster.

Piimmanki). Amblystegimn filicinum ster.

Bryum Broivnii fert. (Piimmanki). AmUysteglum Kneiffil v. polycarpon

Bryum stenocarpum fert. (Piimmanki). ster.

Leptobryum pyriforme fert. Stereodon arcuatus ster.

Fohlia nutans fert. Climacium dendroides ster.

Foklia annotina fert. cop.
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2. Pa fuktig sandjord, som ligger utom flodernas ofver-

svamningsomraden

:

Polijtrichum urnigeriim fert.

Oligotrichnm glahratum fert.

Oligotrichum incurvum fert. (etiam in

reg. alp.)

Catharinea tenella ster.

Bryiirti cuspidatum fert.

Bryiim indinatum fert.

Bryum pwyiirascens fert.

Bryum cirrhatum fert.

Pohlia nutans fert.

PoJdia cucidlafa fert.

Webera sessilis (reg. alp.) ster.

Ditrichum tortile v. pusillum fert.

Dicranum scoparium fert.

Dicranella secimda fert.

Dicranella crispa fert.

Oncophorus virens fert.

Swartzia montana fert.

Po/iZia annotina fert.

3. Pa fuktig sandjord, dar snon sent forsvinner:

Dicranum molle fert.

Dicranum Starkei fert.

Hypnum 7'e/leanim ster.

Hypnum Starkei ster.

Conostomum tetragonum fert.

Philonotis fontana ster.

Po/i^ia nutans fert.

Po/iZia cucidlata fert.

Polytrichum alpinum v. septemtrio-

nale fert.

4. Pa fuktig sandjord, dar bevattning med snovatten un-

der hela sommaren ager rum:

Conostomum tetragonum ster.

Polytrichum alpinum v. septemtria

nale fert. cop.

Polytrichum sexangidare ster. hie il

lie cop.

Pohlia Weigelii ster.

Po/iZia commutata fert.

Po/iZia gracilis fert. (reg. alp.)

Po/i^m cucidlata fert. cop.

Po/i^irt mttans v. &ico?or fert.

5. Pa sandiga sjo- och hafsstrander:

Tayloria Froelichii ster.

Dicranum congestum ster.

Dicranum majus ster.

Dicranum molle ster.

Dicranum Starkei ster.

Hypnum reflexum ster.

Hypnum glaciale ster.

Hypnum latifolium ster.

Amblystegium aduncum formse.

Amblystegium exannulatum formoe.

Polytrichum juniperinum fert.

Bryum bimum fert.

Bryum cuspidatum fert.

Bryum indinatum fert. (hafsstr.)

Funaria hygrometrica fert,

Leptobryum pyriforme fert.

Tortida ruralis ster. (hafsstr.)

6. Pa sandbranter:

Polytrichum urnigerum fert.

Polytrichum alpinum fert.

Ceratodon purpureus fert.

Amblystegiumpolygamum ster. (hafsstr.)

Amblystegium aduncum * orthothecioi-

des fert. (hafsstr.)

Hypnum albicans ster. (hafsstr.)

Hylocomium squarrosum ster. (hafsstr.)

Climacium dendroides ster.

Oligotrichum incurvum iQ,vt.

Bartramia ithyphylla fert.
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Brynm capillare fert.

Bryum argenteum ster.

Pohlia cruda fert.

7. Pa lerbranter

Philonotis fontana ster.

Bartramia ithyphylla fert.

Bryum pallens fert.

Bryum ohlongum lert.

Pohlia carnea fert.

Pohlia annotina ster.

Discelium nudum fert.

Pohlia gracilis fert.

Tortula latifolia fert.

Hylocomiimi calvescens ster,

Tortula mucronifolia fert. parciss

Ditrichum tenuifolium fert.

JDicranella heteromalla fert.

Dicranella secunda fert.

Anisothecium crispum fert.

Sivartzia inclinata fert.

Stereodon arciiafus ster.

8. Pa genom grafning barlagd torf:

Polytrichum capillare fert. Dicranella cerviculata fert.

Tortula Heimii fert. (hafsstr.)

9. Pa hurnusbranter vid backar:

Bryum arcticum fert. Tortula latifolia fert.

Bryum inclinatum fert.

III. Mossvegetationeii i forsunipiiiiigarn«a.

Betraffande forsumpningarna ar jag tyvarr ej i tillfalle att

lemna nagra upplysningar fran barrskogsregionen af den orsak,

att jag under min korta vistelse inom denna region ej patraffade

nagra forsumpningar af storre utstrackning. Det, som i det fol-

jande anfores om dessas vegetation, hanfor sig darfore afven en-

dast till bjork- och hafsstrandsregionerna.

'

Inoni den ostligaste delen af vart omrade, dar tundran ar

sa godt som jamn, upptaga forsumpningarna en stor areal. Inom

den norra deien upptrada de visserligen mycket allmant, men

aro pa grund af terriingens kuperade beskaffenhet ej synnerligen

vidstrackta, i det de endast upptaga de emellan hojderna belagna

sankningarna. Langre inat landet blir dock marken betydligt

jamnare och forsumpningarna dominerande.

I myrarna bildas tufvorna hufvudsakligen af sleril Sphagnum

fuscum, under det att former af Sph, amtifolium, papillosum

och palustre, alia sterila, endast sparsamt upptrada. Sasom un-
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derordnade element antraffas dessutom Pohitriclmm jiiniperimmi *

strictum fert., Sphcerocephahis palusfris (nastan alltid steril), Foh-

lia nutans jamte var. longiseta fert., Dicranum Bergpvi ster., D.

congestum ster. och pa aldre tufvor Dicranum elongatum, ofta

ymnig, men vanligen steril. Inom hafsstrandsregionen ersattes

Vicramim Bergen af D. tenninerve, som ej ar sallsynt, men van-

ligen steril.

I flackmossarne bildas Sphagniim-VmkQi till storsta delen af

Sphagnum Lindhergii; i nagot mindre mangd upptrader Spjli. in-

termedium, flackvis Sph. Angstrcemii, teres, riparium (pa mycket

sanka stallen), compactum och sallsynt Spli. molluscum. Alia dessa

aro nastan alltid sterila. Af bladmossor upptrada ater flackvis

Ambhjstegiuni stramineum ster., A. exanrmlatum fert., A. sarmen-

tostmi fert., A. trifarium ster. (sallsynt), sasom inblandning Foly-

trichum gracile och OncopJioms Wahlenhergii fert. samt i en-

staka tufvor Splachnum vascidosum fert., Sjyl. piedtmctdatum fert.

och Tetraplodon Wormskjoklii fert. I de med starrgras bevuxna

karren ar mosstacket ganska betydande. Ymniga aro Spha-

gnum sqiiarrosiim och teres, upptradande an ensamma an tillsam-

mans; tamligen ymniga aro Splicerocephalus palustris ster. och

Amhlystegium stramineum ster.; pa sma flackar forekomma Foly-

trichum gracile fert., Paludella squarrosa ster., Cinclidium suhro-

tundiim fert., Bryum purpjiirascens fert., Bryum cirrhatiim fert.,

Oncophorus Wahlenbergii fert. och Amhlystegium hadiimi ster.

samt sparsamt Folytrichmn commune ster.. Sphagnum acutifoUum

ster., Sph. Girgensohnii ster., Sp)h. interjnedium ster., Sph. suhse-

cundum ster. och Hylocomium proliferum ster.

Gungflyn aro mycket sallsynta, och har jag antraffat utprag-

lade sadana endast vid Tsipnavolok pa Fiskarhalfon och pa en

inskrankt terrang omkring 20 kilometer soder om Varsinsk. Pa

den forra af dessa bildades mossvegetationen af Faludella squar-

rosa fert., Cinclidium stygium fert., CatoscopAum nigritum fert.,

Meesea triquetra fert., Meesea trichodes fert., Astrop)hyllum cinclidioi-

f/^sster., Splachnum vasculosum i^i\.^ Tetrapjlodofi Woi^mskjoldii iert,

Oncophorus Wcfhleiibergiiievt, Amhlystegium trifarium ster., A. stra-

mineum ster., A. sarmentosum ster., A. exanmdatum ster., A. interme-

dium ster., -^. Richardsonii ster. och pa tufvor sparsamt >S)^/?a^^^««<»*

squarrosum och Sph. Lindhergii, bada sterila. Pa den senare lokalen
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upptradde ater Amhlystegium scorpioides ster. tackande samt i min-

dre mangd Amhlystegiimi stramineum ster. och A. trifarium ster.

Vid kalldrag aro ofverallt ymniga Philonotis fontana fert.,

Pohlla albicans ster., Brfjitm DiivaUi ster., AstropliyUum cincli-

dioides ster., Amhlystegiimi exannulafum ster., A. cordifolmm ster.

och A. sfmmineum ster.; flerstiides ymniga Paludella squarrosa

ster., Philo}wtis seriata ster., Astyophyllum suhghhosum fert., A.

pimctatiim ster.. Sphagnum squarrosiim ster., .S|/9/?. ^^res ster.,

Bryum ventricosimi ster., Anisotheckwi squarrosum ster., Amhly-

sfegiiim glaucum, var. decipiens ster. och J., giganteum ster. samt i

mindre mangd upptradande Cinclidium stygimn fert., Astro'phyllum

Seligeri . ster., Spjlachnum vascidoswn fert., Dichodcmtium pelluci'

dtmi ster., Oncophorus virens fert., Amhlystegium filicimmi ster.,

J., falcatum ster., J., stellatuni ster., Hijpnum rivulare ster. och

Acrodadiuni cuspidatum ster.

lY. 3Iossvegetationen i vatten,

Inom barrskogsregionen hafva i rinnande vatten foljande

arter blifvit iakttagna:

Philonotis fontana ster. Amhlystegium revolvens ster.

Bryum ventricosimi ster. Amblystegium falcatum ster.

OncopJiorus virens fert. Amblystegium palustre fert. (Tsha

Blindia acuta ster, poma).

Anisothecium squarrosum ster. Amblystegium rivulare fert,

Dichodontium pellucidum ster. (raro). Amblystegium Richardsonii ster.

Grimmia alpicola fert, Fontinalis dalecarlica ster.

Grimmia apocarpa var. rivularis. Fontinalis gracilis ster.

Amblystegium ochraceum ster. Dichelyma falcatum.

Amblystegium exannulatum formae ster.

hiom bjorkregionen upptrada desamma arterna med un-

dantag af Grimmia apocarpa var, rivularis^ Amhlystegium palii

stre ocli J., falcatum (antraffad i kalldrag) Amhlystegium rivu-

lare, Dichodontium ijellucidum och Grimmia alpicola synas dock

vara allmannare inom denna region, Sasom icke inom forega-

ende region observerade bora omnamnas Philonotis seriata ster.

(flerstades), Grimmia acicidaris fert. (Bjelousiha och Rinda), Am-
hlystegium polare ster, (Harlofka) samt J., dilatatum ster. (fler-

stades).
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I cle inom hafsstrandsregioneii forekommande snobackarne

antraffas Pohlia albicans var. glacialis ster., P. Weigelii ster.,

P. commutata ster., Amhlystegmm molle var. Schiniperi ster. och

Hypmim glaciale ster.

Med afseende a de stillastaende vattnen bora sarskildt fram-

hallas de vattengropar och mindre, grunda vattensamlingar, hvilka

aro sa allmanna inom norra hafsstrandsomradet och afven, ehuru

sparsammare, upptrada liingre inat. I dessa upptrader allmant

och ofta ymnigt AmUystegium exannulatum under manga former,

men vanhgen steril, vidare Sphagnum suhsecundimi, Spjh. p)lcttg-

phylhim, Sph. contortiim, Sph. turgidum, Amhlystegmm giganteum,

A. sco7jnoides, A. trifarmm, Fontinalis antipyretica och Bryum

cyclophjlluni (sallsynt); alia sterila.

V. Mossvegetationen pa trilstammar och pa murket tra.

Pa trastammarne aro mossorna ganska sparsamt iipptra-

dande, i det att endast en art, Amhlystegimn adunciim fert., iir

allman. De ofriga arterna aro Dicranum montanum ster., D.

congestum ster., Leskea nervosa ster., Helicodontium ptdvmatum

fert. (Kola), Stereodon p)olyanthos fert. (Kandalaks), Hypmim plu-

mosum fert. och Isopterygium pratense ster. Pa murket tra hafva

ater foljande arter antraffats : Georgia pellucida fert., Pohlia nu-

tans fert., Dicranum fragilifolium ster., D. congestum fert., Onco-

phorus Wahlenhergii fert., Hypmmi curtum (Kola), Campijliiim hi-

spidulum var. SommerfeUii, Isopterygium turfaceum fert. och Am-

Uystegium serpens fert.

I det foregaende har jag forsokt lemna en ofversiktlig fram-

stallning af mossornas fordelning pa de olika standorterna. Sa-

som emellertid af en jamforelse med den systematiska forteck-

ningen ofver arterna framgar, aro icke alia ifran omradet kanda

arter upptagna i denna ofversikt. Orsaken dartill ar den, att

dessa utlemnade arter blifvit antraffade a lokaler, som ej kunnat

hanforas till nagon af de af mig urskilda rena standorterna.

Detta galler sarskildt jordmossorna, i det att atskilliga af dem
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blifvit iakttagna a standortcr, som bilcla ofvergangar emellan de

af mig anforda. Salunda hafva t. ex. vissa arter blifvit antraffade

pa sma flackar af en mer ellcr mindre karrartad beskaffenhet,

belagna pa en standort af annan natur, utan att dessa arter

blifvit observerade i forsumpningar af storre utstrackning. Da
dessa utelemnade arter emcllertid tillhora omradets sallsynthe-

ter, sa aro de af mindre betydelse, oeh bar det forefallit mig
riktigare att ej fasta afseende vid dem och detta sa mycket helire

som ju den foregaende framstallningen ej gor ansprak pa att ut-

reda vaxtformationerna, utan endast afser att lemna material till

en karakteristik af de standorters vegetation, som af mig blifvit

urskilda.

Sasom bekant hyser sarskildt den ostligaste delen af Kola-

halfon ett ieke ringa antal fanerogamer, som saknas inom ofriga

delar af det skandinaviska floromradet och hvilka hafva sitt ut-

bredningscentrum oster om Hvita hafvet. Granska vi daremot

den i det foljande lemnade forteekningen ofver mossorna, sa

finna vi att den, med undantag af Bryiim murmanicum och Bryum
aciitwHj endast innehaller skandinaviska arter. Hvad ater de

anforda undantagen betraffar, sa ar den forstnamnda, om ock-

sa en sardeles utmarkt. art, af mindre betydelse sasom mycket

sallsynt, den sistnamnda ar daremot hogst anmarkningsvard.

Den upptrader mycket ymnigt pa om varen ofversvammade, san-

diga flodstrander vid Pummanki, i den nordvestligaste delen af

halfon, och har af mig afven blifvit funnen pa Dvinaflodens san-

diga strander i niirheten af Archangelsk. Da den darjamte, en-

ligt benagen uppgift af Lektor H. W. Arnell, ar af honom och

Prof. J. Salilb erg i stor mangd funnen flerstades vid Jenisejfloden,

sa maste den val utan tvifvel betraktas sasom en ostlig art.

Men om ocksa salunda Kola-halfon ej ager ett storre antal arter,

som skulle saknas inom ofriga delar af det skandinaviska flor-

omradet, sa foreter den dock egendomligheter med afseende a

mossflorans sammansattning, om vi jamfora den i detta afseende

med angransande delar af det fmska floromradet, och da tack

vare J. P. Norrlins och R. Hults publikationer ofver mossflo-

ran i Lapponia enontekensis och L. kemensis ett vardefullt material

fmnes for handen, sa synes det ej sakna sitt intresse att anstalla

en sadan jamforelse. Betraffande mossfloran inom Lcqyponia ina-
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rensis finnes tillsviclare ej nagot publiceradt, men da jag emel-

lertid haft formanen begagna de rikhaltiga samlingar, som af R.

H u It och A. 0. K i h 1 m a n blifvit darifran hemforda och

hvilka forvaras i Finska Museets vaxtsamling, afvensom af den

forstnamde haft nojet emottaga vardefulla upplysningar angaende

viktigare arters utbredning, sa hanfor sig jamforelsen afven till

detta omrade. Daremot synes det mig riktigast att ofverhufvud

ej fasta afseende vid Kuasamo, hvars mossflora visserligen ar

ganska val kand^ men som har ett betydligt sydhgare lage. I en

annan publikation hoppas jag framdeles blifva i tillfalle att nar-

mare redogora for detta intressanta omrade. Tyvarr kan jam-

forelsen ej utstrackas till trakterna oster om Hvita hafvet, eme-

de tillsvidare i bryologiskt hanseende utgora ett terra incognita.

For att lorst berora de arter, som aro kanda fran de fm-

ska Lappmarkerna, utan att vara iakttagna pa Kolahalfon, sa

stiger deras antal till 42 i). Dessa kunna ater fordelas i tva ka-

tegorier, kalkmossor och kiselmoss;or jamte arter hvilka med

afseende a substratets kemiska beskaffenhet aro indifferenta.

I. Kalkmossor: Leersia contorta^ Barhila convoluta, Am-

hhjstegium chrysophyllum och Stereodon fasfAgiatus, Med undan-

tag af den sistnamnda aro de alia utpragladt sydliga arter, som

afven pa fmskt omrade aro sallsyntheter.

II. Ziselmossor samt arter, som med afseende a substra-

tets kemiska beskaffenhet aro indifferenta. Dessa kunna med

fastadt afseende a deras utbredning ofverhufvud fordelas i fol-

jande grupper.

A. Arktiska och alpina arter: Astrophyllum inclinatum, Bnj-

um Schleicheri, Pohlia polyiaorpha, Splachnum melanoccmlon, Tre-

matodon hrevicoUis, Grimmia alpestris, Gr. elongata, Dorcadion

hrevinerve, Andreoea papillosa, A. alpestris, A. ohovata och Amhly-

stegium ciirvicaide. Alia dessa aro iakttagna endast pa enstaka stallen.

B. Arter tillhorande uteslutande eller hufvudsakligen barr-

skogsregionen: Bartramia norvegica^ Bnjum bidbifolium, Ditrichwn

^onatum, Oncopjhoriis gracilescens^ Dorcadion elegans, Heterocla-

1) I detta antal ingy icke alia i Halts arbete anforda arter, i det att

de, som ej blifvit funna inom Lappmarkens omrade, utan i norra Osterbotten,

blifvit uteslutna.
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dium i^apiUosum, Amhlystegiiim simplicinerve och Hypniim ery-

throrrhlzon. Afven dessa aro endast pa enstaka eller nagra fa

stallen iakttagna.

C Arter, som med ungefar samma freqvens upptrada bade

inom barrskogs- och eki^egionen: Buxhaumia aphylla, Dicranum

spurimn, Ditriclmm homomalhnn, Amhlystegium vernicosiiwv, Sendt-

neri och lycopodioides samt IsotJiecumi myosuroides. Af dessa

forekommer Dicramim spurium flerstades inom Kemi Lappmark,

stallvis t. 0. m. ganska allmant, hvarjamte Amhlystegium verni-

cosum och isynerhet var. lapponkiim aro aUmanna.

D. Arter med foretradesvis sydlig utbredning: Bryum cce-

spiticium, Br. KUnggraffii, Astrophyllum hornwn, Grimmia liete-

rosticlia, Gr. patens^ Thyidium recognitum, Hypnwn rusciforme.

H, rutahdtim, Isopterygium elegans, Entodon palatinus, Homa-
lia trichomanoides och Neckera complaitata. Alia dessa aro en-

dast pa enstaka eller nagra fa stallen iakttagna.

Sasom man redan a priori kunde antaga, ar antalet arter,

som antraffats pa Kola-halfon utan att tillsvidare hafva iaktlagits

inom de flnska Lappmarkerna, betydligt storre och uppgar deras

antal till 74. Utom att de arter, som uteslutande tillhora hafs-

strandsregionen, sjalffallet maste saknas pa finskt omrade, sa

kommer dartill annu, att pa Kola-halfon, pa grund af Ishafsvin-

darnas inflytande, villkoren for den arktiska vegetationens utveck-

Hng aro ojamforligt mycket gynnsammare. Med sakerhet kan val

dock antagas, att atskilliga af de arter, som tillsvidare ej aro

kanda fran de fmska Lappmarkerna, framdeles komma att dar upp-

tackas, likasom att a andra sidan framtida forskningar pa Kolahalf-

on komma att i nagon man utjamna differenserna for sa vidt dessa

galla arter, som tillsvidare endast pa fmskt omrade blifvit iakttagna.

A. Litorala: Grimmia maritima (^oh Amhlystegium adimcum
* orthothecioides allmanna, Dorcadiou microhlephare och D. arcti-

cum flerstades antraffade, Bartramia hreviseta och Torttda Hei-

mil sallsynta.

B. Arktiska och alpina arter : Polijtrichnm sexangidare (fler-

stades vid Ishafskusten), Astrophyllum, hymenophylloides och Blyttii

(flerstades i den ostligaste delen), Timmia norvegica (r.)^)^ Bryum

^) Antriiffad i skogsregionen.
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acutum (r.), Br. Broivnii (r.)^), Br. lahradorense (r.), Br. steno-

carpuni (r.), Br. murmanicum (r.), Plagiohryum demissmn (r.), PI.

Zierii (r.)i), Pohlia Weigelii (flerstades vid Ishafskusten), P. gra-

cilis (r.), Tcujloria Froelichii (r.), Leersia procera (r.)^), L. alpina (r.),

L. affinis (r.), Tortula mucronifolia (r.), Dlcranam enerve (fler-

stades i reg. alp.), I>. Miihlenbeddi (r.), X>. spadiceiim (r.), D. ^^^>?.?^?-

/^gr^?e och D. w2o//e (tamligen allmanna vid Ishafskusten), Pleurozij-

godon cestivus (r,), Grimniia unicolor (r.), Amhlijstegmm molle var.

ScMmperiiv)^ A. virididimiiv.Y), A. polare {y), Hgpmim cirrosum

(r.), Hylocomiumpijrenaicimi (flerstades) 2), Stereodon Bamhergeri (r.),

St. callichroiis (tamligen allman vid Ishafskusten), St. nibelhis (r.).

C. Arter tillhorande hufvudsakligen barrskogsregionen: Bar-

tramia (Ederi (tamligen sallsynt)*), MoUia cerugmosa (r.), Swartzia

hidinata (tamligen sallsynt)-^), Andrecea crassinervis (r.), AmUyste-

gium falcatum (r.), A. trifavium (flerstades)^), Hylocomium nm-

hratumiy), H. calvescens {HersiMesy), Plagiothecinm striateUum{v)^'),

Isopterygium turfaceum (r.).

D. Arter, som med ungefar samma freqvens upptrada bade

inom barrskogs- och ekregionerna : AstrophyllKm marginatum (r.),

Bryiim cijclophylhim (r.)^), Hylocomium rugosum (flerstades)^).

E. Arter med foretradesvis sydlig utbredning: Bryum capiU

lare (r^) '">), Br, neodamense [v)'=>), Br. argenteum (flerstades)^),

Br. intermedium (r.)^), Pohlia carnea (r.)^), Wehera sessilis (r.) ®),

Leersia exstinctoria (r.), Barhda rigidula (r.)'^), Dicranum fu-

scescens (r.)^^), Campjylopus suhulatus (r.)^^), Anisothecium rubrum

(r.) ^), Dicranella heteromalla (r.), Trematodon ambiguus (r.) ^),

Grimmia acictdaris (r.)^^), Amblystegium fiUcinum (flerstades) ^^), A.

^) Antraffad lifven inom skogsregionen.

2) Antraffad i skogsregionen.

^) Antraffad iifven i skogsregionen.

*) Antraffad afven i subalpina regionen.

^) Antraffad i hafsstrandsregionen.

«) Antraffad i den alpina, i hafsstrands- och i den subalpina regionen.

') Antraffad iifven i hafsstrandsregionen.

^) Antraffad iifven i den alpina och subalpina regionen.

^) Antriiffad i den alpina regionen.

^") Antriiffad i den subalpina regionen.

") Antriiffad i skogs- och hafsstrandsregionen.
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Wilsoni (r.yi Stercodon cupressiformis {v)% Isoptenjginm pra-

tense (r.)^), Sphagnum teneUum (r.)Oi ^M- P^cityphyUHm (flersta-

des)^), Sjyh. contorfnm (r.y), Sph. turgidum (r.)i).

Med afseende a de for Kola-Lappmark och de fmska Lapp-

markerna gemensamma arterna hafva vissa skiljaktighetcr, hvad

freqvensen angar forefallit mig vara af intresse att sarskildt fram-

hallas. For att underlatta jamforelsen har jag sammanfattat dem

i tabellarisk form.

^) Antraifad i liafsstrandsregionen.

2) Antraffad i skogs-, i den subalpina och i hafsstrandsregionen.



I Lapp, enoyitekensis ocli en del af L.

kemensis enl. Xorrlin. ^)

I Lapp, kemensis
enl. Hiilt. 2)

Sphagnum palustre

Sph. Angstroemii

allm. i baiTskogsreg., t. allm. i bjorkreg.! allm. i hela omradet.
anda till Kilpisjarvi. — Sph. papillosum — Sph papillosuyn ar
ar icke antraffad. icke antraffad.

t. allm. i barrskogsreg., synes tilitaga i t. allm. ofver liela om-
bjorkreg. iinda till Kilpisjiirvitrakten,! rad et,

dar den ock flerst. antriiffas i fjallreg.i

Sph. subsecundum flerst. i barrskogsreg., mojligen afvenflerst.lt. allm. Ofver hela om-
i bjorkreg.

j

radet.

Sph. fimbriatum |sallsynt (antr. endastpa ett stalle i tallreg.). sallsynt (antraffad en-

dast pa ett stalle).

Polytrichum commune jvid Muonio i gran-, vid Palojoki ocli Son- mycket allm. och nar

Polytr. urnigerum

Catharinea tenella

Schistophyllum osmun-
cloides

Astrophyllum silvaticum

Sphcerocephalus turgidus

ganmuotka i tall- och vid Kilpisjarvi i

bjorkregionen.

sparsamt i barrskogsregionen.

vid Muonio, steril.

vid Muonio i gran-, v. Pilttikko o. Kilpis-

koski i bjork-, pa Leutsuvaara i fjallreg

i alia reg. iinda upp till Kilpisjarvi.

sallsynt (antr. endast pa Leutsuvaara).

sin storsta ymnighet
i de skogar, diir gra-

nen ingar.

allman pa blottadjord.

flerst. Kings Ounasjoki.

sallsynt (antr. pa tva

st'alli

allman,

ej antraffad.

Meesea triquetra i tallreg. vid Kuttanen, Karesuanto och allman i Kittila. for of-

rigt tiiml. sallsynt.

Pohlia albicans i granreg. under Keimiotunturi och vid hufvudformen ej antr.

Muonio.
I

(var. glacialis pa ett

stallej.

P. cucullata Keitotsorro, i fjallreg. Yllostunturi i fjallreg.

Splachnum luteum. allm. i barrskogsreg., antraffad pa tva' allman.
stallen i bjorkreg. 1

Tetraplod. Wormskjoldiisa.\\sjnt (antraffad pa ett stalle). |ej antraffad.

Dicranum longifolium, sails, och spars, (antr. pa tre stallen). [t. allman.

D. elongatum i barrskogsreg. spars., i ofre bjork- ochjsallsynt (antrilftad pa

j
fjallreg. sardeles ymnigt.

j

tre stallen).

Blindia acuta

Dicranella cerviculata

Ditrichum tortile var.

pusillum

Dichodontiumpellucidum

Anisothecium squarrosum

i barrskogsreg. flerst., i fjiill- o. ofre bjorkreg. ej antraffad.

t. allm.

allm. i skogsreg.

i barrskogsreg. flerstades.

sails, (antr. pa tva stallen i bjorkreg.).

siills. (antr. pa ett stalle vid Kilpisjarvi).

Grimmia fascicularis
j

sails. (Yiilivaara och Leutsuvaara).
Thyidium Blandowii jej allm. i skogsreg. anda till Kilpisjarvi.

Hylocomium pyrenai- [sails, (antr. pa ett stalle i tall- och ett st

cum
I

i bjorkregionen).

Stereodon revolutus |salls. (antr. pa ett stalle i bjorkreg).

allman p5, bar jord.

t. allman.

ej antraffad.

ej antraffad.

ej antraffad.

allman.

ej antraffad.

ej antraffad.

^) Ofversigt af Tornea (Muonio) och angrixnsande delar af Kemi Lappmarks mossor o. lafvar.

2) Mossfloran i trakterna mellan Aavasaksa och Pallastunturit.



I Lapp, inarensis enl. muntliga medde-
landen uf Hult.

I Lapp, kolaensis.

allm. i tallreg., ej sa rikl. som i L. kem.; i

lijorkreg. sedd end, i torfm. o. vid bilck-

Itriiddar; i fjilllreg. siills.— Sjih. papillosum
sir funnen endast pa ett st. i tallreg.

sallsynt (antriiffad endast pa ett stiille).

i tall- och bjorkreg., men vida mindre all-

man an i L. kemensis.

sallsynt (antriiffad pa tva stiillen).

allmiiu iinda upp i fjallreg.

h. 0, d. iinda till bjorkreg.

h. o. d. liings Tanaelf, nagot siillsyntare

iin foregaende.

flerstiides i bjork- ocli tallreg.

t. allmiin.

i tallreg. siillsynt, i bjorkregionen t. all-

miin.

antriiffad pa fyra stiillen i tallregionen.

i bjorkregionen h. o. d.

ej antriiffad.

sallsynt (antraft'ad pa tva stiillen).

sallsynt (antraffad pa tre stiillen).

ej antriiffad.

siillsynt (antraft'ad pa nagra stallen).

sallsynt (antr. pa tre stiillen i tallreg.).

i tallreg. allm. — t. allm.; i bjorkreg. li. o. d.

sallsynt i tall- ocli bjorkreg.

ej antraffad.

t. allmiin i bjokreg.

h. 0. d. (t. allm.?).

t. allmiin.

ej antriiffad.

ej antraffad.

spridd ofver hela omradet, men ofverallt spars./

saknas i fjellreg. — Sj^h. papillosuyn synes
vara nagoit siillsyntare.

i barrskogsreg. siillsynt, h. o. d. i bjork- och
hafsstrandsreg.

t. sallsynt i barrskogs- och bjorkregionen.

i barrskogs- och fjallregionerna siillsynt, i

hafsstrandsregionen t. a.

allmiin i hela' omradet, men ofverallt spar-
samt.

t. sails., ej antr. i L. ponojensis.

siills. (antr. endast pa ett stiille vid Kola-
floden).

t. allmiin ofver hela omradet.

sallsynt (antriiffad pa ett stiille).

inom tundraomradet t. allm., i skogs- och fjall-

regionen antr. pa enstaka stallen.

siillsynt (antr. pa tre stiillen niira kusten).

i bjork- och hafsstrandsregionen ej siillsynt.)

i bjork-, fjiill- och hafsstrandsreg. a L'ra in.

sails, (antr. pa ett stiille i barrskogsreg).

sails, i skogsreg., flerst. i hafsstrandsreg.

sails, i barrskogs-, bjork- och hafsstrandsreg.

allmiin i bjork-, fjiill- och hafsstrandsreg.

t. allman i bjork-, fjall- och hafsstrandsreg.,
siillsynt i barrskogsreg.

sallsynt i bjork- och hafsstrandsreg.

sallsynt i hafsstrands- och bjorkreg.

h. 0. d. i bjork- och hafsstrandsreg., sall-

synt i barrskogsreg.

allman i hafsstrandsreg., h. o. d. i bjork- och
barrskogsreg.

t. allm. i bjork-, fjall- och hafsstrandsreg.

t. siillsynt i barrskogs-, bjork- och hafs-
strandsreg.

flerstiides inom alia regioner.

flerstades och inom alia regioner, vanl. ymnigt.
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Mill afsikt var ursprungligen att afven lemna en tabellarisk

ofversikt ofver antalet och utbredningen af arterna inom de olika

regionerna, men efter att hafva gjort ett forsok i denna riktning,

fann jag att en nagot sa nar exakt ofversikt raed det forhanden

varande materialet for narvarande knappast torde kunna astad-

kommas. Utom det att barrskogs- och ijallregionerna annu aro

for litet undersokta, for att man, hvad dessa angar, skuUe kunna

anfora exakta siffror, sa kommer dartill annu att inom ett sa

stort omrade, som det Kola-halfon upptager, arternas freqvens

inom de sarskilda provinserna torde forhalla sig olika, hvarfore

val tabeller ofver hvarje provins sarskildt borde upprattas, for

att vara anvandbara for vetenskapligt andamal. Da emellertid

material till sadana tabeller saknas. maste jag inskranka mig till

att lemna en ofversikt ofver artantalet inom de sarskilda fa-

miljerna. Denna omfattar afven, for att lemna tillfalle till jam-

forelse, de fmska Lappmarkerna.
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1. Spliagnacei

2. Polytrichacei

3. Buxhcmmiacei

4. Georgiacei

5. Schistophyllacei

6. Mniacei

7. Meeseacei

8. Bartramiacei

9. Bryacei

10. Schistostec/acei

11. Fimariacei

12. Splachnacei

13. Weheracei

14. Tortulacei

15. Dicranacei

16. Grimmiacei

17. Andreccacei

18. Hypnacei

19. Stereodontacei

20. Neckeracei

Summa

Artantalet

pa
Kolahalf-

22

12

1

2

18

4

8

41

2

11

1

17

49

25

2

53

31

Procent.

7,14

3,90

0,3 2

0,6 4

5.8 5

1,28

2,5 6

13,31

0,6 4

3,5 2

0,3 2

5,53

15,78

8,10

0,6 4

17,53

9.9 2

2,5 6

Artantalet
inom de
finska

Lapp-
markerna

19

11

1

1

2

18

4

7

30

1

2

10

10

40

25

3

56

25

10

Procent.

6,91

4,00

0,3 6

0,3 6

0,72

6,55

1,44

2,52

10,91

0,36

0,72

3,64

3,64

14,5 6

9,10

1,08

20,3 6

9,10

3,6 4

99,5 4 iO 99,9 7

V. r. Brotherus.





III.

Enumeratio systematica Muscorum Lapponiae Kolaensis.

Sphagna.

Fam, I. Sphagnacei.

1. Sphagnum Dill., Elirh.

1. Spli. papillosum Lindb.

In turfosis apertis ut etiam locis paludosis a regione silva-

tica usque in alpinam et litoralem Maris glacialis, sed ubique

parce et sterile.

Lim. Kandalaks (Selin, V. F. B.), in monte Tshun (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.).

Lm. inter Gavrilova et Bjelo-usiha ad flum. Voronje, inter Var-
sinsk et Jenjavr (V. F. B.), ad Voroninsk (Kihlman).

2. Spli. paliistre L., Lindb.; Sph. cymhifolium (Ehrh.) Hedw.

In turfosis apertis ut etiam locis paludosis a regione silva-

tiea usque in litoralem Maris glacialis; parce et sterile.

Lim. Kandalaks (Selin, V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.).

Lm. Gavrilova, Bjelo-usiha, Binda, Krugloje guba et Varsinsk

(V. F. B.), Varnjog (Kihlman).

Lp. Svjatoi nos, Lumbovsk et Ponoj (V. F. B.).

var. compachmi Schlieph. et Warnst.

Lt. Subovi in Peninsula piscatorum (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner).

3. Spli. teuellum Brid.; Sph. mollusmni Bruch.

Lt. ad opp. Kola in sphagneto valde aquoso (V. F. B.); sterile.
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Lm. in cavo humido monticuli ad Teribjerka (A. H. Brothe-

rus); sterile.

4. Spli. platyplivlliim (Braithw.) Warnst.

In aqua stagnante et lente fluente a regione silvatica usque

in alpinam et litoralem Maris glacialis; sterile.

Lim. in reg. silvatica et alpina montis Hibina (V. F. B.).

Lt. Subovi in Penins. piscatorum et ad Ara (V. F. B.).

Lm. Bjelo-usiha ad fl. Voronje, Semjostrovsk et Rinda ut

etiam pluribus locis inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.)

Lp. ad Orlov (Kihlman). — M. F. E. VII, 303.

5. Spli. subsecimdum Nees.

In betuletis et pratis paludosis, rarius etiam in aqua reg.

silvaticse et subalpinse; parce et sterile.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola et ad Vaidoguba in Penins. piscatorum

(V. F. B.).

Lm. Gavrilova et Bjelo-usiha ad fl. Voronje, Litsa, inter Var-

sinsk et Jenjavr (V. F. B.).

Lv. Pjalitsa (Kihlman).

6. Spli. contortiim Nees., non Schultz. — Ex Warnst. in

litt. 8ph. contortum Schultz idem est ac Spli. laricinum Sprue.

Lt. in aqua stagnante ad Ara (V. F. B.); sterile.

7. Spli. turgidiim (C. Miill.) Roll, in Flora 1886, p. 87.

Lm. Litsa et Gavrilova, locis valde aquosis (V. F. B.): ste-

rile. — M. F. E. IX, 401.

8. Spli. Aiigstromii C. Hartm.

In sphagnetis profundis et paludibus aquosis, rarius etiam

ad rupes irroratas, passim copiose, sed semper sterile.

Lim. Kandalaks (J. Sahlberg, V. F. B.).

Lt. Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. ad pagum Voroninsk (Kihlman), Gavrilova et inter Gav-

rilova et Bjelo-usiha ad fl. Voronje, Rinda, ad fl. Harlovka

(V. F. B.), Semjostrovsk (Trybom) i), Litsa, Varsinsk, Jenjavr et

Nisanjavr (V. F. B.).

Vide K. F. Dusen, Sphagn. utbredn. i Skand., p. 6^
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Lp. Devjiltojc pr. Ponoj (J. Sahlbcrg), Triostrova (Brenner),

Orlov (V. F. B.).

f. condeyisata Strl., confertim cBCspitosa, caule breviore,

densissime ranuiloso foliisque pauUo majoribus a typo recedens.

Lp. ad Lumbovsk (Brenner).

f. dasydada Warnst.

Lm. Gavrilova et Litsa (V. F. B.).

f. eurydada Warnst.

Lt. Lukinskaja Pahta pr. opp. Kola, ad rapes irroratas

(V. F. B.).

Lm. Rinda, in sphagneto profundo et valde aquoso (V. F. B.).

9. Spli. coiupactiim DeC.

In turfosis siccioribus vel aquosis et in cavis rupium plus

minusve humidis a regione silvatica usque in alpinam et litoralem

Maris glacialis frequens; sterile,

var. rigidimi N. H. S.

Lim. Kandalaks (V. F. B.): sterile.

Lt. Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterile.

var. sqiiarrosulum Grav. f. strida Warnst.

Lim. ad pedem montis Hibina, in caverno profundo umbroso,

in abiegno (V. F. B.); sterile.

10. Spli. sqiiaiTOsuiii Pers.

In betuletis et salieetis paludosis, in pratis paludosis aper-

tis ut etiam ad ripas scaturiginosas fluviorum per totum territo-

rium frequens, sed rarissime fertile,

var. imhiicatum Schimp.

Lim. ad Fedosejevsk pr. Kandalaks (V. F. B.), (f. compada

Warnst.).

Lt. Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.), (f. strida

Warnst.).

Lm. Rinda, Semjostrovsk, ins. Harlov et Litsa (V. F. B.). —
M. F. E. IX, 402.

var. suhsqiiarrosum Russ.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.).

Lm. Bjelo-usiha ad fl. Voronje (V. F. B.).

var. ciispidatiim Warnst.
"
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Lim. in ripa lacus Tshunosero (V. F. B.).

var. compactum Warnst.

Lt. Vaicloguba in Penins. piscatorum (V. F. B.).

11. Spli. teres Angstr.

lisdem cum antecedenti locis per totum territorium frequens,

sed tantum sterile. — E Knjasha in Karelia keretina cl. N. I. Fell-

man specimina fertilia reportavit.

var. suhsquarrosum Warnst.

Lm. Nisanjavr (V. F. B.).

var. sqiiarrosidum (Lesqu.).

Lt. Jeretik et ad Bumandsfjord in Peninsula piscatorum

(V. F. B.).

var. strictum Warnst.

Lim. Seid-Nuot m monte Tshun (V. F. B.).

var. imhicatum Warnst.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.).

Lm. Gavrilova et Litsa (V. F. B.).

var. rohustum Warnst.

Lt. Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.).

var. compactum Warnst.

Lim, ad Niva pr. Kandalaks (V. F. B,).

12. Spli. flmbriatum Wils.

Lim. ad Fedosejevsk pr. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

Lm. Teribjerka et Semjostrovsk (Trybom i), Ladogina (Bren-

ner); sterile.

Lp. Svjatojnos, Triostova et Ponoj (Brenner): sterile.

var. flagellaceum Schlieph.

Lim. in abiegno humido pr. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

var. rohustum Braithw.

Lm. ad Voroninsk, in salicetis (Kihlman).

f. pallescens Warnst.

Lm. Rinda, Litsa et Varsinsk (V. F. B.); sterile.

f. flavescens Warnst.

Lm. Gavrilova, Rinda, ins. Harlov et Litsa (V. F.B.); sterile.

^) Vide Duserij 1. c, p. Si
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var. strictum Grav.

It. Jeretik, ad rupes irroratas (V. F. B.); sterile.

Lp. Svjatojnos (Brenner); sterile.

var. arctkiim (C. Jens.) Warnst.

Lim. Vavnbjet in montibus Liijauri-urt (Kihlman); sterile,

usque pedale.

f. flavescens Warnst.

Lm. Krugloje guba et Jenjavr (V. F. B.); sterile.

f. fiiscescens Warnst.

Lm. Litsa (V. F. B.); sterile.

var. congestimi Warnst.

Lv. Tshavanga (Brenner); sterile.

var. temie Grav.

Lm. pr. pagum Voroninsk (Kihlman); sterile, usque pedale.

13. Spli. (Tirg-eusoliiiii Buss.; /S^^/i. strictum Lindb.

In abiegnis et betuletis humidis, in paludibus apertis, rarius

etiam ad rupes irroratas per totum territorium frequens, sed fere

semper sterile; specimina fertilia pulcherrima ad Orlov leg. Kihlman.

var. strictum Buss.; Sjyh. strictum Lindb. var. fasti-

giaium Hult.

Lim. ad Kandalaks et in monte Tshun, reg. alp. (V. F. B.)

;

sterile.

Lt. Subovi et Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.)

;

sterile.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); sterile.

var. stachyodes Buss.

Lm. Gavrilova et Binda (V. F. B.); sterile.

var. spathiilatum Buss.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.); sterile.

var. densum Grav.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); sterile.

var. comjmctum Warnst.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.): sterile.

Lt. ad opp. Kola; Subovi in Penins. piscatorum (V. F. B.);

sterile.

14. Spli. Russowii Warnst. in Hedwigia 1886, VI, p. 5.

Lt. Jeretik: Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterile.
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Lp. ad Orlov (Kihlman) ; sterile,

var. Girgensohnioides Russ.

Lm. Bjelo-iisiha ad fl. Voronje (V. F. B.), ad pagum Voro-

ninsk (Kihlman) ; sterile.

var. ixecilum Rass.

Lm. inter Gavrilova et Bjelo-usiha ad fl. Voronje (V. F. B.);

sterile.

15. Spli. Warustorfii Russ. Sitzungsb. d. Dor}). Naturf.

Gesellsch. 1887.

var. violaceum Warnst.

Lm. ad fl. Voronje, in abiegno paludoso (Kihlman); sterile.

var. purpurascens Russ.

Lm. Rinda (V. F. B.); sterile.

var. viride Russ.

Lp. ad Orlov (Kihlman); sterile.

16. Spli. nemoreum Scop.; Sph. acutifolium Ehrh.

In turfosis locisque plus minusve humidis, ut etiam ad ru-

pes per totam regionem silvaticam copiosissime, per regionem

alpinam et litoralem Maris glaciaUs autem parcius; sterile.

var. luridum Huben.

Lim. Kandalaks, Jokostrov et Tshunosero (V. F. B.); sterile.

f. violacea Warnst.

Lim. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

var. deflexurn Schimp.

Lim. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

var. patidum Schimp. f. densa Warnst.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.); sterile.

var. densum Warnst.

Lim. in monte Tshun, reg. alp. (V. F. B.); sterile.

var. pallens Warnst. f. hrachg-dasgclada Warnst.

Lm. Semjostrovsk (V. F. B.) ; sterile.

17. Spli. acutilorme Schlieph. et Warnst. in Flora 1884, p. 27.

var. fiiscum (Schimp.).

In turfosis apertis et piniferis per totam regionem silvati-
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cam et sabalpinam copiosissime, per regionem litoralem Maris

glacialis autem parcius; sterile.

f^ stricta Warnst.

Lim. Tshnnosero (V. F. B.); sterile.

Lt. Jeretik (V. F. B.); sterile.

var. Schi'mperi Warnst.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.); sterile.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.); sterile.

f. compacta Warnst.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.); sterile.

var. elegans (Braithw.).

Lim. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

var. purpureiwi (Schimp.).

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.); sterile.

Lt. Subovi in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterile.

var. tenellum (Schimp.).

Lim. ad Kandalaks et Tshunosero (V. F. B.); sterile.

Lt. Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.) ; sterile.

f. uiolascens Warnst.

Lim, ad Tshunosero (V. F. B.): sterile.

f. densa W^arnst.

Lim. ad Tshunosero et in monte Hibina, reg. alp. (V. F. B.)

;

sterile.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem et ad Vaidoguba in Penins.

piscatorum (V. F. B.); sterile.

f. imbricata Warnst.

Lm. ad Semjostrovsk (V. F. B.); sterile.

var. arctum (Braithw.).

Lim. in abiegno ad pedem montis Hibina et in declivibus

sat siccis regionis alpinae ejusdem montis csespites magnos for-

mans (V. F. B.); sterile. — M. F. E. VII, 303.

18. Spli. A^ ulfii Girg.

Lim. ad Kandalaks et Imandra in regione silvatica (J. Sahl-

berg) ; sterile. ^)

1) Adest quoque in Karelia keretina ad pagum Keret (Brenner) et ad

Soukelo (J. Satilberg).
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19. Spli. Liudbergii Schimp.

In sphagnetis plus minusve aquosis copiose, parcius in pa-

ludibus per totum territorium frequens, sed rarissime fertile.

var. comxoactiim Limpr.

lisdem cum typo locis; sterile.

var. viride Warnst. f. siihnersa Warnst.

Lm. Gavrilova, in aqua stagnante (V. F. B.); sterile.

20. Spli. intermedium Hoffm.; S'p/i. recurvum P. B.

In sphagnetis et paludibus per totum territorium frequens,

sed ubique sterile.

var. gracile Grav.

Lt. Bumandsfjord in Penins. piseatorum (V. F. B.); sterile.

f. densa Warnst.

Lt. Vaidoguba in Penins. piseatorum (V. F. B.): sterile.

f. comjmcta Warnst.

Lim. Kandalaks (V. F. B.) ; sterile.

Lt. Jeretik et Vaidoguba in Penins. piseatorum (V. F. B.) : sterile.

var. angusti-folium C. Jens.

Lt. Lukinskaja Pahta pr. Kola, ad rupes irroratas (V. F. B.)

;

sterile.

var. mollisshniim Buss.

Lm. Semjostrovsk, Litsa et Nisanjavr, locis aquosis in

sphagnetis (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Orlov (Kihlman); sterile.

21. Sph. riparium Angstr.

Per totam regionem subalpinam et litoralem Maris glacialis

locis aquosis in sphagnetis et paludibus frequens ; in regione silva-

tica specc. tantum a Selin pr. Umba lecta adsunt; sterile.

var. apricum Angstr. f. brachy-anodada Warnst.

Lm. ad pagum Voroninsk (Kihlman); sterile.

var. -fluitans Warnst.

Lt. ad opp. Kola, in aqua (V. F. B.) ; sterile.

var. corticale Warnst.

Lt. Jeretik, in aqua (V. F. B.): sterile.

var. speciosiim Buss.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.); sterile.
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Lm. inter Gavrilova et Bjclo-usiha, ad Semjostrovsk (V. F. B.);

sterile.

var. stridiim Warnst.

It. ad Jeretik, in aqua (V. F. B.) : sterile.

var. hrachydadum Warnst.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.); sterile.

Lm. Gavrilova et Binda (V. F. B.); sterile.

var. gracile Warnst.

Lt. Sasheika ad fl. Kola (V. F. B.); sterile.

22. Spli. cuspidatum Ehrh.

var. majus Buss.: Sph. obtiisiim v. Daseni C. Jens.

In sphagnetis valde aquosis per regionem litoralem Maris

glacialis; sterile.

Lm. ad fl. Voronje et Harlovka, ad Semjostrovsk et Litsa,

ut etiam inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.). — M. F. E. IX, 403.

var. suhmersiim Schimp.

Lm. ad pagum Voroninsk (Kihlman); sterile.

var falcatum Buss.

Lt. ad opp. Kola, loco valde aquoso in sphagneto (V. F. B.);

sterile.

var. plumosum Schimp.

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.); sterile.



Musci veri.

A.

Aeroearpl.

Fam. I. Polytrichacei.

1. Polytrichum Dill., Ehrh.

1. P. commune L.

In abiegnis, in betuletis et locis plus minusve paludosis per

totum territorium freqaens, sed hand copiose et plerumque sterile,

var. humile Schimp.

Lt. ad Sinum kolaensem; sterile.

* P. ciibicum Lindb.

var. integrifolium Lindb. in sched.

Lp. ad pagum Ponoj, inter Sphagna (V. F. B.): fertile.

* P. Swartzii Lindb.

Lp. ad Orlov (Kihlman); sterile.

2. P. juuiperiimm Willd.

Locis arenosis, siccis, nudis vel graminosis per totum territo-

rium frequentissime et copiose: plerumque fertile.

'^ P. strictum (Banks.) Lindb.

In turfosis apertis per totum territorium a regione silvatica

usque in litoralem Maris glacialis copiose et saepissime fructificans.

Ad magnitudinem valde varians; e Kola adsunt specc. fruc-

tifera altitud. ^/.^ cm (pedicellis 2,5 cm longis), ad YaY.pumilum

Rabenh. Crypt Ft. II, 238 accedentia, capsulis autem subcu-

boideis (4—5 mm longit., 2 mm latit.) diversa: colore nunc

glauco-viridi, nunc rufescente; tomentum caulis e densissimo in
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parcissimum variat; foliis brevioribus, subito mbromucronatis a

typo qvodammodo quoque recedit. — Var. alpestre (Hoppc) ad

lac. Imandra et ad Kitovka in Penins. piscalor. (Fcllman); ex ins.

Kildin Maris glacialis (Karsten) adest forma elegantula, minima,

caule cum podicello 2 cm longit., in ceespitibus compactis cre-

scens, capsiila exact e cuboidea, lineam baud superante. — F. com-

xmda e Lumbovsk (Brenner) caule humili, 1—2 cm altit., nunc

tomentoso, nunc subnudo, pedicello 2 cm longit., foliis confertis,

siccitate imbricatis, brevibus, subito mucronatis, calyptra pulchre

nivea, capsula ocbracea, cuboidea, 3 mm longit. (Scelan).

3. P. pilosum Neck.; P. piliferum Schreb.

Locis arenosis, siccis, sterilibus per totum territorium a re-

gione silvatica usque in alpinam et litoralem Maris glacialis fre-

quenter; fertile.

4. P. ]iyperl)oreum Brown.

Lim. in monte Tsliun, loco nudo, glareoso regionis alpina?

(V. F. B.); fertile.

5. P. gracile Dicks.

In paludibus, ut etiam ad litora paludosa lacuum per regio-

nem silvaticam, subalpinam et litoralem totius territorii frequenter

;

fertile. — Ad nives liquescent es forma atra, semper sterilis occurrit.

6. P. sexaiigulare Flork.

Ad nives liquescentes regionis litoralis Maris glacialis;

sterile.

Lt. ad Bumandsfjord et Tsipnavolok in Peninsula piscato-

rum (V. F. B.) — M. F. E. VIII, 357.

Lm. Gavrilova et Semjostrovsk (V. F. B.).

7. P. alpiimm L.

In declivibus arenosis umbrosis et humidis, in fissuris rupium

umbros., ut etiam in declivibus graminosis per totum territorium,

rarius in regione silvatica et alpina, frequenter in regione subal-

pina et litorali Maris glacialis; fertile.

var. /3 silvaticiim (Menz.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks in regione silvatica (Sahlberg); fertile,

var. Y septemtrioncde (Sw.) Lindb.
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Ad nives liquescentes regionis alpinae et litoralis Maris gla-

cialis; fertile.

Lim. in monte Tshim (V. F. B.).

LI. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.). —
M. F. E. VIII, 356.

Lm. Gavrilova, Binda, Litsa et Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (Sahlberg).

8. P. nrnigeruiii L.

Locis arenosis humidis, prsecipue ad ripas fluviorum; fertile.

Lim. in monte Shelesna pr. Kandalaks et in reg. alp. men-
tis Hibina (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (Karsten, V. F. B.).

Lm. ad fl. Voronje, ad Binda, Harlovka et Semjostrovsk

(V. F. B.).

Lv. ad Tshapoma et Tshavanga (Kihlman).

var. humile Wahlenb.

Lt. ad opp. Kola (F. Nylander): fertile,

9. P. capillare Michx. var. minus Wahlenb. : P. longldens

Angstr.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner): fertile.

Lv, ad pagum Tshapoma (V. F. B.): fertile.

2. Oligotrichum DeC.

10. 0. glabratiim (Wahlenb.) Lindb.; Psilopilum arcti-

cum Brid.

Lm. in ripa arenosa fluvii Voronje (V. F. B.): fertile. —
M. F. E. IX, 405.

Lp. ad Triostrova (F. Nylander), ad pagum Ponoj (Brenner).

11. 0. Incurvum (Huds.) Lindb. : 0. liercynicum (Ehrh.) Lam.

Locis glareosis regionis subalpinse et alpinae; fertile.

Lim. in monte Hibina Angstrom primus legit, in monte

Tshun (V. F. B.), in alp. Lujauri-urt, Vavnbjet (Kihlman).

Lt. inter Kitsa et Kola ut etiam ad opp. Kola (V. F. B.),

Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.).
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Lm. Bjelo-usiha ad 11. Voronje, Rincla, Semjostrovsk et Litsa,

ut etiam pluribus locis inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.).

3. Catharinea Ehrh.

12. C. tenellca Rohl.

Lt. in ripa arenosa fluvii Kolaensis (V. F. B.); sterilis.

Fam. II. Georgiacei.

4. Georgia Ehiii.

13. (^. pelludda (L.) Rab.

Ad ligna putrida per regionem silvaticam usque ad Srednij

ad Sinum kolaensem passim obveniens; plerumque fertilis.

Fam. III. Scliistophyllacei.

5. Schistophyllum La Pyl.

14. Sell, adiaiitlioides (L.) La Pyl.

Lim. ad Porjaguba (Selin); sterile^).

15. Sell, osmuudoides (Sw.) La Pyl.

In fissuris rupium per totum territorium usque in regio-

nem alpinam et litoralem Maris glacialis sat frequens, sed semper

sterile.

^) Ad Paanajarvi et Yiilijarvi prope fines ditionis nostras fertile (Kar-

sten). — Variat ad Paanajarvi foliis sine margine pallidiore; ad Knjasha in

Karelia keretina adest f. caule perhumili, 5—10 mm alt., Sch. osmundoidi

subsimilis. {Scelan).
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Fam. IV. Muiacei.

6. Cinclidium Sw.

16. C. stygiiiiu Sw.

In scaturiginosis et in paludibus profimdis per totum terri-

torium passim proveniens; fertile.

17. C. subrotuiiduiii Lindb.

In paludibus per totum territorium passim occurrens, v. c.

ad Kandalaks, Tsipnavolok, Vaidoguba, Gavrilova, Voroninsk,

Olenka, Semjostrovsk, Varsinsk, Ponoj et Orlov; optime fructifi-

cans. - M. F. E. II, 79.

7. Astrophyllum Neck.

18. A. puiictatum (L.) Lindb.

var. elatum (Schimp.).

Locis scaturiginosis vel plus minusve aquosis, prsesertim in

salicetis; sterile.

Lim. in montibus Shelesnaja et Tshun (V. F. B.).

Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. Olenji (Karsten), Semjostrovsk et ad^fl. Harlovka (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj et ad Triostrova (Karsten).

19. A. pseiKlopiinctatum (Br. et Schimp.) Lindb.; Mn. suh-

glohosum Br. Eur.

In scaturiginosis, in paludibus, ut etiam ad ripas arenosas,

umbrosas rivulorum per totum territorium frequens; fertile. —
if. F. E. IX, 406.

20. A. ciiiclidioides (Blytt.) Lindb.

In scaturiginosis per totum territorium frequens, sed ubi-

que sterile.

21. A. cuspidatiim (L., Neck.) Lindb.; Mnkmi affine Bland.

Locis paludosis, plus minusve graminosis, raro fertile.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.).
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It. ad Tsipnavolok in Peniiis. piscatorum (V. F. B.).

Lm. ins. Kildin, Rinda, ins. Harlov et ad Jokonsk (V. F. B.).

Lp. ad pagiim Ponoj (V. F. B.).

var. datmn (Br. eur.).

Lp. e Triostrova F. Nylander plantas mascnlinas et femi-

neas steriles reportavit.

var. integr '(folium Lindb.

Lv. ad Tshavanga (Brenner); specimina floribus niasculinis

locupletissime instruct a.

22. A. Seligeri (Jur.) Lindb.

Lt. in scaturiginosis ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum

(V. F. B.); sterile.

23. A. medium (Br. eur.) Lindb.

Lim. in monte Hibina (Sahlberg); fertile.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad radices rupium (V. F. B.);

fertile.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner), ad rivulum Rusiniha inter

Ponoj et Orlov (V. F. B.); fertile.

Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.); fertile.

Fornaa e Ponoj a Brenner collecta differt operculo convexo

obtuso, baud apiculato, cellulis foliorum apicem versus subrotun-

dato-hexagonis, latitudine longitudinem superante, 2—3plo majo-

ribus quam in A. silvatico, limbo foliorum basin versus e 4-plici

serie cellularum formato, paraphysibus filiformibus, baud clavatis

(f. exa])iculata Seel.). (Scelcm). ^)

24. A. liymeiiopliylloides (Hiiben.) Lindb.

Lp. in fissuris rupium ad rivulum Rusiniha inter Ponoj et

Orlov (V. F. B.), ad Gubnoj pr. Orlov (Kihlman) et ad Lumbovski

inter Oncophorum virentem parcissime (Brenner) ; sterile.

Lv. ad fl. Tshapoma in fissuris rupium (V. F. B.) ; sterile.

25. A. stellare (Reich., Timm.) Lindb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (V. F. B.); sterile.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); sterile.

^) A. silvaticum Lind'i. (Mniiim cuspidatum Hedw.) in Lapponia Kola-

<?nsi sine loco proprio a divo F. Xyland^r lectum est; fertile.
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26. A. Blyttii (Br. eur.) Linclb.

Lp. sub salicibus ad Sapadnij-navolok hand procul a Svjatoj-

nos pulcherrimum et copiose (V. F. B.), ad Orlov, Rusiniha et

Ponoj (V. F. B.); ubique sterile. — M. F. E. Ill, 125.

27. A. orthorrliyuclmiii (Br. eur.) Lindb.

Lp. ad Ponoj (Sahlberg) et ad Gubnoj pr. Orlov (Kihlman);

sterile.

28. A. marginatum (Dicks.) Lindb.; Mnhim serratum Brid.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes umbrosas

reg. silv. (V. F. B.); sterile.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, in fiss. rup. umbrosis (V.

F. B.); sterile.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma copiose et fertile

(V. F. B.).

29. A. spinosum (Voit.) Lindb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (V. F. B.) ; sterile.

Lt. Srednij ad sinum Kolaensem et ad Bumandsfjord in Pe-

nins. piscator., in terra plus minusve graminosa (V. F. B.); ste-

rile. _ M. F. E. VIII, 362.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); sterile.

8. Timmia Heclw.

30. T. aiistriaca Hedw.

Lim. ad Porjaguba specc. perpauca, minima (1—2 cm Ion-

git.) inter Leersiam laciniatam et Bartramiam crisjmni (Selin),

in monte Hibina, reg. alp. (V. F. B.); sterilis.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.); steriKs.

Lp. ad Sapadnij-navolok, ad Ponoj et ad rivulum Rusiniha

inter Ponoj et Orlov (V. F. B.) ; sterilis.

3L T. iiorvegica Zett.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (V. F. B.); sterilis.
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9. Sphserocephalus Neck. Linclb.

32. Spli. paluster (L.) Linclb.

Locis plus minusve paludosis et in sphagnetis turfosis per

totiim territorium frequentissime et copiose obveniens; specc.

fertilia puleherrima ad Orlov leg. Kihlman. — E Kola et Litsa

ad Mare glaeiale adest f. pygmcea, minima (1 cm longit.), pseu-

dopodiis numerosis instructa, Mnio androgyno simillima, foliis ob-

tusis minutissime papillosis reti cellulari f. typicae. (Scelan).

33. Sph. turg-idus (Wahlenb.) Lindb.

Ad rupes umbrosas reg. subalp. et alp. ut etiam locis sic-

cis regionis lit oralis Maris glacialis; fere semper sterilis.

Lim. in subalpinis ad Kandalaks, in montibus Tshun et Hi-

bina (V. F. B.).

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola (V. F. B.).

Lm. Gavrilova, Binda, Semjostrovsk et Varsinsk, baud raro

(V. F. B.).

Lp. in regione litorali sat frequens: ad pagmii Ponoj specc.

sporogoniis baud rite evolutis leg. Sahib erg.

Fam. \, Meeseacei.

10. Paludella Brid.

34. P. sqiiaiTosa (L.) Brid.

In scaturiginosis et in paludibus per totum territorium sat

frequens, raro autem fructificans, v. c. ad Kandalaks (F. Nylan-

der), Kola et Tsipnavolok (V. F. B.), Voroninsk (Kihlman), Po-

noj (Sahiberg).

11. Meesea Hedw.

35. M. triquetra (L.) Angstr.; M. tristlcha Br. eur.

Lv. ad Tshavanga (Brenner); pi. masc.

Lp. ad Orlov (Kihlman); fertiUs.

Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterilis.
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36. M. lougiseta Hedw.

Lm. ad Njutskantjavr (Kihlman); fertilis.

37. M. triclioides (L.) Sprue. ; M. uliginosa Hedw.

Locis plus minusve paludosis per totam regionem subalpi-

nam, alpinam et litoralem Maris glacialis haud rara, in reg. silv.

autem tantum ad pedem montis Hibina observata: fertilis.

var. minor (Brid.).

Lm. ad Olenji (Karsten).

Lp. ad Ponoj (Brenner, Sahlberg).

Fam. YI. Bartramiacei.

12. Catoscopium Brid.

38. C. iiioTitiim (Hedw.) Brid.

It. in scaturiginosis et in paludibus profundis ad Tsipna-

volok et Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.); fertile.

Lp. ad Orlov, in rivulo (Kihlman); fertile.

13. Philonotis Brid.

39. Pli. fontaua (L.) Brid.

In scaturiginosis, in rivulis, rarius etiam ad rupes per totum

territorium frequens, ssepe copiosa, sed rarius fertilis, y. c. ad

Jokostrov, Kola et Ponoj.

F. de7isa Ssel. ad Olenji Maris glacialis (N. I. Fellman); caule

tenuiore, 2 cm longit., densius folioso, foliis minoribus, ovatis,

crebre serrato-dentatis recedens. In csespitibus densis compactis

crescens; sterilis. (Scelan).

40. Ph. seriata Mitt.

Lim. in alp. Lujauri-urt ad Suloaj et Seidjavr (Kihlman);

sterilis.

Lm. ins. Kildin in rivulo, Gavrilova, Rinda et Nisanjavr, in

scaturiginosis (V. F. B.); sterilis. — M. F. E. IX, 411.
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14. Bartramia Hedw.

41. B. itliypliylla Brid.

In fissuris rupium, ut etiam in deelivibus arenosis et argil-

losis per totam territorium frequens, sed plemmque sat parce;

optime fructificans.

42. B. breviseta Lindb.

Lm. ad scopulos marinos ins. Kuvshin pr. Semjostrovsk (V.

F. B.) et pr. Berdonos baud procul e Svjatojnos {A. H. Blrotherus);

fertilis. ')

43. B. erispa Sw.

var. 2)omiformis (L.)

Lim. Porjaguba (Selin); sterilis.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. opp. Kola (V. F. B.); fertilis.

Lp. ad pagum Ponoj et ad rivulum Rusiniha inter Orlov et

Ponoj (V. F. B.); fertilis,

44. B. (Ederi (Gimn.) Sw.

Lt. ad opp. Kola (Karsten), in monte Karaulnaja Pahta pr.

Kola (V. F. B.): fertilis.

Lp. ad rivulum Rusiniha inter Ponoj et Orlov (V. F. B.); fertibs.

Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.); fertilis.

15. Conostomum Sw.

45. (I tetragounm (Vill.) Lindb. : C. boreale Sw.

Ad rupes irroratas, ad nives liqueseentes, in viis, rarius etiam

loeis arenosis humidiuscuHs per reg. subalpinam, alpinam et li-

toralem Maris glacialis frequenter oceurrens, rarius in reg. silva-

tica; ssepius fertile.

^) B. norvegica (Giinn.) Lindb. [B. Halleri Hedw.) in Kivakkatimturi

pr. Oulangansuu in Karelia keretina pr. lines meridionales ditionis nostrie

a Sahlbercr est lecta: fertilis.
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Fam. VII. Bryacei.

16. Bryum Dill., Scliimp.

46. Br. proliferiim (L.) Siblh. : !>?•. roseum Schreb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kanclalaks, ad radices rupium

reg. silv. (V. F. B.); sterile.

47. Br. capillare L.

Lim. in ins. parva inter Knjasha et Kandalaks, in terra sicca

(V. F. B.): sterile.

It. ad opp. Kola, loco arenoso (V. F. B.); fertile.

Lm. ad Gavrilova, Olenka et Semjostrovsk, in terra arenosa

(V. F. B.): fertile.

48. Br. eyclopiiylluiii (Schwsegr.) Br. eur.

Lm. Semjostrovsk, in aqua stagnante parce et sterile (V. F. B.).

Lp, Goguliha pr. Orlov, in lacu parvo, in fundo turfoso (Kihl-

man); sterile.

49. Br. ueodameiise Itz.

Lp. ad Triostrova, inter alios muscos (Kihlman); sterile.

50. Br. ovatiim Jur.

Lim. in monte Hibina, ad rupes irroratas regionis alpinse

(V. F. B.): sterile. — M. F. E. VII, 308.

51. Br. ventricosum Dicks. : Br. pseiulotriqvetrum Schwsegr.

In scaturiginosis, ad saxa rivulorum et ad ripas fluviorum

per omne territorium frequens ; fertile,

var. gracilescens Schimp.

Lp. ad Orlov (Kihlman): sterile.

52. Br. Duvalii Voit.

In scaturiginosis, suis locis copiose, sed semper sterile.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.).

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem, ins. Kildin, ad Subovi,

Tsipnavolok, Vaidoguba et Bumandsfjord (V. F. B.).

Lm. ad Voroninsk (Kihlman), Gavrilova, Binda et ad fl. Har-

lovka (Y. F. B.).
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53. Br. palloiis Sw.

Locis arenosis et arenoso-argillosis humidis per onine ter-

ritorium frequens et fertile.

var. sj^eciosiim Schimp.

Lt. ad Kola (Karsten); fertile.

Lm. Olenji (Karsten); fertile.

var. ahhreviatum Schimp.

Lm. ad Olenji (Karsten); fertile.

54. Br. 3Jiielileiil)eckii Br. eur.

Lt. Vaidoguba in Penins. piscatorum, ad ripam rivuli parce

et sterile (V. F. B.l

55. Br. obloiigiim Lindb.

Lt. loco argilloso in ripa fl. Tuloma pr. opp. Kola (V. F. B.)

fertile.

56. Br. argeiiteiim L.

Ad rupes siccas, rarius in terra, parce et sterile.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.) et Porjaguba (Selin) i).

Lt. Abramovaja Pahta pr. Kola (V. F. B.).

Lm. Semjostrovsk et Litsa (V. F. B.).

Lp, Ponoj (V. F. B.), Orlov (Kihlman).

57. Br. pallesceus Schleich.

In fissuris rupium umbros. parce, sed fertile.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (V. F. B.), ad Porja-

guba (Selin).

Lt. Abramovaja Pahta et Karaulnaja Pahta pr. Kola ut eti-

am ad Jeretik, Ara et in ins. Kildin (V. F, B.).

Lm. Binda et ins. Vishniak ad Semjostrovsk (V. F. B.).

Lp. ad Ponoj (Brenner).

Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.).

58. Br. biiimm Schreb.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem. in ripa arenosa et in ins.

Kildin (V. F. B.) : fertile.

^) Forma e Porjaguba ex apice caiilis prolougationes emittit rubras,

squamiferas, summo apice vesiculiferas, setas a?niiilantes. (Scelan),
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59. Br. alflue Bruch.: Br. cuspidatum Schimp.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.); fertile.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem, ad Tsipnavolok et Bu-

mandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.) ; fertile.

Lm. ad Gavrilova (V. F. B.), OleDJi (Fellman); fertile.

Lp. ad Ponoj (V. F. B.), ad Triostrova (Kihlman); fertile.

Lv. ad Tshapoma (Kihlman); fertile.

60. Br. cirrliatum Hornsch.

Ad ripas arenosas rivulorum, locis arenosis humidiusculis

ut etiam locis paludosis; fertile.

Lim. ad fl. Niva pr. Kandalaks, ad lacum Tshunosero et

in reg. alp. montis Hibina (V. F. B.).

Lt. ad Vaidoguba et Bumandsfjord in Peninsula piscatorum

(V. F. B.).

Lm. ad Gavrilova, Binda, Harlovka et Litsa (V. F. B.).

Lp. ad Ponoj (Brenner), ad Goguliha pr. Orlov (Khilman);

fertile. — M. F. E. VII, 307.

61. Br. intermedium Brid.

Lv. ad Tshapoma (Kihlman) ; fertile.

62. Br. acutum Lindb.

Lt. ad pagum Pummanki in Penins. piscatorum, in ripa are-

nosa, vera inundata amnis copiosissime (V. F. B.) ; fertile. — M,
F. E. VII, 310.

63. Br. eeriiimm (Sw.) Lindb.; Br. uliginosum Br. eur.

Lv. ad rupes schistosas pr. pagum Tshapoma (Sahlberg); fertile.

64. Br. Browiiii Br. eur.

Lt. in ripa arenosa amnis pr. pagum Pummanki ad Bu-

mandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.): fertile. — M. F. E.

VIII, 364.

Lv. ad Tshapoma, loco arenoso parce (Kihlman); fertile.

65. Br. stenocarpum Limpr.

Lt. in ripa arenosa amnis pr. pagum Pummanki ad Bumands-
fjord in Penins. piscatorum (V. F. B.); fertile.
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(H). Br. purpurasceiis (Brown.) Br. eur.

Locis arenosis ad ripas tlavioruin, rarius etiam in paludi-

bus; fertile.

Lim. ad lacum Imandra (Fellman).

Lt. ad Sinum kolaC^nsem (F. Nylander), ad opp. Kola, ad

Subovi et Vaidoguba in Penins. piscatorum (V. F. B.). — M. F.

E. VI, 261.

Lm. ad fl. Voronje et ad Rinda (V. F. B.).

Lp. ad Gabnoj pr. Orlov et ad fl. Bukow (Kihiman).

07. Br. areticum (Brown.) Br. eur.

Lim. in montibas Lujauri-urt, ad nives (Kihiman); fertile.

Lt. Kola et Kitovka (Karsten), ad Subovi in Penins. pisca-

torum (V. F. B.); fertile.

Lp. ad Triostrova (F. Nylander), ad pagum Ponoj (Bren-

ner); fertile.

68. Br. peiululuiu (Hornseh.) Schimp.

In terra arenosa vel humosa, rarius etiam ad rupes; fertile.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.)

Lt. ad opp. Kola, ad Ara et ad Bumandsfjord in Penins.

piscatorum (V. F. B.), Kitovka (Fellman).

Lm. ins. Kildin, ad Gavrilova, Olenka, Rinda, Semjostrovsk

et Varsinsk (V. F. B.), Olenji (Karsten).

Lp. ad Katshkova, Orlov et Ponoj (Sahlberg).

var. compactum (Hornseh.).

Lt. ad opp. Kola et ad Subovi in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. in ins. Kildin (Karsten).

Lp. ad Panfelovka (Brenner).

69. Br. arcliaiigelicum Br. eur.

Lim. in monte Hibina (Angstrom); fertile.

Lt. ad opp. Kola (F. Nylander) et in monte Karaulnaja

Pahta pr. Kola, in fissuris rupium (V. F. B.); fertile.

70. Br. iiicliiiatum (Sw.) Bland.

In terra arenosa, prsecipue in litore marino; fertile.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg).

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem et ad opp. Kola, inter Su-

bovi et Vaidoguba, ad Vaidoguba (V. F. B.) et ad Kitovka (Fellman).
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Lm. ad Oleiika et in ins. Vishniak pr. Semjostrovsk (V. F. B.).

Lp. ad Triostrova (Kihlman).

71. Br. laciistre (Bland.) Brid.

Lim. ad Jokostrov. in terra uliginosa (Y. F. B.) : fertile.

Lp. ad Ponoj (Sahlberg)^ fertile.

72. Br. murmanieiim Broth, n. sp.

SynoiciuHy cum innovationibus 2,5 cm altum, caespites in

arena sepultos, sat densos formans, nigrescens, innovationibus

viridibus, nitidiusculis ; caulis ad 1 cm usque altus, fusco-nigricans

usque in perichaitio dense et longe fuscoradicosus, innovationes

1— 1,5 cm altas, singulas-ternas, rigidas, remote foliosas procre-

ans
;
folia caulina inferiora remota, patula, superiora densius con-

ferta, patentia, concava, omnia fere sequimagna, vix decurrentia,

nigrescentia, ovata, acuta, integerrima, marginibus a basi fere ad

apicem recurvatis, limbatis, limbo luteo, cellulis longis. angustis,

bi-triseriatis instructo, nervo valido, rufo, in mucronem brevem,

ssepe recurvum excedente, eadem innovationum caulinis similia,

nitida, intense viridia, nervo viridi; cellulce incrassati^, basilares

rectangulares, superiores oblongo-hexagonse, medii foliiO.ooGmm

longae et 0,oo28 mm latae; bradece pericJuetii foliis caulinis

breviores et angustiores, interiores sensim minores, indistincte

limbatae: seta ad 3 cm usque alta, erecta, flexuosula, sat tenuis,

summo apice cygnea, pallide rubens, nitidissima, sicca non torta

;

theca e coUo contracto lequilongo oblonga, cum collo 2 mm
longa et 1 mm crassa, pallide ferruginea, nutans, regularis, baud

nitida, sicca rugulosa, sub ore baud constrcta, leptodermis; an-

niihts 0,0 9 mm latus, vix revolubilis: jjeristomiuni parvum, palli-

dum, papillosum: exostomii dentes 0,3 3 mm longi et basi 0,0 8

mm lati, inferne pallide lutei, superne hyalini, intus alte trabe-

culati, trabeculis 10—12; endostomium liberum, pallidum, ejus-

dem altitudinis, corona basilaris V3 <^6i^t. altit., processus in ca-

rina valde perforati, cilia nulla; s^jon 0,o 3 9—0,0 5 1 mm, virides,

verruculosi, opaci; opercidum parvum, 0,6 4 mm diam., pallide

rubrum, vix nitidum, planum vel concavum, apiculo acuto.

Hah. Lapponia murmanica, loco arenoso in ripa fl. Harlovka

Amhlystegio 2)olari associatum, parce sed optime fertile (Julii 24,

1887, V. F. B).
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Species valde peculiaris a proximo Bryo lacustri sporis

magnis et operculo piano facillime distinguitur.

73. Br. labradoreiise Philib. in Rev. hryol, 1887, p. 55.

Lp. ad Triostrova (Kihlman); fertile.

17. Plagiobryum Lindb.

74. PI. Zierii (Dicks.) Lindb.; Zieria julacea Schimp.

Lp. in fissuris rupium ad Dolgaja-guba pr. S\jatojnos, ad

Katshkova, Rusiniha et Ponoj (V. F. B.); fertile.

Lv. in fissuris rup. schist, ad fl. Tshapoma (V. F. B.): fertile.

75. PL demissum (Hornsch.) Lindl).; Zieria demissa

Hornsch.

It. Kitovka in Penins. piscatorum (Fellman); fertile.

Lp. locis uliginosis ad Katshkova (Brenner) et Gorodetzkaja

(V. F. B.); fertile.

18. Pohlia Heclw., Lindb.

76. P. albicans (Wahlenb.) Lindb.

In scaturiginosis reg. subalpinse et litoralis Maris glacialis

et albi hand raro proveniens, ubique autem sterilis. — Prope

Triostrova Brenner legit plantas masculinas ramosissimas. ramuhs

elongatis rubecundis, laxissime foHosis (f. riibemnda Ssel.).

var. glacialis (Schleich.).

Lm. Semjostrovsk et Litsa, ad rivulos nivales (V. F. B.);

sterihs. — M. F. E. IX, 417.

77. P. Weig'elii (Spreng.) Lindb.; Bryum Ludivigii

Schwaegr.

Ad nives liquescentes et in rivulis nivalibus regionis litoralis

Maris glaciahs; ubique sterilis.

Lm. Gavrilova, Rinda, Litsa, inter Varsinsk et Jenjavr (V.

F. B.). — M. F. E. IX, 418.
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78. p. eommiitata (Schimp.) Lindb.

Ad nives liquescentes et in rivulis nivalibus reg. alpinee et

litoralis Maris glacialis; fertilis.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander), in monte Tshun (Y. F. B.),

in monte Hibina (Angstrom).

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piseatorum (V. F. B.). —
M. F. E. VII, 311.

79. P. gracilis (Schleich.) Lindb.

Lim. in monte Lujam^i-urt, Sulcaj (KihlmanV fertilis.

Lm. ad fl. Harlovka, in ripa arenosa (V. F. B.); fertilis. —
M. F. E IX, 419.

80. P. aimotina (L.) Lindb.

Locis arenosis et arenoso-argillosis, prsecipue ad ripas flu-

viorum per omne territorium sat frequens, rarius autem fertilis.

81. P. eaniea (L.) Lindb.

It. loco argilloso pr. opp. Kola (V. F. B.); fertilis.

Lp. loco argilloso ad Sapadnij-navolok pr. Svjatojnos (V^

F. B.); fertilis.

82. P. pulchella (Hedw.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks et in monte Hibina (Sahlberg); fertilis.

Lv. ad pag. Tshavanga (Brenner); fertilis.

Lp. ad Ponoj (Brenner, Sahlberg); fertilis.

83. P. nutans (Schreb.) Lindb.

Ad rnpes, in terra arenosa ut etiam ad ligna putrida per

totum territorium frequenter obvia; fertilis.

var. Ucolor (Hoppe et Hornsch.).^i

Lt. Bumandsfjord in Penins. piseatorum, ad nives liquescen-

tes (V. F. B.); fertilis.

var. suhdenticulata (Brid.).

Lm. ad Olenji (Karsten); fertilis.

var. longiseta (Thom.).

Lim. ad Fedosejevsk et Jokostrov (V. F. B.), Hibina (Selin):

fertilis.

Lt. ad fl. Kolaensem (V. F. B.); fertilis.
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84. P. cucullata Schwsegr.

Ad nives liquescentes et ad ripas arenosas fluviorum reg.

alp., subalp. et litoralis Maris glacialis frequenter, baud raro fer-

tilis: in reg. silv. tantuni e Tshapoma (V. F. B.). — M. F. E.

IX, 421.

85. P. onida (L.) Lindb.

In fissuris rupium et locis arenosis per totum territorium

minime raro, sed parce obveniens; fertilis.

var. minor (Schimp.).

Lm. ad fl. Harlovka (V. F. B.); fertilis.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); fertilis.

86. P. crassideus Lindb.

Lim. in mont. Lujauri-urt, Vavnbjet (Kihlman); fertilis.

87. P. loiigicollis (Sw.) Lindb.

It. ad opp. Kola (Karsten), Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad

rupes siliceas, umbrosas (V. F. B.); fertilis. — M. F. E. IX, 422.

19. Leptobryum Wils.

88. L. pyrifome (L.) Wils.

Locis arenosis et paludosis preecipue ad ripas rivulorum et

fluviorum; fertile.

Lim. ad Imandra (Fellman), in mont. Lujauri-urt ad Suloaj

(Kihlman).

Lt. in viciniis opp. Kola, Srednij ad Sinum kolaensem, Je-

retik, Tsipnavolok, Vaidoguba et Bumandsfjord (V. F. B.).

Lm. ins. Kildin, Bjelo-usiha ad fl. Voronje, Semjostrovsk ut

etiam inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.), ad Jokonsk (Fellman).

Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.), Tshavanga (Brenner) ^).

1) Schisfostega osmundacea (Dicks.) Mohr. lecta est ad radicem Abietis

liiimo obtectam ad Niska pr. laciim Paiijarvi in Karelia keretina pr. fines
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Fam. VIII. Funariacei.

20. Funaria Schreb.

89. F. hygrometrica (L.) Sibth.

Lt. ad opp. Kola (Karsten): fertilis.

Lm. Bjelo-usiha ad fl. Voronje (V. F. B.), inter Varsinsk et

Jenjavr (V. F. B.); fertilis.

Lp. ad Ponoj (Sahlberg, V. F. B.); fertilis.

21. Discelium Brid.

90. D. nudum (Dicks.) Brid.

Lm. Bjelo-usiha ad fl. Voronje, loco argilloso (V. F. B.); fertile.

Fam. IX. Splachnacei.

22. Splachnum L.

91. Spl. rubrum Montin.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg); fertile.

92. Spl. luteum Montin.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.) fertile.

93. Spl. ampullaceum L.

Lim. Kusraka ad Mare album (Mela); fertile.

94. Spl. vasculosuui L.

In scaturiginosis et locis valde aquosis per reg. subalpinam

et litoralem Maris glacialis; fertile.

Lt. ad opp. Kola (Karsten), pr. Tsipnavolok et Vaidoguba in

Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. ad Gavrilova^ Semjostrovsk et Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad Ponoj (V. F. B.), ad Triostrova copiosiss. (Kihlman).

95. Spl. peduuculatum (Huds.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks (V. F. B.); fertile.
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Lt. ad opp. Kola, ad Tsipnavolok et Bamandsfjord in Penins.

piscatorum (V. F. B.); fertile. — M. F. E. VI, 267.

Lm. Gavrilova, Semjostrovsk et Varsinsk (V. F. B.), Voro-

iiinsk (Kihlman) : fertile.

Lp. ad pagiim Ponoj (Sahlberg), ad Orlov (Kihlman); fertile.

Lv. ad Tshavanga (Brenner); fertile.

23. Tetraplodon Br. eur., Lindb.

96. T. AVomskjoldii (Horn.) Lindb.

In seaturiginosis et locis valde aquosis per regionem subal-

pinam et litoralem Maris glacialis, rarius etiani in regione silva-

tica; fertile.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg).

Lt. ad opp. Kola et ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum

(V. F. B.).

Lm. ad Olenji (Karsten), ad Teribjerka (A. H. Brotherus),

ad Gavrilova, Semjostrovsk et in ins. Harlov (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (Sahlberg, V. F. B.). — M. F. E. VI,

268: IX, 424.

97. T. l)ryoi(les (Zoeg.) Lindb.; T. mniokles (Sw.)

In pinetis et locis siccis, apertis per totum territorium fre-

quens; fertilis. -- 2L F. E. VII, 312.

var. cavlfolins Schimp.

Lm. in ins. Kildin (Karsten); fertilis.

98. T. aiigiistatus (Sw.) Br. eur.

Locis iisdem cum prsecedenti, sed rarior; fertilis.

Lim. Kandalaks et inter Imandra et Kola (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola, ad Kitovka et Tsipnavolok in Penins. pi-

scatorum (V. F. B.).

Lm. ad Teribjerka et Gavrilova (V. F. B.).

Lp. ad Ponoj (Brenner, V. F. B.).
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24. Tayloria Hook.. Mitt.

99. T. tenuis (Dicks.) Schimp.

Lim. in piiieto ad Kandalaks (V. F. B.) ; fertilis. — M. F.

E. VII, 313.

100. T. Froelichii (Hedw.) Mitt.

In Lapponia Kolaensi F. Nylander fertilem legit, sed sine

loco proprio.

Lt. ad Bamandsfjord in Penins. piscatorum, locis humidis

ad nives copiose, sed sterilis (V. F. B.). — M. F. E. VII, 314.

101. T. liiigulata (Dicks.) Lindb.; Dlssodon splachnoi-

des (Sw.) Grev.

Locis paludosis per totum territorium; fertilis.

Lim. ad Kandalaks et in monte Hibina (V. F. B.), ad Iman-

dra (Angstrom).

Lt. ad Tsipnavolok, Subovi et Vaidoguba in Penins. pisca-

torum (V. F. B.).

Lm. ins. Kildin et ad Gavrilova (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (V. F. B.), ad Hapajov (Kihlman).

Fam. X. Weberaeei.

25. Webera Elirb.

102. W. sessilis (Schmid.) Lindb. ; Diphyscium foliosum Mohr.

Lim. in monte Tshun, in fissuris rupium regionis silvaticEe

et in monte Hibina, in terra glareosa regionis alpinoe (V. F. B.);

sterilis. — M. F. E. VI, 269.

Fam. XT. Tortiilacei.

26. Leersia Hedw.

103. L. proeera (Briich.) Lindb.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (Sahlberg); fertilis.
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104. L. rlialnlocarpa (Schw^egr.) Lindb.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola (V. F. B.); fertilis.

Lp. ad Katshkova (Brenner) et ad rupes siceas pr. Ponoj

copiose (Sahlberg, V. F. B.); fertilis.

Iv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.); fertilis.

var. arctica Lindb.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); fertilis.

105. L. exstiiictoria (L.) Leyss.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); fertilis.

Lp. ad Ponoj (Fellman); fertilis.

106. L. alpiiia (Sm.) Lindb.; Encali/pta commutata Nees.

et Hornsch.

Lp. in fissuris rupium ad Katshkova et ad rivulum Rusiniha

inter Orlov et Ponoj (V. F. B.); fertilis.

107. L. brevicollis (Bruch.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks ut etiam ad pedem montis Tschun, in

fissuris rupium regionis silvaticstj (V. F. B.); fertilis.

108. L. affliiis (Hedw. fil.) Lindb.; Encalypta apopliysata

Nees et Hornsch.

Lim. ad Kandalaks in regione silvatica (Sahlberg); fertilis.

Lp. ad rupes umbrosas humo obtectas pr. Ponoj (V. F. B.);

fertilis. — M. F, E. II, 71.

109. 1j. laciiiiataHedw.; Eiicalypta ciliata Hedw.

Lim. ad Porjaguba Maris albi (SeKn); fertilis.

Lp. ad Lesitshiha pr. Orlov, in fiss. rup. litoral. (Kihlman);

fertilis.

27. Tortula Hedw. Lindb.

110. T. niralis (L.) Ehrh.

Ad rupes siceas et locis siccis arenosis; rarissime fertilis.

Lim. ad Kandalaks et Sasheika (Karsten), in montibus Kresto-

vaja, Shelesnaja et Hibina (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (Karsten), in montibus Abramovaja Pahta

et Karaulnaja Pahta, ad Tsipnavolok et Subovi (V. F. B.).

5
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Lm. ins. Kildin (V. F. B.).

Lp. ad Ponoj (V. F. B.).

111. T. subulata (L.) Hedw.

var. mucronifolia (Schwaegr.) Lindb.

Lp. loco argilloso ad Sapadnij-navolok pr. Sviatojnos (V. F.

B.) et ad pagum. Ponoj (Sahlberg); fertilis.

112. T. latifolia (Hedw.) Lindb.; Desmatodon latifolius Brid.

In declivibus humosis et arenosis regionis silvaticse raro, in

regione litorali Maris glacialis autem passim proveniens; fertilis.

Lim. ad fl. Niva pr. pagum Kandalaks; in montibus Sheles-

naja et Tshun (V. F. B.), in montibus Lujauri-urt, Vavnbjet

(Kihlman).

Lt. Kitovka (Fellman), Tsipnavolok et Subovi in Penins. pi-

scatorum (V. F. B.).

Lm. ins. Kildin (F.Nylander), GavrilovaetSemjostrovsk(V.F.B.).

Lp. ad Triostrova (Brenner), ad Ponoj (Sahlberg, V. F. B.),

ad Lesitshiha pr. Orlov (Kihlman). — M. F. E. VII, 315.

var. glacialis (Funk.) Lindb.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum, ad nives (V. F.

B.); fertilis.

Lp. Berdonos pr. Sviatojnos, inter gramina (V. F. B.); fertilis.

var. hrevicaidis (Schimp.) Lindb.

Lt. Kitovka in Penins. piscatorum (Fellman); fertilis.

118. T. Heimii (Hedw.) Mitt.; Pottia Heimii Farnr.

Lp. in turfosis abruptis litoris marini ad Sapadnij-navolok pr.

Sviatojnos (V. F. B.), ad pagum Ponoj (Sahlberg); fertilis.

28. Mollia Schrank.

114. M. ft^agilis (Drumm.) Lindb.; Tortula fragilis Wils.

In fissuris rupium et in terra per totum territorium, sed sem-

per sterilis.

Lim. in montibus Krestovaja et Schelesnaja pr. Kandalaks

(V. F. B.), in monte Hibina (Angstrom, V. F. B.).
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It ad Bamandsfjord ct ad Tsipnavolok in Penins. piscato-

rum (V. F. B.).

Lm. ins. Kildin et ad Teribjerka (V. F. B.).

Lp. ad Sapadnij-navolok (V. F. B.), Katshkova et Ponoj

(Brenner, V. F. B.), Goguliha pr. Orlov (Kihlman).

Lv. ad 11. Tshapoma (V. F. B.).

115. M. tortuosa (L.) Schrank.; Tortida tortuosa Ehrh.

Lim. in montibus Krestovaja et Shelesnaja pr. Kandalaks,

in monte Hlbina (V. F. B.), ad Porjaguba (Selin); sterilis.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piseatorum (V. F. B.); sterilis.

116. 31. {erugiiiosa (Sm.) Lindb.; Gymnostomum riipestre

Schleieh.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (V. F. B.)
;

plantae

solum masculinse obvise.

29. Barbula Helw., Lindb.

117. B. rubella (Hoffm.) Mitt.; Didymodon ruhellus Br. eur.

In fissuris rupium per regionem litoralem Maris glacialis baud

raro obveniens et plerumque fructificans. Ad Tshapoma Lapp,

varsugensis leg. Sahlberg.

118. B. rigidiila (Hedw.) Schimp.

Lp. ad Orlov et ad Gubnoj pr. Orlov, ad rupes arenaceas

(Kihlman); fertiUs.

119. B. cnrvirostris (Ehrh.) Lindb.; Gymnostomum cur-

virostre Hedw.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma ceespites latos,

densos, tumescentes efformans (V. F. B.): plantse et masculinse

et feminese steriles obvise. — M. F. E. Ill, 101.

Fam. XII. Dlcranacei.

30. Dicranum Hedw., Schimp.

120. D. eiierve Thed.; D. albicans Br. eur.

Lim. in montibus Tshun et Hibina, locis frigidis ad nives

(V. F. B.): in monte Hibina parce fructiferum. — M. F. E. VI, 277.
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121. D. loiigifolium Ehrh.

Ad saxa et rupes regionis silvaticse, subalpinoe et litoralis

Maris glaeialis parce et sterile.

Lim. ad Kandalaks et in monte Tshun (V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (Fellman, V. F. B.).

Lp. ad Jokonsk et Ponoj (V. F. B.).

122. D. fuscesceus Turn.

Lm. Inter Bjelo-usiha et Gavrilova ad fl. Voronje, in terra

humosa ad radices rupium (V. F. B.) ; sterile. — M. F. E. IX, 428.

123. D. brevilolium Lindb.

Locis siccis, apertis per regionem silvaticam et subalpinam;

raro fertile.

Lim. ad Fedosejevsk et Kandalaks ut etiani ad Tshunosero

(V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (V. F. B.).

Lp. Jokonsk et ad pagum Ponoj (V. F. B.).

Lv. Roshutin ad Mare album (V. F. B.).

124. D. Mulilenbeckii Br. eur.

Lp. ad saxa pr. Jokonsk (V. F. B.); sterile ^).

125. D. spadiceiim Zett; D, negledum Jur.

Lim. in monte Hibina, ad terram regionis alpinse (V. F. B.)

:

sterile. — M. F. E. VII. 319.

Lp. ad Ponoj, loco graminoso (V. F. B.); sterile 2).

126. D. inontanuiii Hedw.

Lim. Tshunosero, ad cort. arb. (V. F. B.); sterile.

Lt. ad opp. Kola et ad Srednij, ad cort. arb. (V. F. B.);

sterile.

Lm. ad Voroninsk (Kihlman): sterile.

Lv. Tshapoma, ad trunc. arb. (V. F. B.); sterile.

127. I). I'ragilifoliuin Lindb.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); sterile.

^) Conf. Meddelanden af Soc. iwo F. et FL Fenn. VI, 250.

2) Conf. Ibid. IX, 152.
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It. ad ligna putrida pr. Kola (V. F. B.); sterile.

128. 1). doiigatuiii Schleicli.

In sphagnetis turfosis et ad rupes irroratas, ut etiam in

campis siccis regionis alpina?, subalpina3 et litoralis Maris glacialis

frequenter et pleriimque copiose, rarius aiitem fertile.

129. 1). coiigestum Brid.

Ad ligna putrida, ad truncos arborum, ad rupes et saxa,

in terra sicca et ad nives liquescentes per totum territorium

frequenter obveniens, rarius fertile.

var flexicaule (Brid.) Br. eur.

Lim. in monte Tshun (V. F. B.); fertile.

Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterile.

130. D. elatuiii Lindb.; D. rohustiim Blytt.

In pinetis regionis silvaticse sat frequens, in betuletis regi-

onis subalpinse rarius, rarissimum in regione alpina; plerumque

sterile.

131. D. Bergeri Bland.: D. Schraderi W. et M.

In sphagnetis turfosis et ad rupes irroratas regionis silvaticee

et subalpinee sat frequens, in regione alpina et litorali Maris gla-

cialis autem rarum (Tshun, Gavrilova et ad fl. Harlovka); fertile.

132. D. gronlandicum Brid.; D. tenuinerve Zett.

In sphagnetis turfosis regionis subalpinse et litoralis Maris

glacialis; raro fertile.

Lt. ad opp. Kola et in monte Gorela pr. Kola, ut etiam ad

Arafjord (V. F. B.).

Lm. Rinda, Semjostrovsk, Litsa et Varsinsk (V. F. B.). — M.

F. E. VIII, 377 et IX, 430.

Lp. ad Orlov et Hapajov (Kihlman).

133. D. imdiilatuiii Ehrh.

Lim. in pinetis ad Kandalaks (V. F. B.): sterile.

134. D. Boiijeaiii De N.; D. pahtstre Lapyl.

Lim. Jokostrov (V. F. B.); sterile.

var. jimiperifolium (Sendtn.).
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Lm. Rinda, ad rupes irroratas et in sphagneto turfoso, ut

etiam inter Varsinsk et Jenjavr, ad rupes irroratas (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Triostrova (Kihlman); sterile.

Ohs. Folia in specc. lapponicis integerrima.

135. D. aiigustum Lindb.

Lt. ad opp. Kola, loco paludoso (V. F. B.): sterile.

Lm. inter Varsinsk et Jenjavr, loco paludoso (V. F. B.) ; sterile.

136. D. scopariuiii (L.) Hedw.

In pinetis et betuletis, ad rupes et saxa ut etiam locis sic-

cis apertis, in reg. silvatica frequens et ssepe fertile, in YQg. sub-

alpina, alpina et litorali Maris glacialis autem parcius et sem-

per sterile.

137. D. majus Turn.

In abiegnis et betuletis ut etiam locis apertis plus minusve

humidis per omne territorium, in regione litorali Maris glacialis

prsecedenti frequentius et sterile, in regione silvatica autem fer-

tile obveniens.

138. D. molle Wils.; D. arcticum Schimp.

Locis frigidis et ad nives liquescentes regionis litoralis Ma-

ris glacialis sat frequen ut etiam in regione alpina montium Hi-

bina et Tshun; plerumque sterile. — M. F. E. II, 55.

139. I). Starkei W. M.

Ad nives liquescentes regionis litoralis Maris glacialis; fertile.

Lt. Tsipnavolok et Bumandsfjord in Penins. piscatorum

(V. F. B.).

Lm. Gavrilova (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner, V. F. B.). — M. F. E. VII,

318; IX, 429.

140. D. schisti (Gunn.) Lindb.: D. Blyttii Br. eur.

Ad rupes irroratas, rarius etiam in terra; fertile.

Lim. Kandalaks et in reg. alp. montis Tshun (V. F. B.).

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola et ad Bumandsfjord in Penins.

piscatorum (V. F. B.).
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Lm. Teribjerka, Gavrilova, Olenka, Rinda, Semiostrovsk,

Litsa et Jokonsk (V. F. B.).

Lp. Svjatojnos et Ponoj (V. F. B.).

141. D. tiilvellum (Dicks.) Sm.

Lim. ad rupes prseruptas reg. alp. montis Hibinii (Angstrom,

SaJilberg, V. F. B.); fertile. — M. F. E. VIII, 37().

31. Dicranoweissia Lindb.

142. D. crispula (Hedw.) Lindb.

Ad saxa et rapes per omne territorium frequenter occurrens

et optime fructificans.

var. atrata Schimp.

Lt. ad Kola et ad Subovi in Penins. piscatorum (Fellman);

fertilis.

32. Campylopus Brid.

143. C. subiilatus Schimp.

Lp. ad rupes liumo obtectas pr. rivulum Rusiniha inter Or-

lov et Ponoj parcissime (V. F. B.); sterilis.

33. Blindia Br. em., C.-Miill.

144. Bl. acuta (Huds.) Br. eur.

Ad saxa rivulorum et ad rupes irroratas per omne territo-

rium, in regione subalpina, alpina et litorali Maris glacialis sat

frequens, in regione silvatica autem rarior; hie illic fructificans.

34. Anisothecium Mitt.

145. A. sqiiaiTOSum (Stark.) Lindb.; Dkranella sqiiar-

rosa Schimp.

Ad saxa rivulorum submersa et in scaturiginosis per omne
territorium, in regione litorali Maris glacialis frequenter et vulgo
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copiose, in reg. silvatica et subalpina passim obveniens; sterilis-

— M. F. E. II, 54.

146. A. crispum (Schreb.) Lindb.; Dkranella Schreheri

Schimp.

Lt. ad opp. Kola et ad Sasheika in ripa fl. kolaensis, locis

argillosis (V. F. B.); fertile.

Lp. ad Sapadnij-navolok baud procul e Sviatojnos et ad

Pogorela inter Babja et Pjalitsa, locis argillosis (V. F. B.) ; sterile.

147. A. (jrevillei (Br. our.) Lindb.: Dicranella Grevillei

Schimp.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem et ad Bumandsfjord in Pe-

nins. piscatorum, locis arenoso-argillosis (V. F. B.), ad Siibovi

(Karsten); fertile.

Lm. ad Olenji (Karsten); fertile.

148. A. riibrum (Huds.) Lindb.; Dkranella varm Schimp.

Lt. ad Subovi in Penins. piscatorum (Fellman); fertile.

Lv. ad Tshapoma, in fissuris rupium (V. F. B.); sterile.

35. Dicranella (C.-MulL) Schimp., Mitt.

149. D. cerviculata (Hedw.) Schimp.

In terra nuda turfosa vel limosa per regionem subalpinam

et litoralem Maris glaciahs; fertilis.

Lt. ad Kola (Fellman), Vaidoguba in Penins. piscat. (V. F. B.).

Lm. ad Varsinsk (V. F. B.), ad pag. Voroninsk (Kihlman).

Lp. ad Svjatoinos, Triostrova et Ponoj (Brenner, V. F. B.).

150. D. lieteromalla (L.) Schimp.

Lt. ad Sasheika pr. fl. kolaensem, loco argilloso humido (V.

F. B.); fertilis.

151. D. secunda (Sw.) Lindb.; D. suhdata Schimp.

Locis argillosis et arenosis per regionem subalpinam et lito-

ralem Maris glacialis; fertilis.

Lt. ad opp. 'Kola (F. Nylander, V. F. B.), Subovi (Fellman).

Lm. ad fl. Voronje, Binda et Varsinsk (V. F. B.).
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Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.), Tshavanga (Brenner).

Lp. ad Lumbovski et Ponoj (Brenner), ad Giibnoj pr. Orlov

(Kihlman).

152. 1). cvispa (Ehrli.) Schimp.

Loeis arenosis ad ripas fluviorum et rivulorum per totam

territorium ; fertilis.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg, V. F. B.).

Lt. ad opp. Kola (Fellman, V. F. B.).

Lm. in ins. Olenji (Fellman), ad Teribjerka, ad fl. Voronje

et ad Rinda (V. F. B.).

Lp. ad Katshkova (V. F. B.), Ponoj (Sahlberg, V. F. B.).

36. Trematodon Michx.

153. Tr. ambiguiis (Hedw.) Hornsch.

Lim. in monte Tshun, reg. alp. (Sahlberg); fertilis.

37. Swartzia Ehrh.

154. Sw. iiiclinata Ehrh.; Distichium i7iclinatiim Br. eur.

Lt. ad opp. Kola, loco argilloso (Karsten); fertilis.

Lm. in ins. Harlov, ad rupes humidas (V. F. B.); lertilis.

Lp. ad Malo-Gorodetskaja, loco argilloso (V. F. B.), ad Ha-

pajov et Orlov (Kihlman); fertiKs.

155. Sw. moiitaiia (Lam.) Lindb. ; Distichium capillaceum

Br. eur.

In arena humida et in fissuris rnpimn per totum territo-

rium sat frequens et ubique fertilis.

var. hrevifolia (Schimp.).

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); fertilis.

Lp. ad Katshkova (Brenner), Orlov (Kihlman); fertilis.

38. Ditrichum Timm.

156. D. flexicaule (Schleich.) Hamp.

Ad rupes umbrosas, rarius etiam in terra; sterile.
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Lim. in montibus Shelesnaja, Tshun et Hibina (V. F. B.).

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lp. ad fl, Riisiniha et ad Ponoj (V. F. B.j.

var. densiim (Schimp.).

Lim. in monte Hibina, in terra arenosa sicca regionis al-

pinse (V. F. B.): sterile.

157. D. tortile (Schrad.) Hamp.

var. pusillum (Hedw.) Lindb.

Lm. ad Varsinsk, loco arenoso (V. F. B.); fertile.

Lp. ad Ponoj (Sahlberg); fertile.

158. D. teimifolium (Schrad.) Lindb: Trkliodon cijlin-

driciis Schimp.

Lt. ad opp. Kola, loco argilloso (V. F. B.); fertile.

Lm. ad fl. Rinda, loco argilloso (V. F. B.): fertile.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner): fertile.

39. Dichodontium Schimp.

159. D. pellucidum (L., Neck.) Schimp.

Ad ripas arenosas et ad saxa inundata fluviorum ut etiam

in scaturiginosis et ad rupes irroratas per regionem subal-

pinam et litoralem Maris glacialis, rarius etiam in regione sil-

vatica; sterile.

Lt. ad Vaidoguba et Bumandsfjord in Penins. piscatorum

(V. F. B.).

Lm. in ins. Kildin, ad Bjelo-usiha pr. fl. Voronje, ad Rinda,

Semjostrovsk et Litsa (V. F. B.).

Lp. ad Malo-Gorodetskaja (V. F. B.), ad Katshkova (Bren-

ner), ad Gubnoj pr. Orlov (Kihlman), ad Ponoj (Sahlberg).

Lv. ad Pogorela inter Pjalitsa et Babja (V. F. B.).

40. Oncophorus Brid., Lindb.

160. 0. Walilenbergii Brid.

Locis plus minusve paludosis et ad hgna putrida per regi-
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onem subalpinam et litoralem Maris glacialis sat frcquens, in regi-

one silvatica autem tantum ad Kandalaks ct in monte Tshun

fertile. — M. F. E. VII, 321.

161. 0. vireiis (Sw.) Brid.

Ad saxa rivulorum, ad ripas arenosas et argillaceo-arenosas

rivulorum et fluviorum, locis arenosis humidis et ad rupes irrora-

tas per totum territorium usque in regionem alpinam et litora-

lem Maris glacialis sat frequens; fertile. — M. F. E. VIII, 373.

var. gracilis Broth, in M. F. E. IX, 434.

Caespites elati, ad 7 cm usque alti, compact!, viridissimi;

folia brevia, erecta, integerrima; seta brevis; theca angusta.

Lt. in ripa argillaceo-arenosa fl. kolaensis pr. Kola (V. F.

B.); fertilis.

Im. ad Gavrilova, in palude et in ripa arenosa fl. Varsina

(V. F. B.); sterilis.

162. 0. stniinifer (Ehrh.) Brid.

Lim. ad Kandalaks et in reg. silv. montis Tshun, ad rupes

siccas (V. F. B.); fertilis.

163. 0. polycarpus (Ehrh.) Brid.

Ad rupes siccas et irroratas per totum territorium usque in

regionem alpinam et litoralem Maris glaciahs sat frequens; fertilis.

164. 0. alpestris (Wahlenb.) Lindb.

Lt. ad opp. Kola versus fl. Tuloma (Karsten), Karaulnaja

Pahta pr. Kola, in fissuris rupium sihcearum (V. F. B.); fertflis.

Lm. ad fl. Voronje et ad fl. Harlovka, in fissuris rupium

(V. F. B.); fertilis.

Lp. ad Triostrova (F. Nylander) ; fertflis. — M. F. E. IX, 435.

165. 0. scliisti (Wahlenb.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks, in fissuris rupium (V. F. B.), et ad Porja-

guba (Selin): fertilis.

Lp. ad Jokonsk et Ponoj (V. F. B.); fertilis.

166. 0. striatiis (Schrad.) Lindb.; Weissia fugax Hedw.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, in fissuris rupium parce (V.

F. B.); fertflis.
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41. Ceratodon Brid., C.-Miill.

167. C. purpureiis (L.) Brid.

In arenosis plus minusve siccis, ad saxa et rupes per omne
territorium usque in regionem alpinam et litoralem Maris glacia-

lis frequentissime et plerumque fructificans.

42. Sselania Linclb.

168. S. ciesia (Vill.) Lindb.; Leptotriclium glaucescens

Hamp.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (Sahlberg, V. F. B),

in jnontibus Tshun et Hibina, in fissuris humosis rupium (V. F.

B.); fertilis.

It ad Kitovka (Fellman) et ad Bumandsfjord (V. F. B.) :

lertilis.

Lp. ad pagum Ponoj (V. F. B.); fertilis.

Lv. ad Tshapoma (V. F. B.); fertilis.

Fam. XIIT. Grimiuiacei.

43. Weissia Ehrh., Linclb.

169. W.curvifolia(Wahlenb.) Lindb.; Ulota curvifoUa Brid.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes umbro-

sas (V. F. B.), ad Porjaguba (Selin); fertilis.

Lt. Abramovaja Pahta et ad Srednij pr. Kola (V. F. B.); fertilis.

Lm. ad Varsinsk (V. F. B.); fertilis.

44 Dorcadion Adans.

170. I), alpestre (Hornsch.) Lindb.; Orthotrichum alpe-

stre Hornsch.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks et in monte Tshun,

ad rupes umbrosas (V. F. B.); fertile.



Musci Lapponire Kolaensis. 77

Lt Abramovaja Palita pr. Kola, in cryptisrupium (V. F. B.);

fertile.

Lp. ad pagum Pagum Ponoj (V. F. B.);] fertile. — M. R
E. VII, 324.

171. D. microbleplrare (Schimp.) Lindb.

Lim. ad scopulos maritimos pr. Kandalaks (F. Nylander), ad

Sashejka (Karsten); fertile.

Lt. ad fl. Tuloma pr. Kola et ad Kitovka (Fellman); fertile.

Lm. ad scopulos maritimos pr. Teribjerka (V. F. B.), ad

Olenji (Karsten); fertile.

Lp. ad pagmn Ponoj, ad rupes siccissimas (V. F. B.); fertile-

172. D. arcticum (Schimp.) Lindb.

Lim. Fedosejevsk pr. Kandalaks, ad saxa litorea (V. F. B.),

ad Porjaguba et in monte Hibina (Selin); fertile.

Lt. ad opp. Kola (Karsten, V. F. B.), ad Arafjord (V.F.B.): fertile.

Lp. ad Goguliha et Gubnoj pr. Orlov (Kihlman): fertile. --

M. F. E. VII, 330.

173. D. rupestre (Schleich.) Lindb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks et in monte Tshun,

ad rupes umbrosas regionis sylvaticee (V. F. B.), ad Porjaguba

(Selin): fertile.

174. D. obtusifolium (Schrad.) Lindb.

Lim. ad Porjaguba, in Populo tremula (Selin); sterile,
i)

45. Pleurozygodon Lindb.

17.5. PI. {estiviis (Hedw.) Lindb.; Ancectangmm comjmc-

turn Schwsegr.

Lim. in monte Hibina, ad rupes pnrruptas regionis alpinge

(V. F. B.) et in montibus Lujauri-urt ad Vavnbjet (Kihlman); ste-

rilis. — M. F. E, VII, 332.

1) In Karelia Keretina ad Soukelo (Brenner) et in Lapponia Inarensi

ad fl. Paatsjoki (Yainio) pr. fines ditionis nostra' quoqiie obveniens.
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46. Ancectangium Heclw., Lindb.

176. A. Moiigeotii (Bruch.) Lindb.; Ampliorid'mm Mougeotii

Bruch.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kanclalaks et in monte Hibina,

ad rupes prseruptas regionis alpinse (V. F. B.), ad Porjaguba (Se-

lin); sterile.

Lt. Abramovaja Pahta et Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad ru-

pes prseruptas (V. F. B.); sterile.

Lm. ad rupes prseruptas pr. Teribjerka ut etiam inter Var-

sinsk et Jenjavr (V. F. B.) ; sterile.

Lp. Maloje Brevjapnoje et Katshkova (Kihlman),

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (V. F. B.); sterile.

177. A. lapponicum Hedw.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks et ad pedem mon-

tis Hibina (V. F. B.), ad Sashejka (Fellman); fertile.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.); fertile.

Lm. ad Teribjerka et Varsinsk (V. F. B.); fertile.

Lp. ad Panfelovka (Brenner), ad Gubnoj pr. Orlov (Kihl-

man); fertile.

47. Coscinodon Spreng.

178. C. cribrosus (Hedw.) Sprue.

Lt. ad rupes Sinus kolaensis (F. Nylander); fertilis.

48. Grimmia Ehrh., C.-Miill.

179. (jr. ericoides (Schrad.) Lindb.

Ad ripas arenosas fluviorum regionis subalpinae et litoralis

Maris glacialis et ad rupes siccas, ventosas regionis alpinae, hie

illic copiose, sed semper sterilis.

Lim. in monte Hibina, reg. alp. (V. F. B.).

Lt. in Maanselka et Kitsa ut etiam ad fl. kolaensem (V.

F. B.), Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.).
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Lm. ad il. Voronje, Olenka, Riiida et Harlovka (V. F. B.).

180. (ir. liypiioides (L.) Lindb.; Racomitrium lamigi-

nosum. Brid.

Ad rupes siccas, ventosas regionis alpinse et litoralis Maris

glacialis frequenter et copiose, sed semper sterilis, ad Semjostrovsk

etiam in paludibus proveniens (V. F. B.). — Ex Olenji et ins. Kil-

din (Karsten) adest f. aterrima Ssel., liumilis, pollicaris.

181. (ji\ fascicularis (Schrad.) G.-MQU.

Ad ropes plus minusve humidas regionis subalpinse, alpinae

et litoralis Maris glacialis sat frequens, sed semper sterilis.

182. Or. raiimlosa Lindb. ; Racomitrium microcarpum Brid.

Ad saxa et rupes plus minusve siccas per totum territorium

usque in regionem alpinam frequens, scopulos maritimos autem

fugit; fertilis. — Ex alpe Hibina (F. Nylander) adest f. crassior Ssel.,

Gr. ericoidi subsimilis.

183. Gr. acicularis (L.) C.-Mlill.

Lm. ad saxa, vere inundata, fluviorum Bjelo-usiha et Rinda

(V. F. B.); fertilis.

184. (jv. imicolor Grev.

Lt. Subovi in Penins. piscatorum, ad rupes humidas (V. F.

B.); sterilis.

185. (irr. ovalis (Hedw.) Lindb.

Ad rupes regionis snbalpinae, alpinse et litoralis Maris gla-

cialis; fertilis.

Lim. in montibus Krestovaja et Schelesnaja pr. Kandalaks

(V. F. B.), in monte Hibina (Selin, V. F. B.), in monte Tshun

(V. F. B.).

Lt. ad opp. I^ola (Fellman, V. F. B.).

Lm. ad Teribjerka et Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad pagam Ponoj (V. F. B.).

186. Gr. moiitana Br. eur.

Lt. Abramovaja Pahta pr. Kola, ad rupes prseruptas parce

et sterilis (V. F. B.).
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187. Or. Donii Sm.

Lim. in monte Hibina, ad saxa regionis alpinas (Selin, V. F. B.);

fertilis. — Specc. calyptris cucullatis et mitrato-lobatis in eodem

occurrunt csespite.

188. Or. elatior Bruch.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes pra3rup-

tas (V. F.B.); sterilis.

189. (jr. mierocarpa (Gmel.) Lindb.; Bacomitrkim sit-

deticum Br. eur.

Lm. ad Olenji (Karsten), ad Teribjerka, Bjelo-usiha pr. Gav-

rilova, Rinda et Harlovka, ad parietes horizontales rupium (V.

F. B.) ; fertib's. — E Subovi (Fellman) adest f. subheterosticha Ssel.,

Gr. lieterosticlice C. Miill. var. hrevipilce habitu simillima, reti au-

tem cellulari foliorum Gr, microcarpcc, cellulis basilaribus valde

denticulato-sinuosis, in summo apice quadrato-rotundatis distincta.

— Ex Umba ad Mare album (Selin) adest f. atra S^l. tenuissima

subsimplex, foliis submuticis epilosis vel interdum vestigio pili,

faciem Gr. lieterosticlice var. gracilescentis primo visu mentiens

oellulis ad basin foliorum minus sinuosis et apicalibus rotundatis

a typo recedens.

190. Or, funalis (Schwsegr.) Schimp.

Lim. ad rupes siccas regionis alpinge in monte Hibina cum
f. hrevipila (V. F. B.); sterilis. — M, F. E. VII, 335.

var. epilifera Zett.

Lim. ad fl. Kurengi ad lac. Imandra (Fellman), sterilis: in

caespitibus laxis aterrimis crescens; foliis latioribus brevioribusque

quam f. typicse, obtusissimis, cellulis omnibus quadrato-rotundatis.

(Scelan).

191. Or, torquata Hornsch.

Lim. in montibus Krestovaja et Shelesnaja pr. Kandalaks,

ad rupes regionis silvaticse copiose (Sahlberg, V. F. B.) et in monti-

bus Tshun et Hibina, ad rupes regionis alpinse (V. F. B.); sterilis.

Lt. Abramovaja Pahta, Karaulnaja Pahta et Srednij ad Si-

num kolaensem (V. F. B.); sterilis.

Lm. ad Teribjerka, Harlovka et Varsinsk (V. F. B.); sterilis.
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Lv. ad Katshkova ct Ponoj (V. F. B.), ad Maloje Brevjan-

noje (Kihlman); sterilis.

192. Or. iiicurva Schwsegr.

Lim. in monte Hibina, ad saxa regionis alpina3 rarissime

(V. F. B.); sterilis.

193. (jv. iiiaritima Turn.

Ad rupes maritimas siccas et ventosas e Teribjerka usque

ad Ponoj, in litore septentrionali et orientali frequenter occur-

rens, in litore auteni australi peninsulas adhuc nullibi obser-

vata; fertilis.

194. Or. apocarpa (L.) Hedw.

Ad saxa et rupes per totum territorium frequenter occurrit

usque in regionem alpinam et litoralem Maris glacialis: fertilis.

var. 7'k'iilaris Br. eur.

Lim. ad Umba (Selin).

* (jv. alpicola (Sw.) C.-Hartm.

Ad saxa rivulorum per totum territorium sat frequens; fer-

tilis. — M. F. E. VII, 337.

Fam. XIV. Andreaeaeei.

49. Andresea Ehrh.

195. A. crassiuervis Bruch.

It. Lukinskaja Pahta pr. Kola, ad rupes irroratas (V. F. B.);

fertilis.

Lm. ad Teribjerka et ad fl. Voronje, ad rupes irroratas (V.

F. B.j; fertilis.

196. A. petrophila Ehrh.

Ad saxa et rupes per totum territorium usque in regionem

alpinam et litoralem Maris glacialis frequentissime occurrens

valdeque varians; fertilis.
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B.

Pleuroearpi.

Fam. XV. Hypiiacei.

50. Thyidium Br. eur.

197. Til. abietiimm (L.) Br. eur.

Lim. Kandalaks, ad rupes siccas et in terra sicca, arenosa

(V. F. B.) et Umba (cf, Selin); sterile.

Lp. ad pagum Ponoj, ad rupes siccissimas (V. F. B.); sterile

198. Th. Blaiidowii (W. et M.) Br. eur.

Lim. ad Fedosejevsk et Kandalaks, in palude (V. F. B.), Porja-

guba (Selin); fertile.

It. ad Kola (V. F. B.); sterile.

Lm. in paludibus pr. Gavrilova et Krugloje guba inter Litsa

et Varsinsk (V. F. B.); sterile.

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner); sterile.

51. Leskea Hedw.

199. L. cateuulata (Brid.) Mitt.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad rupes (V. F. B.); sterilis-

Lp. ad rupes siccas pr. Ponoj (V. F. B.), Gubnoj pr. Orlov

(Kihlman); sterilis.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (V. F. B.); sterilis.

200. L. tectonim (Al. Br.) Lindb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, in cryptis rupium

umbros. (V. F. B.) ; sterilis.

201. L. nervosa (Brid.) Myr.

Lim. ad Porja-guba (Selin); sterilis.

Lt. Abramovaja Pahta pr. Kola, in cryptis rupium (V. F
B.); sterilis.
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Lm. Olenji (Karsten); sterilis.

Lp. ad Ponoj, Riisiniha et Orlov, ad saxa (Kihlman); sterilis ^).

52. Amblystegium Br. eur., De Not.

202. A. iiliciiium (L.) Lindb.

Lm. in ripa fl. Rinda et ad Litsa (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Svjatojnos (Sahlberg) et ad Katshkova (Brenner); sterile.

Lv. ad rupes schistosas, irroratas ad fl. Tshapoma copiose

(Sahlberg, V. F. B.); fertile. 2)

203. A. serpens (L.) Br. eur.

Lim. ad Kandalaks, in litore marino (V. F. B.), Sasheika

(Karsten) ; fertile.

Lt. ad opp. Kola et pr. Subovi in Pen. pise. (V. F. B.) ; fertile.

Lm. ad Semjostrovsk, ad ligna putrida (V. F. B.) ; fertile.

Lp. Berdonos pr. Svjatojnos, in terra et ad Dolgaja-guba,

ad rupes (V. F. B.), Ponoj (Sahlberg); fertile.

Lv. ad Tshapoma (Sahlberg); fertile.

204. A. Sprucei (Bruch.) Br. eur.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, in fissuris rupium

(V. F. B.); sterile.

Lp. in fissuris rupium pr. Triostrova (V. F. B.), ad Gubnoj

pr. Orlov (Kihlman); sterile.

Lv. ad rupes schistosas pr. fl. Tshapoma (V. F. B.); sterile.

205. A. viparium (L.) Br. eur.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg) ; fertile. — Est f. gracilis Sael.,

tenuissima, formis majoribus A. serpentis subsimihs.

1) L. pohjcarpa Elirli. adest in Karelia keretina ad liava (Fellman).

2) In Karelia keretina ad Soukelo pr. fines ditionis nostrse legit Fellman

formam diversam : var. gracillimum S?el. A typo recedit caule densissime ra-

muloso; ramulis brevissimis apice incurvis foliisqne falcato-secimdis; foliis

caulinis rectis, e basi ovato-sagittata plus minus subito tenuiter acuminatis

toto margine serrulatis, costa excedente valida, cellulis liexagono-rhomboideis,

ad angulos decurrentes valde inflatis, hyalinis, similitudinem illis A. Kneiffii

quodammodo exliibens ; sterilis. {S(Blan).
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var. longifoliiim Br. eur.

Lv. ad saxa pr. fl. Tshapoma (V. F. B.): sterile i).

206. A. proteusum (Brid.) Lindb.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum. ad riipes schi-

stosas (V. F. B.) : sterile.

207. A. stellatum (Schreb.) Lindb.

Locis plus minusve paludosis, in scaturiginosis et ad ripas

rivulorum per totum territorium baud raro, sed fere semper ste-

rile; specimina fertilia adsunt e Triostrova et Orlov (et e Sono-

strov et Knjasha in Karelia keretina).

208. A. polygamuiii Br. eur.

Locis arenosis humidis et locis graminosis humidis in litore

marino, rarissime etiam in parte interiore peninsulse: fere semper

sterile.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg), ad Jokostrov pr. lac. Iman-

dra fertile (Fellman).

Lt. ad Sinum kolaensem baud raro (V. F. B.): sterile.

Lm. Olenka, Binda et Varsinsk (V. F. B.); sterile.

Lp. Katshkova (V. F. B.). — E Ponoj (Brenner) adest f. con-

densata Ssel., aureo-viridis, in csespitibus densis crescens; sterilis.

209. A. g-laucum (Lam.) Lindb. ; Hypnum comrmitatum Hedw.

var. decipiens (De Not.) Lindb.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, in scaturiginosis

(Sahlberg, V. F. B.): sterile,

Lt ad Vaidoguba et Tsipnavolok in Penins. piscatorum, in

scaturiginosis (V. F. B.); sterile.

Lm. ad Teribjerka et Binda, in scaturiginosis (V. F. B.): ste-

rile. — i¥. F. E. II, 88.

* A. falcatiim (Brid.) Lindb.

Lim. in regione silvatica ad Kandalaks (Sahlberg) et in ri-

vulo ad pedem montis Hibinii copiosissime (V. F. B.): sterile.

Lt. Vaidoguba in, Penins. piscatorum, in scaturiginosis (V.

F. B.); sterile.

^) F. typica adest e Knjasha in Karelia keretina (Sahlberg) juxta fines

ditionis nostrse.
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210. A. intermedium Lindb.

a verwti Sanio.

Lim. ad Kandalaks et ad pedem montis Hibina (V. F. B.) ; sterile

Lt. ad Jeretik, ad Tsipnavolok, Vaidoguba et Bumandsfjord

in Penins. piscatorum (V. F. B.); sterile.

Lm. inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Malo Gorodetskaja et Orlov (V. F. B.); sterile.

ji revolvers (Sw.) Sanio.

In paludibus, in rivalis et ad rupes irroratas per totum ter-

ritorium usque in regionem alpinam et litoralem Maris glacialis

frequenter et plerumque fructificans.

211. A. atlimcum (L.) Lindb.; Hypnum uncinatum Hedw.

Ad rupes et saxa, ad terram et ad truncos arborum per

totum territorium usque in regionem alpinam et litoralem Maris

glacialis e vulgatissimis, variis formis occurrens; fertile.

* A. orthotliecioides Lindb.

Locis arenosis, apricis, ventosis ut etiam ad rupes et saxa

per totam regionem litoralem Maris glacialis frequenter et ple-

rumque copiose, raro fertile; in litore Maris albi in viciniis pago-

rum Kandalaks et Fedosejevsk sterile repertum (V. F. B.). —
M. F. E. 11, 9?^.

212. A. fluitaus (L.). — A. flii^itans \L.) De Not. et A.

exannulatiun (Br. eur.) De Not.

In paludibus, in sphagnetis aquosis, in rivulis et in scatu-

riginosis per totum territorium frequentissimum valdeque varians

;

fertile. — E varietatibus permultis hujusce speciei var. exannida-

tum cseteris multo frequentius occurrit.

213. A. Kiieiffii Br. eur.

Locis paludosis per totum territorium baud raro occurrens,

sed ubique sterile.

var. pohjcar2)um (Bland.) Br. eur.

Lt. ad Subovi et Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F.

B.); sterile.

Lm. ad Semjostrovsk i^. F. B.); sterile.

Lv. ad Tshavanga (Brenner) ; sterile. — M. F. E. VIII, 388.
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214. A. Wilsoiii (Schimp.) Lindb.

Lt. ad Pummanki in Penins. piscatorum, loco paludoso (V.

F. B.); sterile.

215. A. badiiiiii (Hartm.) Lindb.

In paludibus, in sphagnetis aquosis, in rivulis et ad rapes

irroratas per totum territorium sat frequens, rarissime autem fer-

tile; specc. fertilia e Kandalaks (Sahlberg), Jokostrov (Fellman) et

Ponoj (V. F. B.) adsunt.

216. A. scorpioides (L.) Lindb.

In aqua stagnante et in paludibus aquosis; raro fertile.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg, V. F. B.), Sasheika (Karsten).

Lt. ad Subovi, Tsipnavolok et Vaidoguba in Pen. pise. (V. F.B.).

Lm. ad Yoroninsk (Kihlman), ad Gavrilova, Olenka, Semjo-

strovsk, Krugloje-guba ut etiam inter Varsinsk et Jenjavr (V. F. B.)-

Lp. ad Orlov (Kihlman).

Lv. ad Tshavanga (Brenner).

217. A. Smitliii (S\v.) Lindb.: Hypnum arctkum Sonimerf.

Lt. ad lacum Murdosero meridiem versus a Kola (Brenner);

sterile. — In Lapponia kolaensi sine loco proprio a F. Nylan-

der fructiferum collectum.

218. A, dilatatum (Wils.) Lindb.

Lim. ad Umba (Selin), in monte Tshun ad saxa rivulorum

(V. F. B.); sterile.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum, in rivulo (V.

F. B.): fertile.

Lm. in ins. Kildin (F. Nylander) et ad Litsa, in rivulo (V.

F. B.); sterile.

Lp. ad Malo-Gorodetskaja et Triostrova (V. F. B.), ad Ponoj

(Brenner).

219. A. molle (Dicks.) Lindb.

var. Schimperi (Lor.) Lindb.

Lim. in monte Hibina, in rivulo alpino (F. Nylander) ; fertile.

Lm. Litsa, in rivulo nivali (V. F. B.): sterile. — M. F. E. IX, 443.

220. A. rivulare (S\v.) Lindb.; Hypmim alpestre Sw.

Ad saxa rivulorum et ad rupes irroratas per regionem sub-
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alpiiiam, alpinam et litoralem Maris glacialis sat frequens et ple-

rumque' fertile. - M. F. E. Ill, 148; IX, 444.

221. A. viridiilum (Hartm.) Lindb.: Hjjpmim norvegi-

aim Br. eur.

Lim. In monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupem prserup-

tam, occultam cryptse (V. F. B.); sterile.

222. A. ochraceuiii (Turn.) Lindb.

Ad saxa rivulorum et fluviorum per totum territorium sat

frequens, sed ubique sterile.

223. A. palustre (Huds.) Lindb.

Lv. ad saxa fluvii Tshapoma pr. pagum ejusdem nominis

(V. F. B.); fertile.

224. A. polare Lindb.

Lm. ad rupes vere inundatas fl. Harlovka (V. F. B.); sterile.

Lp. Dolgaja-guba inter Svjatojnos et Ponoj, ad rupes irro-

ratas (V. F. B.): sterile. — M. F. E. Ill, 147.

225. A. giganteum (Schimp.) De Not.

In scaturiginosis, in aqua stagnante et in paludibus aquosis

;

plerumque sterile.

Lim. ad pedem mentis Hibina (V. F. B.).

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. in ins. Kildin, ad Gavrilova et Semjostrovsk (V. F. B.)-

Lp. ad Triostrova et Ponoj (V. F. B.), ad Orlov (Kihlman),

ad Devjatoj pr. Ponoj optime fructificans (Sahlberg).

226. A. Richardsoiii (Mitt.) Lindb.; Htjpnum Breidleri Jur.

Lim. ad Kandalaks, in scaturiginosis (V. F. B.); sterile.

Lt. ad saxa rivuli pr. Kola et in scaturiginosis pr. Tsipna-

Yolok in Penins. piscatorum (V. F. B.) ;
sterile.

227. A. cordifolium (Hedw.) De Not.

In scaturiginosis et in paludibus aquosis per totum territo-

rium sat frequens, sed plerumque sterile; specc. fertilia ex ins.

Kildin (Karsten) adsunt. — E Barashiha (Brenner) adest f. suhmersa

Seel, tenuis, sparsifolia, colore glaucescente gaudens; sterilis.
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228. A. sarmentosum (Wahlenb.) De Not.

In paludibus et sphagnetis aquosis, in scaturiginosis, in ri-

vulis et ad rupes irroratas per totum territorium usque in regio-

nem alpinam et litoralem Maris glaeialis frequens et copiosum.

sed rarius fructificans.

229. A. stramiiieum (Dicks.) De Not.

Latissime distributum; specc. fructifera tantum e parte meri-

dionali ad Kandalaks visa ^). — Ad crassitiem et colorem valde

variat; e Ponoj adest f. ahhreviata, dense caespitosa, obscure viri-

dis vel atrorubens, A. sarmentoso subsimili. Ex Umba adest f. a

divo Selin collecta, quae colore, ramificatione et toto habitu tan-

tam similitudinem cum A. cordifolio exhibet, ut solum usu mi-

croscopii ab hoc discerni possit (t. siihcordifolia). E Subovi in Pe-

nins. piscat. adsunt specc. A. trifano simillima, foliis autem lon-

gioribus, costa subexcedente, cellulis alaribus magnis, hyalinis re-

cedunt (f. subtrifaria). (Scelan).

230. A. trifariuin (W. et M.) De Not.

In paludibus limosis, in aqua stagnante et ad rupes irrora-

tas; sterile.

Lim. in regione alpina montis Hibina (V. F. B.).

Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. Gavrilova, Olenka, Semjostrovsk, Krugloje-guba et Var-

sinsk (V. F. B.).

Lp. ad Orlov (Kihlman).

53. Hypnum Dill., Mitt.

231. H. strigosum Hoffm.

Lim. in monte Tshun, ad rupes siccas reg. silv. (V. F. B.).

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad rupes umbrosas (V. F. B.):

sterile.

Lp. ad Katshkova (Brenner); sterile.

var. prcecox (Sw.) Wahlenb.

Lp. locis siccis arenosis ad pagum Ponoj (V. F. B.); sterile.

232. H. ciiTOSum Schwgegr.

Lp. ad pagum Ponoj (Sahlherg, V. F. B.), in cryptis rupium

ad rivulum Rusiniha et ad Katshkova (V. F. B.); sterile.

Ad Sonostrov et Soiikelo in Karelia keretina quoqiie fructiferum.
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233. II. vehitiiiuiii L.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg); sterile.

234. H. trachypodiuiu (Biid.) C.-Mull.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad latera praerupta

cryptas copiose (V. F. B.), in eacumine montis Hibina (Sahl-

berg); fertile. — M, F. E. VI, 289.

It. Bumandsfjord in Penins. piscatorum, ad saxum pr. nives

parcissime (V. F. B.) ; fertile.

Lp. ad rupem siccam pr. pagum Ponoj (V. F. B.); fertile.

235. H. pseudopliiinosum Brid.; Bravliytliecium plumo-

siim Br. ear.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (V. F. B.) et ad

lacum Imandra (Brenner); fertile.

Lm. ad saxa fl. Bjelo-usiha (V. F. B.); sterile.

Lv. Tshavanga (Brenner); sterile.

236. H. reflexum Stark.

Ad rupes, saxa et terram per totum territorium frequenter

occurrens, in reg. silv. optime fructifieans, in reg. litorali Maris

glacialis plerumque sterile.

237. H. Starke! Brid.

Lim. ad pagum Kandalaks (V. F. B.); sterile.

Lt. Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad ligna putrida (V. F. B.);

fertile.

Lm. ad Teribjerka, Varsinsk et Jokonsk, in terra (V. F. B.);

fertile.

Lp. ad pagum Ponoj (Sahlberg) ; sterile.

238. fl. glaciale (Br. eur.) C.-Hartm.

Lt. ad Bumandsfjord in Penins. piscatorum, locis frigidis,

aqua nivali irroratis (V. F. B.); sterile. — M F. E. VIII, 396.

Lm. ad Litsa, in rivulo nivali (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Ponoj, in cavernis frigidis (V. F. B.); sterile.
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239. H. riviilare Biuch.

Lim. ad Seidjavr (Kihlinan); sterile.

Lm. Teribjerka, in scaturiginosis (V. F. B.); sterile.

Lv. Tshapoma, ad saxa riviili (V. F. B.): sterile.

240. H. latifoliuin Lindb.

Lt. ad Bumandsfjord in Peninsula piscatorum, ad nives (V.

F. B.); sterile. — M. F. E. VI, 290.

Lm. ad pagum Jokonsk et ad Berdonos baud proeul e Svja-

tojnos ad nives (V. F. B.): sterile.

241. H. plumosiim Huds. ; H. salehrosum Hoflfm.

Lim. ad pedem mentis Tshun (V. F. B.) ; sterile.

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem et Abramovaja Pahta pr.

Kola, ad saxa (V. F. B.): sterile.

Lm. ad Voroninsk (Kihlman), Gavrilova et ad fl. Bjelo-usiha,

ad truncum Betulae parce et sterile (V. F. B.).

Lp. ad Panfelovka et Ponoj (Brenner, Y. F. B.); fertile.

* H. turgidiim (Hartm.) Lindb.

Lt. Tsipnavolok in Penins. piscatorum, loco graminoso, liu-

mido copiose et optime fertile (V. F. B.).

Lm. ad Voroninsk (Kihlman), ad Gavrilova parce et sterile.

Lp. ad Orlov (Kihlman), loco graminoso pr. Ponoj copiose

(Brenner, V. F. B.); fertile. — M. F. E. Ill, 136.

Lv. ad fl. Tshavanga (Brenner).

242. H. albicans Neck.

Lt. ad opp. Kola (Brenner), Kitovka in Penins. piscat. (Fell-

man), Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.): parce et sterile.

243. H. trichoides Neck.; H. nifens Schreb.

In paludibus et sphagnetis per totum territorium : in regione

silvatica sat frequens, in regione subalpina et litorali Maris gla-

cialis passim : sterile.
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54. Lesquereuxia Br. eur., Lindb.

244. L. filamontosa (Dicks.) Lindb.: Psendoleskea atro-

rirens Br. cur.

Lim. in monte Slielesnaja pr. Kanclalaks ad saxa regionis

silvaticae fertiiis et in regione alpina mentis Tshun sterilis (V. F. B.).

Lt. Srednij ad Sinum kolaensem, ad saxa (V. F. B.), ad Su-

bovi, Vaidoguba et Bumandsfjord in Penins. piscatorum (V. F.

B.); sterilis.

Lm. ins. Kildin (F. Nylander, Selin, V. F. B.), Gavrilova, Binda

et Harlovka (V. F. B.); sterile.

Lp. Ponoj (Brenner), Gubnoj pr. Orlov (Kihlman); sterilis.

var. suhnitidula Lindb.

Lt. Kola (Karsten) Kola (Karsten); antheridiifera. ^)

245. L. saxicola Mol.

Lim. in monte Slielesnaja pr. Kandalaks, ad latera umbrosa

rupium copiose et parce fertiiis (V. F. B.), in monte Hibina (Sahl-

berg) et ad saxa litorea pr. Tshmiosero sterilis (V. F. B.).

Lt. Kola (Karsten), Bumandsfjord, ad saxa (V. F. B.); sterilis.

Lm. Rinda et Semjostrovsk, ad saxa riparia (V. F. B.); sterilis.

Lp. ad Jokonsk et Ponoj, ad saxa (V. F. B.): sterilis. — M.

F. E. V, 246.

55. Isothecium Bricl., Br. eur.

246. L viviparum (Neck.) Lindb.: L myurum Brid.

Lp. Gubnoj pr. Orlov, in cryptis rupium parce et sterile

(Kihlman).

1) E Kuusamo ad Paanajarvi (Fellman) et e Karelia keretina ad Kou-

taiarvi (Brenner) adest forma notabilis: var. subcatemdata SgeL, tenuior,

fusco-ferruginea, parcius subpinnatim ramulosa, ramulis filiformibus
;
fo-

liis minoribus, Igevibiis, costa tenuiori vel subnnlla, apice integerrimis

vel minute serriilatis, similitndinem maximam Leskece catemdat(B exlii-

bens, apice autem acutissimo foliorum praeter notas alias ab hac distincta.

( S(slan).
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56. Pterygynandrum Hedw., Br. enr.

247. Pt. (let'ipieiis (W. et M.) Lindb.

Lim. Kandalaks, ad rapes (V. F. B.); sterile.

Lt. Abramovaja Pahta et Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad ra-

pes umbrosas (V. F. B.); sterile.

Lp. ad Ponoj (V. F. B.), ad Goguliha pr. Orlcv (Kihlman);

sterile.

* Pt. fililorme (Timm.) Lindb.

Lim. in montibus Shelesnaja pr. Kandalaks et Tshun (V. F.

B.); sterile.

Lp. ad pagum Ponoj (V. F. B.); sterile.

* Pt. Sselauii Lindb. Musci scand. p. 37.

E Lapponia kolaensi F. Nylander plantam masculam sine

loco proprio reportavit.

57. Helicodontium Schwtegr.

248. H. pulviiiatum (Wahlenb.) Lindb.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); fertile.

Lt. ad Kola (Karsten); sterile.

Fam. XVI. Stereodontacei.

58. Myurella Br. eur.

249. 3L teiierrima (Brid.) Lindb.; 21. apkulata (Br. eur.).

Lim. in monte Hibina, ad rapes reg. alp. parce (V. F. B.);

sterilis.

Lp. Katshkova, ad rapes parce (V. F. B.), ad rivulum Rusi-

niha inter Ponoj et Orlov in fissuris rupium hiimo obtectis sat

copiose (V. F. B.), ad Gubnoj pr. Orlov (Kihlman); sterilis. —
M. F. E. II, «6.

250. 31. julacea (Vill.) Br. eur.

Lt. ad rapes schistosas pr. Bumandsfjord in Penins. pisca-

torum (V. F. B.), ad Kitovka (Fellman); sterilis.
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Lp. ad Ponoj et Katshkova (Brenner) sterilis, ad Triostrova,

ad rupes schistosas fertilis (V. F. B.). — M. F. E. II, 85.

Lv. ad fl. Tshapoma (V. F. B.): fertilis.

59. Heterocladium Br. eur.

251. H. squaiTosuluiii (Voit.) Lindb.; H. dimorphum (Brid.)

Lim. in monte Hibina, ad radices rupium reg. alp. et in

nionte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad saxa umbrosa (V. F. B.): sterile.

60. Hylocomium Br. eur.

252. Jl. uiubratuiii (Ehrh.) Br. eur.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad saxa umbrosa

reg. silvaticse (V. F. B.); sterile.

253. H. pyreiiaieum (Sprue) Lindb.; Hypn. Oakesii Sull.

Ad saxa umbrosa, ad ripas rivulorum ut etiam locis grami-

nosis per totum territorium usque in regionem alpinam et lito-

ralem Maris glacialis; sterile.

Lim. ad Nivajoki et in monte Shelesnaja pr. Kandalaks (V.

F. B.), ad Tshunosero, in montibus Tshun et Hibina (V. F. B.).

Lt. Subovi et Tsipnavolok in Penins. piscatorum (V. F. B.).

Lm. ad Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad Businiha et Ponoj (V. F. B.).

254. H. proliferuiii (L.) Lindb.; Hypnimi splendens Hedw.

hi regione silvatica frequentissimum, in reg. alpina et litorali

Maris glacialis frequens, sed baud copiosum; specimina fertiha

tantum e Kandalaks adsunt.

255. H. parietiniiiu (L.) Lindb.; Hypnum Schreberi Willd.

hi regione silvatica frequentissimum, in regione alpina et li-

torah Maris glacialis frequens, sed baud copiosum: specimina fer-

tilia tantum e Kola (Fellman) adsunt.

25(). H. triquetriiin (L.) Br. eur.

Lim. ad Kandalaks et Tshunosero (V. F. B.), ad pedem mon-

tium Lujauri-urt (Kihlman), Tshun et Hibina regionis silvatica)

(V. F. B.), ad Porja-guba (Selin); sterile.
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Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum et ad opp. Kola

(V. F. B.); sterile.

Lm. ins. Kildin (Karsten).

Lp. ad Orlov, Rusiniha et Ponoj (V. F. B.); sterile.

257. H. calvesceiis (Wils.) Lindb. ; H. subjnnna turn Lindh.

Lim.. ad Nivajoki pr. Kandalaks, loco graminoso, umbroso

(V. F. B.); sterile.

Lt. in ripa fl. kolaensis, loco arenoso umbroso (V. F. B.); sterile.

Lm. in ripa arenosa fl. Rinda parce et sterile (V. F. B.), ad

Voroninsk sterile (Kihlman).

258. H. squarrosum (L.) Br. eur.

Lt. ad Tsipnavolok in Penins. piscatorum, in litore arenoso

(V. F. B.); sterile.

Lm. in Kildin, in litore arenoso (V. F. B.); sterile.

259. H. nigosiim (L., OSd.) De Not.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes umbrosas

regionis silvaticae (Sahlberg, V. F. B,), in monte Tshun (V. F. B.)

et in regione alpina montis Hibina (Selin, V. F. B.); sterile-

Lp. ad rupes siccissimas pr. Ponoj (V. F. B.), ad Orlov (Kihl-

man); sterile.

61. Campylium (Sull.) Mitt.

260. C. liispidulum (Brid.) Mitt.

var. Sommerfeltii (Myr.) Lindb.

Lim. ad Porja-guba (Selin) et ad Tshunosero (V. F. B.): fertile.

62. Ptilium (Sull.) De Not.

261. Ft. crista-castreiisis (L.) De Not.

Per totam regionem silvaticam usque ad Tshapoma et Kola

passim obveniens, sed tantum sterile.
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63. Stereodon (Brid.) Mitt.

262. St. arcuatiis Lindb.

Ad ripas argillosas et argillaceo-arenosas humidas, semper

sterilis.

Lim. ad Sashejka pr. lac. Imandra (Karsteii), Porja-gaba (Selinj.

It. ad fl. kolaensem pluribus locis (V. F. B.).

Lm. ad Voroninsk (Kihlman), ad Bjelo-usiha et Rinda(V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (V. F. B.).

263. St. cupressilormis (L.) Brid.

Lm. ad Teribjerka rarissime ad rupes (V. F. B.); sterilis.

Lp. ad rupes siccissimas pr. Ponoj sat copiose (Brenner, V.

F. B.); sterilis. — Ex Umba ad Mare album et e Kitovka ad Mare

glaciale adsunt specimina perpauca cum Jungerm. ventricosa

et Tortilla latifolia intermixta ad var. fiUformem accedentia.

264. St. revolutiis Mitt.; Hypniim Heuflerl Jur.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad latera praerupta

cryptse copiose et in regione alpina Hibina parce (V. F. B.); sterilis.

Lt. in monte Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad rupes siccas

sat copiose (V. F. B.); sterilis.

Lp.ad Katshkova in terra parce et ad rupes siccissimas

meridiem versus expositas ad Ponoj copiose (V. F. B.); sterilis.

— 21. F. E. II, 94.

265. St. Baiiibergeri (Schimp.) Lindb.

Lim. in monte Hibina, ad rupes (V. F. B.); sterilis. — M
F. E. VI, 295.

266. St. callichroiis Brid.

Ad rupes umbrosas et in terra sicca, locis apertis, ventosis

per totam regionem litoralem Maris glacialis baud raro obve-

niens, at plerumque sterilis; ad Kola (Fellman), Karaulnaja Pahta

et Semjostrovsk (V. F. B.) et ad Ponoj (Brenner) optime fructi-

ficans. - M. F. E. Ill, 140; IX, 446.
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267. St. haiimlosus (Br. eur.) Lindb.

Lp. ad saxa juxta rivulum Rusiniha inter Ponoj et Orlov

parce occurrens (V. F. B.) : sterilis.

268. St. alpicola Lindb.: St. enervis Lindb. Musci sca7id.,

p. 38 1).

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupem siccam,

prseruptam, sociis Hypno trachypodio, JSJechera oUgocarpa et Dor-

cadio alpestri (V. F. B.) ; sterilis.

269. St. polyaiitlms (Schreb.) Mitt.

Lim. ad Kandalaks (F. Nylander); fertilis.

270. St rubellus Mitt.; Orthothedum strictum Lor.

Lim. in monte Hibina, in cryptis rupium reg. alp. parce et

sterilis (V. F. B.).

Lp. ad Katshkova parcissime et ad rivulum Rusiniha inter

Ponoj et Orlov, in fissuris rupium sat eopiose, sed sterilis (V. F.

B.). - M. F, E. 11, 89.

271. St. chryseus (Schwsegr.) Mitt.

Lp. ad Orlov (Kihlman) ; sterilis.

64. Isopterygium Mitt.

272. I. pratense (Br. eur.) Lindb,

Lim. ad radicem Abietis pr. Tshunosero (V. F. B.); sterile.

Lm. in ins. Kildin, ad saxum humo obtectum (V. F. B.) ; sterile.

Lp. ad Ponoj, specimina perpauca, Hypno pluyywso Huds.

intermixta (Brenner); sterile.

273. L turfaeeum Lindb.

Lim. ad Tshunosero et ad pedem montis Hibina, ad ligna

putrida parce (V. F. B.): fertile.

1) Coiif. Meddelayiden of Soc. pro F. et Fl. Feyin. IX, p. x52.
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Lt. ad opp. Kola sociis Sphwrocephalo imliistri (L.), Polilia

annotina (L.) et Oncophoro WaMenhergii Brid. (Fellman) et ad

pedem montis Karaulnaja Pahta pr. Kola, ad ligna putrida (V.

F. B.); fertile.

274. I. iiitidum (Wahlenb.) Liadb.

In fissuris rupiura ct ad radices arborum per totum territo-

riiim usque in regionem alpinam et litoralem Maris glacialis; fertile.

Lim. ad Kandalaks, in montibus Tshun et Hibina (V. F. B.).

Lt. Abramovaja Pahta et Karaulnaja Pahta pr. Kola ut eti-

am inter Tsipnavolok et Vaidoguba et ad Bumandsfjord in Pen-

ins, piscatorum (V. F. B.).

Lm. ad Semjostrovsk (V. F. B.).

Lp. ad Panfelovka et ad Ponoj (Brenner).

Lv. ad Tshapoma (V. F. B.).

var. piilchellum (Dicks.) Lindb.

Lp. ad Ponoj (Sahlberg); fertile.

65. Plagiothecium Br. eur., Mitt.

275. PI. striatellum (Brid.) Lindb.; PI Milhlenheckli Br. eur.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad radices rupium

(V. F. B.); fertile.

Lm. ad pagum Teribjerka, ad radices rupiam, ad Gavrilova,

n cavernis frigidis et ad fl. Harlovka, ad rupes (V. F. B.); fertile.

276. PI. silvaticum (Huds.) Br. eur.

In cryptis et fissuris rupium et ad rapes irroratas per to-

tum territorium usque in regionem alpinam et litoralem Maris gla-

cialis; sterile.

Lim. in montibus Shelesnaja et Hibina (V. F. B.).

Lt. in montibus Karaulnaja Pahta et Abramovaja Pahta pr.

Kola et ad Srednij ad Sinum kolaensem (V. F. B.), ad Jeretik (V.'

F. B.), ad Tsipnavolok, Subovi et Bumandsfjord in Penins. pisca-

torum (V. F. B.).

Lm. ad Gavrilova, Harlovka, Litsa et Varsinsk (V. F. B.).

var. turgidum Lindb.

7
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Lim. ad Kandalaks, in fissuris humosis rupium (V. F. B.).

sterile.

Lm. ad Teribjerka (V. F. B.); sterile.

Lp. ad pagum Ponoj (V. F. B.); sterile.

277. PL denticulatum (L.) Br. eur.

Ad rupes per totum territorium a regione silvatica usque in

subalpinam et litoralem Maris glacialis sat frequens; fertile.

278. PL pilifeinim (Sw.) Br. eur.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes umbro-
sas (V. F. B.); sterile.

66. Acrocladium Mitt.

279. A. cuspidatum (L.) Lindb.

Lim. ad pagum Teribjerka, in scaturiginosis (V. F. B.) ; sterile.

Lp. ad Ponoj (Brenner); sterile.

Fam. XYII. ^eckeracei.

67. Neckera Hedw., Br. eur.

280. N. oligocarpa Bruch.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, in cryptis rupium

(V. F. B.), ad Porja-guba et Umba (Selin), in monte Tshun, in

cryptis rupium rcg. silv. et in monte Hibina, in cryptis rupium

reg. alp. (V. F. B.); fertilis.

68. Climacium W. et M.

281. CL deiidroides (L.) W. et M.

Ad ripas arcnosas fluviorum et lacuum ut etiam locis grami-

nosis humidis per totum territorium usque in regionem alpinam

et litoralem Maris glacialis; sterile.
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Lim. ad Kandalaks, pluribus locis (V. F. B.), ad Umba (Se-

lin), ill monte Tshun, in reg. alp. et ad pedem montis Hibina

(V. F. B.), ad Maaselg (Sclin).

Lt. ad opp. Kola et ad fl. kolaensem (V. F. B.).

Lm. in ins. Kildin et ad Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad pagum Ponoj (Brenner).

69. Dichelyma Myr., Schimp,

282. D. falcatum (Hedw.) Myr.

Ad saxa rivulorum et fluviorum per totum territorium usque

in regionem litoralem Maris glacialis; fertile.

Lim. ad Kandalaks (Sahlberg), Sasheika (Karsten), ad Seidjavr

(Kihlman).

Lm. ad Gavrilova (V. F. B.).

Lp. ad Jokonsk (V. F. B.) et Pjalitsa (Brenner).

70. Fontinalis Dill., Myr.

283. F. aiitipyretica L.

Ad saxa rivulorum; sterilis.

Lim. Kandalaks (Sahlberg), Uinba (Selin), Seidjavr (Kihlman).

Lt. ad opp. Kola (Karsten).

Lm. ad Gavrilova (V. F. B.).

Lv. ad Tshapoma (V. F. B.).

284. F. gracilis Lindb.

Ad saxa rivulorum; sterilis.

Lm. ad Olenji (Fellman), ad Rinda, Semjostrovsk et Krug-

loje guba inter Litsa et Varsinsk (V. F. B.).

Lp. ad pagum Jokonsk (V. F. B.).

Lv. ad Tshavanga (F. Nylander).

285. F. dalecarlica Br. eur.

Ad saxa rivulorum et fluviorum per regionem silvaticam et

subalpinam passim et suis locis copiose, sed raro fertilis.



100 Acta Socictatis pro Fauna ct Flora Fennica, VI, n. 4.

71. Fissidens Hedw.

286. F. sciiiroides (L.) Heclw.; Leucodon scmroides Schweegr.

Lim. in monte Shelesnaja pr. Kandalaks, ad rupes umbr.

(V. F. B.) et in monte Hibina (Selin); sterilis.

Lp. ad rupes siccissimas meridiem versus expositas pr. Po-

noj (V. F. B.); sterilis.

72. Hedwigia Ehrh.

287. II. albiccaiis (Hedw.) Lindb. i)

Lim. ad Kandalaks pluribus locis, ad saxa et rupes (V. F.

B.), ad Umba (Selin) et in monte Tshun, ad rupes regionis silv.

(V. F. B.); fertilis.

Lt. Abramovaja Pahia pr. Kola, ad moles (V. F. B.); sterilis.

1) Ttaque totiis numerus Spliagaorum et Mascorum veroriim hiicasque

in Lapponia kolaensi observatorum est 309 nee 307, ut' perperam p. 33 indi-

catur. Hio etlam adnotare liceat specicm, p. 24 nomine Hypnum curtum

rclatam, proprie esse H. Starkei.

V. F. Brotherus et Th. Ssslan.
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